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Dreiklang der Haustypen: Welche Bauform zu welchen Bedürfnissen passt ++ Wohngesund mit Ziegeln: Baubiologen raten zu
mineralischen Baustoffen ++ Ökologisch mit Holz: Moderne Fertighäuser besitzen viele Vorteile ++ Lust aufs NachhauseWIR BILDEN AUS!
kommen: Den Eingang mit der perfekten Haustür zum Blickfang machen ++ Schick und barrierefrei: Wie sich ein Bad möglichst
pflegeleicht gestalten lässt ++ Gut für Geldbeutel und Globus: Energieberater Ausbildung
Florian Urmann über
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++ Energiewende:
zum
Maurer/-in
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HOLZPELLETS –

*

DER BRENNSTOFF DER ZUKUNFT
Holzpellets sind echte Multitalente! Wärme, die aus dem natürlichen Rohstoff gewonnen wird, ist einerseits
besonders umweltfreundlich, unter anderem, weil die Pellets direkt aus der Region stammen, und andererseits
bietet ihr Einsatz auch ökonomische Vorteile. Die Verringerung des Treibhauseffektes und die niedrigen Emissionen sind unschlagbare Argumente, die für den krisensicheren und kostengünstigen Brennstoff sprechen!

* Ausführliche Informationen zur staatlichen Förderung auf www.ziegler-erden.de

Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH
Stein 33
95703 Plößberg

Brennstoffkosten
in Deutschland

09636 92020
order@ziegler-erden.de
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Preis in ct/kWh

Fernwärme

8.5
8
Wärmepumpe

7.5
7
6.5

Erdgas
Flüssiggas
Heizöl
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Pellets
5.23 ct/kWh

5.5
5
4.5
Feb 18

Mai 18

Aug 18

Nov 18

Feb 19

Mai 19

Aug 19

Nov 19

Feb 20

Quellen: Solar Promotion GmbH (Pelletpreis bis 2010), Deutsches Pelletinstitut GmbH (Pelletpreis ab 2011), Brennstoffspiegel
(Heizöl-, Flüssiggas-, Fernwärme und Erdgaspreise), Verbraucherzentrale NRW (Wärmepumpenstrom und Jahresarbeitszahl (JAZ))
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Geldwert und
L(i)ebenswert
n Der Traum vom Haus ist ja inzwischen sprichwörtlich. In die
eigenen vier Wände ziehen zu
können, gehört zu den Lebenszielen vieler Deutscher. Für viele
bleibt es aber anscheinend beim
Wunsch: Beim Wohneigentum liegen die Deutschen in der Statstik
weit hinten. Nur 47,5 Prozent besitzen laut Statstischem Bundesamt hierzulande Wohneigentum,
bei den Franzosen sind es 64 Prozent und bei den Rumänen stolze
96,8 Prozent. So zumindest die
Zahlen von Eurostat.
Ohne Frage ist eine Immobilie
eine finanzielle Herausforderung.
Die Wenigsten haben so viel Eigenkapital, dass sie komplett

ohne Kredit auskommen. Wem
bei der Aussicht auf mehrere Hundertausend Euro Bankschulden
und auf Ratenzahlungspläne von
10, 20 oder noch mehr Jahren
mulmig wird, sei gesagt: Das ist
ganz normal. Für Otto Normalbürger ist die Anschaffung einer Immobilie die wohl einzige Investition dieser Größenordnung seines
Lebens. Wer hantiert schon jeden
Tag mit solchen Geldmengen?

Bedarf und vielleicht nicht ganz
so wichtigen Wünschen unterscheiden kann, wird auch später
noch ruhig schlafen können. Und
nicht zuletzt hilft auch Vater Staat
mit Förderprogrammen. Wie meist
im Leben kommt es natürlich auf
die richtigen Partner an: Erfahrene
Planer und Architekten bewahren
Bauherren davor, die Fehler zu
machen, die anderen schon passiert sind.

Umso wichtiger ist es, bedacht an
die Sache heranzugehen. Wer die
eigenen vier Wände solide durchkalkuliert, von Anfang an dabei
auch die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit im Blick hat und
zudem zwischen essentiellem

Kompetente Handwerker und Firmen wissen ganz genau, welche
Materialen wo wie verarbeitet
werden müssen. Sie stehen für
solide, saubere Arbeit nach den
anerkannten Regeln der Technik.
Sie sind Garanten dafür, dass

Sachwerte auch wirklich dauerhaft ihren Wert besitzen und behalten – ihren Geldwert und ihren
Lebenswert.
Ihr Alexander Rädle
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72.000 EUR*
SICHERN

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

WAS IST FÜR SIE DRIN?
Jetzt Beratungstermin vereinbaren.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genaue Höhe
des Förderungsbetrags wird Ihnen in einem
persönlichen Beratungstermin errechnet.

FÖRDERBEISPIEL: FAMILIE MIT 1 KIND, KFW 40 + (1 WE) UND PELLETSHEIZUNG
Baukindergeld: 12.000 €, Baukindergeld + Bayern: 3.000 €, Eigenheimzulage Bayern: 10.000 €,
KfW Effizienzhaus 40+: 30.000 €, KfW Baubegleitung: 4.000 €, Bafa Wärmepumpenförderung: 13.000 €
Gesamt 72.000 €*

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.steininger-massivhaus.de
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Der Dreiklang der haustypen

Welche Bauform zu welchen Bedürfnissen passt
n Es gibt viele gute Gründe, tige Bauherren die Qual der In reih' und Glied:
warum Familien sich irgendwann für ein eigenes Haus
entscheiden: Mehr Wohnraum,
mehr Sicherheit im Alter, mehr
Freiheit für die eigenen Wünsche. Ist der Entschluss fürs Eigenheim gefasst, haben künf-

Wahl: Soll es ein Einfamilien-,
Doppel- oder Reihenhaus werden? Ganz nach Budget und
den persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten bietet jeder der
drei Haustypen unterschiedliche Vorzüge.

Bauunter nehmen

• Hochbau
•
Hochbau
••Putzarbeiten
Putzarbeiten
• Sanierung
•
Sanierung
• Betonarbeiten
•
Betonarbeiten

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

Hausserie

1 Haus – alle Möglichkeiten!

Schnell wie ein Fe
ertighaus.
Massiv aus Ziegell.
Schlüsselfertig.
Ihr Ansprechpartner in der Region:
Jürgen Langenberg, Tel. 0171/5470328
Rötzer-Ziegel-Element-Haus GmbH · 92444 Rötz ·Tel. 09976 / 2002-0 www.roetzer-haus.de

Gut für den Geldbeutel
Die preisgünstigste Alternative
zur Mietwohnung ist das Reihenhaus, das mit durchschnittlich 200
Quadratmetern eine viel kleinere
Grundstücksfläche benötigt als ein
freistehendes Einfamilien- oder
Doppelhaus. Da die Häuser in der
Reihe direkt aneinander grenzen,
sind zudem weniger Außenwände erforderlich, was wiederum
bedeutet: Man spart Arbeits- und
Materialkosten. Demgegenüber
werden mit dem Reihenhaus die
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Gebäudeform,
Grundriss und Dach sind von
Einheit zu Einheit fast identisch
und nur in Ansätzen veränderbar. Daneben sollte im Reihenhaus insbesondere auf erhöhten
Schallschutz bei den Haustrennwänden geachtet werden, um ein
friedliches Zusammenleben zu
gewährleisten.

seit' an seit':
Gut für die Freundschaft
Weitaus größere Gestaltungsfreiheit haben Familien beim Bau
eines Doppelhauses. Da allein
die privaten Bauherren über ihr
Vorhaben entscheiden, muss
der Bauplan lediglich zwei Meinungen repräsentieren. Bei einer
Grundstücksgröße ab etwa 300
Quadratmeter sind die Erwerbskosten im Vergleich zum Reihenhaus zwar höher, allerdings sparen Bauherren von Doppelhäusern
an anderer Stelle: Installiert man
gemeinsame Anschlüsse, fallen
Kosten weg - ebenso wie für
eine Außenwand. Aufgrund einer
gemeinsamen
Haustrennwand
ist ein solider Schallschutz dafür
umso wichtiger. Doch ob Anbau,
Umbau oder Gartenarbeit - im
Gegensatz zum Geldwert ist eine
gute Nachbarschaft beim Doppelhaus fast unbezahlbar. Und die
gelingt erfahrungsgemäß am bes-

Bilder Doppelhaus und Reihenhaus: Peggy und Marco Lachmann-Anke/ Pixabay
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Foto: tdx/Ziegelwerk Bellenberg
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ten mit Freunden, Geschwistern
oder guten Bekannten.
Freiheit des einzelnen:
Gut für die Kreativität
Am beliebtesten ist unter den
Haustypen nach wie vor das
frei stehende Einfamilienhaus.
Es bietet nicht nur den größten
Gestaltungsspielraum bei Raumaufteilung und Innenausbau,
sondern gewährleistet auch eine
gewisse räumliche Distanz zum
Nachbarhaus. So kann die ganze
Familie ihre Kreativität ausleben,
ohne dabei auf fremde Belange
übermäßig Rücksicht nehmen zu
müssen. Der einzige Haken: Durch
den höheren Grund- und Materialbedarf fallen die Baukosten
höher aus als bei den anderen
Haustypen. Dafür besitzt das freistehende Eigenheim auch noch
nach Jahren den höchsten Wiederverkaufswert.
Gut fürs Wohlbefinden
Die drei Haustypen unterscheiden
sich vor allem in Punkto Baukosten und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Energiekosten, vor allem
der Verbrauch von Heizenergie,
fällt dagegen bei einer modernen Bauweise kaum mehr ins
Gewicht. Beispielsweise hochwärmedämmende Ziegel ermöglichen optimalen Wärmeschutz.
Im Reihenhaus schützen sie zudem vor störenden Geräuschen.
Egal, welche Hausform Bauherren
wählen, die eigenen vier Wände
geben als sichere Altersvorsorge
ein rundum gutes Gefühl. (ots/tdx)

INDIVIDUELL GEPLANT, MASSIV GEBAUT
UND SCHLÜSSELFERTIG ÜBERGEBEN
BKH mit neuem Sitz in Luhe

Die drei Geschäftsführer: Stefan Hader, Peter Braun und Stefan Köhler

M

it neuem Namen starten wir in die Zukunft:
Mit dem Umzug von unserem
ehemaligen Sitz in Altenstadt
an der Waldnaab in unsere
neuen eigenen Räumlichkeiten
nach Luhe-Wildenau ist 2019
aus der Gruber Wohn- und
Gewerbebau die BKH-Wohnbau GmbH & Co. KG geworden. Das grifﬁge Kürzel ergibt
sich aus den namensgebenden
Geschäftsführern Peter Braun,
Stefan Köhler und Stefan Hader.

KOMPETENT –
KOSTENBEWUSST –
TERMINTREU

Gemeinsam haben wir in den
vergangenen Jahren viele
Bauprojekte zur Zufriedenheit
unserer Auftraggeber realisiert: Fach- und Einkaufsmärkte
– ob Netto, Rewe, Penny oder
Edeka – sowie Werkhallen
und Businesscenter. Auch zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhäuser und sorgfältig sanierte
Gebäude künden von der

Qualitätsarbeit unserer zwanzig Mitarbeiter, allen voran
Maurer und Planer.
Partner aus der Region:
Als vorwiegend regional arbeitendes Bauunternehmen kennen wir uns mit den örtlichen
Gegebenheiten, Vorlieben und
Ansprüchen unserer Kunden
und Partner natürlich bestens
aus. Unser Einzugsgebiet im
süddeutschen Raum erstreckt
sich etwa fünfzig Kilometer um
unseren Firmensitz und reicht
bis nach Regensburg.
Als wir im Jahr 2010 das
Bauunternehmen gründeten,
brachte jeder von uns eine
über zwanzigjährige Berufserfahrung in der Baubranche
mit ein. Seitdem liefern wir von
der Standortbeschaffung und
-analyse über Vorentwurfsplanungen bis zur kompletten
Bauausführung und schlüsselfertigen Übergabe alles aus einer Hand. Als Projektentwickler und Generalunternehmer
entwickeln wir gemeinsam mit

unseren Kunden individuelle
und wirtschaftliche Lösungen
für den Haus- und Gewerbebau sowie die Sanierung älterer Objekte.
Für alle Interessierten:
Einen Überblick zu unseren
aktuell laufenden Bauvorhaben und den Projekten, die im
Jahr 2020 beginnen, ﬁnden
Sie auf unserer Internetseite
www.bkh-wohnbau.de
Wann dürfen wir für Sie
tätig werden?
Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
Für Fragen zur Planung Ihres
eigenen Vorhabens steht Ihnen gerne Herr Peter Braun
unter der Telefonnummer
09607/91891-0 zur Verfügung. Wir beraten Sie gern!
Auf baldige Zusammenarbeit!
Ihre Geschäftsführer
Peter Braun, Stefan Köhler und
Stefan Hader

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
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Wohngesund
mit Ziegeln

Foto: djd/Deutsche Poroton

Baubiologen raten zu
mineralischen Baustoffen

n Husten,

juckende Augen,
Kopfschmerzen,
Müdigkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten – nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leidet
jeder dritte Deutsche an Allergien, darunter immer mehr Kinder. Die Ursachen liegen nicht
selten in einem ungesunden

Wohnumfeld. Um das sogenannte Sick-Building-Syndrom
zu vermeiden, raten Umweltmediziner und Baubiologen dazu,
ausschließlich
mineralische
Baumaterialien wie beispielsweise Ziegel zu verwenden.
Sie bestehen aus den gleichen
Rohstoffen wie Heilerde, ein

Eine besonders gesunde Wahl
für Allergiker sind beispielsweise dämmstoffverfüllte Poroton-Ziegel, die von drei Umweltinstituten zertifiziert wurden:
Blauer Engel, Natureplus und
auf nummer sicher
Wer beim Bauen auf Nummer Eco-Institut. Ein zusätzlicher
sicher gehen will, setzt auf Zie- Pluspunkt verfüllter Ziegel begelprodukte mit Umweltlabel. steht darin, dass sie ohne zuNaturprodukt, das in der sanften Medizin sowohl für äußere
als auch innere Anwendungen
eingesetzt wird.

binner +
meixner
Mas si v haus

GmbH

MUSTERHAUSÖFFNUNGSZEITEN
SO 14.00 - 16.00 Uhr
+ nach Vereinbarung.

Ebnather Straße 13
95682 BRAND

hruckäcker 1
Steinberg am See . Hoc
Tel: 09431-99800-0

www.binner-meixner.de

...wir bauen dein Haus

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

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

sätzliche
Fassadendämmung
auskommen. Aufgrund ihres gut
ausgebildeten Kapillarsystems
können sie Feuchtigkeit aus
der Luft aufnehmen und bei
Trockenheit wieder abgeben.
Dieser natürliche Feuchtigkeitsausgleich verhindert die Ansammlung von Kondenswasser
und reduziert das Schimmelrisiko.

Ohne zusätzliche Klimatechnik
Eine weitere Gesundheitsgefahr
für Allergiker geht von Klimaanlagen aus. Besonders dann, wenn
sie unzureichend gewartet werden. Gebäude aus Ziegeln benötigen in der Regel keine zusätzliche
Klimatechnik, denn sie sind durch
ihre Materialeigenschaften selbstregulierend. Grund dafür ist ihre
hohe thermische Speichermasse.
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Tännesberger Straße 22 • 92536 Pfreimd
Telefon 09606 / 249 • Telefax 09606 / 7321
e-Mail: mail@hoesl-bau.de • homepage: www.hoesl-bau.de

An heißen Sommertagen absorbieren Ziegel die Wärme aus der
Luft und setzen sie wieder frei,
wenn die Außentemperaturen in
der Nacht sinken.
strahlung abgeschirmt
Mit dem verstärkten Trend zum
Smart Home rückt die Frage nach
den gesundheitlichen Folgen der
elektromagnetischen Strahlung in

9

den Fokus der öffentlichen Debatte. Bereits 2011 stufte die Weltgesundheitsorganisation Elektrosmog als „gesundheitsschädlich“
ein. Wer smart und trotzdem gesund leben möchte, sollte sich
für einen massiven Ziegelbau
entscheiden. Denn er schirmt die
elektromagnetische Strahlung bis
zu einer Frequenz von 2.000 MHz
zu 99,7 Prozent ab. (djd)

Foto: djd/Deutsche Poroton/Christoph Große

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Kompakt und
komfortabel

Foto: djd/Roth-Massivhaus

Foto: djd/Roth-Massivhaus/Gerhard Zwickert
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Wohntrend: Massive Minihäuser sind
platzsparend und wertbeständig
robuster als tiny houses

für lichtes Wohnen. Trotz der re-

ser setzen im Gegensatz zu vielen anderen Tiny Houses auf eine
lange Nutzungsdauer, Wertbeständigkeit und Robustheit – alles
wichtige Faktoren für einen hohen Wiederverkaufswert. Sie sind
wohngesund und erfüllen alle Anforderungen an den Wärme- und
Schallschutz. Auch den sommerlichen Hitzeschutz wissen Bauherren eines massiv errichteten
Hauses zu schätzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Es gibt Modelle, bei denen sich die Wohnfläche komplett über eine Ebene
erstreckt. Große Fenster sorgen

gewieften Planern gelingen, einen Wohnbereich mit integrierter
Winkelküche, Bad, Schlafzimmer
sowie einen Haustechnikraum zu
berücksichtigen.

n Kompakte Häuser sind ge- Ballungszentren lassen Bauherren Stein auf Stein errichtete Minihäu- lativ kleinen Grundfläche kann es

fragt wie nie: Steigende Immo- auf kleine Flächen zurückgreifen.
bilienpreise und der Mangel an Immobilienbesitzer
wiederum
Grundstücken vor allem in den können auf ihrem bereits bebauten Grund ein zweites, kleineres
Wohngebäude errichten. Das
passgenaue Wohnformat kann
zwei Generationen dienen. WeIhr Partner für niger Wohnfläche und Garten reschlüsselfertiges Bauen duzieren bei Kompakthäusern im
individuelle Planung durch Übrigen die Hausarbeit, vor allem
unseren Architekten für aber punkten sie mit einer finanIhr Traumhaus ziellen Ersparnis.

Hausbau
Hans Pausch GmbH

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

Winterbau-Beheizung
Neubau-Austrocknung
Wasserschaden-Trocknung
Geräteverleih – Komplettservice

HeiNz

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

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

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

Bahnhofstraße 76a
92690 Pressath
Tel. 09644 / 9217 0 Fax. 9217 19
www.pravida.de
email: info@pravida.de

Katalog anfordern

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

Für singles, paare und Familien
Eine großzügige Verglasung zur
Terrasse kann einem Mini-Haus
den Charme eines Ferienhauses
verleihen. Ein offener Wohn-EssKoch-Bereich wird ergänzt durch
Bad, Schlaf- sowie einen Haustechnikraum. Minihäuser bieten
sich zum Wohnen sowohl für
Paare als auch für Singles an. (djd)

Viele Wege führen ins
Eigenheim
Ratgeber gibt Tipps
zum Kaufen und Bauen
Wände aufstellen, Dach draufsetzen – fertig! Das Fertighaus gilt als einfache und
schnelle Lösung. Doch jeder, der sich auf
das Abenteuer Eigenheim einlässt, sollte
sich mit den rechtlichen Grundlagen genau
auskennen. Und die können sehr unterschiedlich sein. Je nachdem, ob die Interessenten auf eigenem Grundstück bauen oder
Haus und Grundstück gemeinsam kaufen,
sind sie zum Beispiel Bauherren oder Immobilienkäufer. Das neue Praxis-Handbuch der
Verbraucherzentrale „Kauf und Bau eines
Fertighauses oder Massivhauses“ bietet alle
wichtigen Informationen zu den häuﬁgsten
Fällen.
Die Neuerscheinung behandelt alle wichtigen Themen von der Finanzierung und den
verschiedenen Bauweisen über Haustechnik und Anbietersuche bis hin zu Vertragsverhandlungen und Baudurchführung. Nach
der Fertigstellung des Gebäudes leitet der
Ratgeber durch die Abnahme. Gegenüber
dem klassischen Bauen mit dem Architekten
ist dies bei einem Fertighaus oder schlüs-

selfertigen Massivhaus vom Generalunternehmer oder Bauträger ein umfangreicher
Schritt. Denn hierbei werden alle Leistungen
auf einmal abgenommen. Der Ratgeber bietet eine ausführliche Checkliste als Vorbereitung. Weitere Tipps und Beispielverträge
runden das Angebot ab.
Der Ratgeber „Kauf und Bau eines Fertighauses oder Massivhauses. Das
große Praxis-Handbuch zum schlüsselfertigen Haus“ hat 336 Seiten und
kostet 34,90 Euro.

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach
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Kunststücke
mit holz
n Holz ist einer der ältesten

Baustoffe der Menschheit und feierte in den vergangenen Jahren eine Renaissance.
Nicht nur die klassischen Dächer lassen sich aus Holz fertigen. Zunehmend interessieren
sich Bauherren auch für komplette Holzbauweisen. Längst
gilt Holz als Hightech-Baumaterial: Es ist regional, ökologisch, nachwachsend und
vielseitig einsetzbar. Zimmerer
und Dachdecker stehen Häuslebauern mit Rat und Tat kompetent zur Seite. (räd)
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Ausstellung
Beratung
Zuschnitt
Lieferservice

Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz,
Span-, OSB-, Siebdruck-,
Dämm- + Sperrholzplatten,
Parkett, Laminat, Kork, Vinyl,
Langriemen, Proﬁlhölzer in vielen Dimensionen, Paneele, Isolierung,
Terrassen- + Balkonholz in Lärche/Bankirai/Douglasie, WPC
Zäune - Palisaden - Schneefangstangen

© Werner - stock.adobe.com
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Ökologisch mit holz
statt stein auf stein
Moderne Fertighäuser besitzen
viele Vorteile

n Ein eigenes Haus zu bauen, bedeutet auch immer einen
Traum zu verwirklichen. Doch
bis es so weit ist, müssen potenzielle Bauherren viel planen
und entscheiden. Unter anderem
die Frage, ob es ein Massivhaus
oder ein Fertighaus werden soll.

Wohnen lässt es sich in beiden.
Massivhäuser, die in den meisten
Fällen Stein auf Stein vor Ort von
Grund auf erstellt werden, sind
die klassische Bauform seit vielen
Jahren. Häuser in Fertigbauweise
allerdings gewinnen in Deutschland seit einigen Jahren immer

mehr an Zuspruch und stehen
dem Massivbau in nichts nach.
Der ökologische Baustoff, kurze
Bauzeiten und eine gute Energieeffizienz sind einige Gründe,
warum sich viele Bauwillige dafür
entscheiden.
Ökologische Vorteile
Bei modernen Häusern in Fertigbauweise wird Holz als Grundgerüst und als ökologische Gebäudehülle mit sehr gutem Schall- und
Dämmschutz verwendet, was der
Energieeffizienz zugutekommt. So
sind Fertighäuser immer Energiesparhäuser. Das natürliche 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 konventioneller Baustoffe.
Gleichzeitig sorgen der natürliche

Rohstoff sowie die schadstoffarmen Materialien, die etwa bei
WeberHaus auch im Innenausbau
zum Einsatz kommen, für ein gesünderes Wohn- und Wohlfühlklima in allen Räumen.
Viel planungssicherheit
Ein weiterer Vorteil der Fertigbauweise ist, dass die Wand- und
Deckenelemente in einer Halle
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 schlüsselfertigen Bauausführung ebenfalls der Hersteller.
Das verspricht Bauherren mehr
Planungs- und Kostensicherheit.
architektonische Freiheit
Gleichförmige Fassaden, einheitliches Design, langweiliger

Foto: djd/WeberHaus (4)

Grundriss: Lange Zeit galten Fertighäuser im Gegensatz zu Massivhäusern als einförmig und
unflexibel. Dabei bietet heute der
Fertigbau nicht nur Haustypen für
verschiedenste Bedürfnisse und
Geschmäcker an, sondern auch

völlig frei geplante Architektenhäuser. So können Bauherren
ihre eigenen Stilvorstellungen verwirklichen. Aber auch Häuser aus
Baureihen können individuell auf
die persönlichen Wünsche hin zugeschnitten werden. (djd)

UNSERE HÄUSER
TRAGEN KEINE
NAMEN
- ABER IHRE
PERSÖNLICHKEIT.

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

www.kurz-holzhaus.de
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Kleiner aufwand, große Wirkung

Foto: djd/puren

Drei Tipps, um Energie zu sparen

n Über Maßnahmen für Energie- oben entweichen und kosten lerweile gibt es dafür auch Spe- ist die ungedämmte Kellerdecke.

einsparungen denkt wohl jeder
Hausbesitzer nach, dessen Eigenheim nicht bereits in den letzten
Jahren saniert wurde. Eine energetische Komplettsanierung ist
vergleichsweise teuer und nicht
für jedermann erschwinglich.

Wärmelücke Dach dichtmachen
Gerade in älteren Häusern finden sich aber oft Möglichkeiten,
mit kleinen Dämmmaßnahmen
große Wirkungen zu erzielen.
Ungedämmte Dächer lassen die
Heizwärme aus dem Haus nach

daher viel Energie. Wer das Dach
nicht abdecken und von außen
dämmen möchte, kann alternativ
zwei weitere Wege einschlagen.
Am einfachsten ist eine Dämmung
der obersten Geschossdecke.
Dazu werden Dämmelemente direkt auf dem Boden darüber verlegt. Auf die Dämmschicht kommt
eine zusätzliche Trittschicht aus
Holzwerkstoff, sodass der Dachboden begehbar bleibt. Die Ausstattung der Holzwerkstoffplatten
mit Nut und Feder vereinfacht
eine lückenlose Verlegung. Mitt-

zialdämmplatten, bei denen die
Holzschicht bereits integriert ist.
Sollen die Räume unterm Dach
nicht nur als Lagerfläche genutzt
werden, ist eine Innendämmung
des Steildachs die bessere Alternative. Hier bewähren sich
ebenfalls schlanke Dämmstoffe,
da sie weniger Platz beanspruchen und daher den verfügbaren
Raum nicht mehr einschränken
als erforderlich. Zusätzlich können auch Zwischensparrendämmungen eingebaut werden. Eine
weitere typische Schwachstelle

Sie verursacht nicht nur kalte
Füße im Erdgeschoss, sondern
treibt auch die Energiekosten
nach oben.
Kellerdecke von unten dämmen
Mit entsprechenden Dämmelementen lässt sie sich von unten
dämmen. Auch hier sind schlanke
Hochleistungsdämmungen sinnvoll, um die maximale Kopffreiheit
zu erhalten. Für eine ansprechende Optik lassen sich die Dämmplatten individuell streichen. (djd)

Energieberatung zeigt
Verbesserungspotenziale im Altbau
Bevor man mit energetischen
Verbesserungsmaßnahmen
an einem Altbau loslegt, sollte man einen Energieberater
einschalten. Er kann Schwachstellen am Haus ermitteln und
dem Besitzer aufzeigen, wo
Verbesserungsmaßnahmen am
wirkungsvollsten ansetzen. Die
Energieberatung kann zum Beispiel über die KfW-Förderbank
bezuschusst werden. Dazu
kann der Energieberater auch
Hinweise geben, mit welchen
weiteren
Förderprogrammen
man zum Beispiel Dämmungen
am Haus leichter finanzieren
kann. (djd)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach
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mit holz und Lehm rundum ökologisch
Foto: djd/www.esendo.de/Getty Images

Jahrhunderte alte Baustoffe feiern Renaissance

n Bei einem Neubau sollten

Bauherren auch auf diese vier
Kriterien Wert legen: erstens auf
ein angenehmes Raumklima. Das
fertige Haus sollte zweitens eine
minimale
Schadstoffbelastung
vorweisen. Drittens Werthaltigkeit,
schließlich will man, dass ein heute gebautes Haus mehrere Generationen überdauert. Nicht zuletzt
ist in der heutigen Zeit Nachhaltigkeit wichtig. Aus welchen Materialien fertigt man das Gebäude?
Und können diese am Ende der

BLÖDT

tion überschüssige Feuchtigkeit.
Damit finden Schimmelpilze oder
Schädlinge keine Grundlage, informiert Marcus Wagner, Mitarbeiter eines Hausanbieters. Moderne
Lehm-Massivholzhäuser haben
Wände aus einer leimfreien Holztafelbauweise und bieten beste
Werte bei Wärmespeicherfähigkeit, Brandschutz und Stabilität.
Der Innenausbau mit Lehm sorgt
für ein ausgeglichenes Raumklima. Somit ist der Hausrohbau
diffusionsoffen und restlos recycelbar. Durch die Vorfertigung der
Nutzungszeit umweltfreundlich Holzwände im Werk oder in der
entsorgt werden? Wie ist die ge- Zimmerei beträgt die Rohbausamte Ökobilanz? Eine Bauweise, montage nur wenige Tage.
die alle vier Punkte berücksichtigt,
ist eine Massivbauweise aus Holz Innenausbau in eigenregie?
und Lehm.
Bei vielen Hausanbietern und
Baufirmen hat der Bauherr die
Die natur kann es besser
Möglichkeit, sich entweder einBaukonstruktionen aus Holz und zelne Gewerke dazuzubuchen
Lehm sind Jahrhunderte erprobt. oder sich nur die baubiologisch
Neben der Eigenschaft, das geprüften Materialien dafür liefern
Raumklima zu regulieren und zu lassen und den weiteren Bau
Schadstoffe aus der Luft zu filtern, in Eigenleistung oder mit Fachentzieht Lehm der Holzkonstruk- handwerkern vor Ort umzusetzen.

Das spart Kosten. Hier ist insbesondere der trockene Innenausbau oder die Fußbodenverlegung
zu nennen. Allerdings können in
der Regel nicht alle Gewerke in
Eigenregie übernommen werden,
insbesondere wenn Gründe der
Statik, Sicherheit und Gewährleistung dagegenstehen. (räd/djd)

Innenausbau mit Ton
und Lehm
Lehm ist eine Mischung aus
Sand und Ton und verfügt
über viele Eigenschaften, die
raumklimatisch günstig sind.
Er neutralisiert Schadstoffe,
die beispielsweise aus Möbeln ausgasen, und reinigt so
die Raumluft. Zudem ist Lehm
ein optimaler Wärmespeicher.
Das Naturprodukt reguliert das
Raumklima und hat sehr gute
Primärenergiewerte, da er nahezu CO2-neutral hergestellt wird.
Nicht zuletzt schützt er das Holz
vor Schimmelbildung und ist bei
Abriss des Hauses restlos recycelbar. (djd)

ZIMMEREI

Ahornweg 5 - 92702 Kohlberg
info@holzbau-bloedt.de

www.holzbau-bloedt.de

Wir bauen Ihr Wohlfühlklima in Holz!

r Zimmerei - Ho
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MEISTERBETRIEB

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,
Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

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

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

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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alles trocken
unterm Dach

Betagte Eindeckungen
durch Metall ersetzen
n Der sprichwörtliche Zahn der schützt das Gebäude im Handum-

Holz-Bauer
Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser
Innenausbau

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

sturmfestes Dach aus metall
Nach einigen Jahrzehnten der
Nutzung bleiben Undichtigkeiten
etwa an Faserzement- oder Bitumendächern nicht aus. Metalldächer ermöglichen in diesem
Fall ein schnelles Sanieren, da
sie als vorgefertigte Bahnen montiert werden. Das spart nicht nur
Zeit, sondern auch Kosten – und

drehen vor dem nächsten Sturm.
Denn durch die feste Verschraubung hält die Metallkonstruktion
besonders zuverlässig Wind oder
Wetter stand. Selbst große Hagelkörner durchschlagen die Stahlplatten nicht. Gleichzeitig stehen
Metalldachpfannen konventionellen Eindeckungen auch optisch
in nichts nach. Erhältlich sind
diese sogenannten Trapezbleche
zumeist in klassischem Ziegelrot
oder einem edlen Dunkelanthrazit, aber auch in vielen weiteren
Farbtönen.

Grüner strom frei haus
Mit der Dachsanierung können
Hauseigentümer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
Die Metallprofile sind so leicht,
dass das neue Dach auch noch
Photovoltaikelemente
tragen
kann. Auf diese Weise lässt sich
ein Großteil des Energiebedarfs
mit selbst produziertem Ökostrom
decken. Eine erhöhte Geräuschentwicklung, etwa durch herabfallende Regentropfen auf das Metalldach, sind nicht zu befürchten.
Eine spezielle Formgebung und
die Befestigung stellt sicher, dass
beispielsweise Regengeräusche
nicht als störend wahrgenommen
werden. (djd/räd)

Foto: djd/LUXMETALL

Foto: djd/LUXMETALL

Zeit nagt überall. Ganz besonders
gilt das für die Dacheindeckung,
schließlich ist diese 365 Tage im
Jahr jedem Wetter ausgesetzt.
Daher ist es keine Überraschung,
dass die verwendeten Materialien
mit der Zeit alt und unansehnlich
oder sogar undicht werden. Sobald erste Warnzeichen in Form
leichter Undichtigkeiten zu beobachten sind, sollten die Hauseigentümer tätig werden. Sonst
kann eindringende Feuchtigkeit
mit der Zeit zu kostspieligen Schäden an der Gebäudesubstanz
führen. Für die zeitsparende Sanierung alter Dachpfannen, aber
auch für die noch weit verbreiteten Faserzement- oder Bitumeneindeckungen sind Metalldächer
besonders gut geeignet. Sie verbinden eine schnelle Verlegung
mit hoher Robustheit, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.
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Verbindende
elemente
Fenster & Türen

ter und Türen. Fenster sollen
Licht ins Haus lassen, aber bitte keine Wärme nach draußen.
Durch Haustüren betreten wir
Gebäude, bitten Gäste herein,
verabschieden sie wieder. Durch
Innentüren gehen wir in andere
Räume. Türen und Fenster sind
wichtige Bindeglieder, die wir

ohne dass wir noch bewusst auf
sie achten. Gerade deshalb aber
sollte ihnen Aufmerksamkeit zuteil
werden: Von Türen und Fenstern
erwarten wir Robustheit, aber auch
eine ansprechende Optik. Nicht
zuletzt müssen sie richtig eingebaut sein, damit sie ihren Zweck
zuverlässig erfüllen können. (räd)

© Jean-Philippe WALLET - stock.adobe.com

n Sie stellen Kontakt her: Fens- ständig beanspruchen - oft genug,
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Lust aufs
nachhausekommen

Den Eingang mit der perfekten Haustür
zum Blickfang machen
das Gesicht des Eigenheims. Sie
prägen ganz entscheidend den
ersten Eindruck des Zuhauses und
unterstreichen den individuellen
Wohnstil. Dazu können Hausbesitzer heute aus einer Vielzahl an
Materialien, Farben und Designs
auswählen. Nicht nur im Neubau,
sondern ebenso bei einer Modernisierung: Wenn eine Haustür bereits
20 Jahre und länger in Gebrauch ist,
lohnt sich ein Austausch nicht nur
in optischer Hinsicht. Denn heutige
Modelle weisen deutlich verbesserte Wärmedämmeigenschaften und
einen erhöhten Einbruchschutz auf.

doch die Zahl der farbigen Elemente steigt stetig an.“ Besonders im
Trend liegt nach seinen Worten die
graue Farbpalette, von einem dunklen und edel wirkenden Anthrazit
bis zu hellen Farbtönen wie Basaltoder Lichtgrau. Einen Tipp hat der
Experte für alle, die einen dunklen
Flur aufhellen wollen. „Wer sich
eine weiße Innenseite der Haustür
wünscht, für den bieten sich zweifarbige Varianten an“, so Braunshausen. Zudem sorgen großflächig
verglaste Seitenteile oder Oberlichter für einen höheren Lichteinfall. Moderne Haustürmodelle mit
Akzenten aus Edelstahl wirken
besonders hochwertig. Aber auch
mehr Farbe im trend
Die Wahl der eigenen Haustür ist klassische Modelle mit Sprossen
vor allem eine Frage des persönli- und Kassettenoptik sind gefragt.
chen Geschmacks. Erlaubt ist, was
gefällt, erläutert Marcus Braunshau- Bequem konfigurieren
sen, Mitarbeiter bei einem Türen- Die Wahl des Materials hängt ebenvertrieb: „Klassisch weiße Haustü- falls vom eigenen Geschmack ab.

n
n
n
n
n

Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Insektenschutz

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

www.gradl-fensterbau.de

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

Haustüren aus Aluminium sind pflegeleicht, stabil und wetterbeständig. Bei einigen Türserien ist sogar
das von der Polizei empfohlene Sicherheitspaket nach RC2-Richtlinien
serienmäßig enthalten. Haustüren
aus Kunststoff sind bei preisbewussten Verbrauchern beliebt. Im
Trend liegen ebenso natürliche
Materialien wie Holz. Dabei gibt es
heute Holzeingangstüren nicht nur
in rustikaler Optik oder im Landhausstil, sondern auch als Designtüren in modernen Farben.

Eine Hilfestellung können Haustürkonfiguratoren im Internet sein.
Egal für welches Material man sich
entscheidet, mit ihnen lässt sich der
neue Eingang einfach und individuell gestalten. Der Hausbesitzer wird
selbsterklärend durch alle Schritte
geführt. Material, Farbe, Glaseinsätze,
Seitenteile und Zubehör lassen sich
nach Wunsch auswählen und in ihrer
optischen Wirkung direkt überprüfen.
Die hieraus gewonnen Erkenntnisse
sind eine gute Basis für die folgende
Beratung im Fachhandel. (djd)

Fotos: djd/www.türenheld.de (2)

n Haustüren sind so etwas wie ren sind nach wie vor sehr beliebt,
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Die pollen bleiben draußen
n Es klingt nach einem rekordverdächtigen Frühstart in die Pollensaison: Direkt zu Jahresbeginn
2020 hat der Deutsche Allergieund Asthmabund (DAAB) davor
gewarnt, dass in einigen Regionen Deutschlands die Haselblüte
begonnen hat. Für alle, die unter
einer Pollenallergie leiden, sind
dies schlechte Nachrichten. Fachleute beobachten seit geraumer
Zeit, dass sich die Heuschnupfenzeit immer weiter ausdehnt – ins
zeitige Frühjahr ebenso wie in
den späten Herbst. Verantwortlich
dafür sind milde Winter sowie trockene Frühjahrs- und Sommermonate. Für Allergiker bedeutet diese
Entwicklung, dass sich ihre Leidenszeit mit Triefnase und roten
Augen deutlich verlängert.

de und Kräutern. Gut jeder sechste Bundesbürger reagiert laut
Zahlen des DAAB empfindlich auf
diese Allergieauslöser – Tendenz
weiter steigend. Unter freiem Himmel kann man sich naturgemäß
kaum vor den umherfliegenden
Pollen schützen. Umso wichtiger
ist es, zumindest zu Hause eine
reizarme Umgebung zu schaffen.
So können Allergiker befreit aufatmen und ohne Atembeschwerden
durchschlafen. Spezielle Schutzgewebe für Fenster und Türen
etwa halten die Allergieauslöser
wirksam draußen. Licht und vor
allem frische Luft hingegen kön- am besten ihre Wirkung zuvernen ungehindert einströmen.
lässig entfalten. Spezialbeschichtungen sorgen dafür, dass die
passgenau für Fenster
Allergene hängen und nur pollenund türen
arme Frischluft ins Innere gelangt.
Wichtig ist es, dass die Schutz- Haus- oder Wohnungsbesitzer
pollenfreies Zuhause
gewebe passgenau sitzen und sind gut beraten, einen FachhändAusgelöst wird der Heuschnupfen keine Spalten am Fensterrahmen ler vorher Maß nehmen zu lassen.
durch den Blütenstaub von Bäu- bleiben. Maßgefertigte Elemente Auch bei der Montage empfiehlt
men, Sträuchern, Gräsern, Getrei- können an Fenstern und Türen es sich, auf Profis zu setzen, die

Fotos: djd/NEHER (2)

Mit Spezialgeweben an Fenstern und Türen können sich Allergiker schützen

die Schutzgewebe passgenau
montieren. Dauertests haben ergeben, dass sich beim richtigen
Einsatz von Pollengewebe Birkenund Gräserpollen zu mehr als 99
Prozent und selbst die besonders
kleinen Brennnessel- und die aggressiven Ambrosiapollen noch
zu mehr als 90 Prozent zurückhalten lassen. (djd)

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
unverb
unverbindlich
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sicheres Zuhause: 6 tipps
für den einbruchschutz an Fenstern

So geben Hausbesitzer Einbrechern keine Chance

n „Ein Einbruch - das wird oder Nachbarn. Einbruchsopfer bruchschutzes an Fenstern und

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

uns schon nicht passieren.“
So denken viele, bis Ganoven
dann doch zuschlagen, ob im
eigenen Haus, bei Verwandten

leiden oft noch monate- und
jahrelang unter den psychischen Folgen der Tat. Gut,
wenn man rechtzeitig vorgebeugt hat.
1. neuralgische punkte im
haus schützen
Mehr als haushaltsübliches
Werkzeug brauchen Einbrecher
nicht, um ins Haus zu gelangen - und das in wenigen Sekunden. Dauert es länger, etwa
wegen eines wirksamen Ein-

nHaustüreio
n!
t
Winterak
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

HÄLT
Ä

AUF

Damit Einbrecher verzweifeln – Sicherheitsfenster von WERU.
GmbH

Franz-Zebisch-Str. 9 Tel.: 09 61 - 40 18 -704
Fax: 09 61 - 40 18 -705
92637 Weiden
e-Mail: info@fuchs-fenster.de

Türen, suchen die Täter meist
schnell das Weite, um nicht auf
frischer Tat ertappt zu werden.
Priorität beim Einbruchschutz
hat es daher, die Ganoven gar
nicht erst ins Haus zu lassen.
Beratungsstellen der Polizei
und örtliche Fachbetriebe können zu den Möglichkeiten beraten. Wichtig ist es vor allem,
einen Einbruchschutz für neuralgische Punkte wie Fenster,
Türen und Kellerschächte im
Erdgeschoss nachzurüsten.

2. mechanischer und
mechatronischer einbruchschutz
an Fenstern und türen
Aufgehebelte Fenster und Türen sind der häufigste Weg,
den Einbrecher nutzen. Daher
empfiehlt es sich, mehrgleisig
vorzugehen. Ein mechanischer
oder mechatronischer Schutz
sowie eine Videoüberwachung
bilden ein durchdachtes Sicherheitskonzept für das Eigenheim. Der mechanische Schutz
für Fenster und Türen im Erdgeschoss schafft die Basis. Noch
mehr Sicherheit bietet ein mechatronischer Einbruchschutz:
Wird ein Zugriff erkannt, setzen
diese Systeme dem Einbrecher
nicht nur einen hohen Widerstand von über einer Tonne
entgegen, sondern schlagen
gleichzeitig auch Alarm, sodass
Ganoven schnell das Weite suchen.

Einbruchschutz weitere Funktionen, um die persönliche Sicherheit zu erhöhen. Sie können beispielsweise bei einem
Kabelbrand Alarm schlagen, bevor ein gefährlicher Wohnungsbrand entsteht. Ebenso können
sie im Fall eines Rohrbruchs
und möglicher Wasserschäden
warnen, bevor diese Schlimmeres anrichten. Umfassende
4. Videoüberwachung für
Informationen zum aktiven Einhaus und Garten
Eine sinnvolle Ergänzung zum bruchschutz sowie informative
mechatronischen Schutz und Videos gibt es bei Abus unter
dem Funkalarmsystem bildet [http://www.abus.de/alarm].
eine Videoüberwachung. Kameras an der Fassade haben eine 6. Keine Fördermittel
abschreckende Wirkung auf Tä- verschenken
ter und sichern zudem im Fall Investitionen in die Sicherheit
eines Einbruchsversuchs wich- machen sich bezahlt - erst
tige Beweismittel. Ein weiterer recht, da der Gesetzgeber ZuVorteil: Auch Wertgegenstände schüsse dazu gibt. Sowohl
vor dem Haus wie E-Bikes, Out- Materialkosten als auch die
door-Küchen und mehr werden Handwerkerarbeiten sind fördurch die Abschreckung besser derfähig. Die Zuschüsse belauvor Dieben geschützt.
fen sich auf 100 bis maximal
1.500 Euro, abhängig von den
Gesamtkosten. Tipp: Den För5. Vom einbruchschutz zur
derantrag vor der Auftragsversicherheitszentrale
Alarmanlagen bieten über den gabe stellen! (djd)
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
Holzdecken • Trennwände • Fertigfußböden

Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

500m2 AUSSTELLUNG

Wohnen
im Freien

SCHAUSONNTAG

jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

FENSTER
TÜREN
FUSSBODENTECHNIK

Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

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

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

Fotos: djd/Abus (3)

3. alarmsysteme auf
Funkbasis nachrüsten
Wie kann man sich im Altbau
schützen, ohne die Verkabelung verändern und meterweise Mauern aufschlitzen
zu müssen? Die Lösung dafür
sind Anlagen die auf Funkbasis und somit kabelfrei arbeiten. Erkennt die Anlage einen
Einbruchsversuch, schützt sie
nicht nur durch Mechatronik an
Fenstern oder Türen, sondern
schlägt lautstark Alarm. So gelangen die Täter gar nicht erst
ins Haus, sie werden schon
beim ersten Versuch vertrieben.
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Special

barrierefreies leben
Kleine schritte zur Barrierefreiheit
n Ein Haus von Anfang an so zu – durchaus auch Stück für Stück. Jahre gekommene Küche auszuplanen, dass man auch bei körperlichen Gebrechen ohne fremde
Hilfe zurechtkommt, ist immer öfter
der Anspruch von Bauherren und
Planern. Im Neubau lassen sich viele Dinge wesentlich einfacher verwirklichen: das ausreichend große
Bad oder der stufenlose Ausgang
zur Terrasse zum Beispiel. Doch
auch in bestehenden Gebäuden
lässt sich Barrierefreiheit erreichen

Schließlich stehen immer wieder
Renovierungsarbeiten an. Und diese sind eine ideale Gelegenheit
dafür zu sorgen, sich im Alter das
Leben einfacher zu machen. So
spricht nichts dagegen, dass junge
Menschen, die gerade einen Altbau
erworben haben und sanieren wollen, in das ohnehin zu sanierende
Bad eine ebenerdige Dusche einbauen. Und wer plant, seine in die

tauschen, ist gut beraten, wenn er
etwa wichtige Geräte wie Backofen
oder Kühlschrank gleich auf Arbeitsund Augenhöhe montieren lässt.
Sie sehen: Mit vielen kleinen Dingen und in vielen kleinen Schritten
lässt sich der Alltag vereinfachen.
Nicht nur, aber vor allem für Menschen mit Handicap. Viele weitere
Tipps dazu geben wir in diesem
Special! (räd)

achtung, rutschgefahr!

So schützen sich Senioren vor Unfallgefahren im Haushalt
n Die Statistik spricht eine deut- Allzu glatte Fliesen, ausgetre- Treppenstufen eine zu glatte führen häufig zu schmerzhaften

liche Sprache: Jährlich 2,8 Millionen Bundesbürger erleiden laut
Zahlen des Robert Koch-Instituts
einen Unfall im eigenen Haushalt.
Ein Grund dafür dürfte sein, dass
die Gefahren im vertrauten Umfeld häufig unterschätzt werden.
Dabei genügt schon ein Fehltritt
auf der Treppe oder ein rutschiger
Bodenbelag, um sich gravierende
Verletzungen zuzuziehen.
sturzgefahren an vielen stellen
Laut der Aktion „Das sichere
Haus“ sind Menschen über 65
überdurchschnittlich oft betroffen.
Für ein sicheres und selbstständiges Leben im Ruhestand sollte
man daher vorsorgen: mit einer
barrierearmen Ausstattung und
trittsicheren Materialien im sowie
rund ums Haus.

tene oder wacklige Stufen: Unfallgefahren lauern im eigenen
Haushalt an vielen Stellen. In
der nasskalten Jahreszeit ist das
Risiko insbesondere für ältere
Menschen nochmals größer, am
Eingang, auf dem Weg zum Keller oder im Garten zu stürzen.
Die feuchte Witterung, dazu Laub
und Schmutz oder später Eis und
Schnee verwandeln manche Treppen oder Wege in spiegelglatte
Rutschbahnen. Umso wichtiger ist
es gerade im Seniorenhaushalt,
diese Bereiche stets sauber zu
halten. Das Benutzen des Handlaufs an der Treppe sollte ebenso
selbstverständlich sein wie das
Tragen von festem Schuhwerk mit
einer rutschhemmenden Sohle.
Und wenn Gehwegplatten oder
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www.schreinerei-Graf.de

innenausbau
möbelbau
Restauration
e-mail: info@schreinerei-Graf.de

Oberfläche aufweisen, kann man Stürzen. Ein Antirutschmittel lässt
derartige Gefahrenbereiche mit sich hier ebenfalls auf verschieeiner Antirutschbehandlung ent- denste Oberflächen verwenden.
schärfen.
Eine gute Idee ist es, bei einer
Modernisierung gleichzeitig an
Ohne rutschpartie
das sichere Zuhause zu denken.
Was für die Wege im Außenbereich Wer das Bad verschönert und
gilt, trifft auf das Innere des Eigen- seniorengerecht ohne Barrieren
heims ebenso zu. Steile Treppen gestaltet, kann noch vor dem Vermit glatten Stufen oder rutschige legen die neuen Fliesen rutschsiFliesen in Küche, Flur und Bad cher machen. (djd)
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Bodengleiche Dusche
auch im altbau
n Duschbereiche bodengleich
zu realisieren ist im Altbau oft
eine Herausforderung, die meist
nicht konventionell gelöst werden
kann. Das Abwasser kann in der
Regel nicht in das bestehende –
höher liegende – Abwasserrohr
im Gebäude transportiert werden.

Die Lösung: eine neue Bodenablaufpumpe, die das Abwasser zuverlässig in das vorhandene Rohrsystem befördert. Für Menschen
mit entsprechendem Pflegegrad
können Pflegekassen dazu einen Wasser fließt bergauf
Zuschuss von 4000 Euro gewäh- Eine kleine Pumpe, die im Bodenablauf niveauabhängig ihren
ren.
Dienst verrichtet, befördert das
Abwasser in die vorhandene Abwasserleitung. Diese liegt im Altbau deutlich höher als der neu
installierte Ablauf.
Moderne Pumpen sind teilweise schon in die Duschrinne
integriert und erfüllen zusätzlich die Designwünsche vieler
Haus- und Wohnungseigentümer. Sie lassen sich unauffällig
und mit geringem Aufwand in
den Duschbereich integrieren.
Bei der Rinnenlösung muss der

Fliesenleger nur noch ein einseitiges Gefälle herstellen.
Barrierefrei durchdacht
Die Revisionsöffnung zur Reinigung des Duschablaufes wird in
der übrigen Fliesenoptik ausgeführt und ist kaum wahrnehmbar. Die Rinnenoptik wird durch
kürzbare Wasserführungsschienen hergestellt, die das Duschabwasser in die leistungsstarke
Bodenablaufpumpe führen. Eine
schallgedämmte Wanne und
gummigelagerte
Motortechnik
können die Geräuschemission
auf Werte kleiner 30 dB (A) reduzieren. (TRD/akz-o)

Fliesen Gradl
Mit Fliesen Gradl Traumbad realisieren

Badkomplettsanierung

(alles aus einer Hand)

Ihr kompetenter Partner für

barrierefreie Bäder.
Wir sind erfahren mit KFW-,
Krankenkassen- und
Landkreisförderungen!
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,
wir haben keine Treppen und Schwellen!
Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Steckbrief
Firma
Adresse

fliesen Gradl
Neue amberger straße 61
92655 Grafenwöhr
Telefon
09641/7318
Website
www.ﬂiesen-gradl.de
www.facebook.com/fliesen.Gradl
Öffnungszeiten montag–freitag
10.00–12.00 Uhr und von 13.30–18.00 Uhr
donnerstagvormittag geschlossen
samstag 9.00–12.00 Uhr

fliesen Gradl nimmt die Kunden bei ihrem Badumbau an die
hand und plant in nur fünf schritten das traumbad. Bei der Bedarfsanalyse werden Wünsche bzw. Bedürfnisse erörtert. fliesen Gradl macht dabei fast alles möglich und ist der richtige
ansprechpartner vom alltagsbad für die vierköpﬁge familie
bis hin zur Wellnessoase. in der ausstellung werden zwölf Badanwendungen, alle barrierefrei bis hin zum rollstuhlgerechten
Bad, präsentiert. sie können sich ihr neues Bad nicht vorstellen? Kein problem, dank eines 3-d-planungsprogramms kann
das traumbad schon vorab am computer bewundern werden. Nach dem angebot, welches neben fliesen- und sanitärarbeiten bei Bedarf auch türen, fenster, decke, maler, strom
etc. umfassen kann, koordiniert fliesen Gradl alle termine und
vereinbart den gewünschten Renovierungszeitraum. auch bei
den möglichen förderungen im Bereich Bad ist die firma fliesen Gradl erfahren und unterstützt sie gerne tatkräftig. Natürlich
kann man sich auch ganz in Ruhe jeden ersten und dritten sonntag im monat von 13.00 bis 17.00 Uhr in der ausstellung umsehen.

Foto: Pentair Jung Pumpen/TRD Bauen und Wohnen/akz-o

Spezielle Ablaufpumpen ermöglichen
Nachrüstung

schick und barrierefrei

Wie sich ein Bad möglichst pflegeleicht gestalten lässt
n Eine Badmodernisierung ist
häufig angebracht, wenn das
Haus und seine Besitzer schon
ein wenig älter geworden sind.
Auf der Wunschliste stehen dann
ein neuer frischer Look und mehr
Komfort. Nicht vergessen werden
sollte auch die Barrierefreiheit. So
kann man das neue Bad optimal
weiternutzen, falls später einmal
körperliche Einschränkungen auftreten. Doch vieles, was es barrierefrei macht, bietet auch zuvor
schon Vorteile.

tern. Am Waschplatz schenken
Unterputzsiphons mehr Beinfreiheit. Und tief gezogene Spiegel
lassen sich auch gut im Sitzen
nutzen. WCs mit Duschfunktion für
den Po bieten mehr Frische und
Hygiene in jeder Lebensphase, im
Alter erleichtern sie zudem die Intimpflege.

Vorsorge für leichte
nachrüstung
Bei der Planung kann der Installationsbetrieb darauf achten,
dass sich das Bad mit geringem
Komfort für jedes alter
Aufwand an Veränderungen der
Eine bodenebene Dusche zum Lebensumstände anpasst. VorBeispiel gehört heute schon fast
zur Grundausstattung im neuen
Bad. Sie lässt sich auf verschiedene Arten umsetzen. Durchgängig
geflieste Duschbereiche verleihen
dem Raum Großzügigkeit, da es
auch optisch keine Trennung zwischen Bad und Dusche gibt. Ebenso gut geeignet sind Duschflächen
oder Duschwannen mit sehr niedriger Umrandung. Duschsäulen
stellen Massagefunktionen zur
Verfügung, sie können aber auch
die Körperpflege im Alter erleich-

wandinstallationssysteme gibt es
zum Beispiel mit Montagesystemen für die Anbringung von Hilfen im Bad. Dadurch lassen sich
Stützgriffe am Waschtisch, an der
Wanne und in der Dusche oder
Stützklappgriffe am WC leicht
nachträglich anbringen. Sinnvoll
ist auch ein Stromanschluss an
der Toilette. Er macht es einfach,
zum Beispiel ein Komfort-DuschWC oder Fernbetätigungen für die
Spülauslösung nachzurüsten. Im
Rahmen einer Badmodernisierung
sollte auch die Lichtplanung eine
Rolle spielen. Eine flächendeckende Ausleuchtung gibt Sicherheit.

Wichtig sind gute Lichtverhältnisse
fürs Frisieren, Rasieren und die Gesichtspflege am Waschplatz.
Förderung vom staat
Für barrierefreie Umbauten im Bad
können auch Fördergelder der KfW
in Anspruch genommen werden.
Gute Fachbetriebe können Auskunft darüber geben, was förderfähig ist. Für die Gewährung der
Förderungen muss der Antragsteller nicht nachweisen, dass er körperlich oder geistig eingeschränkt
ist. Sie wird unabhängig vom Alter
auch vorausschauend gewährt.
(djd)

Fotos: djd/www.die-badgestalter.de (3)
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Sanitätshaus Hellbach
esten Stand der Technik, auch das eingespielte Team um
ihn nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Denn nur so
haben die Kunden die Garantie, dass hier mit Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz für ihr
Wohl gesorgt wird. Neben der orthopädischen Werkstatt
in der Kasernstraße gehört auch das sympathische Sanitätshaus mit Wohlfühlatmosphäre und seinem breit gefächerten Angebot in der Emailfabrikstraße 15 in Amberg
unterhalb des Arbeitsamtes zum Traditionsunternehmen
Hellbach.
Hier sind Susanne Hahn und ihr Team Ansprechpartner für
das exklusive Sortiment eines Sanitätsfachhandels mit Alltagshilfen und Hilfsmitteln jeder Art, um das Leben zu erleichtern oder zu verschönern.
Im Sanitätshaus Hellbach gibt es regelmäßig interessante
Fachvorträge zu den unterschiedlichsten relevanten Themen. Derzeit ruhen die Veranstaltungen allerdings aufgrund der Corona-Problematik bis auf Weiteres.

Peter Dotzler (Bandagist) fertigt orthopädische Schuheinlagen nach Maß

Amberg. (ads) „Wir geben täglich unser Bestes.“ Hinter
diesem Leitspruch des Traditionsbetriebs „Sanitätshaus
Hellbach“ steht eine Firmenphilosophie, die auf Menschlichkeit, Verständnis und Gefühl für und Respekt gegenüber den Kunden basiert. Gerade in der Orthopädie- und
Reha-Technik kommt dieser Grundintention eine sehr große Bedeutung zu, denn hier stehen sensible Menschen im
Mittelpunkt, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Hilfe benötigen.
Im Sanitätshaus Hellbach ﬁnden diese Menschen kompetente und einfühlsame Ansprechpartner. ProthesenKunden erhalten hier eine individuelle Beratung, aber
auch eine Prothesen-Schulung, um den Umgang damit zu
erleichtern. Neben den Prothesenanfertigungen aller Art
bekommen die Kunden Alltagshilfen, Bade- und Duschhilfen, WC-Hilfen, Bandagen, Gehhilfen, medizinische Geräte, Orthesen, Schuheinlagen, Reha-Mittel und Rollstühle.
Bei „Hellbach“ ist nicht nur die Werkstatt von Orthopädietechniker-Meister und Chef Matthias Hahn auf dem neu-

Steckbrief
Firma
Adresse
Telefon
E-Mail
Website
MA-Zahl
Gegründet

Sanitätshaus Hellbach
Kasernstraße 2 1/2
92224 Amberg
09621/496284
hellbach.amberg@t-online.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de
16
1918/Übernahme durch
Matthias Hahn (OTM) 2007

Im Sanitätshaus Hellbach sind seit jeher Brustprothesen
und Spezial-BHs ein wichtiges Thema, um von Brusterkrankungen betroffenen Frauen zu mehr Selbstsicherheit, ausgeglichener Körpersymmetrie und Selbstbewusstsein zu
verhelfen.

Für weitere Informationen erreichen Kunden das
Sanitätshaus Hellbach unter Telefon 09621/913285.

Hier arbeiten
Menschen, die
wissen, worauf
es ankommt.

• Anfertigung von Prothesen
• Fertigung orthopädischer Schuheinlagen
• Beratung und Abgabe von Rollstühlen,
Pflegebetten und diversen Reha-Artikeln
• Abgabe von Orthesen und Bandagen.

Emailfabrikstraße 15 · 92224 Amberg
Tel: 09621/913285
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 12.30 Uhr
Kasernstraße 2 1/2 · 92224 Amberg
Tel: 09621/496284
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 15.00, Sa. geschlossen
www.sanitaetshaus-hellbach.de
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Wintergärten, Markisen & Rollläden

Frühjahrskur
für rollläden

n Rechtzeitig vor der warmen

Auch der Sonnenschutz
vor den Fenstern braucht einen Check

BRUSTOR

®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

OUTDOOR
LIVING
Lamellen:
16cm | 21cm (XL)
Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

In jeder Jahreszeit
ein Pluspunkt
Funktionsfähige Rollläden leisten in der warmen Jahreszeit
einen wertvollen Dienst, denn
sie helfen an Hitzetagen in
den Wohn- und Arbeitsräumen
das Raumklima angenehm zu
halten. Wer Rollläden mit Lichtschienen als Beschattungslösungen wählt, muss dafür auch
im geschlossenen Zustand
des Rollladens nicht auf einen
gesunden Tageslichteinfall verzichten. Wie bei einem kühlen
Laubschatten unter Bäumen
streut der Lichteinfall im Raum,
ohne diesen jedoch tropisch
aufzuheizen. Dies haben wissenschaftliche Tests bestätigt.
Auch in der kalten Jahreszeit helfen moderne Sonnenschutzsysteme beim Energiesparen, denn
zwischen dem Fenster und dem
Rollladenpanzer bildet sich eine
dämmende Luftschicht. (djd)

planEn siE jEtzt ihrEn

Wintergarten!

ZIP screens
LED Beleuchtung
Heizung
Info
www.brustor.com

vom EingabEplan
bis zur EndmontagE

individuEllE bEratung vor ort
zuvErlässig und tErmintrEu
infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

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

92681 Erbendorf | tel.: 09682 183590

www.banrucker.de

Jahreszeit kommen Putzlappen,
Staubwedel und Besen wieder
zum Dauereinsatz, denn Frost und
Wind der kalten Monate haben in
Haus und Garten ihre Spuren hinterlassen. Doch beim Großreinemachen sollten auch die Rollläden
nicht vergessen werden. Denn nur
wenn die Sonnenschutzsysteme
voll funktionsfähig sind, helfen sie
an heißen Tagen, kühlen Kopf in
den eigenen vier Wänden zu bewahren.
sanfte reinigung
Schmutz und Staub lassen sich
von den Lamellen am besten
zunächst mit einem kleinen
Handfeger mit weichen Borsten
entfernen. Auch ein Schwamm,
milde Seifenlauge und Wasser
rücken hartnäckigen Flecken zu
Leibe. Tabu sollte jedoch der Einsatz des Hochdruckreinigers sein,
denn der harte Wasserstrahl könnte die Lamellen verbiegen und
damit zu dauerhaften Schäden
führen. Bei Reparaturen und der
jährlichen Wartung helfen entsprechende Fachbetriebe. Sie halten

spezielle Öle und Sprays bereit,
um Führungsschienen wieder in
Schwung zu bringen und ein lästiges Quietschen der Rollläden zu
verhindern. Zudem überprüfen sie,
ob Motoren, Antriebe und Steuerung der Beschattungslösungen
reibungslos funktionieren. Ist eine
automatische Bedienung noch gar
nicht vorhanden, unterstützen die
Fachleute dabei, diesen Komfort
nachzurüsten. Ob per Knopfdruck
mit Bedienleiste an der Wand, ob
mithilfe von Sensoren oder sogar

Wintergärten, Markisen & Rollläden

mühelose nachrüstung
Wer an seinen Fenstern noch keinen Sonnenschutz hat oder seinen austauschen möchte, sollte
dafür ebenfalls die Zeit des jährlichen Check-ups nutzen. So las-

sen sich einzelne Lamellen durch
Lichtschienen ersetzen, die ähnlich wie bei einem Sieb auch im
geschlossenen Zustand gesundes
Tageslicht in die Räume einfallen
lassen, ohne diese jedoch unangenehm aufzuheizen. Übrigens
genügt auch bei den Fenstern
nicht nur das Reinigen der Glasscheiben - die Beschläge und
Dichtungen sollten ebenfalls gepflegt werden. Für die Säuberung
der Wasserabläufe bietet sich ein
kleiner Schraubendreher an. (djd)

Cabriolet für die terrasse
Draußen sitzen bis in den Herbst

n Nicht immer hält das Sommer- nug. In einem komplett umschloswetter, was es verspricht. Wenn
ein plötzlicher Regenschauer den
Grillplänen einen Strich durch
die Rechnung zu machen droht,
wünscht man sich einen robusten
und wetterfesten Unterschlupf. Ein
Glasschiebedach für die Terrasse
etwa schützt vor Wind und Wetter
– und lässt sich ähnlich wie ein
Cabriolet-Verdeck bei strahlender
Sonne einfach öffnen. Derart gut
bedacht, sind die Bewohner in
ihrem Freiluftwohnzimmer auf alle
Launen der Natur vorbereitet.
Den passenden Wetterschutz für
die heimische Terrasse zu finden,
ist oft einfacher gesagt als getan.
Eine Stoffmarkise ist vielen nicht
fest und witterungsbeständig ge-

senen Wintergarten hingegen fühlt
man sich schnell allzu abgeschirmt
von der Natur. Im Vergleich dazu
bietet ein Glasschiebedach für die
Terrasse wesentlich mehr Flexibilität, ist robust und dabei gleichzeitig preisgünstiger als etwa ein
Wintergarten. Hersteller fertigen in
der Regel jedes Dach exakt nach
den Vorgaben des Hausbesitzers.
So genießt man die Outdoor-Saison Tag für Tag – und kann sie
häufig sogar noch bis weit in den
Herbst hinein verlängern. Denn
Glasschiebedächer, die sich auf
Wunsch mit Licht- und Heizelementen weiter aufwerten lassen,
machen Terrasse und Balkon zum
behaglichen Rückzugsort im Freien. (djd)

Fotos: djd/Schanz Rollladensysteme (3)

im Smarthome über eine App auf
dem Tablet oder Smartphone: Die
Automation der Sonnenschutzsysteme hilft beim Energiesparen,
hält mögliche Langfinger ab und
bewahrt ein angenehmes Raumklima.

27

28

Wintergärten, Markisen & Rollläden

schicke
schattenspender
n Gartenfans können es kaum
erwarten: Endlich wieder raus
und die Sonne genießen. Doch
vor der Outdoorsaison gibt es einiges zu tun. Kübel wollen neu
bepflanzt und der Terrassenboden von Schmutz befreit werden.
Die Kissen der Gartenmöbel sind
verblichen und die Deko gefällt
nicht mehr. Und hatte man sich
nicht schon an den heißen Hochsommertagen im vergangenen
Jahr über fehlende Schattenplätze geärgert?

Zeitloses Design
Einen maßgeschneiderten Sonnenschutz für jede Terrassengröße und jeden Geschmack bieten
beispielsweise textile Markisen.
Das Markisentuch in moderner
Wunschfarbe setzt tolle Akzente
und kann genau auf die Deko und
Sitzmöbel abgestimmt werden.
Besonders langlebig und wartungsarm sind Kassettenmarkisen, da Sonnentuch und Gelenkarme in eingefahrenem Zustand
im verschlossenen Kastensystem

Planen
Beschriftungen
Terrassendächer
Markisen
Polsterei
Gardinen
Teppiche

Armin

Raumausstattung
Autosattlerei
Sonnenschutz
Innenbeschattung

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

verschwinden und so vor Niederschlag und Schmutz geschützt
sind. Moderne Modelle fallen
durch ihr zeitloses Design auf. Sie
gibt es in eckiger oder abgerundeter Form. Sie können Flächen
von bis zu 24 Quadratmetern beschatten.
absenkbarer Volant
Auch bei noch größeren Terrassen
kann eine Kassettenmarkise zum
Einsatz kommen – ohne zusätzliche Stützpfeiler. Sie schaffen eine
Breite von bis zu sieben Metern
und eine Ausladung bis zu vier
Meter. Eine moderne Bauweise ist oft mit kubischem Design
verbunden. Sinnvoll, um gegen
tief stehende Sonne und unerwünschte Einblicke geschützt zu
sein, ist ein elektronischer Volant,
der senkrecht am Markisenende
herunterfährt. Kompakte und sehr
leicht zu montierende Modelle für

kleinere Terrassen und Balkone
sind ebenso erhältlich. Konfiguratoren im Internet erlauben es
ausprobieren, welche Gestellfarben und Markisentücher am besten zur heimischen Freiluftoase
passen.
stimmungsvolle abendstunden
Wer auch nach Sonnenuntergang
gerne stimmungsvolle Abendstunden auf Terrasse oder Balkon
verbringen möchte, kann seine
Markise mit einer LED-Beleuchtung aufwerten. Diese gibt es je
nach Modell auch schon integriert. Ein schickes Windlicht auf
dem Gartentisch und knisterndes
Feuer in der Feuerschale sorgen
für zusätzliche Romantik. Und mit
bunten Kissen, weichen Decken
oder kuscheligen Fellen kann
man auch kühlere Abende draußen genießen und in die Sterne
schauen. (djd)

Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

Terrassengestaltung: Die passende
Markise darf nicht fehlen
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mit viel
Gespür fürs Detail

Innenausbau, Treppenbau

n Die Treppe ins Obergeschoss, Wand- und Deckenbekleidungen

eine Brüstung in Trockenbauweise. Die Gewerke des Innenausbaus und Treppenbaus sorgen
für den Feinschliff in den Innenräumen. Sie stellen Fußboden-,

her - und tragen somit maßgeblich zu einem behaglichen
Wohngefühl bei. Dabei achten
die Handwerker immer auch aufs
Detail. (räd)

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer
40
www.treppen-eckert.de

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

X

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

© Marlon Bönisch - stock.adobe.com
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Bild: fermacell/Erich Spahn/txn
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raumteiler schaffen struktur
n Wohnbereiche gehen heute de Raumteiler, die heute nicht tuell benötigte Kabel verschwin- werden. Denn Gipsfaser-Platten,
oft ineinander über. Das wirkt
großzügig, verlangt aber gestalterisches Know-how, damit sich
die unterschiedlichen Funktionen
nebeneinander wohl fühlen. Sehr
wirkungsvoll sind frei stehen-

mehr gemauert, sondern meist in
Leichtbauweise realisiert werden.
Die Raumteiler bestehen aus einem Ständerwerk aus Holz oder
Metall, das von außen mit Gipsfaser-Platten beplankt wird. Even-

den im Inneren des Raumteilers.
Was viele nicht wissen: Diese
Raumteiler können sogar aktiv
die Raumluft verbessern. Dafür
müssen sie einfach nur mit speziellen Trockenbauplatten beplankt

Häuser mit Wohlfühlklima
Viele Menschen klagen über eine
schlechte Innenluftqualität bei Neubauten. Dabei sollen die Bewohner
sich in ihnen doch wohlfühlen. Aus
Gründen der Energieeinsparung werden unsere Häuser heute immer dichter gebaut. Aber gerade bei verringerten Luftwechselraten ist es umso
wichtiger Baustoffe einzusetzen, die
die Qualität der Raumluft positiv beeinflussen. Baustoffe, die Temperaturund Feuchteschwankungen puffern
können und in der Lage sind ein gesundes Raumklima zu erzeugen.
Die innovative Lösung für das
Problem sind Lehmplatten. Sie bringen den Lehm in den zeitgemäßen Trockenbau. Bei einer LEMIX

Lehmplatte nach DIN 18948 sind alle
bauphysikalischen Eigenschaften des
Lehms voll wirksam und belegbar.
So sind LEMIX Lehmplatten in die
höchste Wasserdampfadsorptionsklasse III eingeteilt. Durch die hohe
Rohdichte von 1450 kg/m² haben sie
eine um bis zu 60 % höhere Wärmespeicherfähigkeit gegenüber z.B.
Leichtlehmplatten.
Auch bei den klassischen Anforderungen im Brand- und Schallschutz
sind LEMIX Lehmplatten vorn dabei.
Und sie sind dabei noch gut für die
Umwelt. Die LEMIX Lehmplatten z.B.
bestehen nur aus Lehm, Ton, unbehandelten Holzfasern, Speisestärke
und einem Jutegewebe.

die mit einer Beschichtung auf Keratin-Basis versehen sind, können
Luftschadstoffe und unangenehme Gerüche binden und neutralisieren. Das Raumklima wird
dadurch deutlich verbessert. (txn)

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

www.lemix.eu

Ein Produkt von
Die Marken-Lehmplatte
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unendlich lange schön

Mit Parkett lassen sich auch Wände veredeln
n Wer auf der Suche nach einem Es spielt dabei keine Rolle, ob die werden. Für ein gesundes Raumkli- von der schwankenden relativen

PD-Foto: Initiative pik Parkett im Klebeverbund

hochwertigen Bodenbelag ist, für
den ist Parkett oft die erste Wahl.
Die Vorteile des Holzbodens liegen auf der Hand: Er ist robust,
langlebig, nachhaltig und pflegeleicht. Aber wieso es auf den
Boden beschränken? Schließlich
lassen sich auch Wände mit dem
Holz veredeln und damit das
Raumdesign noch interessanter
gestalten.

gesamte Wandverkleidung mit
Parkett ausgestattet wird, oder es
nur stellenweise als dekoratives
Gestaltungselement dient. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Gegenüber einer gewöhnlichen
Tapete verfügt Parkett an der Wand
mit einer nahezu unendlichen Lebensdauer über eine deutlich längere Haltbarkeit. Das spart Kosten,
weil nicht mehr renoviert werden
muss. Außerdem kommt die NachIn Schlössern und Hotels ist eine haltigkeit von Holz der Umwelt zu
Wandverkleidung aus Parkett Gute.
keine Seltenheit und auch im
privaten Wohnbereich mehr und Ähnlich wie für den Boden wird
mehr anzutreffen. Die angeneh- Parkett dabei am besten von einem
me Wärme und Haptik des Bo- Fachmann vollflächig an die Wand
dens geht in die Wand über und geklebt. Der Handwerker bringt
man lehnt sich gerne an ihr an. hierzu als Unterkonstruktion HolzDas sorgt für Wohlbehagen. Der leisten an, auf denen er dann SpanRaumklang wird verbessert, in- platten verschraubt. Jetzt kann er
dem die Holzwand zusätzlich den das Parkett auf die Platten kleben,
Nachhall vermindert. Da das Holz ein leistungsstarker Klebstoff mit
atmet, wirkt sich dies zudem po- hoher Anfangshaftung gibt sichesitiv auf das Raumklima aus. Bei ren Halt. Soll an der Parkett-Wand
Parkettwänden natürlich umso zum Beispiel ein TV-Gerät befestigt
stärker.
werden, muss auf alle Fälle geklebt

ma sollte ein emissionsarmer Klebstoff zum Einsatz kommen.
Wird das Parkett lediglich mit einem
Schienensystem an der Wand angebracht, können die Holzelemente sich deutlich stärker ausdehnen
oder zusammenziehen, abhängig

Luftfeuchtigkeit. Klebt der Profi das
Parkett dagegen vollflächig, verringert sich dieses Risiko merklich. Mit
einer festen Verklebung zeigen sich
Parkettelemente danach schließlich
über Jahrzehnte hinweg von ihrer
besten Seite. (bau-pr)

Purrucker der Profipartner
Ansprechpartner für Innenausbau und Renovierung
Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist
das Traditionsunternehmen Purrucker
GmbH & Co. KG kompetenter Ansprechpartner für den Innenausbau in der
ganzen Region. Seit dem Umzug 1995
in die Bindlacher Str. 4a ﬁnden hier Endverbraucher 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 Unternehmens ist das Center mit Proﬁ-Elektrowerkzeugen und Handwerkzeugen von
Markenherstellern sowie das „Shop in
Shop“-System von Häfele mit Ausstellungsﬂächen im Erdgeschoss, die Farbmischanlage für Oberﬂächenlacke und

eine große Auswahl an Möbelbeschlägen und Handwerkzeugen. Geschultes
und erfahrenes Fachpersonal sorgt bei
Beratung, Verkauf und Service für zufriedene Kunden. Außerdem gibt es einen
hervorragenden Lieferservice zu günstigen Preisen. Weitere Informationen im
Internet auf www.purruckergmbh.de.
Bild: stg

Daniel
Großmann
Abteilungsleiter
Innenausbau
und Holzhandel

Parkett und
Böden für
ALLE (!)
Ansprüche

Aktuelle Angebote:

MEISTER Designboden-Aktion Herbst-Sale:
Jetzt 15 % Rabatt sichern

Die Aktion gilt übergreifend für alle vier Kollektionen
des „Vinylboden ohne Vinyl“ - 15% Rabatt

HARO Parkett 4000

Landhausdiele 4V 1750 mm
Eiche Odenwald strukturiert, naturaLin plus
13,5 x 180 x 1750 mm

59,90 €/m2

jetzt nur 44,95

€/m2

Terrassendiele „Purrucker“
granitgrau (Sasso) Top Preis

Danhauser Putz

Stuckateurmeisterbetrieb
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
Wärmedämmverbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

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

Made by Rehau, 23x140mm
Länge = 4 mtr.
lfm.

7,95 €

Türelement weißlack RAL
9010 Typ GAP 1

mit vier Querfräsungen, Röhrenspan, Rundkante, Bänder V3420 WF vern.
Top Preis
(2-tlg.) BB-Schloß
198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

299,00 €

Rauchwarnmelder RWM 3
incl. fest eingebauter 10-Jahres-Batterie

St.

26,95 €

Alle Preise incl. 19 % MWSt.
Und so ﬁnden Sie uns:
Direkt an der A 9 BAB Nürnberg-Berlin - Autobahn-Ausfahrt
Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr und am Samstag Bayreuth Nord - Richtung Bindlach
von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos im Inter- - dann links in das Gewerbegebiet
Bindlacher Straße
net unter www.purruckergmbh.de
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sieben Gründe
für treppen aus holz

nachhaltigkeit
Der ökologische Fußabdruck von
Holz überzeugt: Während des
Wachstums spalten Bäume das
klimaschädliche
Kohlendioxid
auf und geben reinen Sauerstoff ab. Einen Nachweis für die
nachhaltige Forstwirtschaft bietet
das PEFC-Zeichen (Pan European
Forest Certification Council). Das
Pendant für Tropenhölzer ist das
FSCE-Zeichen (Forest Stewardship Council), das die Herkunft aus

umweltgerechter Waldwirtschaft
in Übersee gewährleistet.
Individualität
Holz hat Charakter. Ob helles
Ahornholz, rötliche Buche oder
warmbraune Eiche: Jeder Stamm
hat seine eigene unverkennbare
Maserung. Mit Holz lassen sich
nahezu alle Farbtöne realisieren.
Im Trend sind vor allem heimische
Harthölzer wie Eiche und Esche.
Langlebigkeit
Eine gut lackierte Holzstufe, die
bei Bedarf immer wieder nachgepflegt wird, kann 20 bis 30
Jahre in Gebrauch sein. Aus ökologischen Gründen empfiehlt sich

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

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

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

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

Beratung und Verkauf nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

umweltfreundlicher Wasserlack. verschlossene Rückseiten. GeAlternativ bieten sich auch Öle schwungen oder geradlinig. In
nahezu jede Nische lässt sich
oder Wachse an.
eine Holztreppe einbauen.
Gehkomfort und ruhe
Fußwärme spricht für Holz. We- Gestalterische möglichkeiten
niger gefragt sind knarrende Holz überzeugt auch in VerbinStufen. Wichtig sind eine schal- dung mit Materialien wie Glas
lentkoppelte Verankerungen für und Edelstahl. Treppen aus
Modelle mit Wandwange sowie Esche bieten sich beispielsein spezielles Schallschutzlager weise in Kombination mit eifür moderne Holztreppen-Syste- nem Handlauf aus geschliffeme. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit nem Edelstahl an. So lassen
dehnt sich Holz minimal aus, sich architektonische Verbindunwodurch Verschraubungen an gen zum Wohnraum schaffen.
Spannung verlieren und Treppen
zu knarren beginnen können. einfacher einbau
Ideal ist eine Raumtemperatur Holztreppen können freitragend
von 19 bis 24 Grad bei 40 bis ohne Unterkonstruktion aus
Beton, Stahl oder eventuelles
60 Prozent Luftfeuchtigkeit.
Auffüttern der Rohbeton-Stufen
ausgeführt werden. Holztreppen
Variabilität
Treppen bieten viele Gestal- brauchen keinen Stufenbelag,
tungsmöglichkeiten:
offen Verputz oder Anstrich. (pr-jaekonzipiert oder mit Setzstufen ger)

www.sinus-treppen.de

Besuchen Sie unser

TREPPENSTUDIO

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

Bild: Treppenmeister (2)

n Im Wohnbereich sind Treppen
aus Holz der Klassiker überhaupt.
Aber ist das wirklich so selbstverständlich? Sieben gute Gründe,
die dafür sprechen:

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen
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Für ein
warmes Klima
n SHK: Sanitär, Heizung, Klima. kein warmes Wasser. Und ohne

© karepa - stock.adobe.com

Die Buchstaben, drei Stichworte,
die enorm wichtig sind: Denn
ohne Sanitäreinrichtung kein
fließendes Wasser. Ohne Bad
kein tägliches Duschen. Ohne
Heizung, Solarthermie oder Kachelöfen keine warme Stube und

Klimatechnik nur stickige Luft in
den eigenen vier Wänden. Für
alle Annehmlichkeiten rund um
die Elemente Wasser, Luft und
Feuer sorgen Anlagenmechaniker, Klempner, Ofen- und Heizungsbauer. (räd)
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Gut für Geldbeutel und Globus

Florian Urmann, Ingenieur und Energieberater bei der Amberger Verbraucherzentrale, über Wärmepumpen, ihren Umweltnutzen und warum sie beim Sparen helfen
Von Reiner Wittmann

Wie funktioniert das?
Eigentlich genauso wie beim
Kühlschrank. Nur dass beim Kühlschrank die Kälte genutzt und die
Wärme abgeleitet wird, während
bei der Wärmepumpe die Wärme zurückgehalten und die Kälte abgeführt wird. Das geschieht
über die Medien Erde, Luft oder
Wasser. Mit der Abwärme kann
man Gebäude und/oder Wasser
beheizen. Beim Kühlschrank ist
die Abwärme in der Regel unerwünscht, bei der Wärmepumpe
die Kälte.
Ist eine Wärmepumpe nur
etwas für einen neubau, oder
kann sie auch im Bestand sinnvoll sein?

Bild: Gabriele Schönberger

Was ist denn eine Wärmepumpe überhaupt?
Ganz einfach erklärt, ist eine
Wärmepumpe ein Gerät, das
seiner Umgebung Wärme entzieht. Dazu bedarf es elektrischer
Energie. Als Wärmequelle dienen
in der Regel Erde, Luft oder Wasser. Je nach Medium verbraucht
die Wärmepumpe dabei aber im
Schnitt nur etwa ein Viertel des
Stroms, den eine alte Stromdirektheizung, ein Nachtspeicherofen oder ein Warmwasserboiler
benötigt.

Im Neubau ist die Installation
von Wärmepumpen mittlerweile Stand der Technik und damit
gängige Praxis. Im Bestand müssen dazu ein paar grundlegende
Bedingungen erfüllt sein. Zum einen sollte der Baukörper gewisse
energetische Mindestvoraussetzungen aufweisen, wie beispielsweise hochwertige Fenster und
eine gedämmte Fassade. Aber
auch eher große Heizflächen, die

mit geringeren Vorlauftemperaturen als konventionelle Heiztechnik auf Verbrennungsbasis
auskommt, sind wichtige Voraussetzungen, damit die späteren
Stromkosten im Rahmen bleiben.

Euro für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bis über 50.000 Euro für
eine Erdsonden- oder Eisspeicher-Wärmepumpe gehen.

Warum haben alle techniken
ihre Daseinsberechtigung?
mit welchen Kosten muss man Weil die späteren Verbrauchskosten tendenziell umso niedriger
denn in etwa rechnen?
Die Kosten können von 5000 Euro ausfallen, je höher die Anschaffür eine einfache Brauchwasser-Wärmepumpe über 20.000
D#+"3
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schaffungen amortisieren beziehungsweise
wirtschaftlich
darstellen lassen. Eine Wärmepumpe kann kaputt gehen, wie
jede Heizungsanlage, das Bohrloch aber bleibt bestehen und
kann weiter genutzt werden.
Gibt es Fördertöpfe?
Wenn gewisse Anforderungen
gegeben sind, können Wärmepumpen derzeit mit 35 bis 45
Prozent gefördert werden. Die
Töpfe sind aber gedeckelt. Da
gilt sozusagen: Solange Vorrat
fungskosten sind. Kostenintensi- mit Nutzungszeiten von 50 Jah- reicht. Eine Förderübersicht mit
ve Technik, wozu beispielsweise ren und mehr kalkuliert, womit wichtigen Details findet man unErdbohrsonden zählen, werden sich auch vermeintlich teure An- ter www.bafa.de.
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Ist eine Investition in eine
Wärmepumpe ein sinnvoller
Beitrag im Kampf gegen den
Klimawandel?
Das kommt ja allein schon
durch die zu Jahresbeginn angehobenen Fördermittelbeträge
zum Ausdruck. Am besten ist
es natürlich, wenn der Strom,
den man für die Wärmepumpe benötigt, aus erneuerbaren
Quellen stammt. Das kann man
durch eine gezielte Wahl des
Stromtarifs erreichen oder auch
dadurch, dass man den Strom für
die Wärmepumpe selbst erzeugt,
etwa mit einer Photovoltaik- oder
Kleinwindkraftanlage.

Gutes Gewissen mit holzpellets

Nachhaltig und sauber heizen - und damit Klima und Geldbeutel schonen
Wer eine warme Stube oder heißes Wasser haben will und dabei nicht nur seinen Geldbeutel,
sondern auch das Klima schonen
will, sollte sich Gedanken über
nachhaltige Heizungsalternativen
machen. Erneuerbare Wärme aus
Holz etwa wird zu einer attraktiven Lösung.

ben mit gängigen Kamin- und
Kachelöfen kaum noch etwas
gemeinsam. Musste man früher
daran denken, Holzscheite nachzulegen, kommen Pellets heute
automatisch aus dem Vorratstank
zur Verbrennung, sei es beim Kessel im Heizungskeller oder beim
Pelletkaminofen im Wohnzimmer.
Die Zeiten von viel Schmutz und
hoher Komfort und saubere
Asche sind auch längst vorbei.
Verbrennung
Denn moderne Feuerungen zeichModerne Pelletfeuerungen ha- nen sich durch hohen Komfort

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

• Austausch älterer Heizeinsätze
nach Feinstaubverordnung
• Kachelöfen mit Kesseltechnik

Pilsener Straße 4,
95469 Speichersdorf
Mobil:
0170 7605401
Fax:
09275 207622
E-Mail:
max.kueffner@online.de

und saubere Verbrennung aus,
da sie automatisch befüllt werden
und besonders gut für die kleinen
Presslinge ausgelegt sind. "Pellets,
die hauptsächlich aus trockenen
Sägespänen hergestellt werden,
bieten sehr gute Bedingungen
für einen emissionsarmen Abbrand", so Markus Schlichter vom
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Ergebnis: Nur
0,7 Prozent des Feinstaubs in
Deutschland stammen von Pellets, dies schließt laut Umweltbundesamt auch Pelletkaminöfen
ein, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Doch das sind
nicht die einzigen Gründe: Der
Preisvorteil von Holzpellets lag in
den letzten zehn Jahren bei etwa
30 Prozent im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas.
holzpellets schließen den
CO2-Kreislauf
Holzpellets verbrennen übrigens
CO2-neutral. Es wird nur die Menge des Klimagases freigesetzt, die
das Holz im Laufe seines Wachstums aufgenommen hat. Damit
schließt das Heizen mit Holz aus
nachhaltiger Waldbewirtschaftung
in Deutschland den CO2-Kreislauf, Pellets leisten somit einen
Beitrag zum Klimaschutz. Da sie
aus Spänen bestehen, die in den
Sägewerken anfallen, kann der

Bedarf auch langfristig durch die
heimische Produktion abgedeckt
werden.
auf profis und Qualität setzen
Beim Kauf der Pellets ist auf das
Qualitätssiegel "ENplus" zu achten. Es steht für ein durchgängig
hochwertiges Produkt und verbessert die Verbrennung zusätzlich. Planung und Einbau einer
Feuerung sollte man zudem einem Pelletfachbetrieb überlassen.
Diese Betriebe sind geschult und
verfügen über spezielles Fachwissen, etwa über staatliche Fördermöglichkeiten bei einem Heizungseinbau und -wechsel. Infos
über die Programme von BAFA
und KfW enthält die "Förderfibel"
des Deutschen Pelletinstituts, die
kostenlos unter www.depi.de/
foerderfibel zum Download bereitsteht.

Foto: djd/Deutsches Pelletinstitut/Fotowerk Menden

Bild Wärmepumpe: Daikin/Daikin Airconditioning Germany GmbH/obs

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Foto: djd/BDH e.V., Köln/Adobe Stock/Antonioguillem
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einfach tief durchatmen

Moderne Lüftungsanlagen: Pflegeleicht zum gesunden Raumklima

n Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt automatisch für
frische Luft und ein gesundes
Raumklima. Wichtig wird sie ge-

rade in Häusern, die nach den aktuellen Energieeinsparvorschriften
errichtet oder saniert wurden. Ihre
luftdicht gedämmten Fassaden

DER EINFACHSTE WEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429507
ELEMENTS-SHOW.DE

lassen keinen Luftaustausch über
kleine Undichtigkeiten in Fugen
und Mauerwerk mehr zu. Dank
moderner Filtertechnologie bleiben selbst Feinstaub und Pollen
vor der Tür.
Filter stets wechseln
Damit die Lüftungsanlage dauerhaft auf einem hohen Effizienzlevel arbeitet, muss sie in regelmäßigen Abständen gereinigt und
gewartet werden. Wichtig ist vor
allem die Überprüfung der Filter.
Fast alle Lüftungsanlagen zeigen
automatisch an, wann der nächste Wechsel ansteht. Je nach Gerät

ist ein Kontrollcheck der Gerätefilter als auch der Filtersets hinter den Luftauslässen alle sechs
Monate nötig. Spätestens nach
einem Jahr sind sie jedoch auszutauschen. Passender Ersatz kann
einfach nachgerüstet und in der
Regel über den Fachhandwerker
oder direkt beim Gerätehersteller
bezogen werden.
Ebenfalls alle sechs Monate sollten Verbraucher auch die Außenluft- und Fortluftdurchlässe – also
die sichtbaren Lüftungsgitter der
Anlage – auf Verschmutzungen

HEIZUNGSANLAGEN +
GAS UND WASSERINSTALLATION

Groß- und Klein-Wärmepumpen-Anlagen
– Rohrleitungsbau – Industrie-Anlagen

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

www.haustechnik-bierler.de

kann nur der qualifizierte Lüftungsfachmann durchführen. In
der Regel alle zwei Jahre sollte
eine professionelle Wartung erfolgen. Hierbei kontrolliert der Profi
das Innenleben der zentralen
Lüftungsanlage, die Luftkanäle
prüfen und gegebenenfalls rei- und die Gerätekomponenten auf
nigen. Dazu genügen ein Tuch eventuelle Verschmutzungen oder
und etwas Wasser. Der Wärme- Beschädigungen.
tauscher oder -übertrager bei
einer Lüftungsanlage mit Wär- Nach fünf bis zehn Jahren sollten
merückgewinnung ist gemäß den Verbraucher zudem überprüfen
Herstellerangaben zu säubern. lassen, ob eine komplette ReiniEr lässt sich bei den meisten Lüf- gung des Kanalsystems nötig ist.
tungsanlagen einfach entnehmen Idealerweise kann dafür ein Warund mit Leitungswasser abspülen. tungsvertrag mit einem qualifizierFunktioniert der Wärmetauscher ten Fachbetrieb abgeschlossen
einwandfrei, sorgt er dafür, dass werden. Dieser kann auch die Zuwertvolle Heizenergie zurückge- sendung von Ersatzfiltern sowie
wonnen wird.
einen Stördienst umfassen. (djd)
Fachmann beauftragen
Weitere Informationen im InWeitere Instandhaltungsarbeiten ternet unter: http://www.wohbei zentralen Lüftungsanlagen nungs-lueftung.de

Wichtig beim Kauf
Die richtige Hygiene beginnt
bei einer Lüftungsanlage schon
vor ihrem eigentlichen Betrieb.
Beim Kauf sollten Verbraucher
auf ein Qualitätsprodukt achten, das die Hygienestandards
nach DIN-Norm erfüllt. Ein eingebauter Filter schützt das Gerät vor Verunreinigungen, glatte
Innenflächen der Lüftungsrohre
verringern die Staubablagerung.

Unerlässlich ist weiterhin eine
fachgerechte Installation. Zudem sollten die zu reinigenden Komponenten der Anlage
später leicht zugänglich sein.
Bei der Inbetriebnahme der
Lüftungsanlage sollten sich
die Bewohner vom Fachhandwerker in die Bedienung und
Wartung des Geräts einweisen
lassen. (djd)

Tausch von Heizeinsätzen
Bei uns sind Sie richtig!
X große Auswahl
X kleiner Preis
X super Service
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Besuchen Sie unsere
Ausstellung mit über 20 Öfen

Foto: djd/BDH e.V., Köln

Foto: djd/BDH e.V., Köln
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Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Ich male mir mein
traumbad
Inspirationen für perfekt
geplante Sanitärräume

n Wie sieht der Raum mit einer Überlegungen anzustellen, wel-

Für mehr Frische im Alltag sorgen
Dusch-WCs, die den Po mit frischem Wasser reinigen. In kleinen
Bädern sind Ausstattungen gefragt,
die den Platz optimal nutzen und
auf begrenztem Grundriss Ordnung
und Stauraum bieten. Viele Sanitärhersteller bieten dazu entsprechende Tools im Internet ein.

3D-planung als Vorbereitung
Sanitärfachbetrieb detaillierte PlaIm nächsten Schritt kann man nungen und Kostenangebote undie eigenen Vorstellungen in ei- terbreiten zu lassen. (djd)
nem 3D-Badplanungs-Tool dem
Realitätscheck unterziehen. Mit
Alternativen zu
wenigen Eingaben zu Größe und
Schnitt des Raums sowie der FarChrom: Badtrend
bigkeit von Wänden und Boden
Buntmetalle
ist die Basis für die persönliche
Es muss nicht immer Chrom
Badplanung gelegt. Danach lassein im Bad: Topaktuell sind
sen sich Sanitärgegenstände und
derzeit Armaturen und andeBadmöbel nach Belieben anordre Metallelemente in spannen, verschieben und verändern.
nenden Farben wie Rotgold,
Wenn die Planung dem persönliMessing oder Schwarzchrom.
chen Traumbad nahekommt, kann
Damit die Badausstattung bis
sie gespeichert werden – natürlich
ins Detail stimmig ist, werden
kann man auch verschiedene Alauch Betätigungsplatten für
ternativen ablegen. Ausgedruckt
die Spülauslösung am WC
oder Duschrinnen in diesen
bieten die Planungsdaten eine
Metalltönen angeboten. (djd)
gute Grundlage, um sich von einem Badeinrichter oder einem
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250.- Euro

für kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung Altgerät.
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che individuellen Bedürfnisse ein
neues Bad erfüllen soll. Wer keine
Lust aufs Badputzen hat, für den
ist eine reinigungsfreundliche Ausstattung wichtig. Dies bieten zum
Beispiel spülrandlose Rimfree-WCs,
abnehmbare Toilettensitze oder
Duschrinnen, in denen sich kein
versteckter Schmutz bilden kann.
Für Komfort ohne Barrieren stehen bodenebene Duschen oder
Waschtische, bei denen der Siphon in die Wand verlegt ist.

KAMINÖFEN

100.- Eu
ro
für Ih
ren alten K
aminofen beim K
auf eines
Skantherm
Kaminofen
s

A+

Energieeffizienzklasse
für Öfen und Herde

EISEN-BAYREUTHER

Bahnhofstr. 28
95643 Tirschenreuth

Foto: djd/Geberit

bodenebenen Dusche aus? Habe
ich Platz genug für eine zusätzliche Badewanne? Und welcher Stil
gefällt mir überhaupt – klassisch
weiß, zarte Pastelltöne oder die
topaktuellen dunklen Farben mit
farbigen Metallelementen?
Für die eigenen Bedürfnisse
Ob großer oder kleiner Raum –
es ist gar nicht so einfach, sich
eine neue Einrichtung vorzustellen. Erste Hilfe dabei geben Online-Tools für Badinspirationen
und Badplanung.
Es lohnt sich, zunächst ein paar

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen
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Klimaaktivist kann jeder werden

Moderne Holz- und Pelletsöfen leisten Beitrag zur Energiewende
n Viel wurde in letzter Zeit über
Klimaschutz geschrieben und
geredet. Fakt ist allerdings auch:
Die Menschen müssen nun selbst
aktiv werden, um dem Klimawandel zu begegnen. Heizen mit Holz
etwa erspart der Umwelt Emissionen aus fossilen Brennstoffen und
minimiert den CO2-Ausstoß
treibhausgase vermeiden
Als heimischer Brennstoff beansprucht Holz nur einen vergleichsweise geringen Herstellungsund Verarbeitungsaufwand. Der
Einsatz von Brennholz spart in
Deutschland rund 20 Millionen
Tonnen CO2 jährlich ein, sodass
Holzheizungen wesentlich zur
Vermeidung von Treibhausgasen
beitragen können.

oder Kaminöfen erfüllen dank
optimierter Technik alle aktuellen
Emissionsanforderungen. Sachgemäß betrieben mit hochwertiger
Holz- beziehungsweise Pelletqualität, leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz.
Allein die Holzenergienutzung in
Privathaushalten liefert mit etwa
40 Prozent den mit Abstand größten Beitrag zur Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien.
Positiv für die Ökobilanz ist auch,
dass Holz aus heimischen Forsten keine langen Transportwege
braucht.

oder herkömmlichen Heizsystemen ist möglich. Gerade für
Niedrigenergiehäuser kann eine
Holzfeuerung mit Wassertechnik
in Kombination mit Solarthermie

besonders effizient sein. Ofenund Luftheizungsbauer bringen
Technik, Design, Umweltschutz
und Wärmekomfort in Einklang.
(djd)

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
DenkenJetzt
Sie
daran:
Heizeinsätze
erneuern.
Heizeinsätze
perfektrechtzeitig
austauschen!

Tulikivi Karelia: Saramo

SARAMO TRIO NOBILE 18

Der Umwelt zuliebe einen

Tulikivi Speckstein-Speicherofen

2–4 Stunden heizen, 10–24 Stunden gesunde Strahlung und Speicherwärme.
Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816
Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780
Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.de

Ihr zuverlässiger Partner für Kachelofenund Kamineinsätze, Kaminöfen, Pelletöfen
und Kochherde.

Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Austroflamm

nachhaltige Wärme vom
Fachmann
Der Fachmann stimmt moderne
Holzfeuerstätten individuell auf
den gewünschten Wärmekomfort
Moderne Holzfeuerstätten wie ab, eine Vernetzung mit anderen
Kachelöfen, Heizkamine, Kamine regenerativen Wärmeerzeugern
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Diese Förderungen gibt es fü
Wer seine alte
Ölheizung 2020
ausmustert, kann
Zuschüsse abrufen: Der Fördersatz liegt bei
bis zu 45 Prozent. Aber auch
wer nicht ganz
auf erneuerbare
Energien
umsteigt, kann mit
Geld rechnen.

n Für Hauseigentümer gibt es neue
Fördermöglichkeiten für den Einbau
einer energieeffizienten und klim a f re u n d l i c h e n
Heizung. Darauf
weist das Informationsprogramm
Zukunft Altbau hin.
Besonders
hoch
ist der Satz, wenn
dabei eine alte Ölheizung ausgetauscht
wird.
Hausbesitzer können vor Vertragsschluss beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Investitionszuschüsse für
energieeffiziente und klimafreundliche
Heizungen beantragen. Dies gilt sowohl
für Bestands- als auch Neubauten. Anders als bislang gelten nun einheitliche
prozentuale Fördersätze.

Bundesamt
bezuschusst anteilig

Bei Heizungen, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben
werden, werden nach Bafa-Angaben 35 Prozent der förderfähigen Kos
ersetzt, bei Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von
mindestens 25 Prozent sind es 30 Prozent. Und 20 Prozent Zuschuss gibt
Gas-Brennwert-Heizungen, die auf die spätere Einbindung erneuerba
Energien vorbereitet sind.
Wer mit der Maßnahme eine alte Ölheizung ersetzt, bekommt zusätzl
zum Bafa-Investitionszuschuss eine Prämie von 10 Prozent. Wird
beispielsweise eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder
eine Biomasseanlage ersetzt, werden so insgesamt 45
Prozent der Kosten gefördert.
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für den heizungsaustausch

ben
Kosten
il von
gibt es für
erbarer

sätzlich
Wird
er

Technische

Anforderungen prüfen

Bevor Hauseigentümer eine Maßnahme beauftragen, sollten sie sichergehen, dass die neue Anlage die technischen Mindestanforderungen
erfüllt, rät Martina Zbick von der Verbraucherzentrale NRW. Dabei können
ihr zufolge Installateure helfen. Das Bafa stellt außerdem auf seiner Homepage Listen der förderfähigen Anlagen zur Verfügung.
Auch die Förderprogramme der KfW-Bank haben sich verändert.
So entfallen die Zuschüsse für den Heizungsaustausch als
Einzelmaßnahme, für den nun in der Regel das
Bafa zuständig ist, erklärt Zbick.

Regionale
Förderprogramme

Teilweise können Förderungen auch mit Landesprogrammen oder Förderprogrammen der Kommunen oder Energieversorger kombiniert werden, so Zbick.
Informationen finden sich etwa im Fördermittelcheck der Beratungsgesellschaft
CO2online mit einer Postleitzahlensuche.
Eine andere Möglichkeit ist, energetische Sanierungsmaßnahmen bei der Steuer geltend
zu machen. Darunter fällt auch der Heizungsaustausch. Verteilt auf drei Jahre können
Hauseigentümer 20 Prozent der Kosten dafür von der Steuer absetzen: in den
ersten beiden Jahren jeweils 7 Prozent, im dritten Jahr 6 Prozent. Maximal
dürfen 40 000 Euro abgezogen werden, förderfähig sind Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen von bis zu 200 000 Euro.
Die Regelung gilt vorerst bis 2029, wie Zukunft
Altbau erklärt. (dpa)
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Elektro

normale steckdosen
reichen nicht

Was bei der Installation einer
E-Auto-Ladestation zu beachten ist

n Langsam, aber stetig kommt
die Elektromobilität in Fahrt. Beim
Fahren erfordert der Elektroantrieb kaum eine Umgewöhnung.
Anders verhält es sich mit der
Energieversorgung: Statt einer
Zapfsäule braucht das neue Auto
eine Ladestation - am besten zu
Hause in der Garage oder am Carport.
Wenn man eine Station gemeinsam mit Nachbarn nutzen möchte
Über Nacht den Akku wieder auf oder für den Dienstwagen eine
100 Prozent bringen: Die heimi- separate Abrechnung braucht,
sche Auflademöglichkeit ist eben- empfiehlt sich eine Ladestation
so bequem wie alltagstauglich. mit Konnektivität. Netzwerkfähige
Eine normale Haushaltssteckdo- Geräte lassen sich zudem auch
se reicht dafür jedoch nicht aus, aus der Ferne per App steuern.
allein schon wegen der viel zu Noch vor der Montage sollte der
langen Ladezeiten und damit ei- Elektroinstallateur prüfen, ob alle
ner Überhitzungsgefahr, die bei technischen Voraussetzungen erlängerem Laden zum Kabelbrand füllt sind, von den Anschlüssen
führen kann. Professionelle La- bis zum Sicherungskasten. Eine
destationen sorgen schneller und Fachberatung vor der Kaufentauch sicherer für aufgefüllte Batte- scheidung ist daher immer ratrien. Fachleute aus dem örtlichen sam. (djd)

Foto: djd/Webasto/Derek Henthorn

solarstrom fürs auto nutzen
Bevor Verbraucher sich entscheiden, sollten sie überlegen, wofür genau sie die Station nutzen
werden. Wer beispielsweise das
Elektroauto früher oder später mit
Energie aus einer Photovoltaikanlage versorgen will, benötigt eine
Ladestation mit entsprechender
Ausstattung und weitergehenden,
intelligenten Vernetzungsmöglichkeiten.

stromfresser lauern überall
Stand-by-Betrieb nach Möglichkeit vermeiden

Foto: innogy/txn

Foto: djd/Webasto/Derek Henthorn

Elektroinstallationshandwerk können zu den verschiedenen technischen Systemen beraten und
passende Lösungen vorschlagen.
Wichtig ist, dass spezielle Ladesationen über einen standardisierten Typ-2-Stecker verfügen.

n Auf den ersten Blick sind die halts ausmachen können. Auch

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

größten Stromverbraucher im
Haus klar: Kühlschrank und Gefrierschrank haben durch ihren
durchgehenden Betrieb eine
dauerhafte Grundlast und auch
der Trockner setzt viel Strom ein,
sobald er läuft. Weit weniger
bekannt ist, dass die Unterhaltungselektronik wie Fernseher,
DVD-Player, Videorekorder und
Musikanlage bis zu einem Viertel
des Stromverbrauchs eines Haus-

in diesem Bereich sollte also auf
möglichst effiziente Geräte geachtet werden. Wichtig ist dabei
das komplette Abschalten. Denn
stehen die Geräte nur auf Standby, verbrauchen sie durchgehend
Strom. Ein Beispiel: In einem
durchschnittlichen Haushalt kann
der Stand-by-Betrieb von Drucker,
Router und Computer bis zu zwölf
Prozent des Stromverbrauchs des
Arbeitszimmers ausmachen. (txn)

Boden, Fliesen & Naturstein
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Jeder raum
gut belegt
Boden, Fliesen & Naturstein

© ronstik - stock.adobe.com

n Egal ob Fliesen, Naturstein, Look ist gewünscht? Wie belastParkett, Teppich oder Vinyl jedes Material hat seine ganz
speziellen Vorteile. Und für jeden Belag gibt es passende
Einsatzszenarien. Eine große
Rolle spielen dabei natürlich die
Vorlieben und Wünsche der Bewohner. Wie soll sich das Material anfühlen? Will man sich
vielleicht barfuß in den eigenen
vier Wänden bewegen? Welcher

bar und wie pflegeleicht soll der
Belag sein? Alle diese Aspekte gilt es bei der Auswahl zu
beachten. Die Entscheidung für
den Fußboden will gut überlegt
sein. Denn schließlich ist er fest
mit dem Gebäude verbunden
und soll viele Jahre halten. Die
Profis aus Handwerk und Handel geben dazu gerne Tipps.
(räd)
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Das revival
von Fischgrät und Co.

Einrichtungstrend: Der Klassiker
Stabparkett erlebt derzeit ein Comeback
n Parkettböden sorgen mit ihrem

Estrich
Grötsch

GmbH

Fotos: djd/Hamberger Flooring (2)

edlen Holzcharakter für eine großzügige Wohnatmosphäre und für
viel Behaglichkeit. Parkett ist aber
auch deshalb so angesagt, weil
die aktuellen Wohntrends auf natürliche Wohn- und Ausstattungsmaterialien setzen. Besonders
Stabparkett erlebt als zeitloser
Fußbodenklassiker derzeit ein
Revival, denn der Belag steht für
naturnahes und nachhaltiges
Wohnen. Unverändert beliebt ist
beispielsweise das sogenannte
Fischgrätmuster: Es lässt kleine
Räume großzügiger wirken und
sorgt für eine lebendige Bodenstruktur.

Prof.-Alois-Groh-Straße 4
92237 Sulzbach-Rosenberg
E-Mail: groetsch-peter@t-online.de

Mobil: 0172 - 1364682
Tel.: 09661 - 9069672
Fax: 09661 - 9069040

mehrfach abschleifen
Parkett besteht oft aus zwei
Echtholzschichten: Den Aufbau
bilden eine etwa 3,5 Millimeter
dicke Edelholzdeckschicht und
die gut sechs Millimeter dicke
Trägerschicht aus massiven Fichtenstäbchen oder einer hochdichten Faserplatte (HDF). Dank
der Dicke der oberen Holzschicht
kann das Parkett im Laufe seiner
Nutzung mehrfach nach- oder
abgeschliffen werden, das sorgt
für Nachhaltigkeit. Ein anderer
Aspekt betrifft die Art der Verlegung: Zweischichtparkett wird
grundsätzlich vollflächig verklebt
und eignet sich daher bestens
für Böden mit Fußbodenheizung.
Die Bildung einer Luftschicht, wie
sie etwa bei einer schwimmenden Verlegung vorkommen kann,
ist hier von vornherein ausgeschlossen. Stattdessen sorgt der
Wärmetransport von der Fußbodenheizung durch das Parkett
hin zur Fußbodenoberfläche für
ein warmes, angenehmes und
behagliches Wohnklima. Ein weiterer Vorteil von verklebtem Zwei-

schichtparkett: Der Boden „geht“
nicht mehr – die klima- und
temperaturbedingte
Fugenbildung zwischen den Winter- und
Sommermonaten ist damit ausgeschlossen.
Gut für die umwelt
Ein Parkettboden kann zudem
eine gute Entscheidung für die
Umwelt sein. Parkett ist aus Holz
hergestellt, das bestenfalls aus
zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Da Wälder in
großem Umfang Kohlenstoff speichern, leistet die Nutzung einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung
der CO2-Emissionen. Parkett selbst
entlastet obendrein die Umwelt,
denn ein Kubikmeter davon bindet gut eine Tonne CO2. Es ist zudem auch nach vielen Jahren der
Nutzung noch umweltneutral: Das
Holz kann entweder für eine Wiederverwendung recycelt werden
– oder es wird umweltfreundlich
in Bioenergie umgewandelt. (djd)

Boden, Fliesen & Naturstein
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Von Grund auf solide

Großformatige Fliesen müssen richtig verlegt sein, damit sie wirken

passender unterbau für dauerhaft schöne Böden
Der Estrich schafft die Voraussetzung für einen haltbaren und ebenen Boden. Das Material nimmt
den Fliesen- oder Natursteinbelag
schließlich auf und soll ihn dauerhaft sicher halten. Bereits in
der Planung ist es daher wichtig,
Grundierung, Spachtelung und
Verklebung gemeinsam auf den
Estrich und den späteren Bodenbelag abzustimmen. "Das klingt
einleuchtend, wird aber oftmals
unterschätzt. Ein fehlerhafter Unterbau jedoch kann den gesamten Bodenbelag in Mitleidenschaft
ziehen", sagt Antje Hannig vom
Verband für Dämmsysteme, Putz
und Mörtel (VDPM). Die Expertin
rät daher zu Calciumsulfat-Fließestrich. Dessen besonders ebene Oberfläche und Beständigkeit
machen ihn zum geeigneten
Baustoff gerade für großformati-

ge Bodenbeläge. Zudem ist das
Material wirtschaftlich, zeitsparend und sparsam im Gebrauch.
"Selbst an Rändern und in Ecken
erzielen Fachhandwerker damit
eine durchgängige Ebenheit", so
Antje Hannig weiter.
randabsenkungen und gerissene Fugen verhindern
Im Gegensatz etwa zu Zemente-

strich kommt es nicht zu ärgerlichen Randabsenkungen. Nach
einigen Monaten, bisweilen auch
Jahren werden diese auf vielen
Böden sichtbar. Störende Effekte
wie Risse im Belag und den Fugen lassen sich später nur aufwendig wieder beheben. Besser
ist es, von vornherein mit der
Auswahl des Materials mögliche

Randabsenkungen zu verhindern. Denn nicht nur die Verarbeitung geht mit Fließestrichen
fix von der Hand. Weitere Vorteile
sind außerdem die schnelle Aushärtung und eine damit verbunden frühere Begehbarkeit - ein
wichtiges Argument nicht nur für
Häuslebauer und Haussanierer,
die es eilig haben. (djd)

Foto: djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (2)

n Je größer, desto schöner: Sowohl im Neubau als auch bei der
Modernisierung älterer Bodenbeläge liegen großformatige Platten
im Trend. Die Fliesen- und Natursteinbeläge mit einer Kantenlänge
von 60 bis 120 Zentimetern lassen jeden Raum im Handumdrehen großzügig und edel wirken.
Allerdings erfordert das Verlegen
der XXL-Platten eine erfahrene
und fachkundige Hand - sonst
können schon leichte Unebenheiten das Gesamtbild empfindlich
stören. Entscheidenden Anteil
am ebenen Eindruck und einer
langen Lebensdauer des neuen
Bodenbelags hat der Unterbau,
angefangen mit der Wahl eines
geeigneten Estrichs.

Foto: Swiss Krono/dpa-tmn
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Der trend zum holz-Fußboden ohne holz
Luxury Vinyl Tiles, kurz LVT, nennt sich das Trendprodukt

n Seine Stärke: Der Belag wirkt Zu deren Lasten gehe der Trend pflegeleicht, strapazierfähig

nicht mehr wie die altbekannten
elastischen Bodenbeläge aus
Kunststoffen wie PVC oder Kautschuk. Vielmehr imitieren die Hersteller damit täuschend echt das,
worauf die Menschen in ihrem
Haus gerne stehen: Fliesen und
Betonböden, vor allem aber echte Holzböden und Laminat.

zu LVT gerade, berichtet Sonia
Wedell-Castellano, Projektleiterin der Weltmesse für Teppiche
und Bodenbeläge, Domotex. „LVT
bieten unzählige Möglichkeiten
und Dekore, die die Verbraucher
schätzen – und lustigerweise
wählen viele ausgerechnet Holzdekore.“

Seit über

55 Jahren

Aber wie kommt es, dass Kunststoff in Holzoptik dem echten
Holz vorgezogen wird? Ganz
grundsätzlich sind elastische
Beläge aus Kunststoff langlebig
und einfach zu pflegen. Bislang
werden sie vor allem in Büros
oder Krankenhäusern eingesetzt. Fürs private Zuhause aber

werden die Kunststoffbeläge erst
wieder interessant in einer noch
recht jungen Variante: eben den
Luxury Vinyl Tiles. Diese Produkte bestehen aus mehreren
Schichten, was den Herstellern
erlaubt, die Oberflächen vielfältiger zu gestalten und ihnen
teils sogar fühlbare Strukturen
zu geben.

Bernricht 1a 92224 Amberg
Tel. 09621/308816
www.peter-ﬂiesen.de

Tradi�onelle� moderne
Verarbeitung von
Fliesen und Naturstein

Außerdem kommen LVT-Beläge
nicht wie die üblichen elastischen Böden von der Rolle und
müssen flächig verlegt werden,
sondern sie werden wie Fliesen
in Rechtecken oder wie Parkett
in Plankenform angeboten. Damit lassen sie sich vielfältiger
verlegen. Apropos vielfältigere
Muster: Auch das ist ein Trend.
Zwar scheuten viele noch immer
den Griff zu starken Farben am
Boden, doch bei Teppichen sei
etwas mehr Muster gefragt, sagt
Wedell-Castellano.
Dass es jedoch auf das richtige
Maß an Mustern und Farben ankommt, zeigt die Entwicklung bei
den orientalischen Teppichen.
Die traditionell dicht gesetzten
Muster dieser Produktgruppe
werden derzeit gerne ausradiert
– das englische Wort dafür, „erased“, tragen viele Produkte auch
als Beinamen.
„Die Farben werden verändert,
und Musterstücke werden herausgenommen“, beschreibt Franz
ten Eikelder vom Bundesverband
der Sachverständigen für orientalische, handgeknüpfte Teppiche
und Flachgewebe diesen Trend.

Zwar lassen immer weniger
Menschen Teppiche flächig verlegen, trotzdem kommen gerade
Teppiche im Raum, nun als Einzelstücke, nicht aus der Mode
– was auch an ihrer Akustikwirkung liegt.

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Böden sollen Lärm dämpfen
Teppiche haben eine lärmdämpfende und behagliche Wirkung,
erklärt die Trendanalystin Susanne Schmidhuber. Die Hersteller bemühten sich zunehmend,
über einen Bodenbelag auch das
Wohlfühlen in einem Zimmer zu
verbessern. Zum Beispiel indem
sie die Eigenschaft eines Bodens,
Schall zu schlucken oder Trittschall zu minimieren, verbessere.
„Die Hersteller sind außerdem
sehr bedacht darauf, im Herstellungsprozess Schadstoffe zu reduzieren“, berichtet Schmidhuber.
Besonders wichtig sind zudem
Nachhaltigkeit und Ökologie. So
werden etwa bislang noch ungewöhnliche, vor allem natürliche
Materialien zunehmend genutzt:
etwa Hanf, Nessel, Raps, Rizinus
oder Kreide. (dpa)

Atmosphäre FÜHLEN
MIT UNSEREN

VINYL/DESIGNBÖDEN
STILVOLL + MODERN

FÜR ALLE FRISCHLUFTFANATIKER:
Unsere Vinylböden sind geruchsneutral
und emissionsarm.

FÜR ALLE WOLKENLÄUFER:
Unsere Vinylböden sind angenehm
weich und gelenkschonend.

FÜR ALLE ALLERGIKER:

shiraz & daryan/shirazanddaryan.com/dpa-tmn

Unsere Vinylböden sind frei von
Lösungsmitteln und Chlor.

FÜR ALLE RUHESUCHER:
Unsere Vinylböden sind geräuschdämpfend,
haben beim Begehen einen leisen Klang.

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

Fliesenhaus Lang GmbH
Baptist-Kraus-Str. 12
92665 Altenstadt / WN
FLIESEN

BÄDER

BÖDEN

HANDWERK
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Maler & Fassaden

sauber
anstreichen!
Maler & Fassaden

n Eine Fassade repräsentiert das portioniert und geordnet sollte sie

Gebäude nach außen. Nicht umsonst schenkten die Bauherren
früherer Tage der "Straßenseite"
besonders viel Aufmerksamkeit.
Schnörkelreich, aber wohl pro-

sein. Heute stehen noch weitere
Aspekte im Mittelpunkt. Eine Fassade soll nicht nur dicht und farblich ansprechend sein, sondern
auch optimal isolieren. (räd)

Maler & Fassaden
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Die richtige
mischung macht's
n Kaum etwas verändert die
Wirkung des Zuhauses schneller
und einfacher als ein frischer Anstrich. Mit neuen Farben wirkt die
Wohnung fast so, als wäre man
gerade erst umgezogen. Kreative
Bewohner beweisen dabei Mut
zum Kombinieren. Schließlich
transportiert jedes Farbklima auch
eine ganz eigene Stimmung, von
belebenden Farben im Bad bis zu
beruhigenden und entspannenden Tönen für den Wohnbereich
oder das Schlafzimmer.
Jede Wand wird zum unikat
Der weiße Einheitslook an allen Wänden des Zuhauses wird
heute abgelöst durch einen individuellen Wohnstil und einen
vielfältigen Farbmix. Beliebt sind
etwa kräftige Kontraste zwischen
hellen und dunklen Tönen, beispielsweise mit drei Wänden in

einer Sichtbeton-Optik und einer
Wand in einem dunklen Blau, wie
der Trendfarbe Blueberry. Gegensätze ziehen sich an und verleihen in diesem Fall dem Raum
mehr Charakter sowie mehr Tiefe.
Selbst das Kombinieren von vier
oder fünf verschiedenen Wandfarben in einem Zimmer ist heute
erlaubt. Wichtig ist es dabei, sich
in einem zueinander passenden
Farbklima zu bewegen. Verschiedene Abstufungen und Farbintensitäten harmonieren gut miteinander und machen aus jeder
Wand ein Unikat. Grundsätzlich
ist dabei die jeweilige Farbwirkung zu beachten: Für wache
Räume benötigt man andere
Grundtöne als in Zimmern, in denen die Bewohner schlafen oder
entspannen möchten. Während
etwa Brauntöne als beruhigend
gelten, steht Rot für Kraft, Energie

und Wärme. Diese Wirkung lässt
sich wiederum in Kombination
mit einer zweiten Wand in Puderrosa elegant abrunden.
auf raumklima achten
Wie viele individuellen Farbkombinationen möglich sind, zeigen
beispielsweise
Designfarben.
Wichtig: Wem ein gesundes
Raumklima wichtig ist, sollte darauf achten, dass Farben weder
Lösemittel noch Konservierungsstoffe enthalten. Nicht vergessen sollte man die Gestaltung
der Raumdecke. So öffnet ein
Hell-Dunkel-Kontrast den Raum
und lässt ihn optisch höher wirken. Dunkle Decken hingegen bewirken das Gegenteil. (djd)

X

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

Fotos: djd/Schöner Wohnen Kollektion (2)

Bei der Inneneinrichtung verschiedene
Farbtöne geschickt kombinieren

Foto: djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.
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Maler & Fassaden

Verputzte Vielfalt

Fassaden erhalten mit Farben und Strukturen einen individuellen Stil
n Fassaden erfüllen zwei Haupt- derten kennt, erleben derzeit ihre breite an Materialien, Farben fach auch mit einer speziellen

funktionen: Sie schützen das
Haus und schmücken es gleichzeitig. Zu den Klassikern bei der
Fassadengestaltung zählen Putze. Sie sind robust, langlebig und
bieten mit Farben sowie Strukturen zahlreiche Möglichkeiten,
die Visitenkarte des Zuhauses
nach eigenen Ideen zu gestalten. Insbesondere traditionelle
Varianten der Putzoberflächen,
die man teils schon seit Jahrhun-

Renaissance.

ein frischer Look
fürs eigenheim
Gerade die enorme Gestaltungsvielfalt überrascht zahlreiche
Bauherren und Modernisierer,
die sich erstmals intensiver mit
Putzfassaden beschäftigen, sagt
Antje Hannig vom Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel
(VDPM): „Mit der großen Band-

MÜLLNER
W E R K S T Ä T T E N

MALEREI RESTAURIERUNG
Fachliche Kompetenz für individuelle
Oberﬂächengestaltung

Müllner Werkstätten
Malerei und Restaurierung

Tobias Müllner
Altstadt 52
92714 Pleystein

fon 09654-400
fax 09654-403
muellner-werkstaetten@t-online.de

und Verarbeitungstechniken ist
es möglich, jeder Putzoberfläche einen eigenen Charakter zu
verleihen.“ Erste Ansprechpartner
für die Planung seien qualifizierte
Fachhandwerkerbetriebe vor Ort.
Sie können Hauseigentümer individuell beraten und die Gestaltung der Fassade fachmännisch
vornehmen. Neben Farbmustern
arbeiten die Experten aus dem
Fachhandwerk dazu heute viel-

Software, die den möglichen
neuen Look der Fassade direkt in
ein Foto des Eigenheims einfügt.
Mit diesen Simulationen lassen
sich ganz einfach Vergleiche zwischen verschiedenen Farben und
Putzoberflächen anstellen. Von
Do-it-yourself-Projekten rät Antje
Hannig hingegen ab: „Nur durch
den Fachhandwerker ist eine
professionelle Ausführung gegeben, die über viele Jahre und

Maler- und Lackiermeister

Ihr Spezialist für:

X Fassadengestaltung
X Kreative Wandgestaltung
X Vollwärmeschutz
X Eigenes Gerüst
MALER und LACKIERER
INNUNGSFACHBETRIEB

Stadtgraben Nord 8 92714 Pleysstein
Tel.: 09654/349 Fax: 09654/1372
E-Mail: Hans.Rewitzer@t-online.de
e
Mobil: 0171/7706585
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aufgrund seiner einfachen Verarbeitbarkeit und der attraktiven
Struktur bis heute zu den beliebtesten Fassadenvarianten. Bis in
das 14. Jahrhundert reichen sogar
die Nachweise für den Kellen-

wurfputz zurück. Hier kommt es
insbesondere auf das Geschick
des Fachhandwerkers an, der
seine persönliche „Handschrift“
an der Fassade verewigen kann.
(djd)

Foto: Adobe Stock/Kadmy

traditionelle Optik gefragt
Die Vielfalt möglicher Oberflächen wiederum beweist, wie kreativ sich Putz verarbeiten lässt.
Vor allem klassische Optiken
werden heute wiederentdeckt
– teils mit neuen Verarbeitungstechnologien. Bereits seit dem
19. Jahrhundert ist etwa der ausdrucksstarke Kammzugputz mit
seinen horizontalen Linien auf
der Fassadenoberfläche bekannt.
Im Jugendstil zum Beispiel war
diese Verarbeitungsform sehr
beliebt. Unter dem Begriff Besenputz werden verschiedene Strukturen zusammengefasst, die ihre
ausdrucksstarke Optik jeweils
mit einem Besen erhalten. Der
Scheibenputz wiederum zählt

Mineralische und
pastöse Putze im
Vergleich
Mineralische Edelputze bestehen aus verschiedenen Gesteinskörnungen, die mit Kalk
oder Zement gebunden werden. Mineralische Edelputze
sind entweder weiß oder farbig. Die Farbpigmente sind im
Mörtel enthalten. Deshalb ist
ein mineralischer Edelputz immer „durch und durch" weiß
oder farbig. Bei der Verarbeitung lassen sich unterschiedliche Strukturen von fein bis
rau erzeugen. Die Bandbreite
reicht von dünnschichtig aufgebrachtem Reibeputz bis
hin zum extra dickschichtigen
Edelkratzputz. Pastöse Putze,
auf Basis von Dispersionen,
Siliconharz oder Silikatbindemitteln, bestechen durch
ihre Leistung zum Schutz der
Fassade und zur Vielfalt der
Gestaltung. Unter www.putzpoesie.de gibt es mehr Tipps
und Anregungen für die eigene Fassadengestaltung. (djd)

www.malerbetrieb-baumann.de

Ihr Meisterbetrieb für

150
Ausführung aller in das Fach
Jahren
einschlägigen Arbeiten seit mehr als

Daimlerstraße 4,
92533 Wernberg-Köblitz
Telefon 09604-3172

Mobil 0170/2 92 95 65
e-mail
Kistenpfennig-Maler@arcor.de
www. kistenpfennig-maler.de

95671 Bärnau · Bahnhofstraße 34
Tel. 09635/1530 · Fax 0 9635/82 23
80807 München · Freiligrathstr. 76
Tel. 089/350 7142 · Fax 089/3569287

Foto: djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

Jahrzehnte die Ansprüche an den
Fassadenschutz erfüllt.“

Fotos: djd/GUARDI (3)
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Stahl- und Metallbau & Schlosser

elegant umzäunt

Aluminium als langlebige und robuste Grundstücksbegrenzung
n Zäune umgrenzen das eigene
Grundstück und sorgen für das
gewünschte Maß an Privatsphäre.
Doch gleichzeitig haben sie auch
eine architektonische Wirkung
und prägen zu einem großen Teil
die Optik des Zuhauses. Da bekanntlich der erste Eindruck zählt,
legen immer mehr Hauseigentümer Wert auf ein individuelles Design und hochwertige Materialien.
pflegeleicht und nachhaltig
Viele Zaunmaterialien sind pflegeintensiv. Holz braucht einen regelmäßigen Anstrich, um nicht zu
verwittern, Metallzäune rosten mit
der Zeit, Hecken wollen mehr-

fach jährlich nachgeschnitten
werden. Deutlich unkomplizierter
sind Zaunsysteme aus Aluminium. Da das Leichtmetall rostfrei
und UV-beständig ist, brauchen
sie über mehrere Jahrzehnte der
Nutzung kaum Pflege. Aufgrund
der langen Nutzungszeit ist das
solide Material daher auch eine
nachhaltige Entscheidung. Designvarianten gibt es in zahlreichen
Farben und Formen – individuell
passend zur Fassade und zum
Architekturstil des Eigenheims.
Besonders angesagt sind waagerecht verlaufende Zaunlatten: Sie
lassen die Grundstücksfläche länger wirken. Gleichzeitig schaffen
sie eine zeitlos elegante Optik, die
wiederum sehr gut zu moderner
Architektur passt.
Zaundesign aus einem Guss
Es sind aber auch blickdichte Ausführungen erhältlich, mit denen
sich das gewünschte Maß an Privatsphäre im eigenen Garten er-

Markus Heining
Hammergrabenstraße 1
95478 Kemnath
Tel: 09642 / 704 33 99
heining-markus@t-online.de
www.metallbau-heining.de

METALLBAUMEISTER | SOLARFACHBERATER | SCHWEIßFACHMANN

zielen lässt. Für eine ansprechende Gesamtoptik ist es wichtig, alle
Bestandteile und Komponenten
aufeinander abgestimmt. Geländer, Schiebetor, Zweiflügeltor oder
die Gartentür sollten optisch zueinander passen. Auch praktische
Aspekte lassen sich berücksichtigen. Direkt in den Zaun integrieren

lässt sich eine Briefkastensäule,
die viele nützliche Funktionen bietet. Neben dem Briefschlitz sollte
die Säule auch Platz für die Hausklingel bieten, eine Gegensprechanlage sowie den Straßennamen
und die Hausnummer. Werden die
Anschriften eingelasert, sind sie
auch langlebig. (djd)

Stahl- und Metallbau & Schlosser
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Widerstandsfähig und langlebig
Fassaden aus Metall schützen vor Wind und Wetter

n Fassadenbekleidungen
aus haften, sodass der Aufwand für saden sind eine nachhaltige und und verputzten Fassaden. Sie sind
Metall werden auch bei Wohn- Reinigung und Instandhaltung zeitgemäße Alternative zu her- besonders widerstandsfähig und
häusern immer beliebter. Bau- sehr gering ist. Fazit: Metallfas- kömmlichen wärmegedämmten sehr lange haltbar. (txn)
herren können dafür aus einer
großen Produktvielfalt wählen –
ob Edelstahl, Aluminium, Kupfer
oder Zink. Allen gemeinsam ist
die lange Haltbarkeit, kombiniert
mit einer beeindruckenden Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse.
Die hochwertige und stilsichere
Optik handwerklich ausgeführter
Fassadenbekleidungen ist dann
das wertsteigernde i-Tüpfelchen.
Metallfassaden werden unter anderem von Metallbauern montiert.
Sie montieren aber auch Teilverkleidungen entweder als Wetterschutz oder zur Unterstützung
der architektonischen Wirkung.
Verkleidete Schornsteine, Erker
oder Fensterbänke sowie Metallabschlüsse unterhalb des Daches sind keine Seltenheit. Dank
der vielfältigen Formbarkeit von
Baumetallen wie Titanzink kann
nahezu jedes Gebäudeteil schützend verkleidet werden.

Foto: ZVSHK/Rheinzink/txn

In Kombination mit geeigneten
Dämmstoffen lassen sich auch
hochwertige
wärmegedämmte
und hinterlüftete Metallfassaden umsetzen, die während der
langen Lebensdauer den Heizenergiebedarf des Eigenheims
nachhaltig senken. Für viele Eigenheimbesitzer ist darüber hinaus die Pflegeleichtigkeit wichtig.
Denn an den glatten Metalloberflächen bleibt kaum Schmutz

Wir können’s nicht nur, wir dürfen auch!

Wir sind zertiﬁzierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC-2

Feuersäulen
in
verschiedenen
Designs!

Kunst in Metall
Edelstahltechnik
Schweißarbeiten
Bauschlosserei
Treppen aller Art
Balkongeländer
Stahlbau

Tel. 09665/8575

Metall-Bau

Kunst GmbH

Thomas Wolf
Weissenberg 40 • 92265 Edelsfeld
Telefax 09665/8390 • Mobiltelefon 0173/3858375
www.atw-metallkunst.de • E-Mail: atw-metall@t-online.de

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

Stahl- und Metallbau & Schlosser

stäbe und Gitter

Feuerverzinkte Metallzäune sind stabil und optisch ansprechend
n Während Zaunsysteme aus Pendants. Grundbesitzer können somit ein Zaunleben lang Si- fitiert von der Gewissheit, dass

Holz mit einigem Pflegeaufwand
verbunden sind, verhält es sich
mit Varianten aus Metall ganz
anders: Sie weisen nicht nur eine
hohe Resistenz gegen Sonne,
Regen und Minusgrade auf, sondern kommen auch um einiges
stabiler daher als ihre hölzernen

lnh. Dieter Hagn e.K., Schlossermeister

zwischen
Doppelstabmatten,
Stab- oder Ziergitterzäunen wählen und diese darüber hinaus mit
einer Pulverbeschichtung in der
jeweiligen Wunschfarbe versehen
lassen. Besonders feuerverzinkte
Metallzäune bieten besten Korrosionsschutz und garantieren

Prinz-Ludwig-Str. 22 | 92637 Weiden
Tel.: 0961/33390 | Fax: 0961/37393
info@schlosserei-buchner.bayern
www.schlosserei-buchner.bayern

z Einbruchsicherungen
z Garagentore und Torantriebe
z Terrassen- und Balkonanlagen z Schließanlagen
z Zaunanlagen und Geländer
z Brand- und Rauchschutztüren

Treppenbau y Fenstergitter
Balkongeländer y Tore
Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

cherheit, Funktionalität und ein
ansprechendes Äußeres. Wer
beim Kauf auf das RAL-Gütesiegel
„Metallzauntechnik“ vertraut, pro-

die Verarbeitung und Montage
der Produkte einer ständigen,
unabhängigen Qualitätskontrolle
unterliegen. (epr)

Gestalten mit Zink
Überzeugend auf den ersten Blick
Der erste Eindruck zählt – das
gilt auch für das Erscheinungsbild des Eigenheims. Neben
Dach und Fassade prägen nicht
zuletzt Treppen, Balkon, Carport
und Grundstücksbegrenzung
wesentlich die optische Wirkung. Sie haben somit nicht
nur eine Funktion zu erfüllen,

sondern können die Architektur
des Hauses auf gekonnte Weise unterstreichen.
Entsprechend sorgfältig sollte
das Material für die Konstruktionen gewählt werden. Ein
Werkstoff, der wie kein Zweiter
für die gelungene Verbindung
aus Langlebigkeit und Design
steht, ist feuerverzinkter Stahl.
Per se rostfrei, hält das robuste
Material jeder Witterung über
viele Jahrzehnte stand. Zudem
lassen sich Geländer, Tore oder
die Gartentür in verschiedensten Farben passend zum Haus
gestalten.
Weiterer Pluspunkt ist die hohe
Formbarkeit. Das unbegrenzt
recycelbare Zink ist somit ideal, um auch außergewöhnliche
architektonische Formen zu realisieren, mit denen Bewegung
in den Außenbereich einzieht.
(txn)

(Foto: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Betafence GmbH)

Foto: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Gust. Alberts GmbH & Co. KG
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so gefällt es uns!
Wohnen, Möbel und Gardinen
Wände ausstrahlen? Klar, Gemütlichkeit. Ein Begriff, der so einmalig
ist, dass er auch im Englischen und
Französischen ("la Gemütlichkeit")
verwendet wird. Gemütlichkeit
steht für eine freundliche, warme,
Ruhe ausstrahlende Atmosphäre,
geprägt von Geborgenheit und
Frieden. So verbreitet der Begriff,
so unterschiedlich aber seine
Auslegung. Was für den einen ein
Loft-Stil, ist für den anderen die
klassische Eiche rustikal. Manche
mögen reduzierte und klare Linien. Andere schätzen möglichst viel
Schnörkeln. Für jeden Geschmack
aber gilt: Sich seine Wohnung
oder sein Haus gemütlich oder
behaglich einzurichten, geht natürlich nur mit der richtigen Einrichtung. Und mit einem Lächeln
im Gesicht. (räd)

Bild: Initiative Zink/txn

n Was sollen die eigenen vier

G
m
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H

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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nähte zieren
polstermöbel

So kreiert man Vintage - oder moderne
Einrichtungen
elegant gestaltet sein oder einen stromlinienförmigen Verlauf
haben. Darüber hinaus wirkt ein
Möbelstück durch Ziernähte gepflegt und sorgfältig verarbeitet.
Im Folgenden Tipps, wie man zu
Hause Vintage- oder moderne
Interieurs mit Ziernaht-Polstermöbeln kreiert.

Der nimmeralte Vintage-stil
Eine dekorative Kreuzstickerei
auf der Rückenlehne einer Couch
erzeugt einen Retro-Look und ist
so eine robuste Ergänzung zur

stilvollen Einrichtung. Auch Sitzecken, die vom berühmten Chesterfield-Sofa inspiriert wurden,
bekommen durch die Ziernähte
eine ganz eigene Vintage-Note.
Kombinationen möglich
Der Charme der Vergangenheit
zeigt sich ebenfalls in Sesseln
mit doppelten Ziernähten auf der
Rückenlehne. Mit modernen Beinen kombiniert, ergibt sich hier
ein interessanter Kontrast. Ebenso verhält es sich bei Stühlen mit
Polsterkaros und feinen Ziernähten, die auf dunklen Metallbeinen stehen. Bei Polstermöbeln
im Designerlook unterscheiden
sich der vordere und der hintere
Teil des Sitzes im Design, während die Ziernähte auf der Rückseite Neutralität wahren.
Die trends sind vielfältig
Stühle in einem dezenten eleganten Stil mit neutralen Farben vervollständigen jeden
Esstisch. Durch Ziernähte im
Rautenmuster auf einem Teil
der Rückenlehne verwandeln
sich die zeitlosen Stücke in
moderne Sitzmöbel. Im Trend
liegen derzeit auch Ziernähte
auf einem Ton-in-Ton-Gewebe
oder solche, die mit schwarzem
Metall kombiniert werden. Esszimmerbänke am Tisch sind
äußerst beliebt. Stoffbezogene
Modelle können optisch von
einem Ziernahtmuster in Linienform profitieren. Einen modernen Look erreicht man auch
mit Sofas, bei denen senkrecht
verlaufende Ziernähte in die Rückenlehne integriert sind. Diese
sorgen dafür, dass Material und
Farbe noch besser zur Geltung
kommen. (djd)

Foto: djd/Henders & Hazel - Couch Zembla

sind viel mehr als nur ein Detail: Sie verleihen Sofas, Stühlen
und Sesseln Charakter. Je nach
Art der Verarbeitung verhelfen
sie einem Möbelstück zu einem
Retro-Look oder einer modernen Ausrichtung. Dabei können
die Ziernähte entlang der eigentlichen Naht verlaufen, ein

Foto: djd/Henders & Hazel - Ecksofa Busan

n Ziernähte an Polstermöbeln Karo- oder Linienmuster bilden,
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prima Klima in der Küche

Moderne Dunstabzugshauben sorgen für reine Luft und punkten mit ihrer Optik
n Ob Boeuf Bourguignon, eine che steht, weiß, wie wichtig eine Es gibt viele Möglichkeiten. Be- häufig ein Grund für beschlabunte Gemüsepfanne oder gebratener Fisch, ein mehrgängiges Menü für Freunde oder das
Lieblingsgericht für die Familie:
Wer häufig und gerne in der Kü-

leistungsstarke
Dunstabzugshaube ist. Schließlich möchte
man weder beim Brutzeln noch
beim anschließenden Genuss
penetranten Gerüchen und Küchendämpfen ausgesetzt sein.

sonders energieeffizient sind
dabei Umluftsysteme. Im Gegensatz zu Ablufthauben haben
sie den Vorteil, dass der Einbau
unkompliziert und kein Durchbruch ins Freie notwendig ist.
Letzteres ist stets für eine EnerFilter absorbiert Gerüche
gieverschwendung im Winter
Vor allem in offenen Küchen, in verantwortlich, da die geheizte
denen Essen und Wohnen ver- Raumluft nach außen befördert
schmelzen, sind zudem Geräte wird.
gefragt, die mit leisen Laufgeräuschen punkten. Abluft oder Allerdings haben UmluftsysteUmluft? Muldenlüfter direkt am me oft den Nachteil, dass die
Kochfeld oder eine Haube, die Feuchtigkeit, die beim Kochen
wie eine edle Lampe aussieht? entsteht, in der Küche bleibt –

gene Fenster und sogar Schimmelbildung. Modelle mit einem
Filter aus Zeolith und Aktivkohle
hingegen absorbieren neben
Gerüchen auch Feuchtigkeit. Damit schafft das Gerät ein Wohlfühlklima in der Küche. Der Filter
hat eine lange Lebensdauer und
lässt sich regenerieren. (djd)

inh. georg schaechtl

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

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

Fotos: djd/falmec (2)
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Wohnen, Möbel & Gardinen

Ordnung ist das
halbe Wohnen

Mit maßgeschneiderten Einbauten
für Ablagen und Stauraum sorgen

n Wer Ordnung hält, ist nur zu sungen für mehr Ordnung mit ansprechende
faul zu suchen? Von wegen:
Ordnung bringt mehr Klarheit
und Wohlbefinden in unser Leben. In den eigenen vier Wänden fängt dies an. Wenn sich
Jacken und Schals in der Diele
auftürmen und man im Schlafzimmer nicht mehr weiß, wohin
mit Jeans, Pullovern und Co.,
wird es höchste Zeit, auszusortieren und sich von alten, nicht
mehr benutzten Schätzchen zu
trennen. Aufräumen ist der erste
Schritt, Ordnung dann der zweite. In fast jeder Wohnung verbirgt sich Stauraum, der bisher
nicht genutzt wird. Möbeltischler
und Schreiner aus dem örtlichen
Handwerk haben passende Lö-

System.

Verborgener stauraum
Schrankwände oder Regale
schaffen die Grundlage für ein
aufgeräumtes Zuhause – auch in
Bereichen, an die man zunächst
vielleicht nicht denken würde:
„In Nischen, unter Treppen oder
unter Dachschrägen verbirgt
sich viel potenzieller Stauraum.
Passgenaue
Einbauschränke
oder extrabreite Auszüge schaffen genau hier die Ablagefläche,
die bislang für ein aufgeräumtes
Zuhause fehlt“, schildert Einrichtungsexperte Walter Greil.
Gleichzeitig sind im Wohn- oder
Schlafbereich aber auch optisch

Lösungen gefragt. „Schreiner sind Experten
für individuelle Möbel und können individuell angefertigte oder
angepasste Maßeinbauten aus
Holz realisieren“, weiß Greil. So
lässt sich etwa unter vielen Treppen neuer Stauraum für Schuhe,
Schals oder die Wintergarderobe
schaffen.

Gleitschiebetüren als abschluss
Ablagen im Eingangsbereich,
die über Schubfächer und eine
Sitzgelegenheit verfügen, sind
nicht nur funktionell, sondern
bilden auch einen Hingucker. In
Räumen mit Dachschrägen wiederum bieten sich niedrige, aber
funktionale Möbelstücke wie Sideboards an.

Kleidung kann man bekanntlich
nie genug haben, und das natürlich für jede Jahreszeit. Doch wohin nur mit allen Textilien? Auch
in kleineren Wohnungen kann
ein begehbarer Kleiderschrank
mehr Ordnung schaffen, abgetrennt vom Schlafzimmer etwa
mit einer optisch ansprechenden
Gleitschiebetür. Dahinter verbirgt
sich ein durchdachtes System
mit Hosenauszügen, schrägen
Schuhböden, ausziehbaren Körben, Schubkästen mit Glasfronten
und mehr. Für den gelungenen
Abschluss sorgt eine Gleitschiebetür, die sich nach Bedarf an die
Raumsituation anpassen lässt.
Mit attraktiven Farben, Materialien und Designs setzt die Tür zudem auch optische Akzente. (djd)

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

Gardinenfabrikation

Fröhlich GmbH

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

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

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

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

Fotos: djd/TopaTeam/raumplus (2)
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Garten & Außenanlagen

ein häuschen mit Garten
im Grünen ...
n ... allein diese feste Rede- genug vereint der „Garten" alle
wendung zeigt es deutlich:
Ohne die Außenanlagen ist ein
Eigenheim nur eine halbe Sache. Der Garten schafft Freiraum
und Abstand zur Welt „draußen". Er bietet Platz für Kreativität, egal ob er nun als Haus-,
Zier-, Nutz-, Gemüse-, Obst oder
Kräutergarten angelegt ist. Oft

diese Aufgaben - ganz nach
dem Wunsch seiner Eigentümer.
In Büschen und Bäumen brüten
Vögel, auf der Wiese wachsen
Blumen, auf den Beeten Gemüse.
Hier können Erwachsene und
Kinder die Natur erleben. (räd)
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Garten & Außenanlagen

Die Venus und
der Gartenzwerg

Vorgärten sind die indivduelle
Visitenkarte des Hauses

n Es ist uns allen unglaublich
wichtig, was die anderen von uns
denken. Nicht ohne Grund sind
die Sozialen Medien so populär.
Unsere Profile füllen wir in erster
Linie mit persönlichen Erfolgen
und schönsten Erlebnissen, wir
setzen uns in jedem Foto künstlerisch in Szene und zeigen nur
die Schokoladenseiten unseres
Lebens. So versuchen wir einen
möglichst guten Eindruck zu machen. Das ist natürlich keine neue
Entwicklung. „Was sollen denn
die Nachbarn denken?“ haben
schon unsere Großeltern gefragt
und zu untadeligem Benehmen

ermahnt. Natürlich ist die Selbstdarstellerei durch die technischen Möglichkeiten um einiges
komplexer und umfangreicher
geworden, aber auch schon früher wurde versucht, das Umfeld
zu beeindrucken – wenn auch
mit anderen, subtileren Mitteln.
Ein Beispiel ist der Vorgarten.
Nicht ohne Grund trägt er den
Beinamen „Visitenkarte des Hauses“: Mit dem kleinen Stück Land
zeigte man, wer man war. „Als
Fläche zwischen Privathaus und
Straße war und ist der Vorgarten
von Passanten, Fahrradfahrern tofahrern frei einsehbar“, erklärt
und heute zudem noch von Au- Achim Kluge vom Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V.. „Das macht
diesen Teil des Grundstücks zu
einem halböffentlichen Raum mit
einer deutlichen Außenwirkung. Er
gibt einen ersten Eindruck davon,
wer hier wohnt. Man könnte den
Vorgarten daher als Repräsentationsfläche bezeichnen, auf der die
Menschen schon seit über zwei
Jahrhunderten Stil, Persönlichkeit
und Wohlstand zeigen – bis heute.“
Für das Image bepflanzt
Im 18. Jahrhundert waren die Vorgärten der breiten Bevölkerung
oftmals Nutzgärten. Dort wurde Gemüse angebaut, geputzt,
geschnippelt und nebenbei ein

Ihr Garten - unser Einsatz!
Gartenbau Schmaußer GbR

Marienstraße 17, 92289 Hohenkemnath
( 09628/689, www.schmausser-gartenbau.de

Plausch mit den Nachbarn gehalten. Nur wer es sich leisten konnte, bepflanzte die kleine Fläche
mit Ziergewächsen um auf diese
Weise den eigenen Reichtum zu
zeigen. Auch Weltläufigkeit ließ
sich präsentieren, zum Beispiel
mit exotischen Pflanzen aus fernen Ländern, die den meisten
Menschen nur vom Hörensagen
bekannt waren – wenn überhaupt. Ab dem 19. Jahrhundert polierte dann auch die Mittelschicht
mit dem Vorgarten ihr Image auf:
Akkurat geschnittene Immergrüne,
eindrucksvolle Blühpflanzen, Zäune und Ziergitter bestimmten das
Straßenbild. Später gesellten sich
der beliebte Gartenzwerg, Figuren
wie die Venus von Milo oder auch
dekorative Elemente wie ein rostiger Pflug dazu.

Garten & Außenanlagen
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„Diese grüne und individuelle Art
der Gestaltung hat sich bis heute
durchgesetzt, allerdings ist parallel
auch eine weitere Variante immer
beliebter geworden und vor allem
in Neubaugebieten häufig anzutreffen: Der Schottergarten“, führt
Kluge vom BGL an. „Hier dominieren Schotter, Steine und Kies.
Hin und wieder sorgen Gräser,
Immergrüne oder kleinbleibende
Bäume für etwas Grün zwischen
dem Grau. Doch der Großteil dieser Flächen hat nichts mehr mit
einem Garten zu tun und ist wohl
kaum als Visitenkarte gemeint.“
ein gepflegtes Bild
Man könnte den Schotter und
Splitt vor den Häusern als Trend
bezeichnen … tatsächlich ist diese Art der Gestaltung in erster Linie aber keine Geschmacksfrage.
Eine repräsentative GfK-Untersuchung ergab, dass die meisten
Besitzer der grauen Flächen Pflanzen durchaus schöner finden. Da
sie diese aber für arbeitsintensiv
halten, entschieden sie sich für
Steine. Die Ordnungsliebe scheint
eine typisch deutsche Eigenschaft
zu sein.
Stefan Zweig postulierte in seinem letzten Buch ‚Die Welt von
Gestern‘, dass die Deutschen alles ertragen könnten, aber keine
Unordnung. Das zeigt sich auch
im Vorgarten – auch hier steht ein
gepflegtes, ordentliches Aussehen
an erster Stelle. „Allerdings ist es
ein Irrtum, dass die Schotterflächen wenig Arbeit machen und
rund ums Jahr ansprechend aussehen“, betont Achim Kluge. „Ge-

rade im Winter wird deutlich, dass
die Natur auch vor steinigen Flächen nicht Halt macht: Der Wind
weht auch dorthin Blätter, Samen
und allerlei Unrat. Das sieht zum
einen unschön aus, zum anderen
bildet sich so ein Nährboden für

ADAM

AUNBAU

Zaun- & Toranlagen seit
über 40 Jahren!

Weiden i.d. Opf. 0961/ 401 80 822

www.zaunbau-adam.de

unerwünschtes Unkraut, das in zung setzen. Mit Bodendeckern,
den kommenden Monaten zum Stauden, Immergrünen und ZwieÄrgernis wird.
belgewächsen kann man einen
Vorgarten gestalten, der nur weWer sich vor dem Haus gut dar- nig Arbeit fordert und dennoch auf
stellen möchte, sollte daher eher lange Sicht attraktiv und absolut
auf eine durchdachte Bepflan- repräsentativ ist.“ (BGL)

Garten & Außenanlagen

pflegeleicht und trotzdem schön
Garten seniorengerecht gestalten

n Hausbesitzer wissen es: Ein ter zur echten Belastung werden, mendem Alter anstrengend oder verzichten, auch wenn der Rü-

Garten ist weitaus mehr als nur
ein Stück Natur. Er bedeutet Lebensqualität, ein zusätzliches
‚Wohnzimmer‘ in der warmen
Jahreszeit, herrliche Ruhe-Oase im
hektischen Alltag oder Spielwiese
für die Kleinen. Doch was über
viele Jahre hinweg ein Paradies für
die ganze Familie ist, kann im Al-

wenn die Pflege des Gartens nicht sogar unmöglich. Damit man sein
mehr so leicht zu bewerkstelligen kleines Naturparadies auch in dieist.
ser Lebensphase sorglos genießen kann, sollte man sich daher
rechtzeitig umdenken
schon rechtzeitig Gedanken über
Rasen mähen, Unkraut jäten, He- sinnvolle Veränderungen machen,
cken schneiden oder Beete anle- damit der Garten seniorengerecht
gen – vieles, was früher leicht von ist.
der Hand ging, wird mit zunehBarrierefreie Gestaltung
Treppen, Stufen oder andere Erhöhungen können für Senioren zum
echten Hindernis werden. Ausreichend breite Wege und gefahrlose
Zugänge zu den verschiedenen
Rasenpflege- und Mähservice
Bereichen des Gartens sollte man
Garten- und Landschaftsbau
daher schon rechtzeitig anlegen.
Landschaftspflege
Auch Spalten oder Unebenheiten
Natursteinarbeiten
Individuelle Gartengestaltung
sollten gefüllt bzw. entfernt werPflaster- und Plattenbeläge
Erd- und Pflanzenarbeiten
den.
Rasenbau und Rasenpflege
Stufen- und Mauerbau

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pﬂege aus kompetenter Hand!

Gärtnermeister Michael Neugebauer
Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Mobil
E-Mail:

0152/33708242
info@rms-gmbh.net

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

cken nicht mehr mitmacht. Hochbeete ermöglichen die Pflege von
Beeten auch ohne anstrengendes
Bücken. Die Höhe kann man je
nach Bedarf bis zu einem Meter
Höhe wählen.

pflegeleichte Gewächse
Gartenregionen, in denen sich Unkräuter gerne breitmachen, können mit Bodendeckern bepflanzt
werden, die als farbiger Blütenteppich ein herrlicher Blickfang
sind und gleichzeitig wenig Arbeit
machen. Auch sonst sollte man
bei neuen Pflanzungen Gewächse und Gehölze auswählen, die
langsam wachsen und nur wenig
Pflege benötigen. Hierzu zählen beispielsweise Pfingstrosen,
Hortensien, Rhododendren oder
hochbeete schonen den rücken Buchsbäume. Auch die VerwenWer immer schon gerne sein ei- dung von leichten und ergonomigenes Gemüse oder Kräuter an- schen, also kraftsparenden Gargepflanzt hat, muss darauf nicht tengeräten ist anzuraten. (akz-o)

Foto: Patrizia Tilly/stock.adobe.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o
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es grünt auf Dächern und an Fassaden

Artenschutz und besseres Klima: Gebäudebegrünung wird oftmals gefördert
n Grüne, bepflanzte Dächer und dass schon die Pflanzen einer an- lastet und der Hausbesitzer spart Fördermöglichkeiten vorhanden
Fassaden werden gerade im Hinblick auf den herrschenden Klimawandel immer wichtiger. Die
Pflanzen verbessern zum einen
das Mikroklima rund um das
Haus, denn sie befeuchten die
Luft, mindern den Lärm und filtern
Feinstaub. „Studien weisen nach,

Der Bundesverband GebäudeGrün hat bei Städten und
Gemeinden abgefragt, wie sie
Gebäduegrün fördern. In der
Region gewähren zum Beispiel die Städte Amberg (65
Prozent), Sulzbach-Rosenberg
(30 Prozent) und Regensburg
niedrigere Niederschlagswassergebühren, wenn Gebäudeeigentümer eine Dachbegrünung nachweisen. Die Stadt
Amberg bietet darüber hinaus
Ökopunkte zur Anrechnung
auf ein Ökokonto. (räd)

spruchsloseren, extensiven Dachbegrünung Feinstaub, Stickoxide
und weitere Schadstoffe aus der
Luft filtern und abbauen können“,
sagt Dr. Gunter Mann, Präsident
des Bundesverbands GebäudeGrün.

Größere artenvielfalt
Zudem helfen die Gebäudepflanzen dabei, die Artenvielfalt der Insekten und Tiere zu fördern. Denn
Wildbienen, Schmetterlinge und
andere Kleinlebewesen finden auf
Gründächern Nahrung, etwa in
den Blüten der zahlreichen Pflanzen. Vögel nutzen eine begrünte
Fassade gern als Nistplatz. Des
Weiteren schützen Pflanzen die
Dachabdichtungen vor Extremtemperaturen und -witterungen. Damit
wird die Lebensdauer eines Daches verlängert. Der Gründachaufbau hält das Regenwasser zurück,
somit wird die Kanalisation ent-

Abwassergebühren. Nicht zuletzt
erhält der Bauherr selbst neu
nutzbaren Wohn- und Freizeitraum, wenn er beispielsweise auf
dem Flachdach einen Dachgarten
anlegt. Auch Städteplaner und Architekten nutzen heutzutage das
Wissen um die Klimafreundlichkeit
der Gebäudebegrünung.

Wer als privater oder auch gewerblicher Bauherr einen grünen Neubau plant oder ein Bestandshaus
begrünen möchte, kann in manchen Städten eine direkte oder indirekte finanzielle Förderung dafür
in Anspruch nehmen. Der Bundesverband hat eine Umfrage unter
deutschen Städten durchgeführt.
Daraus geht hervor, dass in den
Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern insgesamt 47 Förderprogramme für Dachbegrünung und
44 für Fassadenbegrünung laufen.
Weitere 33 Städte betreiben Programme, die Dach- und Fassadenbegrünung kombinieren und teilweise Innenhöfe, Vorgärten und
Freiflächen beinhalten. (djd)

Technik und diensTleisTungen
für bau, indusTrie und gewerbe

Garten-u. Landschaftsplanung
Wiesenstraße 8
92670 Windischeschenbach
www.galaplan-schinner.de
Garten-u. Landschaftsbau
Gartenbaustoffe
Winterling-Porzellan-Straße
92670 Windischeschenbach
alles für den Garten www.galabau-schinner.de
Tel.(09681)400578, Fax(09681)400579, Mobil(0173)3728292

Wasser Swimmingteiche, Gartenteiche, Wasserspiele usw.
Erde Kompost, Rindenmulch, Humus, Baggerarbeiten usw.
Pﬂanzen Pﬂanzarbeiten, Dachbegrünung, Rasenbau usw.
Stein Pﬂastersteine, Mauersteine, Findlinge usw.

Naturnahe Gartengestaltung
Gärten nach Feng Shui

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

Fotos/Grafik: djd/BuGG (4)
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Finanzierungen & Versicherungen

Zeitfenster für Baukindergeld schließt sich
Der Antrag kann noch bis 31. Dezember 2023 gestellt werden

n Wer das staatliche Baukinder- der Einzug auch verzögern kann, Aus diesem Grund ist es an be- Anträge und erforderliche Unterla-

geld noch mitnehmen möchte,
muss bis spätestens 31. Dezember 2020 eine Baugenehmigung
oder einen Kaufvertrag besitzen.
Darauf macht der Verband der
Privaten Bausparkassen aufmerksam. Für den Antrag hat
man nach dem Einzug noch bis
zu sechs Monate Zeit. Da sich

endet die Frist endgültig am
31.12.2023. Pro Kind, das zu diesem Zeitpunkt unter 18 Jahre alt
ist, gibt es dann zehn Jahre lang
pro Jahr 1.200 Euro.

stimmte Bedingungen geknüpft,
die detailliert unter www.kfw.de
beschrieben sind. Unter anderem muss es sich um erstmalig
erworbenes und selbst genutztes
Wohneigentum handeln. Besitzt
Das Baukindergeld ist dazu ge- der Partner bereits Haus oder
dacht, Familien beim Erwerb von Wohnung, gibt es die Förderung
Wohneigentum zu unterstützen. nicht. Das jährlich zu versteuernde Haushaltseinkommen darf
90.000 Euro bei einem Kind, zuzüglich 15.000 Euro bei jedem
Keine Angst
weiteren Kind, nicht überschreivor Einbrechern ...
ten. Als Nachweis gelten Einkommenssteuerbescheide des zweiten und dritten Kalenderjahres
vor Antragstellung – für 2020 wären das die Bescheide für 2017
Wir machen Einbruchsicherheit zum Standard und 2018. Außerdem sind Grundmit protectHome – weitere Infos: www.hoehbauer.com
buchauszug oder Auflassungsvormerkung für den EigentumserHÖHBAUER GmbH
Kohlberger Str. 2 . 92706 Luhe-Wildenau . info@hoehbauer.de
werb sowie die Meldebestätigung
für die Selbstnutzung vorzulegen.

gen werden ausschließlich online
von der staatlichen Förderbank
KfW bearbeitet, Stichwort Baukindergeld, Zuschuss 424. Wurde
der Zuschuss bewilligt, wird das
Geld jährlich im selben Monat auf
das Konto überwiesen.

Das Baukindergeld lässt sich mit
anderen Fördermöglichkeiten der
KfW und mit dem so genannten
Wohn-Riester kombinieren. Dieser enthält ebenfalls eine Kinderzulage, die jedoch nicht an
ein Antragsdatum gebunden ist.
Ab Geburtsjahr 2008 gibt es je
Kind 300 Euro pro Jahr, für ältere Kinder sind es 185 Euro. Ist
der Wohn-Riester-Vertrag bereits
abgeschlossen und es wird ein
weiteres Kind geboren, erhält
auch dieses die 300 Euro jährlich.
(be.p)

Möbel, Küchen
Anzeige

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

Frauendorfer-Rundum-Service inklusive!
Eines der führenden Einrichtungs-Zentren und
Interliving-Partner in der Region!
Wenn es um die Anschaffung
von neuen Möbeln geht, führt
am Möbelhaus Frauendorfer
in Amberg kein Weg vorbei. Das
beliebte Einrichtungsunternehmen gehört in der gesamten
Region zu den ersten Adressen,

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

Auswahl,
die begeistert!

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

Bauherren & Renovierer

WERT-SCHECK

Ihre Vor teile beim Küchenkauf:

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

Küchenmaschine
Ultramix
im Wer t von
429.95 €

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

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

www.frauendorfer.de

Ruoffstraße 20
92224 Amberg
info@frauendorfer.de
Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr
FRAU_EindruckeTitel_mit_Interliving.indd 7
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