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Liebe Leserin,
lieber Leser,

daheim ist es doch am schönsten. 
So bekannt diese Volksweisheit, 
so wenig ist sie selbstverständlich. 
Wer es schön haben will, muss 
etwas dafür tun. Wobei das Müs-
sen für viele von uns dann eher 
doch ein Dürfen ist – eine Form 

von Freiheit. Die Freiheit, sich an 
seinem Haus, in seiner Wohnung 
persönlich verwirklichen dürfen. 
Sie ganz nach dem eigenen Ge-
schmack gestalten und ausstatten 
zu dürfen. 

Die Freiheit, im eigenen Garten 
genau die Pflanzen heranzuzie-
hen, die man gerne wegen ihrer 
strahlend-farbigen Blüten gerne 
ansieht oder die man wegen ihres 
ganz besonderen Geschmacks 
gerne isst. Zu unseren Freiheiten 
gehört es auch, sich ein Haus zu 
kaufen und es ganz nach unseren 
Wünschen zu sanieren oder zu 
sanieren. Vorausgesetzt natürlich, 
man besitzt das nötige Kleingeld, 
hält sich an die Bauvorschriften 
und technischen Voraussetzun-
gen. 

Bei allem guten Gefühl, das uns 
die eigenen vier Wände vermitteln, 
sie sind auch immer eine Verpflich-
tung. Häuser wollen instand ge-
halten werden – nicht nur, damit 
niemandem ein Dachziegel auf 
den Kopf fällt. Sondern auch, weil 
wir Wert darauf legen, dass Ge-

bäude schön anzusehen sind. Weil 
wir wollen, dass ihre Substanz 
erhalten bleibt, sie dem Zeitgeist 
entsprechend ausgestattet sind. 
Und nicht zuletzt streben wir auch 
an, dass der Wert erhalten bleibt. 
Schließlich ist der Bau eines 
Hauses nicht nur mit viel Mühen 
verbunden, sondern kostet auch 
Geld.

Umso wichtiger ist es, Wohnung, 
Haus und Garten zu pflegen. Wie 
auch bei Neubauten, empfiehlt es 
sich dabei, Fachleute zu Rate zu 
ziehen. Sie helfen dabei, sich der 
Wünsche und Bedürfnisse be-
wusst zu werden, kennen die pas-
senden Produkte und kümmern 
sich auch gleich um den fachmän-
nischen Einbau.

Auf den folgenden Seiten erhalten 
Sie wertvolle Praxistipps und An-
regungen, die Ihnen helfen sollen, 
Ihr Daheim zu verschönern.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team von
Bauen, Sanieren & Renovieren
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Werthaltiges Zuhause für Generationen
vier Tipps, wie man beim Bauen ressourcen schonen kann

Entscheidende Gründe für 
den Hausbau mit modernen 

Ziegeln sind zum einen Kosten-
einsparungen und zum anderen 
der Wunsch, gesund wohnen zu 
wollen. Dies wurde durch eine 
repräsentative Forsa-Umfrage be-
stätigt: Mehr als 80 Prozent der 
Befragten sprechen sich für die 
Verwendung nachweislich um-
weltfreundlicher Baustoffe aus. 
Wie man Ressourcen beim Bauen 
und künftigen Wohnen schonen 
und damit den ökologischen Fuß-

abdruck klein halten kann, zeigen 
diese Tipps:

Umsichtig planen

Mit der Positionierung des Neubaus 
und seiner Ausrichtung zur Sonne 
lässt sich bereits Heizenergie spa-
ren. Wer hier gut plant, kann das 
Tageslicht in Küche oder Arbeits-
zimmer lange nutzen. Zudem lässt 
sich die Kraft der Sonne für die 
Erzeugung von Strom für den Haus-
gebrauch verwerten. Hier lohnt sich 

der intensive Austausch mit Ener-
gieberater und Architekt, damit der 
Neubau optimale Voraussetzungen 
für den effizienten Einsatz einer 
Photovoltaikanlage erfüllt, etwa mit 
Dachform und -neigung.

Auf Flächenverbrauch achten 

Neben dem passenden Standort 
ist auch die überbaute Fläche ein 
wichtiger Aspekt von Nachhaltig-
keit. Je weniger Boden versiegelt 
wird, desto besser ist dies für das 
Klima. So gehen wichtige Funktio-
nen wie das Filtern und Speichern 
von Wasser nicht verloren. Bei der 
Planung der Außenanlagen ist es 

ratsam, sich bei Zufahrten und Ab-
stellflächen für unversiegelte Alter-
nativen wie sickerfähige Pflaster-
klinker zu entscheiden.

Den passenden Baustoff wählen

Umweltbewusste Bauherren soll-
ten auf einen Baustoff setzen, der 
sowohl ökologisch als auch wirt-
schaftlich überzeugt. Hier punkten 
etwa moderne Ziegel. Sie werden 
aus den natürlichen Rohstoffen 
Lehm und Ton hergestellt, sind 
regional verfügbar und haben 
deshalb einen kurzen Weg zur 
Baustelle. Sie sind nachweislich 
schadstoffarm und beeinflussen 
das Raumklima positiv - etwa durch 
ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit auszu-
gleichen. Die Wärmedämmeigen-
schaften des Ziegels tragen zu-
sammen mit der Speicherfähigkeit 
außerdem dazu bei, Energiekosten 
zu sparen. Im Vergleich zu Konst-
ruktionen aus Leichtbauweisen bis 
zu zehn Prozent. Wer sein Zuhause 
mit verfüllten Hochleistungszie-
geln errichtet, kann zudem auf eine 
zusätzliche Außendämmung ver-
zichten, der Putz reicht aus. 

Für sich und die Familie vorsorgen

Gebäude in Ziegelbauweise sind 
langlebig und wertbeständig und 
sorgen daher für eine sehr lange 
Wartungsfreiheit. Von der langen 
Nutzungsphase mit Standzeiten 
von 100 Jahren und mehr pro-
fitieren auch Kinder und Enkel. 
Danach können Ziegel problem-
los recycelt werden. Das schont 
nachhaltig die Umwelt und bür-
det nachfolgenden Generationen 
keine ökologischen Lasten auf.
 (djd)

Das moderne Einfamilienhaus mit Pultdach ist besonders energieeffizient und wurde nachhaltig in massiver Ziegelbauweise errichtet.
 Foto: djd/LRZ/Unipor/Bernd Ducke
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Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH·92444 Rötz ·Tel.09976/2002-0 www.roetzer-haus.de

hr Ansprechpartner in der
Region: Jürgen Langenberg

Tel. 0171/5470328
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Massiv aus Ziegeeel.
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Bauunternehmen
Kapellenweg 4 • 91281 Thurndorf • Tel.: 09647/9 1111 • eller-bau.de

Schlüsselfertiges Bauen Planung und Beratung
Tragwerksplanung Hochbau, Sanierung, Putze

Verstärken Sie unser Team ab sofort als Facharbeiter
oder als 450 €-Kraft • Email: info@eller-bau.de
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Ruhige Wohnräume
Massives Mauerwerk kann Lärm fernhalten

Umfragen zufolge ist der 
Wunsch nach Wohnen in den 

eigenen vier Wänden in Deutsch-
land unverändert groß. Das neue 
Zuhause sollte allerdings in Sa-
chen Infrastruktur gut angebun-
den sein. Deswegen sind Klein-
städte und Einzugsgebiete von 
Metropolen als Wohnorte beson-
ders beliebt. Gerade dort gehört 
Lärm jedoch zum Alltag - von der 
lauten Hauptstraße bis zum dröh-
nenden Presslufthammer auf der 
Baustelle gegenüber.

Das Problem hierbei: Anhalten-
der Krach ist nicht nur ärgerlich, 
er kann sogar der Gesundheit 
schaden. Deshalb ist beim Haus-
bau guter Lärmschutz besonders 
wichtig.

Ruhig wohnen in einem
Gebäude aus Ziegelmauerwerk

Hier kann beispielsweise massi-
ves Ziegelmauerwerk – in Kom-
bination mit modernen Türen und 
Fenstern – helfen. Je schwerer 
das verwendete Material für die 
Außenwände ist, desto weniger 
Schall dringt durch sie hindurch. 
In Zeiten hoher Lärmbelastung, 
unter anderem wegen steigenden 
Verkehrsaufkommens und enger 

Bebauung, ist das besonders 
wichtig. Deutsche Häuslebauer 
schätzen die guten Dämmeigen-
schaften von massiven Mauerzie-
geln: Im Eigenheimbau sind sie 
seit Jahrzehnten der beliebteste 
Wandbaustoff.

Wachsende energetische
Anforderungen

Auch die energetischen Anforde-
rungen an die Gebäudehülle sind 
stetig gewachsen. Ziegelhersteller 
haben deshalb eine Ziegelgattung 
entwickelt, die guten Schall- mit 
Wärmeschutz kombiniert. Neben 
der Massivität spielt dabei auch die 
Struktur der Stege im Ziegelinnern 
eine besondere Rolle - ebenso wie 
die integrierte Dämmstofffüllung in 
einigen Modellen.

„Die WS-Mauerziegel stellen eine 
natürliche Barriere gegen Außen-
lärm dar, wie auch verschiedene 
Tests bei schon fertiggestellten 
Objekten bestätigen“, erklärt Dr.-
Ing. Thomas Fehlhaber von der 
Unipor-Ziegel-Gruppe. Demnach 
sorgt massives Ziegelmauerwerk 
für ein Zuhause, in dem man ru-
hig entspannen kann, selbst wenn 
man in einer lärmintensiven Ge-
gend wohnt. (did)

Eine Gebäudehülle aus Mauerziegeln trägt dazu bei, Außengeräusche erfolgreich abzuschirmen. So 
werden die eigenen vier Wände zum entspannten Rückzugsort, in dem große und kleine Bewohner 
ruhigen Schlaf finden. Foto: djd/Pixabay/ Daniela Dimitrova

Malerfachbetrieb Hennlich  
im Portrait

Als gelernter Maler bietet Sascha Hennlich aus Speichersdorf ein breit gefächertes Spek-
trum an handwerklichen Leistungen, sowohl bei der Innenraumgestaltung, als auch beim 
Holz- und Bautenschutz oder bei der Fassadenrenovierung/-instandhaltung. Bild: br

Speichersdorf. Seit gut einem 
Jahr ist der Malerfachbetrieb 
Hennlich in der Danziger 
Straße 6 beheimatet. Durch 
den Umzug vor gut einem Jahr 
vom alten Firmensitz der Neu-
städter Straße 6 in die neuen 
Räumlichkeiten wurde auch 
die Angebotspalette erweitert.

Sie umfasst eine Vielzahl von 
Leistungen wie z.B.
* Malerarbeiten
* Verputzarbeiten
* WDVS
* Innenraumgestaltung
* Fassadengestaltung
* Gerüstbau/Verleih
*  Verkauf von Malermate-

rialien
* Dachbeschichtungen
* Fußbodenverlegearbeiten
*  Verkauf von Bodenbelägen 

aller Art
* Trockenbau

* Dachbodenausbau
* Altbausanierung
* Modernisierung

Durch seine 13 Jahre Be-
rufserfahrung und die letzt-
jährig erfolgreich abgelegte 
Meisterprüfung qualifizieren 
Ihn, Kunden von der Beratung 
bis zur Ausführung der Hand-
werkerleistung professionell 
zu begleiten.

Wer beispielsweise selbst 
aktiv werden will, den berät 
Sascha Hennlich auch vor Ort. 
Benötigte Materialien können 
bei Ihm gekauft oder auch 
Werkzeug ausgeliehen wer-
den. Bei der Beratung hilft Ihm 
z. B. auch eine 3D-Simulation, 
diese dem Kunden aufzeigt 
wie seine zukünftigen Räume 
oder Haus einmal aussehen 
werden.

Festnetz 09275 /3585012
sascha.hennlich@outlook.de

95469 Speichersdorf
Danziger Str. 6
Mobil 0152/52689499

Maiersreuth 24, 95698 Neualbenreuth

09638 / 594

0170 / 3410709
muellerbau@web.de

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

MÜLLER BAUGMBH
Inhaber: Wolfgang Müller

.... ein starkes Team

Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung

Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH � KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz

BaU-, BETon-, FErTiG- & MassivHaUs
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Das Fassade als Steuersparmodell
so können sich Modernisierer attraktive Zuschüsse sichern

Klimaschutz beginnt im eige-
nen Zuhause. Die Dämmung 

der Außenwände ist ein zentraler 
Schritt, um dauerhaft Heizkosten 
zu sparen und gleichzeitig etwas 
für die Umwelt zu tun. Jetzt wird 
das energetische Modernisieren 
nochmals attraktiver – denn der 
Staat packt mit an. 20 Prozent 
der Kosten, bis maximal 40.000 
Euro, erhalten Hauseigentümer 
über die Einkommensteuer zu-
rück. Der Steuervorteil wird auf 
drei Jahre verteilt. Zu den Vor-
aussetzungen zählt, dass es sich 
um selbst genutzten Wohnraum 

handelt und dass die Arbeiten von 
professionellen Fachhandwer-
kern ausgeführt wurden.

Heizenergie wird teuer -
Effizienz lohnt sich

Der Gesetzgeber setzt mit dem 
Klimapaket auf die Strategie 
„Efficiency first“. Für den Ge-
bäudebereich heißt das: Energie 
zum Heizen soll so sparsam wie 
möglich eingesetzt werden. „Zu 
erreichen ist dies nur mit gut ge-
dämmten Außenwänden“, erklärt 
Antje Hannig vom Verband für 
Dämmsysteme, Putz und Mörtel 
(VDPM). Erst wenn die Fassade 
modernisiert ist, lohnen sich laut 
Angaben der Expertin weitere 
Schritte wie der Austausch alter 
Heizungsanlagen. „Moderne Heiz-
technologien wie Wärmepumpen 
sind überhaupt nur in ausreichend 
gedämmten Häusern sinnvoll“, 
merkt Hannig an. Neben der 
steuerlichen Förderung über drei 
Jahre profitieren Hauseigentümer 
damit dauerhaft von der neuen 
Heiztechnik und der eingesparten 
Energie.

Denn ab 2021 wird schrittweise 
die CO

2
-Abgabe für Verbraucher 

und Unternehmen eingeführt. 
Das bedeutet: Gas und Öl werden 
Jahr für Jahr teurer. Umso mehr 
lohnt sich in finanzieller Hinsicht 
das energetische Modernisieren 
- vom Effekt für die Umwelt ganz 
zu schweigen. Zusätzlich profitie-
ren Hausbesitzer mit gedämmten  

Steuern sparen mit dem Eigenheim. Wer selbst genutzten Wohnraum energetisch modernisiert, erhält 20 Prozent der Kosten über die Einkommensteuer 
zurück. Foto: djd/VDPM

Die kostenfreie Broschüre „Steuern sparen“ informiert ausführlich über das neue 
Förderprogramm für energetische Modernisierungen. Foto: djd/VDPM

BaU-, BETon-, FErTiG- & MassivHaUs



INDIVIDUELL GEPLANT, MASSIV GEBAUT
UND SCHLÜSSELFERTIG ÜBERGEBEN

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

Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
15 Eigentumswohnungen Dianastraße / Markt Mantel

WIR VEREINEN GUTE LAGE UND 
NACHHALTIGE BAUqUALITäT

Lage
Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz, 
sowie zu Geschäften des täglichen Bedarfs, Schule und Kindergarten. 
Mantel liegt zentral zu wichtigen Verkehrs knotenpunkten.   
Viele renommierte Arbeitgeber sind in dieser Region ansässig. 

Förderbeispiel: 
KfW Effizienzhaus 55 - 
Programm 153
120.000€ zu 0,95% Zins 
darauf 15% Restschulderlass 
(entspricht 18.000€)

Objektbeschreibung
•	Monolithische	Außenwände	mit	

Ziegelmauerwerk
•	Zentrale	Pelletsheizung
•	Fußbodenheizung	mit	

Einzelraumsteuerung
•	Kunststoff-Fenster	mit	 

3-Scheiben-Verglasung 
•	KfW	55	förderbar

Außenwänden von einem ganz-
jährig angenehmeren Raumklima 
und langfristigen Wertsteigerun-
gen der Immobilie.

Voraussetzungen für
den Steuerbonus

Welche Voraussetzungen sind 
im Detail zu erfüllen, wie erfolgt 
die Beantragung der Steuerrück-
zahlung? Die wichtigsten und 
häufigsten Fragen rund um den 
Steuerbonus beantwortet die Bro-
schüre „Steuern sparen“, die es 
kostenfrei unter www.vdpm.info 
zum Download gibt. Als druckfri-
sche Ergänzung steht dort nun 
auch ein interaktives Formular 
für die neue „Bescheinigung des 
Fachunternehmens“ zur Verfü-
gung. Diese vom Bundesfinanz-
ministerium vorgeschriebene 
Bescheinigung muss der Hand-
werker ausfüllen, der die Däm-
mung vorgenommen hat. So wird 
die fachgerechte Ausführung der 
Arbeiten bestätigt. Der Hausbe-
sitzer legt die Bescheinigung sei-
nem Finanzamt vor, um die steu-
erliche Förderung in Anspruch 
nehmen zu können. Wichtig: Das 
Ministerium weist ausdrücklich 
darauf hin, dass „vom Inhalt, Auf-
bau und von der Reihenfolge der 
Angaben nicht abgewichen wer-
den“ darf. (djd)

Die Fassadendämmung ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen, um im Altbau die Energiekosten zu 
senken und gleichzeitig etwas für Umwelt- und 
Klimaschutz zu tun.

Foto: djd/Fachverband  
Wärmedämm-Verbundsysteme e.V.
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Wohnraum mit Geschichte
Denkmalgeschützter altbau: reizvoll mit restrisiko

Wohnen und Leben in histori-
scher Bausubstanz hat einen 

eigenen Reiz. Wer sie behutsam 
und liebevoll an seine Bedürfnisse 
anpasst, bekommt ein unverwech-
selbares Unikat mit besonderer 
Ausstrahlung. Alte Häuser können 
Geschichten erzählen. Wer sich 
unvorbereitet auf den Kauf und die 
Modernisierung einer historischen 
Immobilie einlässt, die unter Denk-
malschutz steht, kann allerdings 
auch Unangenehmes erleben. Denn 

neben den üblichen Problemen älte-
rer Gebäude muss er sich mit beson-
deren Auflagen auseinandersetzen.

Nicht ohne Genehmigung

Baudenkmäler wurden nicht als 
solche errichtet, sondern in der 
Regel erst in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts unter 
Denkmalschutz gestellt. Im Laufe 
ihrer Geschichte kann es daher 
zu Umbauten und tief greifenden 

Nutzungsänderungen gekommen 
sein. Bei Modernisierungsmaß-
nahmen kann man daher auf uner-
wartete Überraschungen unter der 
Oberfläche stoßen. In jedem Fall 
müssen bauliche Veränderungen 
mit der Denkmalschutzbehörde 
abgestimmt sein, da sie bei Maß-
nahmen ohne vorherige Zustim-

mung einen Rückbau verlangen 
kann. Für die Planung sollte ein 
versierter Sachverständiger hinzu-
gezogen werden, zum Beispiel ein 
unabhängiger Bauherrenberater. 
Laut Florian Becker, Geschäftsfüh-
rer des Bauherren-Schutzbundes 
(BSB), sollte man den Fachmann 
schon vor einem Kauf einschalten, 
um die finanziellen Risiken des 
Kaufs und der Modernisierung re-
alistisch einzuschätzen.

Kosten kompensierbar

Weil man bei Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten im Bau-
denkmal oft auf traditionelle Bau-
stoffe zurückgreifen muss, sind 
die Kosten in der Regel höher als 
bei einem normalen Altbau. Auch 
ist nicht alles realisierbar, was sich 
der Hausbesitzer wünscht. Däm-
mungen etwa sind oft nur einge-
schränkt und lediglich von innen 
möglich, um die historische Fassa-
de zu erhalten. Den hohen Kosten 
stehen auf der anderen Seite aber 
Fördermöglichkeiten, beispielswei-
se über die KfW, und steuerliche 
Vorteile gegenüber, welche die Fi-
nanzierung erleichtern. Ein kosten-
loses Ratgeberblatt hält der BSB 
unter www.bsb-ev.de bereit. (djd)

Tännesberger Straße 22 • 92536 Pfreimd
Telefon 09606 / 249 • Telefax 09606 / 7321

e-Mail: mail@hoesl-bau.de • homepage: www.hoesl-bau.de

Neubaute
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Außenanlagen

Ebnather Straße 13
95682 BRAND
Fon: 09236/6352
Fax: 09236/968568
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton
– Fugenschneiden
– Seilsägen
– Betonsprengen

Die Denkmalschutzbehörden unterscheiden zwischen Ein-
zeldenkmal und Denkmal-Ensemble - mit deutlichen Folgen 
für den Hausbesitzer. Beim Einzeldenkmal steht in der re-
gel das ganze Gebäude unter schutz, also auch seine in-
nenausstattung. Beim Denkmal-Ensemble ist vor allem die 
äußere Erscheinung zum Beispiel als Teil eines orts- oder 
stadtbildes geschützt. Hier hat der Besitzer mehr Freihei-
ten beim innenausbau. (djd)

einzeldenkmal oder 
denkmal-ensemble?

Wohnen in denkmalgeschützten Häusern ist reizvoll, es stellt an den Besitzer aber besondere Anforderungen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

BaU-, BETon-, FErTiG- & MassivHaUs
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Planen Sie mit uns Ihr Ein- oder
Mehrfamilienhaus in Massivbauweise!
Setzen Sie auf Erfahrung, Know-how und
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hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

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

putz
Innenputz und Außenputz,
Vollwärmeschutz,
Sanierungssysteme

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

Hausbau – mit oder ohne Keller?
Untergeschoss erhöht Wert des Gebäudes

den ausgebaut werden. Neben 
einem tragfähigen Deckenboden 
und einer angemessenen Wär-
medämmung ist auch eine Treppe 
erforderlich. Zudem müssen Fahr-
räder, Winterreifen, Gartengeräte 
und dergleichen untergebracht 
werden. Oft wird dafür ein Gar-
tenhaus aufgestellt. Das ständige 
Nachrüsten sorgt am Ende für gro-
ße Enttäuschung und kostet rich-
tig viel Geld – das als Investition 
in einen modernen Keller weitaus 
besser angelegt ist. (txn)

Baufamilien, die auf einen  Kel-
ler verzichten, haben meist 

nur einen Grund – Kosten spa-
ren. Doch gerade die Investition 
in das Untergeschoss macht sich 
bezahlt. Das zeigt eine aktuelle 
Studie des Instituts für Baufor-
schung. Danach muss der Häus-
lebauer für die Unterkellerung 
eines freistehenden Einfamilien-
hauses mit Mehrkosten von rund 
20.000 Euro im Vergleich zu 
einer Bodenplatte rechnen. Mit 
dem Einsatz gewinnt er jedoch 
etwa 80 Quadratmeter mehr 
Raum.

Die einmaligen Kosten rechnen 
sich spätestens beim Wiederver-
kauf. Häuser mit Keller erreichen 

laut der Studie bis zu zehn Prozent 
mehr an Wert als vergleichbare 
Immobilien ohne Untergeschoss. 
Schließlich schafft der Keller Platz 
für Wohnideen. Neben einem Ar-
beitsraum oder Wellnessbereich 
bietet sich hier die Möglichkeit für 
ein Gästezimmer, das in schwülen 
Sommernächten gleichzeitig als 
kühles Ausweichquartier dient. 
Die Reserve ermöglicht zudem 
großzügige Raumzuschnitte im 
oberen Wohnbereich – etwa für 
eine offene Küche.

Entscheidet sich die Baufamilie je-
doch für ein Haus ohne Keller, ist 
dies nicht mehr korrigierbar. Wird 
zusätzlicher Platz benötigt, muss 
dann beispielsweise der Spitzbo-

in vielen Häusern sinkt mit 
jeder Treppenstufe nach 
unten die Behaglichkeit: 
im Keller ist es klamm, die 
Luft riecht muffig. Dem lässt 
sich leichter entgegenwir-
ken, als viele zunächst den-
ken. „Keller können auch 
von innen einfach und si-
cher im system horizontal 
abgedichtet werden“, weiß 
Michael Bertels, Bauten-
schutzexperte beim Bau-
stoffhersteller saint-Gobain 
Weber. Mit einer Kombinati-
on aus der injektionscreme, 
die in die betroffene Wand 
eingebracht wird, und mi-
neralischen Putzen wird 
aufsteigende Feuchtigkeit 
schnell gestoppt und die 
austrocknung begünstigt. 
Die optimale Ergänzung bil-
det eine zusätzliche minera-
lische innendämmung. (txn)

den keller 

bewohnbar 

machen

Die Entscheidung für oder gegen ein Untergeschoss sollte sorgfältig überlegt sein. Ein Keller schafft Platz für Wohnideen und steigert den Wert 
des Hauses. Foto: betonbild/txn

BaU-, BETon-, FErTiG- & MassivHaUs
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Keine Fördergelder verschenken
Bei der Dachsanierung KfW-Zuschüsse und steuervorteile nutzen

fiehlt es sich, frühzeitig einen 
Dachhandwerker aus der Nähe 
sowie einen Energie-Effizienz-
Experten einzuschalten. Er kann 
Hausbesitzer dazu informieren, 
welches Dämmmaterial sich eig-
net, um eine bestmögliche Förde-
rung zu erhalten. Gut ist in dieser 
Hinsicht nicht immer gut genug. 
„Wer sich für eine bessere und 
teurere Dämmung entscheidet, 
zahlt unterm Strich häufig sogar 
weniger“, erklärt Wolfgang Holfel-
der von Bauder. Viele Beispiele 
zeigen, dass sich statt einer Stan-
darddämmung nach der aktuellen 
Energieeinsparverordnung (EnEV 
2014) eine hochwertige Wärme-
dämmung mit KfW-Zuschüssen 
lohnt. Eigens ausgerichtet auf die 
Fördervorgaben gibt es hochwer-
tige Dämmstoffe, die die U-Wert-
Vorgabe der EnEV mit geringster 
Dämmstoffdicke erreichen und da-
mit besonders effizient sind.

ESanMV – neue steuerliche Vorteile

Weitere Möglichkeiten, mit staatli-
cher Unterstützung zu modernisie-
ren, bietet die ESanMV der Bun-

Eine Sanierung alter Dächer ist 
eine kluge Entscheidung, um 

im Eigenheim dauerhaft Energie 
zu sparen. Schließlich können un-
genügend gedämmte Dachflächen 
für bis zu 30 Prozent der Ener-
gieverluste in Altbauten verant-
wortlich sein. Modernisierung und 
Dämmung bieten gleich mehrere 
Vorteile. Die Heizkosten sinken 
dauerhaft, das Raumklima verbes-
sert sich, das Zuhause wirkt behag-
licher – und gleichzeitig profitiert 
die Umwelt von geringeren Emissi-
onen. Neben bekannten KfW-För-
dermitteln unterstützt der Staat da-
her im Rahmen der Energetischen 
Sanierungsmaßnahmen-Verord-
nung (ESanMV) energetische Sa-
nierungen mit Steuervorteilen. Da-
her lohnt es sich, die Sanierung gut 
zu planen. Denn viele Hausbesitzer 
verschenken Fördergelder, ohne 
es zu wissen.

Sanieren mit KfW-Zuschuss

Für Laien ist es häufig schwer, 
den Dschungel an Fördermög-
lichkeiten und Voraussetzungen 
zu überblicken. Umso mehr emp-

desregierung. Die Abwicklung ist 
dabei besonders einfach: Sanierer 
erhalten bei einer maximalen För-
dersumme von 200.000 Euro 20 
Prozent der Kosten – verteilt auf 
drei Jahre – einfach über die Ein-
kommensteuererklärung zurück. 
Zum Nachweis reicht eine Be-
stätigung des Handwerkers, die 
sogenannte Fachunternehmerer-
klärung, dass die Arbeiten fachge-
recht ausgeführt wurden. Voraus-
setzung für die Steuerrückzahlung 

auf die Dachsanierung ist unter 
anderem, dass es sich um selbst-
genutzten Wohnraum handelt. Ins-
gesamt ist der Steuerzuschuss auf 
maximal 40.000 Euro begrenzt. 
Ein weiterer Vorteil einer Hochleis-
tungsdämmung sowohl bei Neu-
bau als auch Sanierung: Die hohe 
Dämmleistung ermöglicht einen 
schlankeren Aufbau auf dem Dach 
als mit anderen Dämmstoffen. Un-
ter www.zuschussdach.de gibt es 
dazu mehr Informationen. (djd)

Eine sanierung und Dämmung alter Dächer lohnt sich gleich mehrfach - für die Umwelt eben-
so wie für die eigene Haushaltskasse. Foto: djd/Paul Bauder/Getty images/Brand X

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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Leugaser Straße 8 | 95676 Wiesau
Tel: 09634/9158691 | Fax: 09634/9169313

Handy: 0171/5506148
www.zimmerei-bauer.info | E-Mail: zimbauer@t-online.de

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,

Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Thomas Bauer Zimmerei - Holzbau - Bedachung - UGMEISTERBETRIEB

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

Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser

Innenausbau

Holz-Bauer

HoLZBaU, ZiMMErEi, sPEnGLErEi & DaCH
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Ökologisch mit Holz statt Stein auf Stein
Moderne Holzhäuser besitzen viele vorteile

Ein eigenes Haus zu bauen, 
bedeutet auch immer einen 

Traum zu verwirklichen. Doch bis 
es so weit ist, müssen potenzielle 
Bauherren viel planen und ent-
scheiden. Unter anderem die Fra-
ge, ob es ein Massivhaus oder ein 
Holz- beziehungsweise Fertighaus 
werden soll. Massivhäuser, die in 
den meisten Fällen Stein auf Stein 
vor Ort von Grund auf erstellt wer-
den, sind die klassische Bauform 
seit vielen Jahren. Häuser in Holz-
fertigbauweise allerdings gewin-
nen in Deutschland seit einigen 
Jahren immer mehr an Zuspruch 
und stehen dem Massivbau in 
nichts nach. Der ökologische Bau-

stoff, kurze Bauzeiten und eine 
gute Energieeffizienz sind einige 
Gründe, warum sich viele Bauwilli-
ge dafür entscheiden.

Ökologische Vorteile

Bei modernen Häusern in Fer-
tigbauweise wird Holz als Grund-
gerüst und als ökologische 
Gebäudehülle mit sehr gutem 
Schall- und Dämmschutz ver-
wendet, was der Energieeffizienz 
zugutekommt. So sind sie immer 
Energiesparhäuser. Das natürli-
che Baumaterial wächst nach und 
ist in der Ökobilanz CO2-neutral 
- oft ein wichtiges Argument für 

umweltbewusste Bauherren. Die 
Herstellung von Bauprodukten 
aus Holz erfordert zudem einen 
geringeren Energieaufwand als 
die vergleichbarer konventionel-
ler Baustoffe. Gleichzeitig sorgen 
der natürliche Rohstoff sowie die 
schadstoffarmen Materialien, die 
auch im Innenausbau zum Ein-
satz kommen, für ein gesünderes 
Wohn- und Wohlfühlklima in allen 
Räumen. 

Viel Planungssicherheit

Ein weiterer Vorteil der Fertig-
bauweise ist, dass die Wand- und 
Deckenelemente in einer Halle 

in der Zimmerei oder im Werk 
vorproduziert werden, das lange 
Austrocknen von Mauerwerk, 
Putz und Beton entfällt damit. 
Der Rohbau einschließlich des 
geschlossenen Daches steht 
nach der Vorfertigung innerhalb 
weniger Tage. Dessen Ausbau 
übernimmt bei einer schlüssel-
fertigen Bauausführung ebenfalls 
der Hersteller. Das verspricht 
Bauherren mehr Planungs- und 
Kostensicherheit.Gleichförmige 
Fassaden, einheitliches Design, 
langweiliger Grundriss: Diese 
Zeiten sind vorbei. Holzhäuser 
werden werden heute indivduell 
geplant. (djd/räd)

Fertighäuser besitzen eine hervorragende Wärmedämmung und sind immer Energiesparhäuser.
 Foto: djd/WeberHaus

Der Fertigbau bietet Haustypen für verschiedenste Bedürfnisse und Geschmäcker an.
Foto: djd/WeberHaus

HoLZBaU, ZiMMErEi, sPEnGLErEi & DaCH
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Fenster unterstreichen Stil des Hauses
Das Fensterdesign auf die inneneinrichtung abstimmen

Wenn es darum geht, ein Haus 
gemütlich einzurichten, 

denken die meisten Menschen 
zuerst an Möbel. Dabei lassen sie 
allerdings oft außer Acht, dass die 
Fenster ebenfalls die Atmosphäre 
in den Innenräumen prägen. Das 
richtige Fenster verbindet in jeder 
Situation die passende Funktio-
nalität mit stimmigem Design. So 
lassen sich in den verschiedenen 
Zimmern unterschiedliche Stile in-
tegrieren, angepasst am jeweiligen 
Interieur.

In einer klassischen Einrichtung 
sieht man hauptsächlich weiße 
Rahmenprofile oder optisch küh-
le Varianten wie Anthrazit oder 
Aluminium. Je nach Geschmack 
lässt der Bauherr die Fenster von 
innen mit matten Strukturlacken 
oder Folienkaschierungen anferti-
gen. Für moderne Einrichtungen 
liegen auch Metallic-Effekte im 
Trend. Kontrastreiche Kompo-
sitionen sind ebenfalls beliebt. 
Wer sich etwa für das aktuelle 
Industriedesign interessiert, kann 

beispielsweise Böden aus küh-
lem Sichtbeton mit Fenstern in 
warmen Holztönen kombinieren. 
Bauherren, die Wert auf hohe 
Pflegeleichtigkeit legen, sollten 
dafür Kunststofffenster in Holzop-
tik wählen. So erhalten sie einen 
langlebigen Naturlook, ohne das 
Fenster jedes Jahr streichen zu 
müssen. Fensterhersteller bieten 
eine breite Palette an Oberflächen- 
und Farbprogramm an.

Schöne Kombinationen

Dazu gehören oft auch Alumini-
umvorsatzschalen, die es ermög-
lichen, die Optik von Alumini-
umprofilen mit den technischen 
Vorteilen von Kunststofffenstern 
zu kombinieren. Die Innen- und die 

Außenfarbe der Fenster dürfen 
sich dabei gerne voneinander un-
terscheiden.

Gestalten mit Formen

Doch nicht nur mit den Farben 
kann man spielen. Auch die Fens-
terformen sind flexibel. Wer früh 
genug mit der Planung anfängt, 
kann in Absprache mit seinem Ar-
chitekten auch an runde oder drei-
eckige Fenster sowie Varianten mit 
zusätzlichem Lichtausschnitt an 
der Oberkante nachdenken. Kunst-
stofffenster bieten alle Design- und 
Farbmöglichkeiten und profitieren 
von den funktionalen Eigenschaf-
ten von Kunststoff: Wärmedäm-
mung, Langlebigkeit, Pflegeleich-
tigkeit und Recycelbarkeit. (djd)

Kunststofffensterrahmen können sich in der innen- und außenfarbe unterscheiden. oft sieht man außen dunkle varianten und innen hellweiße.
Foto: djd/rEHaU aG + CoFoto: djd/Paul Bauder/thx

Wir machen Einbruchsicherheit zum Standard

Keine Angst
vor Einbrechern ...

mit protectHome – weitere Infos: www.hoehbauer.com

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Str. 2 . 92706 Luhe-Wildenau . info@hoehbauer.de

FEnsTEr & TÜrEn
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Hausverbot für Stechmücken und Krabbler
Zuverlässiger insektenschutz im Handumdrehen

Mit steigenden Temperaturen 
hat in vielen Häusern und 

Wohnungen wieder das große 
Krabbeln begonnen – Insekten 
können durch die geöffneten 
Fenster ins Haus eindringen. Das 
ist lästig, zudem können Insekten-
stiche für Allergiker eine echte 
Gefahr darstellen. Wenn sie erst 
einmal im Haus sind, lassen sich 
die Kleintiere mit Insektenschutz-
sprays bekämpfen. Allerdings holt 
man sich damit Gift und Chemie in 
die eigenen vier Wände. Besse-
rung versprechen auch Hausmit-
tel wie Salbei, Lavendel, Gewürz-
lorbeer, Zitronengras, Bergamotte 
und weitere Pflanzen und Gewür-
ze, deren Geruch vielen Insekten 
unangenehm ist. Duftlampen 
können ohne Chemie abschre-
ckend wirken. Wer sich langfristig 
und zuverlässig schützen möchte, 
sorgt aber am besten dafür, dass 
die Kleintiere erst gar keine Gele-
genheit bekommen, ins Haus ein-
zudringen.

Kleintieren den
Zugang versperren

Zuverlässige Abhilfe schaffen In-
sektenschutzbehänge, die Licht 

und Luft nahezu ungehindert 
hereinlassen, Flatter- und Krab-
beltieren jedoch zuverlässig den 
Zugang versperren. Auf Dauer ist 
diese Methode nicht nur wirksam, 
sondern auch nachhaltig und öko-
logisch sinnvoll. „Zunächst stellt 
sich die Frage, ob der Insekten-
schutz fest in einem Spannrahmen 
angebracht werden oder ob er sich 
als Plissee öffnen und schließen 
lassen soll“, erklärt Sebastian Ha-
gen, Mitarbeiter eines großes Her-
stellers. In beiden Fällen ist für die 
Anbringung kein Messen, Sägen, 
Bohren oder Hämmern mehr er-
forderlich. Falsche Maßangaben, 
Fehler beim Kürzen oder beim 
Setzen von Befestigungen sind 
damit ausgeschlossen. Lediglich 
ein Teppichmesser wird benötigt, 
um die Insektenschutzgitter anzu-
passen.

Teleskopprofile für Montage
ohne Sägen, Bohren, Schrauben

Insektenschutzsysteme zur schnel-
len Selbstmontage zeichnen sich 
durch Teleskopprofile aus. Sie las-
sen sich durch Auseinanderziehen 
oder Zusammenschieben flexibel 
an die Fensterhöhe und -breite an-

passen und fixieren sich beispiels-
weise selbst am Fensterrahmen. 
Schrauben oder Kleber werden 
nicht benötigt, sodass beispiels-
weise in Mietwohnungen keine 
Schäden am Mauerwerk oder den 
Fenstern zurückbleiben. 

Hausbesitzer, deren Gebäude un-
gewöhnliche Fensterkonstellatio-

nen aufweisen, sind dennoch gut 
beraten, sich an einen Fachmann 
zu wenden. Dank langjähriger Er-
fahrung kann er auch in schwieri-
gen Situationen weiterhelfen. Und 
nicht zuletzt verfügen Monteure 
von Fachbetrieben auch über die 
nötige Routine bei der Installation 
von Insektenschutzgittern.
 (djd/räd)

Wirksamen insektenschutz an den Fenstern anzubringen, geht heute mit geringem aufwand 
und nahezu ohne Werkzeug. Foto: djd/gardella-home.com

Um einen sicheren schutz gegen lästige Krabbler und Fluginsekten zu installieren, muss man 
heute keinen Fachhandwerker mehr beauftragen. Foto: djd/gardella-home.com

n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.de

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

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer

alten Haustüre gegen
RC-2 geprüfte

Haustüren
Wir übernehmen für
Sie Antragstellung

und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbiinddlliichh !!

AB 2140 €OHNE MONTAGE

              www.ikuba-dobmann.com unverbindlich !

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

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

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

jedes Modell

Endpreis

staatliche
Förderung

2.799,- �
– 380,- �
2.419,- �

Aktion bis

30.09.2020

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über 
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

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

www.rosner-fenster-tueren.de

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

Mustertüren-

Abverkauf!

Modernisieren mit Durchblick
Beim Fenstertausch im altbau kommt es auf viele Faktoren an

Heizkosten sparen und einen 
Beitrag zum Klima- und Um-

weltschutz leisten: Diese Gründe 
geben meist den Ausschlag, wenn 
sich Altbaueigentümer für eine 
energetische Sanierung entschei-
den. Neben Heizungstausch und 
Dämmung lohnt es sich dabei 
vor allem, betagte Fenster durch 
neue Modelle zu ersetzen. Denn 
das bringt weitere Vorteile mit 
sich: Mit moderner Schließtechnik 
verbessert man gleichzeitig den 
Einbruchschutz. Zusätzlich tra-
gen wärmeschützende Fenster zu 
mehr Behaglichkeit bei.

Mit einer guten Planung
auf Nummer sicher

Allerdings sollte man genau wissen 
und planen, was man tut: Werden 
etwa im Altbau einfach nur die ver-
alteten Fenster ersetzt, verändern 
sich die Dämm- und Luftdurchläs-
sigkeitswerte an dieser Stelle, was 

zu neuen Herausforderungen für 
die schlechter gedämmte Außen-
wand führen kann. Feuchtigkeit 
kann nicht mehr entweichen und 
sammelt sich an den weniger iso-
lierten Bereichen.

Feuchtigkeitsschäden und Schim-
mel können die Folgen sein. 
„Wenn Hausbesitzer Veränderun-
gen an der Gebäudehülle, wie bei 
Fenstern oder an der Außenwand, 
vornehmen, können sie vieles 
falsch machen“, warnt Marcus 
Braunshausen, Mitarbeiter bei 
einem großen deutshen Fens-
terhändler: „Nicht immer ist das 
dichteste Fenster die beste Wahl.“ 
Zu einer guten Planung gehört 
es, das Zusammenspiel zwischen 
Außenwand, Fenstern und der 
Haustür zu beachten. Rat finden 
Hauseigentümer bei einem Ener-
gieberater.

Er kann die Wunschvorstellungen 
mit der Substanz des Hauses ab-
gleichen und Sanierungsempfeh-
lungen geben. Darüber hinaus ist 
eine fachgerechte Montage not-
wendig. „Auch ein hochwertiges 
Fenster kann seine Funktionen 
nicht erfüllen, wenn die Verbin-
dung zum Mauerwerk schlampig 
ausgeführt wurde“, unterstreicht 
Braunshausen.

Aber was ist, wenn Hausbesitzer 
aus finanziellen Gründen nicht 
gleichzeitig die Fenster austau-
schen und das Mauerwerk däm-
men können? Grundsätzlich ist 
auch ein zeitlicher Abstand zwi-
schen den Sanierungsschritten 
möglich. Dann empfiehlt es sich, 
als Erstes die Fenster auszutau-
schen. Wichtig sei es, dass man 
zum Zeitpunkt des Fensterkaufes 
schon weiß, was man später im 
zweiten Schritt mit dem Mauer-
werk machen möchte, erklärt der 
Fachmann: „In der Zwischenzeit 
sollten die Bewohner ihr Lüftungs- 
und Heizverhalten anpassen - nur 

so können sie die Feuchtigkeit 
regulieren und eine Schimmelbil-
dung verhindern.“

Auf Luftaustausch achten

Lüftung ist ein wichtiges The-
ma in diesem Zusammenhang. 
Grundsätzlich gehört zur Alt-
bausanierung mit neuen Fenstern 
stets ein sinnvolles Konzept dafür. 
Der Luftaustausch kann nach 
der Sanierung sowohl durch Lüf-
tungsschächte oder Ventile in der 
Außenhülle erreicht werden wie 
auch über automatische Lüftungs-
systeme. (djd)

Eine sanierung verändert den Luftwechsel im Haus: Deshalb muss je nach sanierungsvorha-
ben auch ein Lüftungskonzept erstellt werden. Foto: djd/Fensterheld.de/alexander Fanslau

FEnsTEr & TÜrEn
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Eleganz und Geborgenheit
Pirnar Aluminium-Haustüren

Der Vollkommenheit am nächsten
Wählen Sie Dimension und Stil aus Dutzenden von Formen, Designs,
Farben, Oberflächenbehandlungen und kombinieren Sie Griff, Tür-
klopfer und Schlösser. Für einen Hauch von Magie, Romantik und
zeitloser Eleganz.
• 14 cm starkes Multi-Level-Design Türblatt
• bis 4-fach-Verglasung
• 4-fach Türdichtung
• LED-Beleuchtung für Griff und Schwelle
• Fingerabdruck Scanner
• ausgezeichnet mit 3 German Design Awards

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

Haustüren  

Wochen
Mit 20%  

KFW Förderung

Alle Türen aus dem ALU Programm Optimum, Premium und 
Ultimum – KFW Investitionszuschuss in Höhe von 20% lt. KFW

Hier kommt keiner rein
Beim Einbruchschutz auf Fenster und Haustüren achten

Sicherheitstechnik macht das 
Zuhause sicherer. Das bestä-

tigt die offizielle Kriminalstatistik 
der vergangenen zwei Jahre: Die 
Zahl der Einbrüche in Deutsch-
land ist spürbar zurückgegangen. 
Gleichzeitig berichtet die Polizei 
davon, dass immer mehr Einbruch-
versuche, unter anderem aufgrund 
verbauter Sicherheitstechnik, 
scheitern – ein deutliches Indiz 
dafür, dass die Absicherung des 
Zuhauses den Ganoven das Le-
ben schwerer macht. Polizeiliche 
Beratungsstellen und Versiche-
rer empfehlen, insbesondere die 
neuralgischen Zutrittspunkte zum 
Eigenheim zu schützen. Fenster, 
Haus- und Terrassentüren sollten 
mechanisch gesichert werden. 
Im Neubau ist dies heute eine 
Selbstverständlichkeit, aber auch 
im Altbau bringen neue Fenster 
gleich mehrere Vorteile. Denn zum 
Plus an Sicherheit kommen eine 
verbesserte Wärmedämmung und 
damit sinkende Heizkosten hinzu.

Auf die Widerstandsklasse achten

Welchen Standard neue Fenster in 
Sachen Sicherheit bieten, können 
gar Laien auf einen Blick erken-
nen. Wichtig, auch für mögliche 
staatliche Zuschüsse, ist, dass 
die Fenster der Norm DIN EN 
1627 entsprechen und von einem 
unabhängigen Institut zertifiziert 
wurden. Kunststofffenster der 
sogenannten Widerstandsklasse 
RC3 bieten zum Beispiel einen 
hohen Schutz gegen Aufbruchver-
suche, ob mit körperlicher Gewalt 
oder mithilfe von Werkzeugen 
wie Schraubendreher, Zange 

oder Stemmeisen. Erhältlich sind 
Fenster und Türen in verschie-
denen Sicherheitsstufen, jeweils 
abgestimmt auf den Einbauort. 
Bei Fenstern und schwer zugängli-
chen Balkonfenstertüren im Ober-
geschoss wird ein Einbruchschutz 
der Widerstandsklasse RC1N 
empfohlen. Für Fenster im Erdge-
schoss, Keller und Souterrain so-
wie für Balkontüren sollten es die 
Widerstandsklassen RC2N, RC2 
und RC3 sein. 

Aufhebeln verhindern

Verschiedene Ausstattungsdetails 
tragen bei hochwertigen Fenstern 
zum ausgewiesenen Einbruch-
schutz bei. Eine Ausstattung mit 
Verbundsicherheitsglas zum Bei-
spiel verhindert, dass Verbrecher 
von außen eine Öffnung ins Glas 

schlagen und somit durchgrei-
fen können. Vor dem üblichen 
Aufhebeln schützen Eck- sowie 
Pilzkopfverriegelungen und Si-
cherheitsschließbleche aus har-
tem Stahl. Empfehlenswert sind 

zudem abschließbare Fenstergrif-
fe. Der Grund: Selbst, wenn das 
Glas zerbrochen ist, kann der Tä-
ter somit nicht von außen den Griff 
betätigen und das Fenster einfach 
öffnen. (djd)

Wirksamer schutz vor Einbruchsversuchen: Empfehlenswert sind abschließbare Fenstergriffe. Foto: djd/WirUs Fenster GmbH & Co. KG

Erhältlich sind Fenster und Türen in verschiedenen sicherheitsstufen, jeweils abgestimmt auf 
den Einbauort. Foto: djd/Wirus Fenster

FEnsTEr & TÜrEn
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Hochwertige Markisenstoffe halten lange und besitzen eine dauerhaft hohe Farbbrillanz. Foto: djd/Weinor

Georg-Hagen-Straße 8 • 9546666 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

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

Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

Wir stellen alles in den Schatten!

So hält die Markise viele Jahre
Die wichtigsten Faktoren für eine hohe sonnenschutzqualität

Beim Wechsel eines hochwer-
tigen Markisentuchs geben 

meist geschmackliche Gründe 

den Ausschlag. Denn technisch 
können diese jahrzehntelang hal-
ten, wenn sie einige Qualitätskri-

terien erfüllen. Es kann sich daher 
lohnen, nicht nur auf das Design zu 
achten.

Memory-Effekt oder
höchste Farbbeständigkeit

Markisentextilien bestehen aus 
Acryl oder Polyester. Beide Ma-
terialien sind gut geeignet, es 
gibt aber Unterschiede. „Poly-
ester zeichnet sich durch sein 
Rücksprungverhalten aus“, sagt 
Axel Hamke, Tuchspezialist bei 
einem großen deutschen Her-
steller. Das bedeutet, dass das 
Tuch den gespannten Zustand 
über einen Memory-Effekt ab-
speichert und besser seine 
Form behält.

Daher sind Polyestertuche das 
Material der Wahl bei großen Mar-
kisenflächen. Acryl besitzt eine be-
sonders hohe Farbbeständigkeit 
und ist für intensive Einsätze prä-
destiniert, etwa bei Gastronomie-
markisen oder bei Cabriodächern 
und Bootsabdeckungen.

Nur Spinndüsenfärbung
hält auf Dauer
Beide Materialien sollten spinn-
düsengefärbt sein. Das bedeutet, 
dass die Farbe bereits während 
der Herstellung der Fäden einge-
arbeitet wird und sie durchfärbt. 
Andere Verfahren wie die Garn- 
oder Stückfärbung, bei denen erst 
der fertige Faden oder das Tuch 
eine Kolorierung erhalten, sind 
weit weniger haltbar und lichtun-
beständiger. 

Unruhige Muster
verzeihen mehr Schmutz

Beim Tuchdesign spielen neben 
geschmacklichen Aspekten auch 
praktische Überlegungen eine 
Rolle. Helle Farben, Uni-Markisen 
oder dezente Muster schaffen ein fri-
sches Ambiente, zeigen aber deutli-
cher Verschmutzungen als dunklere 
Töne und unruhige Muster. Eine 
Wohnlage an viel befahrenen Stra-
ßen oder unter laubreichen Bäumen 
sollte bei der Auswahl berücksichtigt 
werden.

Regendichte oder
wellenarme Nähte

Die Stoffbahnen für den Markisen-
behang werden genäht oder ge-
klebt. Genähte Tücher sind haltba-
rer, besitzen ein besseres Nahtbild 
und neigen weniger zur Wellen-
bildung. Dafür punkten geklebte 
Tücher beim Wetterschutz, denn 
die homogenen Klebeflächen sind 
von Anfang an regendicht. Wer 
den Sonnenschutz auch häufiger 
als Wetterschutz bei leichtem Re-
gen einsetzen möchte, liegt also 
bei geklebten Tuchflächen richtig, 
muss aber etwas mehr Wellenbil-
dung in Kauf nehmen.

Orientierung geben
Qualitätszeichen

Qualitätszeichen geben gute Hin-
weise auf die Güte des Markisen-
stoffs. „Wichtig ist die Angabe der 
Farbechtheitsnorm DIN EN 105 
B04“, erklärt Hackes Kollege 
Giuseppe Pizzulli. Eine Rolle spie-
len auch Kriterien wie UV-Schutz, 
Reißfestigkeit, Wetterechtheit 
oder die Umweltverträglichkeit.

(djd)

WinTErGÄrTEn, MarKisEn & roLLLÄDEn
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Glasschiebetüren lassen sich einfach mit einer Hand bewegen. Foto: djd/sonne-am-haus.de

BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

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

Your Outdoor
in Style

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

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

www.wigro-bayreuth.de

BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

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

Wohnen
im Freien

Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

Glashaus öffne dich
schiebetüren und Co.: Es gibt viele varianten, ins Glashaus zu gelangen

Wird ein Terrassendach mit 
Seitenelementen versehen, 

spricht man auch von einem Glas-
haus. An warmen Tagen möchte 
man aber auch die Möglichkeit 
haben, mindestens eine oder so-
gar mehrere Seiten ganz zu öffnen 
und die Überdachung in einen luf-
tigen Freisitz zu verwandeln. Auf 
dem Markt werden inzwischen 
zahlreiche Lösungen angeboten, 
die mehr Komfort bieten als die 
klassische Balkontür. Wofür man 
sich entscheidet, hängt vom Ge-
schmack der Bauherren, aber 
auch vom Geldbeutel ab. Die Öff-
nungselemente passen, wenn sie 

auf die Nutzungsvorstellungen 
und konkreten Laufwege auf der 
Terrasse abgestimmt sind. Erst 
eine genaue Analyse stellt sicher, 
dass es nicht zu einer quasi Un-
terversorgung oder Überdimensi-
onierung kommt. Eine gründliche 
Beratung von erfahrenen Hand-
werksbetrieben ist hier im Regel-
fall notwendig. 

Schiebetüren sichern
leichtgängigen Betrieb

Die zumeist aus Aluminium 
gefertigten Öffnungskonstruk-
tionen sind als zwei- oder auch 

mehrteilige Anlagen erhältlich. 
Eine - optional auch beidseiti-
ge - Ausrüstung mit Griffen und 
Schließzylindern ist möglich. 
Eine Schiebetür etwa eignet sich 
vor allem für die Öffnung großer 
Breiten. Auch bei großen Flügeln 
ist die Anlage einfach und leicht 
bedienbar. Noch mehr Transpa-
renz erhält man mit einer soge-
nannten Ganzglas-Schiebetür. 
Hier verschwinden die Übergän-
ge zwischen innen und außen, 
jede Terrasse kann schnell in ei-
nen Freisitz verwandelt werden. 
Die leichten Flügel werden auf 
Führungsschienen mit geringer 
Bautiefe geführt. Je nach ge-
wünschter Breite kommen zwei-, 
drei- oder mehrläufige Führungs-
schienen zum Einsatz.

Faltanlagen:
Einfach in die Ecke schieben

Eine Faltanlage wiederum zeich-
net sich durch eine besonders 
leichte Handhabung aus. Zum Öff-
nen können die Flügel nach innen 
oder nach außen „gefaltet“ werden 
und benötigen nur wenig Platz. 
Man kann zwischen verschiede-
nen Schwellenausführungen wäh-
len. Auch eine sogenannte Stra-
ßencaféschwelle, die vollständig 
in den Boden eingelassen ist und 
somit Stolperfallen vermeidet, ist 

möglich. Da die einzelnen Flügel 
mit Aluminiumrahmen gefertigt 
sind, kommt auch der Sicher-
heitsaspekt nicht zur kurz, weil 
Schließzylinder eingebaut werden 
können. Auch die gute alte Balkon-
tür sollte man nicht vergessen, sie 
kann ebenfalls zuverlässig ihren 
Dienst versehen. (djd)

WinTErGÄrTEn, MarKisEn & roLLLÄDEn
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www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40

Hommel Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau

www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett 

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

hommel-ausbau@gmx.de

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


www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser
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Tel.: 096 21/47 19 0 .Fax: 096 21/47 19 20

Sicherheit inbegriffen
rundhandläufe sorgen für Halt beim Treppensteigen

Über Geschmack lässt sich 
nicht streiten. Das gilt auch 

für den Treppenbau. Während sich 
die einen eine luftig-leichte Treppe 
wünschen, die sich perfekt in das 
Ambiente integrieren lässt, be-
vorzugen die anderen ein Modell, 
das sofort ins Auge fällt und den 
gesamten Raum dominiert. So un-
terschiedlich die gestalterischen 
Vorlieben auch sind – die sichere 
und bequeme Begehbarkeit sollte 
stets an erster Stelle stehen.

Hängen bleiben, ausrutschen, 
stolpern – beim Treppensteigen 
besteht immer ein Unfallrisiko, 
keine Frage. Um dieses jedoch so 
gering wie möglich zu halten, soll-
ten bei der Planung einer Treppe 
bestimmte Sicherheitsfaktoren 
beachtet werden. Neben Stufen 
mit rutschhemmender Oberflä-
che und Sicherheitskantenradius 
besonders wichtig: der griffsiche-
re Handlauf. Rechteckige oder 
quadratische Handläufe mögen 
zwar optisch in mancher Hinsicht 

überzeugen, gewähren aber nicht 
den nötigen Halt – schon gar nicht 
Kindern, Senioren oder Menschen 
mit Handicap. Treppenspezialisten 
empfehlen daher einen Handlauf 
mit rundem Querschnitt. Dieser 
sollte möglichst eine Stärke zwi-
schen 2,5 und fünf Zentimetern 
aufweisen, damit er gut umfasst 
werden kann.

Dekorative Rundhandläufe haben 
oft einen Profildurchmesser von 
42 beziehungsweise 50 Millime-
tern und bewegen sich damit in-
nerhalb dieses Bereiches. Nicht 
nur beim barrierefreien Bauen 
sinnvoll: ein durchgehender Ver-
lauf. Denn durch Handlaufunter-
brechungen kann man schnell ins 
Straucheln geraten. Neben den 
Vorgaben der DIN 18065 oder 
18040 zu Höhe und Sicherheits-
abstand der Handläufe gibt es 
viele weitere Normen zu beachten. 
Eine fachkundige Beratung bei ei-
nem Treppenfachmann ist deshalb 
unerlässlich. (epr/räd)

Der aktuellen DIN-Norm entsprechend empfiehlt Treppen-Spezialist KENNGOTT ergonomische 
Rundhandläufe zum sicheren Umgreifen. Foto: epr/KENNGOTT

Rundhandläufe von KENNGOTT haben, je nach Geländersystem, einen Profildurchmesser von 42 
beziehungsweise 50 Millimetern. Foto: epr/KENNGOTT

innEnaUsBaU & TrEPPEnBaU
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Purrucker GmbH & Co. KG

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

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

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche

Purrucker GmbH & Co. KG Partner
– für den Innenausbau –

Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist
das Traditionsunternehmen Purrucker
GmbH & Co. KG kompetenter Ansprech-
partner für den Innenausbau in der gan-
zen Region. Seit dem Umzug 1995 in die
Bindlacher Str. 4a finden hier Endverbrau-
cher alles für den Innenausbau oder die
Renovierung aber auch für Profi Heim-
und Handwerker steht eine breite Artikel-
vielfalt zur Auswahl.

Das Angebot wird ständig erweitert. Für
Innenausbau und Renovierungen findet
der Kunde alles, was er benötigt. Das

fängt an bei Materialien wie etwa Bo-
denbeläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl).
Erhältlich sind zudem Decken- und Wand-
paneelen mit Lichtsystemen in Holzdekor,
Innentüren und Glastür-Elemente, Innen-
und Außenfensterbänke im Zuschnitt
sowie auch Sicherheitssysteme wie Ein-
bruchsicherung und Schließanlagen. Eine
Lagerfläche von etwa 2200 Quadratme-
tern garantiert eine exzellente Auswahl.
Eine weitere starke Seite des Unterneh-
mens ist das Center mit Profi-Elektro-
werkzteugen und Handwerkzeugen von
Markenherstellern sowie dasw „Shop in
Shop“-System von Häfele mit Ausstel-
lungsflächen im Erdgeschoss, die Farbmi-
schanlage für Oberflächenlacke und eine
große Auiswahl an Möbelbeschlägen und
Handwerkzeugen. Geschultes und erfah-
renes Fachpersonal sorgt bei Beratung,
Verkauf und Service für zufriedene Kun-
den. Außerdem gibt es einen hervorragen-
den Lieferservice zu günstigen Preisen.

Purrucker GmbH&Co. KG

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

Bayreuth Nord - Richtung Bindlach - dann links in das
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Alle Preise incl. 19 % MWST - solange Vorrat reicht
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Laminat-, Parkett,
Vinyl- und Korkstraße, sowie unsere große Werkzeugaus-

stellung mit Häfele Shop-in-Shop System
Für Ihre Außenflächen und Balkone - Terrassendielen

von Relazzo aus WPC Material - Die Alternative zur
Holzterrassendiele

Haro Disano Landhausdiele
XL 4V BA 32
Steineiche creme
9,3x235x2035 mm

qm. 34,95 €

Makita Exzenterschleifer
BO6030JX
310 W - 150 mm Durchmesser der Schleifscheibe,
Absaugadapter alles
im Transportkoffer

St.255,85 €
Fein Multimaster XS-Set
FMM350QSL XS im Karton
incl. Zubehör und 3-tlg.
E-Cut-Combo-Set

St. 212,99 €
Cleancraft
Industriestaubsauger
nass-trocken
WETCAT 137E 1000 W mit integrierter Steck-
dose 4mtr. Saugschlauch und
verschiedenen Düsen

St. 243,95 €

Terrassendiele „Purrucker“
granitgrau (Sasso)
Made by Rehau,
23x140 mm Länge = 4 mtr.

lfm. 7,95 €
Top - Angebot Designboden

Aktuelle Werkzeugangebote

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

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

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

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

Parkett und
Böden für
ALLE (!)

Ansprüche
Angebote/Terrassendielen WPC

Daniel 
Großmann

Abteilungsleiter 
Innenausbau 
und Holzhandel

Unsere Angebote 
Rauchwarnmelder RWM 3

incl. Fest eingebauter  
10-Jahres Batterie

Top Preis: 26,95 € /Stück

Terrassendiele „Purrucker“ 
granitgrau (Sasso), Made by Rehau

23x140mm, Länge= 4 mtr.
Top Preis: lfm 7,95 €

Türelement weißlack 
 RAL 9010 Typ GAP 1 mit vier Quer-
fräsungen Röhrenspan Rundkante, 

Bänder V3420 WF vern. (2-tlg.) 
BB-Schloß

198,5 x 73,5/86,0 x 14,0 
Top Preis: 299,00 € /Stück

Makita Akku Bohrschrauber
DDF482RFJ 18V 3,0Ah
2 Akkus u. Ladegerät im  

Transportkoffer
Top Preis: 236,95 € /Stk.

Makita Elektronic- 
Pendelhub-stichsäge

4351 FCTJ, 720 W mit Schnell-
spannbügel + LED, Spannreißschutz 

und Sägeblatt Set
Top Preis: 212,95 €/Stk.

Preise inkl. 19% MwSt. – solange Vorrat reicht.

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

Richtung Bindlach - dann links in das 
Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30–17.00 Uhr

Sa. 9.00–14.00 Uhr

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

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

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

Bayreuth. (stg) Seit
über 90 Jahren ist das
Traditionsunterneh-
men Purrucker GmbH
& Co. KG kompeten-
ter Ansprechpartner
für den Innenausbau
in der ganzen Region.
Seit dem Umzug
1995 in die Bindla-
cher Straße 4a finden
hier Endverbraucher
alles für den Innen-
ausbau oder die Renovierung
aber auch für Profi-Heim-
und Handwerker steht eine
breite Artikelvielfalt zur Aus-
wahl. Das Angebot wird
ständig erweitert. Für Innen-
ausbau und Renovierungen
findet der Kunde alles, was
er benötigt. Eine weitere star-
ke Seite des Unternehmens
ist das Center mit Profi-Elek-
trowerkzeugen und Hand-
werkzeugen von Markenher-
stellern sowie das „Shop in
Shop“-System von Häfele mit

Ausstellungsflächen im Erd-
geschoss, die Farbmischanla-
ge für Oberflächenlacke und
eine große Auswahl an Mö-
belbeschlägen und Hand-
werkzeugen. Geschultes und
erfahrenes Fachpersonal
sorgt bei Beratung, Verkauf
und Service für zufriedene
Kunden. Außerdem gibt es
einen hervorragenden Liefer-
service zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen im In-
ternet auf www.purru-
ckergmbh.de. Bild: stg

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung

Bayreuth. (stg) Seit
über 90 Jahren ist das
Traditionsunterneh-
men Purrucker GmbH
& Co. KG kompeten-
ter Ansprechpartner
für den Innenausbau
in der ganzen Region.
Seit dem Umzug
1995 in die Bindla-
cher Straße 4a finden
hier Endverbraucher
alles für den Innen-
ausbau oder die Renovierung
aber auch für Profi-Heim-
und Handwerker steht eine
breite Artikelvielfalt zur Aus-
wahl. Das Angebot wird
ständig erweitert. Für Innen-
ausbau und Renovierungen
findet der Kunde alles, was
er benötigt. Eine weitere star-
ke Seite des Unternehmens
ist das Center mit Profi-Elek-
trowerkzeugen und Hand-
werkzeugen von Markenher-
stellern sowie das „Shop in
Shop“-System von Häfele mit

Ausstellungsflächen im Erd-
geschoss, die Farbmischanla-
ge für Oberflächenlacke und
eine große Auswahl an Mö-
belbeschlägen und Hand-
werkzeugen. Geschultes und
erfahrenes Fachpersonal
sorgt bei Beratung, Verkauf
und Service für zufriedene
Kunden. Außerdem gibt es
einen hervorragenden Liefer-
service zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen im In-
ternet auf www.purru-
ckergmbh.de. Bild: stg

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm- 
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Räume flexibel gestalten
Trockenbauwände verändern das Zuhause nach Bedarf

Nachwuchs kündigt sich an, man 
möchte ein Homeoffice einrich-

ten oder wünscht sich endlich einen 
Raum fürs Hobby. Die Lebensum-
stände ändern sich mit der Zeit - 
und damit auch die Anforderungen 
ans Zuhause. Wenn der vorhan-
dene Grundriss nicht mehr zu den 
neuen Wohnwünschen passt, lässt 
sich naturgemäß nicht die gesamte 
Wohnung umbauen. Stattdessen 
lassen sich zusätzliche Wände ein-
ziehen, etwa, um aus einem Raum 
zwei zu machen. Trockenbauplatten 
sind einfach zu verarbeiten und bie-
ten viele Möglichkeiten für flexible 
Veränderungen.

Lösungen für alle
Herausforderungen

Der Handwerker schneidet die 
leicht zu verarbeitenden Platten 
passend zu und kann sie dann auf 
die vorher montierte Unterkonst-
ruktion schrauben. Anschließend 
werden die Fugen verspachtelt. 
Schon steht die neue Wand, die 

sich nun je nach Wunsch verput-
zen, streichen oder tapezieren 
lässt. Die Trockenbauelemente sind 
Problemlöser für die unterschied-
lichsten Wohnanforderungen: Zur 
Abtrennung zusätzlicher Räume 
sind sie ebenso geeignet wie zum 
Aufbau eines begehbaren Kleider-
schranks. Für die Modernisierung 
älterer Badezimmer bietet sich die 
Vorwandinstallation an. Ohne dass 
erst mühsam Fliesen abgeklopft 
werden müssten, wird einfach eine 
neue Wand davor gesetzt, um sie 
anschließend im neuen Look zu ge-
stalten. Als Raumabtrennung bietet 
der Trockenbau zudem den Vorteil, 
dass er sich später flexibel verän-
dern lässt. In der Mietwohnung 
beispielsweise kann er bei einem 
Auszug komplett entfernt werden. 

Mit Trockenbau
den Schallschutz verbessern

Je nach Anwendung gibt es unter-
schiedliche Arten von Trockenbau-
platten. Für den Einsatz im Bad 

etwa gibt es spezielle Feuchtraum-
platten, andere Platten weisen be-
sondere Brandschutzeigenschaften 
auf. Wer mit der neuen Trennwand 
auch die Akustik im Raum ver-
bessern möchte, findet auch dafür 
spezielle Systeme. Damit ist eine 
Schallreduktion von bis zu drei De-

zibel gegenüber Standardplatten 
möglich - dieser deutlich hörbare 
Unterschied sorgt für mehr Wohn-
qualität. Die Schallschutzplatten 
sind für die Wand- und Decken-
verkleidung ebenso geeignet wie 
zur Befestigung an Dachschrägen.
 (djd)

Selbst ein begehbarer Kleiderschrank oder in der Wand laufende Schiebetüren lassen sich im Tro-
ckenbauverfahren verwirklichen. Foto: djd/Knauf Bauprodukte

innEnaUsBaU & TrEPPEnBaU
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Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Wartung oder Austausch?
investitonen in die Heizung wollen gut überlegt sein

Von den 21 Millionen Hei-
zungen in Deutschland sind 

13 Millionen technisch veraltet. 
Trotzdem laufen sie meistens wei-
ter, solange es noch geht. Denn 
so ein Austausch kostet ja auch 
Geld. Aber man kann die Heizung 
immerhin etwas fitter machen – 
selbst wenn man nur wenig Geld 
zum Investieren hat. Wie erkennt 
man, ob die Heizung besser arbei-
ten könnte? 
Wird die Wohnung nicht über-
all warm, kommt wahrscheinlich 
nicht bei allen Heizkörpern genü-
gend Wasser an. Dann gluckern 
sie auch. Oder die Heizung geht 
nicht aus, obwohl sie abgestellt 
wurde. „Solche Dinge lassen sich 
meist beheben, können aber auch 

Indizien für größere Schäden und 
unnötigen Energieverbrauch sein“, 
erklärt Jens Hakenes von der ge-
meinnützigen Beratungsgesell-
schaft co2online. 

Was kann der
Handwerker ausrichten?

Es muss nicht immer die ganze 
Anlage erneuert werden. „Schon 
die Nachrüstung moderner Ven-
tile und Armaturen und die Opti-
mierung der Systemtemperaturen 
können den Brennwertbetrieb 
optimieren und damit die Heizung 
fitter machen“, erklärt Helmut Bra-
mann vom Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima. „Auch der Aus-
tausch einer alten, nicht regelbaren 
Heizungspumpe durch moderne 
Technik trägt wesentlich zu einer 
höheren Effizienz bei.“ Selbst der 
Austausch kleinerer Teile wie der 
Thermostatventile an den Heiz-
körpern kann etwas bewirken. 

oft hilft schon der austausch einer veralteten Umwälzpumpe, die Heizung effizienter zu ma-
chen. Bild: ZvsHK/dpa-tmn

nach 10 bis 15 Jahren gehen Thermostatventile an den Heizkörpern häufig kaputt.
Bild: ZvsHK/dpa-tmn
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Ein hydraulischer abgleich kann sich nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Heizungen lohnen. Bild: ZvsHK/dpa-tmn

Jahnstraße 15 � 92665 Altenstadt
Telefon 09602/9442804 � Telefax 09602/9442806

haustechnik-ayaz@t-online.de

Ihr starker Partner für
Heizung • Lüftung • Sanitär

Klima • Wartung
Schwimmbadtechnik

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

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

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

„Nach 10 bis 15 Jahren gehen 
sie häufig kaputt. Dann kann man 
überlegen, ob man statt einfacher 
lieber programmierbare Thermos-
tate einbaut“, sagt Hakenes. Das 
kann ein geübter Heimwerker  
auch selbst erledigen. Wer sich 
unsicher ist, sollte auf jeden Fall ei-
nen Fachhandwerker konsultieren.

Lohnt sich die Arbeit?

Der Experte ergänzt noch eine 
Maßnahme: „Nicht nur bei älteren, 
sondern auch bei jüngeren Heizun-
gen ist ein hydraulischer Abgleich 
oft sinnvoll.“ Der sorgt dafür, dass 
das Wasser gleichmäßig durch die 
Rohrleitungen in alle Räume fließt. 
„Der hydraulische Abgleich trägt 
dazu bei, die eingesetzte Ener-
gie gezielter zu nutzen. Das spart 
Kosten und verringert den CO2-
Ausstoß“, erklärt Hakenes.

Mit Tricks wie diesen arbeitet die 
alte Heizung effizienter. Trotz-
dem raten Experten letztlich zum 
Nachrechnen, ob sich in dem 
konkreten Fall der Austausch 
von Komponenten gegenüber 
einem Neukauf wirklich lohnt. 
Denn auch viele kleine Kompo-
nenten gehen ins Geld. „Ohne 
finanziellen Aufwand sind größe-
re Einsparungseffekte an älteren 
Heizungen unrealistisch“, erklärt 
Andreas Lücke vom Bundesver-
band der Deutschen Heizungsin-
dustrie.

Branchenexperten wie Lücke 
raten bei Heizungen, die älter 
als 15 Jahre sind und damit als 
veraltet gelten, eher zu einem 
Austausch als zu einer Repara-
tur. Auch aus Umweltgründen. 
„Ältere Heizungen verbrauchen 
rund ein Drittel mehr Energie als 

moderne Systeme.“ Wer auf ei-
nen anderen Heizträger wechselt 
möchte, sollte damit nicht warten, 
bis die jetzige Heizung kaputt 
geht. „Springt sie im Winter nicht 
mehr an, wird sie oft durch das 
erstbeste neue System ersetzt“, 
erklärt Hakenes. Denn es muss 

ja schnell Ersatz her, wenn es kalt 
ist, und es bleibt keine Zeit zur 
Planung und teils aufwendigeren 
Umrüstung. „Besser ist es, Alter-
nativen zu prüfen, wenn die Hei-
zung in die Jahre gekommen ist, 
aber noch läuft“, erklärt Hakenes.
 (dpa)
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Alt gegen Neu
Tauschen Sie jetzt Ihren alten Hei-
zeinsatz gegen einen effektiveren 
Neuen und machen so Ihre Kachelo-
fenanlage fit für die Zukunft.
Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit 
vielen Jahren mit einheitlichen Ab-
messungen hergestellt werden, ist 
der Austausch total unkompliziert. 
Der Alte wird aus der Ofenanlage 
herausgezogen, der Neue wieder 
eingeschoben und an das Rauchrohr 
angeschlossen – fertig! Ihre Kachelo-
fenanlage bleibt optisch wie vorher, 
nur das Herz ist leistungsfähiger, um-
weltschonender und technisch auf 
dem neuesten Stand.

Kachelofenbau
Ausstellungspavillon

Lauterachtalstraße 5

92280 Kastl

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

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

EisEn-BayrEuthEr
Tirschenreuth, Bahnhofstr.28, 09631/1242

www.ofen-boulevard.de

TAUSCH-AKTION

300,- Euro
für Ihren alten Herd beim

Kauf eines Lohberger LC

Küchenherdes

(Energieeffizienzklasse)

A+

Loslassen und auftanken
am Kachelofen stress und sorgen vergessen

In Krisensituationen wird es be-
sonders bewusst: Der Mensch ist 

als soziales Wesen auf Nähe und 
emotionale Wärme angewiesen. 
Die wichtigste Rolle spielt dabei 
das familiäre Umfeld. In der häus-
lichen Umgebung wiederum kann 
die Wärme und Ausstrahlung ei-
nes Kachelofens dazu beitragen, 

dass die Familie sich in einer an-
genehmen Atmosphäre entspannt 
und Stress und Sorgen vergisst. 
Ein Einbau empfiehlt sich in den 
derzeitigen warmen Monaten.

Wohltuende Wärme

Eine eigene Holzfeuerstätte, etwa 
als Mittelpunkt des Wohnbereichs, 
stellt einen Ruhepol, einen Ort der 
Geborgenheit und Sicherheit dar. 
Mit echter Ofenkeramik entfaltet 
sie eine ganz besondere Wirkung: 
Das Heizsystem gibt einen großen 
Anteil an natürlicher langwelliger 
Wärmestrahlung über viele Stun-
den anhaltend an den Raum ab. 
Diese Infrarotwärme erreicht den 
Körper bis in tiefere Haut- und 

Muskelschichten - wie ein wohltu-
endes Sonnenbad. So entspannt 
die Muskulatur, die Durchblutung 
wird gefördert, es wirkt belebend 
und kann das Immunsystem stär-
ken. Diverse Studien zeigten be-
reits, dass Kachelofenwärme eine 
positive Wirkung auf Körper und 
Psyche hat. Demnach fühlen sich 
Kachelofenbesitzer besser, sind 
gesünder, zufriedener, erfolgrei-
cher und glücklicher als Menschen 
ohne Kachelofen. Nicht zuletzt 
spricht das Ritual des Feuerma-
chens einen Urinstinkt an und fas-
ziniert Groß und Klein immer wie-
der aufs Neue.

Online-Informationen
über Kachelöfen und Kachelherde 

Wer sich eine moderne Design-
Holzfeuerstätte als Quelle für 

natürliche Entspannung und 
Gemeinsamkeit ins Haus holen 
möchte, kann sich über die große 
Auswahl an individuellen Möglich-
keiten auf www.kachelofenwelt.
de informieren, einer Seite der 
AdK, der Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Kachelofenwirt-
schaft e. V. Dort findet man auch 
Ofen- und Luftheizungsbauer in 
der Nähe.

In manchen Situationen werden 
diese nicht zu einem Kachelofen, 
sondern zu einem Kachelherd 
raten. Dieser wird als Mittelpunkt 
moderner Küchen bei Profi- und 
Hobbyköchen immer beliebter. 
Der Ofenbauer berät ausführlich 
zu Technik und Design, stimmt al-
les auf den Bedarf des Kunden ab 
und realisiert die gesamte Ofenan-
lage. (djd)

Ein Heizkamin als raumteiler kann jeder Wohnung das besondere Etwas verleihen.
Foto: djd/adK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod

studien bestätigen, dass Kachelofenwärme eine positive Wirkung auf den Körper und die 
Psyche des Menschen hat. Foto: djd/adK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod
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Sicher und flexibel heizen
Mit autarker Wärme ist man auch für Krisen gerüstet

Wenn sich in Krisenzeiten in 
einzelnen Bereichen Ver-

sorgungs- und Lieferengpässe 
abzeichnen oder konkret spür-
bar werden, wünscht man sich 
die sichere Verfügbarkeit eini-
ger grundlegender Dinge. Dazu 
kann eine unabhängige Versor-
gung mit Wärme gehören. Wer 
sich hier autark macht, gewinnt 
ein hohes Maß an Freiheit und 
Selbstbestimmung. Verwirk-
lichen lässt sich eine eigene, 
dezentrale Wärmeversorgung 
beispielsweise mit einem moder-
nen Kachelofen, Heizkamin oder 
Kaminofen.

Wärme und Sicherheit

Für autarke Wohn- und Le-
benskonzepte der Zukunft sind 
moderne Holzfeuerstätten als 
erneuerbare Energiesysteme 

prädestiniert: für Niedrigener-
giehäuser, KfW-Effizienzhäuser, 
Plusenergiehäuser oder soge-
nannte energieautarke Häuser. 
Wie kein anderes Heizsystem 
trägt ein Kachelofen, Heizkamin 
oder Kaminofen auf dem neues-
ten Stand der Technik dazu bei, 
die eigene Wärmeversorgung 
selbstbestimmt und krisensicher 
zu gestalten. So kann mit einer 
Holzfeuerstätte unabhängig von 
Öl, Gas, Fernwärme und Strom 
geheizt werden. Der stets verfüg-
bare, heimische Brennstoff Holz 
lässt sich gut bevorraten, dank 
nachhaltiger Forstwirtschaft 
wächst in Deutschland mehr Holz 
nach, als genutzt wird. Zudem 
lassen sich die Ofensysteme in 
Funktion und Design individuell 
auf den Bedarf zuschneiden. 
Holzfeuerstätten können mit an-
deren Energiesystemen intelli-

gent kombiniert und problemlos 
im Rahmen einer Hybridheizung 
vernetzt werden, etwa mit einer 
Solarthermieanlage. So hält man 
sich alle Möglichkeiten offen und 
bleibt auch in Zukunft jederzeit 
handlungsfähig. 

Innovative und CO
2
-neutral

Moderne Holzfeuerstätten ar-
beiten CO

2
-neutral und nutzen 

den Brennstoff Holz effizient. Mit 
innovativer Feuerungstechnik er-
reichen sie hohe Wirkungsgrade 
- etwa durch eine automatische 
Verbrennungsluftregelung für 
schadstoffarmen Abbrand. Zu-
dem erfüllen Kachelöfen, Heiz-

kamine, Kamine, Kaminöfen 
oder Pelletöfen vom Fachmann 
die neuesten Umweltvorschrif-
ten. Damit das Ofensystem den 
Wünschen und Bedürfnissen 
des Nutzers am besten entge-
genkommt und die gewünschte 
Flexibilität und Zukunftssicher-
heit bietet, sollte man auf die 
Beratung eines qualifizierten 
Ofen- und Luftheizungsbauers 
zurückgreifen. Die Experten in-
formieren ausführlich über die 
verschiedenen Technik- und De-
signmöglichkeiten, stimmen alle 
Komponenten optimal auf den 
individuellen Bedarf ab und reali-
sieren die komplette Ofenanlage.
 (djd)

Der heimische Brennstoff Holz für den Betrieb einer modernen Feuerstätte ist stets verfügbar 
und lässt sich gut bevorraten.  Foto: djd/adK/www.kachelofenwelt.de/CB-tec

Moderne Holzfeuerstätten tragen zu einer unabhängigen Wärmeversorgung bei und reduzie-
ren die abhängigkeit von Öl und Gas. Foto: djd/adK/www.kachelofenwelt.de/Leda

Jetzt alte Kach
Wir beraten Sie

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

helofeneinsätze tauschen!
e gerne.

Philipp
nnsreuth 16
Ebnath
97 46 75
97 46 76

u-philipp@web.de

wärme zum wohlfühlen

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine
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www.ofen-goetz.de

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 09 11/4 46 87 80
92224 Amberg · Regensburgerstraße 27 · Tel. 0 96 21/8 88 16

Jetzt 
wird es 
gemütlich
und zwar bei 
Ihnen zu Hause.

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 0911/4 46 87 80
92224 Amberg · Regensburgerstraße 27 · Tel. 0 96 21/8 88 16 
93059 Regensburg · Nussberger Str. 6 · Tel: 0941/448211

Feuer erleben

Wärme Spüren

KaaKachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

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

wir nehmen auch Termine vor Ort nach Vereinbarung an

Feuerspiel auf Knopfdruck
Gasfeuerstätten bieten hohen Komfort

Immer mehr Menschen heizen 
heute „smart“: mit echtem Feu-

er und mit komfortabler Fernbe-
dienung, etwa per Smartphone. 
Das komfortable Feuer gibt es als 
Gaskamin, Gaskaminofen oder 
Kachelofen mit Gas-Heizeinsatz. 
Besonders in modernen Architek-
turkonzepten und im städtischen 
Bereich sind Gasfeuerstätten ver-
breitet. Sie stehen für Lifestyle, 
Design und zeitgemäßes Woh-
nen. Eine moderne Gasfeuerstät-
te bietet sich für alle an, denen 
das Handling mit Brennholz be-
ziehungsweise Pellets unwichtig 

ist – oder die dazu keine Lust 
oder Zeit haben. Wo aufgrund der 
baulichen Situation oder durch 
Vorschriften der Kommunen das 
Heizen mit Holz nicht möglich ist, 
sind sie ebenfalls eine ideale und 
oft die einzige Lösung, um sich 
ein echtes Feuererlebnis ins Haus 
zu holen.

Ein Knopfdruck – und der Ofen 
zündet automatisch. Kontrolliert 
wird das Feuerschauspiel mit ei-
ner Fernbedienung, einige Geräte 
lassen sich per App über WLAN 
vom Smartphone oder vom Tab-

let aus steuern. So kann man die 
Flammenstärke und Wärmeleis-
tung des Gaskamins oder Gas-
kaminofens präzise regeln, das 
Flammenbild lässt sich individu-
ell variieren. Es gibt auch Geräte 
mit Eco-Modus, der den Gasver-
brauch senkt. Auch die Betriebs-
zeiten sind per Fernbedienung 
oder App programmierbar. Dann 

lodert das Feuer bereits, wenn 
man abends nach Hause kommt. 
Dank moderner Steuer- und Re-
geltechnik halten Gasfeuerstätten 
die gewünschte Temperatur per 
Raumthermostat vollautomatisch 
warm. Falls kein Erdgasanschluss 
vorhanden sein sollte, gibt es auch 
Modelle für Flüssiggas.

Dank ausgeklügelter Verbren-
nungstechniken wird das Flam-
menbild eines Holzfeuers in der 
Gasfeuerstätte täuschend echt 
und mehrdimensional dargestellt: 
Die Geräte sind meist mit feuer-
festen keramischen Holzscheit-
Imitaten ausgestattet. Die natürli-
che Holzfeueroptik mit möglichst 
langen gelben Flammen wird in 
der Regel durch eine präzise ab-
gestimmte Sauerstoffzufuhr er-
reicht. Für Puristen ist auch ein 
ebenmäßiges Flammendesign 
möglich. Gasfeuerstätten mit mo-
derner Gerätetechnik gibt es in 
vielen Design-Varianten und For-
maten. Gasfeuerstätten dürfen 
nur vom Ofen- und Luftheizungs-
bauer errichtet und vom Gasins-
tallateur angeschlossen werden.
 (djd)

Gasfeuerstätten erreichen mit circa 75 Prozent ähnlich ef-
fektive Wirkungsgrade wie Holzfeuerungsanlagen. auch in 
der Heizleistung können sie mit holzbefeuerten Öfen mit-
halten. sie sind zudem sauber im Betrieb. Gas verbrennt 
nahezu rückstandsfrei, schadstoffarm und ohne Geruchs-
bildung. Feinstaub ist kein Thema. Die meisten Gaskamine 
werden als geschlossene systeme verkauft. (djd)

hoher wirkungsgrad – 
Feinstaub ist kein thema

Die Flammenstärke und Wärmeleistung des Gaskamins oder Gaskaminofens lassen sich präzise regeln.
Foto: djd/adK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod
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Treppenbau  Fenstergitter
Balkongeländer  Tore

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

BALKONE & ZÄUNE
AUS ALUMINIUM

Ausstell
ung in

91207 Lauf

Röthenb
acher St

raße 11

Öffnungs
zeiten nach

Vereinba
rung

WALTER SCHLENK, Mobil: 0151 15642347
TOBIAS SCHLENK, Mobil: 0176 96392880

www.leeb-balkone.com

Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer

   www.elektrotechnik-haerning.de   –   Tel.: 09605/9256725

✔ Elektroinstallation Wohn- und Gewerbebau

✔ individuelle Elektroinstallation

✔ Geräteprüfung nach DGUV V3

✔ PV Anlagen

✔ Verleih Baustromverteiler

Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer
www.elektrotechnik-haerning.de  –  Tel.: 09605/9256725

3  Elektroinstallation Wohn- und Gewerbebau
3  individuelle Elektroinstallation
3  Geräteprüfung nach DGUV V3
3  PV Anlagen
3  Verleih Baustromverteiler

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

Platz für Sonnenkraft ist überall
Fassade und Balkon in ein Öko-Kraftwerk verwandeln

Die Energie der Zukunft kommt 
aus der Natur: Sonnen- und 

Windenergie sollen schon in eini-
gen Jahren konventionelle Kraft-
werke größtenteils ersetzen. Zu 
dieser Energiewende kann jeder 
einen Beitrag leisten. Das beginnt 
damit, den eigenen Energiebe-
darf kritisch zu überprüfen und 
nach Möglichkeit zu senken. Der 
Umstieg auf eine verbrauchsarme 
LED-Beleuchtung ist ein gutes 
Beispiel dafür. Doch daneben ha-
ben Eigenheimbesitzer die Mög-
lichkeit, ihr Zuhause in ein kleines 
Öko-Kraftwerk umzufunktionieren 
- insbesondere mit Solarkraft. So 
ist es längst gang und gäbe gewor-
den, Teile der Dachfläche mit Pho-
tovoltaikelementen zu belegen. 
Doch darüber hinaus bestehen 
noch weitere, vielfach unbekann-
te Potenziale, um eigenen grünen 
Strom zu gewinnen.

Solarstrom frei Haus

Der Trend geht dazu, weitere Flä-
chen und Anbauten am Eigen-
heim zur Solarstromgewinnung zu 
nutzen. Allein schon wegen ihrer 
Größe bietet die Gebäudefassade 
dafür attraktive Möglichkeiten. So-
genannte Solarfassaden eignen 
sich für den Neubau als auch für 
die Altbaumodernisierung. Eine 
vorgehängte Konstruktion schützt 
die Bausubstanz. Mit monokristal-

linen Solarzellen ist die Fassade 
auf einen hohen Energieertrag 
ausgerichtet. Reines Sonnenlicht 
ist somit gar nicht nötig, um Strom 
zu erzeugen. Selbst an bewölkten 
Tagen liefert die Fassade regene-
rative Energie, die entweder direkt 
genutzt oder in einem Energie-
speicher für später gespeichert 
wird. Das macht die Hausbewoh-
ner gleichzeitig unabhängiger von 
den öffentlichen Stromnetzen und 
eventuellen zukünftigen Preisstei-
gerungen.

Energiebedarf selbst gewinnen

Neben der Fassade bieten auch 
Balkone Möglichkeiten für die 
Solarstromgewinnung. Zum Bei-
spiel mit einer Brüstung, die als 
Sichtschutz dient und beidseitig 
mit Solarzellen ausgestattet ist. 
So wird die umweltfreundliche 
Energie effizient genutzt, egal aus 

welcher Himmelsrichtung die Son-
ne gerade scheint - inklusive des 
Sonnenlichts, das von der Fassade 
reflektiert wird. Mit Solarfassade, 
Balkon und beispielsweise noch 
einer Terrassenüberdachung mit 
Solardach können die Bewohner 

den Großteil ihres eigenen Strom-
bedarfs selbst produzieren. Damit 
sinkt auch die Stromrechnung 
dauerhaft, und durch die Einspa-
rungen macht sich die Investition 
in die Ökotechnik mit der Zeit von 
alleine bezahlt. (djd)

Das Eigenheim wird zum privaten Kraftwerk. solarelemente in der Fassade und als Terrassendach liefern grünen strom frei Haus.
Foto: djd/www.solarcarporte.de

ELEKTro
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Parkettleger-Meisterbetrieb Schraml
Christian-Seltmann-Straße 27 • 92637 Weiden

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

PARKETTLEGER-MEISTERBETRIEB SCHRAML

Fußböden in schönster Ausführung.

Verkauf und Verlegung von Fußböden aller Art

Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND

Verschiedene Ansprüche, verschiedene Vorteile
Parkett, Laminat- und Designboden im vergleich

Natürliches und gesundes Woh-
nen liegt im Trend – das gilt auch 

für Fußböden. Für viele Renovierer 
und Bauherren ist Echtholzparkett 
deshalb das Maß aller Dinge. Es 
strahlt Natürlichkeit aus und ist bei 
guter Pflege selbst nach Jahrzehn-
ten noch ein Hingucker. Moderne 
Laminat- und Designböden mit täu-
schend echter Holzoptik sind dage-

gen unkomplizierter in der täglichen 
Nutzung. Sie sind meist pflegeleich-
ter und strapazierfähiger. Verbrau-
cher sollten beim Vergleich zwischen 
Parkett, Laminat- und Designboden 
immer darauf achten, wofür der Bo-
den konkret eingesetzt werden soll: 
Ein Belag im Flur hat ganz andere 
Anforderungen zu erfüllen als ein 
Belag im Schlaf- oder Wohnzimmer.

Strapazierfähig: Parkett

Die Widerstandsfähigkeit der 
Oberfläche von Laminatböden 
wird heute mit sogenannten Over-
lays sichergestellt. Dadurch sind 
die Böden sehr hart, vertragen he-
rabfallende Gegenstände deutlich 
besser als Parkett und sind teils 
sogar für die Verlegung in Feucht-
räumen geeignet.  Laminatboden   
im Dielenformat  lässt Wohnräu-
me größer wirken und schafft 
eine ruhige Ästhetik. Natürliche 
Dekore mit moderner Holzoptik 
unterstreichen die Raumwirkung, 
wobei eine feine optische Flächen-
struktur durch eine vierseitige 
umlaufende Fase erzeugt werden 
kann. Robuste und strapazierfähi-
ge Oberflächen für Feuchträume 
sind lichtbeständig und nahezu 
immun gegen kurzzeitige Feuch-
tigkeit und fallende Gegenstän-
de. Zudem sind sie auch optisch 
attraktiv.

Laminat versus Designboden

Designböden sind im Gegensatz 
zu Laminatböden in aller Regel 
Kunststoffböden. Deshalb ist es 
für Verbraucher wichtig, auf Belä-
ge ohne Weichmacher und PVC 
zu setzen. Sie sollten über den 
Hausmüll recycelbar und auf ihre 
Gebrauchstauglichkeit hin getes-
tet sein. Bei einem Vergleich zwi-
schen Laminat- und Designböden 
hat das Laminat vor allem mit Blick 
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis 
die Nase vorn. Dazu sprechen für 
Laminat der nachhaltige Ansatz 
und die Strapazierfähigkeit.

Der Designboden dagegen punk-
tet dafür beim Komfort: Er liegt in 
Sachen Fußwärme, Gehkomfort 
sowie seiner Eignung für Feucht-
räume klar vorne. Umweltfreund-
lichkeit drückt bei beiden Alternati-
ven derweil der „Blaue Engel“ aus.
 (djd)

Die natürlichen Dekore mit moderner Holzoptik unterstreichen die raumwirkung 
dieses Laminatbodens. Foto: djd/Hamberger Flooring

spezielle Laminatböden sind besonders für stark strapazierte Wohnbereiche wie die Küche 
geeignet. Foto: djd/Hamberger Flooring

BoDEn, FLiEsEn & naTUrsTEin
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Mehr leben, weniger putzen
outdoor-Fliesen erobern die außenflächen

Ob als Terrassen- oder Balkon-
belag, als Pool-Umrandung 

oder für den Hauszugang und 
Eingangsbereich: Mit dauerhaft 
schönen sowie robusten Oberflä-
chen werden Outdoorfliesen im-
mer beliebter. Optisch versprüht 
das vielfältige Design der neuen 
Kollektionen, die auf naturnahe, 
lebendige Oberflächen setzen, 
Wohlfühl-Flair. Im Alltag bietet 
Keramik viele praktische Vorzü-
ge: Sie ist dicht geschlossen und 
kratzfest; Moos und Algen können 
sich auf der gebrannten Oberflä-
che ebenso wenig festsetzen wie 
Rotweinflecken oder Fettspritzer. 
Die unkomplizierte Nutzung und 
Reinigung von Fliesen weiß jeder 
zu schätzen, der das turbulente Fa-
milienleben mit Kindern, Hunden 
oder Katzen auf der Terrasse und 
im Garten ausgiebig genießen und 
nicht laufend putzen, renovieren 
oder ölen möchte.

Nicht ausrutschen

„Bei der Auswahl der passenden 
Terrassenfliese sollten Bauherren 
darauf achten, dass die Produkte 
frostbeständig sind und über eine 
ausreichende Rutschhemmung 
verfügen“, empfiehlt Jens Fellhauer 
vom Bundesverband Keramische 
Fliesen e.V. Neben den sogenann-
ten „Spaltplatten“ ist Feinstein-
zeug das Material der Wahl für den 

Einsatz im Freien. Sehr stabil und 
belastbar sind die neuen Outdoor-
Platten in 20 mm-Stärke – die 
sowohl fest als auch lose verlegt 
werden können. Die Wahl der Ver-
legeart hängt von den örtlichen 
Gegebenheiten ab, wie Karl-Hans 
Körner vom Fachverband Fliesen 
und Naturstein erläutert: „Eine fes-
te Verlegung erfordert in der Regel 
einen höheren Aufbau der Unter-
konstruktion sowie ein stärkeres 

Gefälle. Wenn dies nicht möglich 
ist, sollte im Kies- oder Splittbett 
beziehungsweise auf Stelzlagern 
verlegt werden.“

Verlegung durch den Profi

Extreme Temperaturschwankun-
gen sowie Witterungseinflüsse 
sind ein täglicher Härtetest für 
Außenbeläge. Wer sich auf Dau-
er an einer schönen Terrasse er-

freuen möchte, sollte auf einen 
normgerechten Konstruktions-
Aufbau sowie die Einhaltung des 
vorgeschriebenen Gefälles ach-
ten. So empfehlen die deutschen 
Fliesenhersteller, die Verlegung 
einem Meister- beziehungsweise 
Innungsbetrieb anzuvertrauen. 
Denn Fachbetriebe arbeiten mit 
bewährten Verlege-Materialien 
und zertifizierten Systemkompo-
nenten. (akz-o)

Foto: Deutsche Fliese/Grohn/akz-o

BoDEn, FLiEsEn & naTUrsTEin
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Die Wände atmen lassen
Mineralische Wandfarben sorgen für gesundes raumklima

Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz beginnen im eigenen 

Zuhause. Die Art, wie wir uns ein-
richten, hat großen Einfluss auf 
die Wohngesundheit. Wie und 
aus welchen Materialien wurden 
Möbel, Farben und Bodenbeläge 
hergestellt? Und welche Emis-
sionen geben sie womöglich an 
den Raum ab? Diese Fragen 
sollten im Idealfall schon vor der 
Einrichtung beantwortet werden. 
Nicht nur für Allergiker und Kin-
der ist es wichtig, ein gesundes 
und möglichst schadstoffarmes 
Raumklima zu schaffen. Zahl-
reiche Vorteile in ökologischer 

Hinsicht bieten Mineralfarben auf 
natürlicher Basis.

Atmungsaktivität schützt
vor Schimmelbildung

Der Grund für die positive Wirkung 
der mineralischen Innenraumfar-
ben ist die sogenannte Verkiese-
lung: Durch ihre Eigenschaften 
verbindet sich die Wandfarbe mit 
ebenfalls mineralischen Unter-
gründen. Das gewährleistet eine 
hohe Atmungsaktivität und fördert 
somit ein gesundes Raumklima. 
Durch eine natürliche Feuchtig-
keitsregulierung wird gleichzeitig 

der Entstehung von Schimmelpil-
zen vorgebeugt. Umso empfeh-
lenswerter ist es, vor der Renovie-
rung genau auf die Inhaltsstoffe 
zu achten. Mineralfarben sind frei 
von Lösemitteln, Weichmachern 
und Konservierungsmitteln. Mit 
ihrer Rezeptur aus kontrollierten 
Rohstoffen sind die Produkte ins-
besondere auch für Kinder und 
Allergiker geeignet.

Eine Farbstimmung
ganz nach Wunsch schaffen

Die mineralischen Produkte 
sind so einfach zu verarbeiten 

wie jede andere Wandfarbe. Die 
verschiedensten Farbtöne sind 
dabei denkbar. An die Stimmung 
eines Strandspaziergangs erin-
nert Sandbeige. Für Frische sorgt 
Birkengrün - mit ihrer beruhigen-
den Atmosphäre gut geeignet für 
Schlaf-, Kinder- und Arbeitszim-
mer. Muschelgrau wiederum wirkt 
besonders elegant. Zur Palette 
der Naturfarben gehört außerdem 
Naturweiß für eine klare und reine 
Gestaltung sowie für individuelle 
Farbkombinationen. Für harmoni-
sche Farbakzente wiederum sor-
gen Quellblau und Quarzrosa.
 (djd)

Prima Klima zu Hause: Mineralische Wandfarben auf natürlicher silikatbasis können die Wohngesundheit unterstützen. Foto: djd/schöner Wohnen-Farbe

MaLEr & FassaDEn



Bauen, Sanieren & Renovieren | 29

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


Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

20 Jahren

Maler Lendner

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

www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de
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Durchführung sämtlicher Innen- und Außenanstriche!
Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/102520
Fax 102521
Mobil 01733942318
malerfachbetriebnitsche@ 
t-online.de
www.malerbetrieb-nitsche.de

Ins perfekte Licht gerückt
Wie ein Lichtkonzept akzente setzen kann

Seit sechs Jahren gehört einem 
Wiesbadener Geschäftsmann 

eine Villa, in der er sich jedoch 
nie so richtig heimisch fühlte, weil 
ihn das konservative Design aus 
der Zeit des Vorbesitzers und die 
vielen Beigetöne störten. Verände-
rungen sollten her und das mög-
lichst ohne Kompromisse. Seine 
Villa sollte von innen und außen 
modern, lässig und farbenfroh wir-
ken. Er wünschte sich auch, dass 
die großformatigen, stark farbigen 
Bilder, die er von seinen Reisen 
mitgebracht hat und mit denen er 
sich gerne umgibt, im Haus besser 
zur Geltung kommen.

Gemeinsam mit dem Mainzer 
Farbdesigner Marcus Loewe erar-
beitete er für jeden Raum ein Farb-
konzept, und von Anfang an bezog 
er auch die Lichtdesignerin Beate 
Schulte in den Gestaltungsprozess 

mit ein. „Die Farbtemperatur des 
Lichtes muss auf die Wandfarbe 
abgestimmt sein. Kombiniert man 
die falschen Farbtemperaturen, 
wirken die Wandfarben unecht 
und werden farblich verzerrt“, er-
klärt sie. In Abstimmung mit dem 
Hausherrn erstellte sie ein Möblie-
rungskonzept und einen Plan mit 
Vorgaben für den Elektriker. Für 
alle Beteiligten war es eine span-
nende, nicht alltägliche Aufgabe, 
denn es kommt selten vor, dass 
zwei Designer gemeinsam nach al-
len Regeln ihrer Kunst etwas Neu-
es und Schönes entstehen lassen.

Für die Innenräume gab es matte, 
gut deckende, kräftige Wandfar-
ben, die er aus dem 120 Farbtöne 
umfassenden Farbfächer der an-
spruchsvollen Luxusfarben-Kollek-
tion Caparol Icons aussuchte. Die 
damit gestrichenen Oberflächen 

wirken edel und samtig, ein Effekt, 
der auf den besonders hohen An-
teil an Pigmenten zurückzuführen 
ist.

Bloß kein Grün oder Blau, das war 
die Vorgabe für den Eingangs-

bereich und die Räume im Erd-
geschoss. Grau-Nuancen waren 
aber gut vorstellbar. Die Farbtöne 
im hellen Betongrau und zartem 
Mausgrau sorgen seitdem für Ab-
wechslung und Lebendigkeit.

(akz-o)

Zylinder aus opalweißem Glas erhellen das Treppenauge und sind ein schöner Kontrast zu 
dem Petrol-Ton „skater“, der räumen eine faszinierende Tiefe und ausdruck verleiht.

Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/offert albers/akz-o

Wie eine frische Brise wirkt das samtige Dunkelrot mit einem Hauch schwarz im 
Wohnzimmer. Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/offert albers/akz-o

MaLEr & FassaDEn
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Telefon 09639/771 •  www.reber-maler.de
95695 Großkonreuth

… seit 1964
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Fassadenanstriche
Raumgestaltung
Wärmedämmung

Terrastone
Kreativ & Exklusiv

Bodenbeläge
Steinchenteppich

Fugenlose Bäder & Böden

Mooslohstraße 134a
92637 Weiden

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

Gepflegte Fassade, geschütztes Haus
Die außenhaut eines Gebäudes besitzt eine wichtige Funktion

Kleider machen Leute – Fas-
saden machen Häuser: Der 

Charme eines Fachwerkhäuschens, 
die Eleganz einer Jugendstilvilla, 
die Originalität eines extravaganten 
Eigenheims … Die „Außenhaut“ ei-
nes Hauses ist sichtbarer Ausdruck 
der Persönlichkeit und des Stils sei-
nes Besitzers.

Eine gepflegte und ansprechend 
gestaltete Fassade ist nicht nur 
schön, sondern auch ein nicht zu 
unterschätzender Wirtschaftsfak-
tor. Spätestens dann, wenn das 
Haus vermietet oder verkauft wer-
den soll. Denn meist ist es der ers-
te – und damit der äußere – Ein-
druck, der bei den Interessenten 
zählt. 

Die Fassade ist die Visitenkarte 
eines Hauses und seines Eigen-
tümers. Der optischen Gestaltung 
und regelmäßigen technischen 
Wartung kommt deshalb eine be-
sondere Bedeutung zu. Hier sollte 
man nichts dem Zufall überlassen, 
sondern auf professionelle Arbeit 
vertrauen: Ob man nun neu bauen, 

reparieren oder komplett sanieren 
will – für alle Fassadenaufgaben 
ist der Malerfachbetrieb mit Brief 
und Siegel die richtige Adresse. 
Eine Investition, die sich auszahlt 
... Der Fassaden-Spezialist kennt 
die aktuellen Trends und die bes-
ten Techniken.

Der Fachmann für einen qualitativ 
hochwertigen und robusten Be-
schichtungsaufbau. Das Ergebnis 
ist eine individuelle und architek-
tonisch ansprechende Gebäude-
hülle, die die darunter liegenden 

Schichten dauerhaft schützt. So 
beugt man möglichen „Angrif-
fen“ durch Wind und Wetter von 
Anfang an vor. Nachlässigkeiten 
und unprofessionelles Arbeiten 
können dagegen teuer werden – 
weil aus kleinen Mängeln große 
Bauschäden entstehen. Hand-
lungsbedarf besteht also, bevor 
sich Feuchtigkeit hartnäckig im 
Mauerwerk festsetzt. Wer seine 
Fassade turnusmäßig vom Sockel 
bis zur Dachrinne vom Profi ins-
pizieren lässt, spart jede Menge 
Geld und Ärger. (epr)

Fröhliche Farben verleihen Fassaden ein schönes aussehen. Der Malermeister stimmt die 
verschiedenen Töne perfekt aufeinander ab. Foto: robert Herhold - stock.adobe.com

Foto: Countrypixel - stock.adobe.com
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Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Ein Raum mit Wohlfühlqualität

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

Edle Eyecatcher aus Holz
Massivholzmöbel bringen atmosphäre ins Haus

Individualität ist Trumpf bei der 
Einrichtung des Zuhauses. Viele 

Verbraucher wollen weg von einer 
Standardlösung von der Stange 
hin zu einem einzigartigen Einrich-
tungsstil. Einzelstücke aus Massiv-
holz bringen Atmosphäre in den 
Raum - ganz gleich, ob es sich um 
einen handwerklich gearbeiteten 
Tisch, eine gemütliche Eckbank 
oder einen frei stehenden Raum-
teiler handelt.

Nachhaltig einrichten
mit hochwertigen Hölzern

Möbel aus qualitativ hochwerti-
gem Massivholz bringen nicht nur 
eine besondere Atmosphäre in 
jeden Raum. Sie können zudem 
ein gesundes, emissionsarmes 
Raumklima fördern - besonders 
wichtig ist dies zum Beispiel im 
Schlaf- oder Kinderzimmer. Dabei 
sind Echtholzmöbel oft deutlich 
günstiger, als man auf den ersten 
Blick meint. „Massivholzmöbel ma-
chen über viele Jahre Freude, ganz 
anders als so manches vermeintli-
che Schnäppchen - sie stehen für 
einen nachhaltigen Konsum und 
gegen eine Wegwerfmentalität“, so 
Einrichtungsexperte Walter Greil. 
Er empfiehlt, sich zudem über die 
Herkunft der verwendeten Hölzer 
zu informieren. „Gerade im wald-
reichen Mitteleuropa gibt es hoch-
wertige Rohstoffe aus nachhalti-
ger Forstwirtschaft“, erklärt Greil 
weiter. Ebenso wichtig seien auch 
die Verarbeitung und die Nachhal-
tigkeit der dabei verwendeten Ma-
terialien - von Klebstoffen bis hin zu 
Beizen und Lacken. Weniger um-

weltfreundliche Bestandteile könn-
ten durch ihre Emissionen das 
Raumklima beeinträchtigen - eine 
Belastung nicht nur für Allergiker.

Beratung im
Holzhandwerk vor Ort

Wer mit Möbeln aus Massivholz sei-
nen persönlichen Stil verwirklichen 

will, findet Rat im örtlichen Schrein-
erhandwerk. Die Fachleute sind 
Holzexperten, Innenarchitekten, 
Schlafberater und Baubiologen in 
einem und können über regionale 
Hölzer und ihre jeweiligen Vorteile 
informieren. Sie planen maßge-
schneidert für den Kunden - und 
übernehmen schließlich den Mö-
belbau bis hin zur Anlieferung und 

dem Aufstellen. Auch Möbelhäu-
ser mit eigener Schreinerei stehen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite. So 
entstehen individuelle Stücke, die 
noch den folgenden Generationen 
Freude bereiten können. Neben 
dem fachlich hochwertigen Möbel-
bau bieten sie Gesamtlösungen 
sowie übergreifende Raumplanun-
gen an. (djd)

Hochwertige Holzqualitäten können ein gesundes, möglichst emissionsarmes raumklima fördern - wichtig etwa im schlafzimmer.
Foto: djd/TopaTeam/Holzschmiede
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Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

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

Fröhlich GmbH
Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

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

Tel. (0 92 05) 2 41

Georg-Hagen-Straße 8 • 9546666 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

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

wwwww.gardinen-gebbbhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Neue Kollektion

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

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

... und vor allem
profitieren Sie von unserem

Service individuell
zugeschnitten auf Sie.

Auf Service und Individualität 
legen wir ein besonderes 

Augenmerk. 

Stauraum mit Stil
abstellmöglichkeiten geschickt integrieren

In einer Wohnung kann es nie ge-
nug Stauraum geben. Hier sind 

vier Tipps, wie man praktischen 
Stauraum in ein stilvolles Interieur 
integriert.

Schränke gruppieren

Ungenutzte Flächen lassen sich sty-
lish umfunktionieren. Das geht ganz 
einfach, wenn man zum Beispiel eini-

ge schmale Schränke oder Bücher-
regale nebeneinanderstellt, statt sie 
im Raum zu verteilen. Auf diese Wei-
se wird der gesamte Raum inklusive 
Zimmerecken genutzt.

Multifunktionale Möbel

Wohnzimmer und Küche werden 
zunehmend als Arbeitsplatz ge-
nutzt. Wer im Homeoffice arbeitet, 
benötigt beispielsweise Stauraum 
für seine technischen Gadgets. 
Eine mögliche Lösung ist eine 
Dressette. Dieses Möbelstück ist 
in der Größe zwischen Sideboard 
und Schrank angesiedelt und bie-
tet ausreichend Arbeits- und La-
gerplatz. Die ausklappbare Tisch-
fläche wird bei Bedarf mit einem 
Handgriff unsichtbar.

Farbige Möbel nutzen

Wer mehr Farbe in die Woh-
nung bekommen möchte, muss 
nicht unbedingt eine Wand strei-
chen. Genauso schön und dazu 
auch noch Platz bringend sind 
Schränke in einer auffälligen Ak-
zentfarbe, etwa Petrolblau oder 
Rostrot.

Vitrinen lassen Einblicke zu

Besondere Urlaubs-Souvenirs 
oder das gute Geschirr möchte 
man nicht hinter schweren Türen 
verstecken – schöne Stücke sol-
len gesehen werden. Eine Vitrine 
mit durchsichtiger Glastür ist die 
passende Präsentationsform.

(djd)

vitrinen in der nähe des Esstisches eignen sich gut, um etwa hochwertige Getränkeflaschen 
zu präsentieren. im unteren Bereich findet das Geschirr Platz. Foto: djd/www.xooon.de

Eine sogenannte Dressette 
kann man auch als arbeits-
platz nutzen.

Foto: djd/www.xooon.de

Foto: Duette/gib-dir-stoff.de/akz-o
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Wohnstoffe in fröhlichen Farben
ideen zur textilen Gestaltung

Die Natur ist im Farbmodus. 
Überall ist frisches Grün zu 

sehen, dazwischen bunte Blüten-
tupfer von Hortensien und Pfingst-
rosen, dazu der azurblaue Himmel. 
Und sofort stecken wir voller Ta-
tendrang und wollen am liebsten 
das ganze Haus dekorieren. Ganz 
einfach geht das mit Kissen – eine 
neue Hülle ist schnell genäht, oder 
aber man greift zu fertigen Kissen. 
Solange man in einer Farbwelt 
bleibt, darf wild gemischt werden, 
zum Beispiel Unis mit Streifen, 
Karo, opulenten Blütenmotiven 
oder verspieltem Alloverdessin. 
Kombinieren Sie unterschiedliche 
Größen und Formate und Ausfüh-
rungen mit Kedernaht, Stehsaum, 
Knöpfen oder romantischem 
Bändchenverschluss. Zwischen 
Leinen und Baumwolle kann ein 
glänzendes Seidenkissen ein toller 
Blickfang sein.

Einladung zum Brunch

Einen tollen Effekt hat eine neue 
Tischdecke oder ein Tischläufer 
mit floralem Muster – dazu passen 
ein frischer Blumenstrauß und ein 
Glaswindlicht, das in der Sonne 
funkelt. Nur noch schnell das Por-
zellan aus dem Schrank geholt, 
denn gleich kommen die Gäste. 
Wie wäre es, von Papier- auf Stoff-
servietten umzusteigen?  Das ist 

nicht nur schick, sondern auch 
nachhaltig. Dekotipp: Einfach ein 
paar Blümchen mit dem Besteck 
in die Serviette einschlagen. 

Beste Aussichten am Fenster

Bei warmem Wetter lassen wir 
gerne Fenster oder Terrassentür 

auf. Duftige Stores mit markan-
ten Strukturen oder Inbetweens 
mit unterschiedlich transparenten 
Ausbrennermustern brechen das 
Licht und zaubern schöne Muster 
an die Wand. Gelb- und Rosétöne 
wirken zusätzlich wie ein Farbfilter. 
Übrigens: Auch Plissees müssen 
nicht immer nur weiß sein. 

Ganz leicht zu ändern ist der Look 
im Schlafzimmer. Da die Schlafstatt 
doch eine recht große Fläche ein-
nimmt, macht eine neue Tagesde-
cke oder fröhlich-bunte Bettwäsche 
gleich etwas her. Die legen wir dann 
zum Lüften ins geöffnete Fenster, 
dann haben auch die Nachbarn et-
was davon. (akz-o/räd)

Foto: Duette/gib-dir-stoff.de/akz-o
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Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Minibagger oder
kleinen Radlader
für Gartenarbeit

mieten?
Ist doch

logisch - bei BiV!

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

Tel. 0961/381891-0 · www.bivteam.de

Fit durch den Sommer
akkubetriebene Gartengeräte sind unkompliziert zu bedienen

Sommerzeit ist Gartenzeit. In 
diesen Monaten spielt sich 

ein Großteil der Freizeit draußen 
ab. Zeit mit der Familie verbrin-
gen, den Kindern beim Toben im 
Planschbecken zusehen, fröhliche 

Grillpartys mit Freunden feiern: 
Alles das gehört für viele zu einem 
gelungenen Sommer im eigenen 
Garten dazu. Zwischendurch sind 
ein paar Handgriffe zu erledigen, 
damit das Grün in Schuss bleibt. 
Je nach Witterungslage sollten 
Hecken, Rasenflächen und Blu-
menbeete gewässert werden. 
Zudem benötigt der Rasen einen 
regelmäßigen Schnitt und auch 
Hecken und Sträucher erfordern 
etwas Aufmerksamkeit, damit sie 
ihr adrettes Erscheinungsbild über 
den Sommer behalten.

Weniger ist mehr beim Mähen
und Wässern des Sommerrasens

Bei warmen Temperaturen und 
ausreichend Wasser sprießt der 
Rasen üppig und benötigt einen 
regelmäßigen Schnitt. Ein be-
quemes Arbeiten ermöglichen 
akkubetriebene Mäher. Mit ihnen 
kommt der Freizeitgärtner flexibel 
und mobil voran, ganz ohne Ka-
belwirrwarr. Dabei lautet die Emp-
fehlung für Gartenbesitzer: Das 
Gras nicht zu kurz und dafür lieber 

häufiger mähen. „Sommerrasen 
sollte man insbesondere bei Hitze 
nicht kürzer als fünf Zentimeter 
schneiden. Nur dann können die 
Grashalme den eigenen Trieben 
ausreichend Schatten spenden“, 
sagt Garten-Experte Jens Gärt-
ner. Sollte das Grün nach dem 

Urlaub außer Form geraten sein, 
kann man besser mehrere Run-
den mit dem Mäher absolvieren 
statt nur einen Durchgang - so ver-
meidet man gelbe Spitzen an den 
Halmen. Auch in Sachen Wasser 
kann weniger mehr sein: „Häufi-
ges Beregnen mit kleinen Was-
sermengen kann dem Rasen eher 
schaden als nutzen“, erklärt Gärt-
ner. Bei Trockenheit sollte dieser 
nur ein- bis zweimal pro Woche, 
dafür aber ausgiebig bewässert 
werden. Als Faustregel werden 
20 bis 25 Liter pro Quadratmeter 
empfohlen.

Gut in Form bleiben während
der warmen Jahreszeit

Nicht nur Gras wächst im Som-
mer kräftig. Auch Thuja, Liguster 
und Buchsbaum treiben munter 
aus. „Um die Vogelwelt und ih-
ren Nachwuchs zu schützen, sind 
kräftige Heckenrückschnitte in 
der warmen Jahreszeit untersagt. 
Leichte Formschnitte sind hinge-
gen erlaubt und auch zu empfeh-
len“, sagt Jens Gärtner.

Um das Grün in der gewünschten 
Form zu behalten, bietet sich eine 
akkubetriebene Strauchschere an. 
Das handliche Gerät ermöglicht 
ein bequemes Arbeiten, ohne dass 
die Arme ermüden. Nicht zuletzt 
sind Akku-Geräte abgasfrei und 
leise, so dass die Nachbarschaft 
nicht gestört wird. (djd)

nicht zu kurz, dafür lieber regelmäßig: so lautet die Maxime für das sommerliche rasenmähen. Foto: djd/sTiHL

Mit leichten Formschnitten bleibt das Grün auch im sommer gut in Form.
Foto: djd/sTiHL/Thomas Kettner
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Regenwasserschächte
&

Regenwasserzisternen
Regenwasserbewirtschaftung, Filter, Pumpen
direkt vom Hersteller

Lauterbach-Kießling GmbH 
oder über den Baustoffhandel

Lauterbach-Kießling GmbH  
95517Seybothenreuth 

Industriestr. 2-4 Tel.09275-981-0
e-mail: laukie@lauterbach-kiessling.de
www.lauterbach-kiessling.de

Immer genügend Garten-Wasser
Zisternen speichern kostbares nass

Gemeinhin gilt Deutschland 
als wasserreiches Land. Den-

noch sind die Folgen des Dürre-
jahrs 2018 noch immer vielerorts 
an den Grundwasserständen spür-
bar. Große Niederschlagsmengen 
etwa von Starkregen-Eregnissen 
kann der Boden nur teilweise 
aufnehmen. Ein großer Teil des 
Wassers versickert daher nicht, 
sondern fließt in die Kanalisation 
oder Bäche und Flüsse ab. Auch 
künftig ist daher regional mit Ein-
schränkungen zum Beispiel bei 
der Gartenwassernutzung zu rech-
nen. 

Für Hausbesitzer ist es nicht 
schwer, ihre Liegenschaft unab-
hängiger von der regionalen Trink-
wasserversorgung zu machen. 
Eine Regenwasserzisterne im 
eigenen Garten kann das Regen-
wasser speichern und über län-
gere Zeit als Vorrat bereithalten. 
So steht bei richtiger Dimensio-

nierung des Tanks beispielsweise 
genügend Wasser zur Verfügung, 
um Pflanzen und Rasen auch in 
Hitzeperioden optimal zu pflegen. 
Wie groß der Tank ausfallen muss, 
hängt von den Dimensionen des 
Hauses und des Gartens, von den 
regionalen Regenmengen und 
vom geplanten Einsatzzweck ab. 
Gesammeltes Regenwasser eig-
net sich nicht nur zur Gartenbe-
wässerung, es kann auch im Haus 
für den Betrieb der Waschmaschi-
ne oder die Toilettenspülung ge-
nutzt werden.

Neben der Versorgungssicherheit 
spart die Nutzung einer Regen-
wasserzisterne auf Dauer Geld. 
Zum einen ersetzt sie einen gro-
ßen Teil des teuren Trinkwassers 
und senkt so die Wasser- und 
Abwasserrechnung. Zum anderen 
gewähren viele Kommunen auch 
Abschläge für die Gebühren der 
Dachentwässerung. (djd)

regenwasserzisternen lassen sich mit überschaubarem aufwand einbauen. sie können nicht 
nur Wasserkosten sparen, sondern auch Gebühren für die Dachentwässerung.

Foto: djd/fbr/3P Technik Filtersysteme/Bernd Pfoh
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Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Tel. 09434 / 9 55 - 0
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr > JEDEN SONNTAG IST SCHAUSONNTAG VON 13:00-17:00 UHR
Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt.

Fleckunempfindlich, frostbeständig, lichtecht, pflegeleicht, wunderschöne Optik!

Maßgeschneiderte und einzigartige Badezimmer - Wohlfühloasen passend für Ihre Wünsche!

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

KOMPLETTBADSANIERUNG

www.flfliiesen-ffriitsch.de

Fleckunempfi ndlich, frostbeständig, lichtecht, pfl egeleicht, wunderschöne Optik!
Harmonischer Übergang vomInnenbelag zur Terrasse!

Ihr neues Traumbad zum Festpreis!

www.fl iesen-fritsch.de


