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Die eigenen vier Wände zukunftssicher machen
Corona zeigt uns seit dem ersten Lockdown, wie wichtig
die eigenen vier Wände sind. Sie sind ein Rückzugsort,
der physische Sicherheit und Geborgenheit gibt. Sie sind
aber auch eine finanzielle, materielle Absicherung für un-
ser Leben. Wer heute baut oder saniert, schafft damit eine
Basis für sich und seine Familie, die Zukunf sichert, denn
Corona hat viel durcheinander gewirbelt. So hatten wir
jahrelang eine Situation relativer Preisstabilität, zwar nicht
bei den Immobilien – deren Wert ging kontinuierlich nach
oben – , doch sehr wohl was den Wert eines „durchschnitt-
lichen Warenkorbes“ anbelangt. Jetzt stellt sich die Frage,
ob ein altes Gespenst zurückkehrt, denn im Mai lag im Frei-
staat die Inflationsrate bei 2,6 Prozent, wie das Bayerische
Landesamt für Statistik vor wenigen Tagen mitgeteilt hat.
Ein solider Sachwert, wie eine Immobilie, schafft hier lang-

fristig Stabilität. Dieses langfristige Denken, ist ein nach-
haltiges Denken. Der Wert einer Immobilie wird sich daher
natürlich auch weiterhin in hohem Maße nach der Lage be-
messen. Aber eben nicht nur. Eine zentrale Schlussfolge-
rung ffür den langfrsitigen Wert einer Immobilie wird sich
aus einer simplen Frage ergeben: Wie gut ist meine Im-
mobilie auf sich verändernde klimatische Bedingungen vor-
bereitet? Denn daraus leiten sich in Zeiten zunehmender
Wasserknappheit und steigender Energiepreise auch die
Nebenkosten von morgen ab. Wer heute in eine Immobilie
investiert, baut, kauft oder saniert, muss sich dieser Frage
offensiv stellen, um vier Wände sein eigen zu nennen, die
fit sind für die Zukunft. Neben vielen anderen Ideen, wird
es in dieser Ausgabe von „Bauen, Sanieren & Renovieren“
auch dafür Anregungen geben. Reiner Wittmann
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Neue Ideen für alte Flächen
Freier Grund ist in der Oberpfalz vielerorts Mangelware: Gedanken eines Bau- und Planungsdezernenten

Interview:
Reiner Wittmann

Sanieren im Bestand hebt
die Wohnqualität. Doch

das eigentlich Problem ist die
Flächenverfügbarkeit, wie das
Interview mit Oliver Seidel,
dem Bau- und Planungsrefe-
renten der Stadt Weiden, ex-
emplarisch zeigt.

Herr Seidel, Bauflächen sind
in vielen Kommunen knapp
und teuer, zugleich sind sie
ohnehin eine endliche Res-
source und ungezügelter Flä-
chenverbrauch stößt auf wach-
senden gesellschaftlichen
Widerstand. Was tun?

Dieser gesellschaftliche Wi-
derstand, wie Sie es nennen,
findet seine Bestätigung be-
reits in den relevanten Vor-
schriften, beispielsweise dem
Baugesetzbuch. Der Grund-
tenor dieser Vorschriften lau-
tet, dass die Kommunen ver-
stärkt in die Innenentwicklung
gehen müssen. Das heißt, die
Kommunen sind gehalten,
sich über Nachverdichtungen
Gedanken zu machen oder
brachliegende Flächen zu ak-
tivieren beziehungsweise zu
reaktivieren. Bauflächen am
Stadtrand kommen grundsätz-
lich nur in Frage, wenn die Po-
tentiale der Innenentwicklung
nicht ausreichen. Zugleich ist
die Innenentwicklung viel her-
ausfordernder als die Außen-
entwicklung. Man muss mehr
Beteiligte ins Boot holen, Alt-
lasten können eine Rolle spie-
len und, und, und.

Wie kann Innenentwicklung
konkret aussehen?

Ein Beispiel für diese Innen-
entwicklung ist bei uns in Wei-
den der geplante Wohnpark

„Am Turnerweg“.
Dabei handelt

es sich um ein
Sportgelände,
dessen bishe-
rige Nutzung
aufgelassen
und dessen
Fläche nun
für Wohn-
nutzungen
umgewid-
met wird.
S o l c h e
F lächen

sind in den Kommunen in der
Regel rar. Am Turnerweg wol-
len wir den ökologischen Fuß-
abdruck der Baumaßnahmen
klein halten. Wir wollen, dass
dort möglichst kompakt gebaut
wird und halten dabei so weit
wie möglich am gewachsenen
Grün fest. Es geht also darum,
die Dichte der Bebauung aus-
zureizen, ohne Qualitätseinbu-
ßen für die späteren Bewoh-
ner. Wir wollen hier einen Teil
an Investoren verkaufen, einen
Teil aber auch für den geför-
derten Wohnungsbau verwen-
den und zum Beispiel Flächen
für generationsübergreifendes
Wohnen und Co-Working be-
reitstellen, aber im Quartier
auch Orte der Begegnung
schaffen. Meine Auffassung
ist, die Kommunen müssen bei
der Innenentwicklung das ge-
samte gesellschaftliche Spek-
trum bedienen, Jüngere sollen
neben Älteren leben, Einkom-
mensschwächere neben wirt-
schaftlich Bessergestellten.
Unsere Gesellschaft lebt von
Vielfalt. Hier ist kommunales
Engagement gefragt. Wir sind
momentan in der Planung
und ich hoffe sehr, wir halten
als Kommune diesen Ansatz
durch.

Ländliche Kommunen tun sich
mit verfügbaren Flächen leich-
ter, aber Wohnen auf dem
Lande und Arbeiten in der
Stadt lässt die Pendlerströme
anwachsen. Kann das ange-
sichts der Klimaproblematik
auf Dauer tragfähig sein?

In Bayern haben wir im Landes-
entwicklungsprogramm seit

Längerem das Zentrale-Orte-
Prinzip. Es besagt, dass man
bei der Planung darauf hinwir-
ken soll, große Ansiedlungen
und deren Verflechtungsberei-
che weiter zu stärken. Kleinere
Orte sollen dabei nicht abge-
hängt werden, aber eher orga-
nisch wachsen. Das heißt im
Umkehrschluss, auch kleinere
Kommunen können nicht unbe-
dingt aus dem Vollem schöp-
fen, sondern müssen sich an
die Maßgaben der Raumord-
nung halten. Je größer eine
Kommune ist, umso mehr
muss sie dann aber auch dem
Umland dienen, wenn man das
mal pauschal so ausdrücken
möchte. Andererseits können
wir aber auch gespannt sein,
wie sich die Themen Verkehrs-
wende und Dezentralisierung
der Arbeit in Zukunft mit Leben
füllen und auf unsere Mobilität
auswirken.

Das klassische Eigenheim ist
ein Traum, den sich nicht jeder
erfüllen kann. Manche suchen
auch bewusst nach Alterna-
tiven und würden gerne ein
„Tiny House“ errichten. Wie
können Kommunen dies unter-
stützen?

Es gibt immer wieder Überle-
gungen für diese sehr kleinen
Häuser. Im Prinzip ist das auch
eine schnuckelige Sache, da
sie meist darauf angelegt sind,
auch leicht zurückgebaut wer-
den zu können, falls sich die Be-
darfe mal ändern. Auch von da-
her sind sie für eine nachhaltige
Stadtentwicklung interessant.
Tiny Houses sind grundsätzlich
schon heute in normalen Wohn-
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Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus

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

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

– Fugenschneiden
– Seilsägen
– Betonsprengen
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•Innen-/Außenwand- und Flachdachabdichtungen
•Estriche aller Art • Spenglerarbeiten

•Beton- und Garagensanierung • Kugelstrahlarbeiten

Asphalt- und Isolierbau
Weiden GmbH

Ihr Partner für
schlüsselfertiges Bauen

individuelle Planung durch
unseren Architekten für

Ihr Traumhaus

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

Hausbau
Hans Pausch GmbH

Förderungen ohne die diese Auf-
gaben sicher nicht ohne Weite-
res zu stemmen wären.

Sehen Sie eine Renaissance des
genossenschaftlichen Bauens?

Ich glaube, das genossenschaft-
liche Bauen lebt wieder auf.
Allein die Baupreisentwicklung
dürfte schon dazu führen, dass
sich Bauwillige in Schicksalsge-
meinschaften zusammenfinden.
Genossenschaftliches Bauen
wird aber wohl ein anderes Ge-
sicht bekommen als früher. Es

wird wahrscheinlich kleinteiliger,
individueller und vom spürbaren
Wunsch getragen, etwas gemein-
sam schaffen zu wollen.

gebieten möglich. Auch in Wei-
den gibt es ein Beispiel dafür.
Bei der Ausweisung von Bauge-
bieten nur für Tiny Houses wäre
ich zurückhaltend. Die Gefahr
wäre groß in diesen Gebieten
die Möglichkeiten für die private
Entwicklung zu sehr einzuengen
und die gewünschte Vielfalt in
der Bebauung wäre möglicher-
weise nicht mehr realisierbar.
Ich denke aber auch, dass das
klassische Einfamilienhaus trotz
Flächenproblem nicht aus der
Mode kommen wird. Es wird
aber in den Kommunen verstärkt
Überlegungen geben müssen,
diesen Siedlungstyp in Rich-
tung Verdichtung zu optimieren,
also sich zum Beispiel vermehrt
mit Ketten- oder Reihenhäusern
oder vielleicht ganz neuen For-
men auseinanderzusetzen. Wir
sollten nicht die Bereitschaft
scheuen den Wunsch nach ei-
nem Einfamilienhaus mit einem
neuen Verständnis zu hinterle-
gen. Von der möglichen bauli-
chen Dichte her muss sich ein
Einfamilienhaus nicht vor dem

mehrgeschossigen Wohnen ver-
stecken. Das sind letztlich plane-
rische Herausforderungen.

Müssten die Kommunen ange-
sichts der Klimaproblematik
nicht auch verstärkt Anreize
setzen für die energetische Sa-
nierung von Bestandsbauten?

Einen Hebel haben die Kom-
munen in der Bauleitplanung,
so wird beim bereits erwähn-
ten Wohnpark „Am Turnerweg“
momentan geprüft, ob für eine
zentrale Energieversorgung ein
Blockheizkraftwerk eingeplant
werden soll. Darüber hinaus kann
die Kommune private Eigentümer
vor allem auch beraten und Hin-
weise geben. Es gibt ja bereits
zahlreiche Förderprogramme, die
für die energetische Sanierung
im Privatbereich aufgelegt wur-
den, zum Beispiel Programme
der KfW. Bei eigenen kommuna-
len Liegenschaften ist energeti-
sche Sanierung immer ein The-
ma. Auch für die Kommunen gibt
es hier große Anreize in Form von
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hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau, Sanierung

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

rund ums haus
Dienstleistungen und Arbeiten
für Wohnungs- und Haus-
eigentümer. Türdurchbruch-
arbeiten, Reparaturarbeiten,
Fundamentierung für Winter-
gärten und Carport etc…

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

Röder Immobilien Ulrike Röder
Town & Country Franchise-Partner

Das Wintergartenhaus 118 inklusive:

Komfort
und Design

perfekt
kombiniert

Erdarbeiten und Bodenplatte
Bauzeitgarantie
Festpreisgarantie
Geld-Zurück-Garantie
Baufertigstellungs-Bürgschaft
Kontrolle durch
unabhängigen Baugutachter

ab 201.590,- €

Telefon: 01578 2208278
Ulrike Röder
Ödhaag 21
92262 Birgland

www.w-roeder.net / info@w-roeder.net

„Selbst ist der Mann“ mit der Berufsgenossenschaft
Wer auf Eigenleistung setzt, sollte den Versicherungsschutz nicht vergessen

Wer ein Haus bauen, an-
oder ausbauen und

sanieren will, sucht nach
Einsparmöglichkeiten. Da
kommen die Eigenleistungen
ins Spiel. Tatsächlich werden
diese in gewissem Umfang
von den Banken als Eigen-
kapitalersatz akzeptiert. Der
Bauherr listet auf, welche Ar-
beiten er sich selber zutraut

beziehungsweise wo Schwa-
ger, Neffe oder Onkel mit an-
packen können.

„Was dabei oft nicht auf der
Rechnung ist, sind die Kosten
für den Versicherungsschutz
der Bauhelfer“, sagt Alexander
Nothaft vom Verband der Pri-
vaten Bausparkassen, „denn
das Gesetz verpflichtet Bau-
herren dazu, ihre Helfer bei
der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft anzumelden,
und zwar unabhängig davon,
ob sie für ihre Arbeit Geld be-
kommen oder nicht.“ Warum

das? Die Helfer sind mit Be-
ginn ihres Einsatzes durch die
Berufsgenossenschaft (BG)
gegen die Folgen von Unfäl-
len auf der Baustelle sowie
bei der Anfahrt und auf dem
Rückweg abgesichert. Die
Berufsgenossenschaft sorgt
im Ernstfall unter anderem für
die medizinische Behandlung
und schützt gleichzeitig den
Bauherrn vor Schadensersatz-
ansprüchen.

Wie wird der Beitrag für
die Hilfe von Verwandten,
Freunden, Bekannten und

Mini-Jobbern berechnet?
Maßgeblich sind ein fiktiver
Arbeitslohn – auch bei unent-
geltlicher Tätigkeit – und die
Arbeitsstunden.

Es gilt ein Mindestbeitrag von
100 Euro. Unter www.bgbau.
de liest man weitere Details.
Wie erfährt die Berufsge-
nossenschaft, dass auf einer
Baustelle Helfer am Werk
sind? Die örtlichen Baube-
hörden sind verpflichtet, die
BG BAU über die Erteilung
von Baugenehmigungen zu
informieren. (be.p)

Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus6 | Bauen, Renovieren & Sanieren
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www.holzbau-gradl.de - info@holzbau-gradl.de

Ein Gewinn für Umwelt, Komfort und Geldbeutel
Mit einem Haus aus Holz kann man ressourcenschonend bauen und Energie sparen

Energieeffizienz ist für
Häuslebauer ein wichtiges

Thema. Schließlich geht es
dabei nicht nur um das künfti-
ge Einsparen von Strom- und
Heizkosten, sondern auch um
den persönlichen Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz. Das
Bauen mit Holz bietet dabei ei-
nige Vorteile.

Ökologische Gebäudehülle

Der nachwachsende Roh-
stoff speichert große Men-
gen CO2 und gibt Sauerstoff
ab, wodurch das Bauen mit
Holz einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz leistet. Die
einzelnen Elemente werden
in der Regel vom Anbieter
schon vorgefertigt. Das spart
Bauzeit vor Ort.

Neben dem guten Wärme-,
Lärm- und Schallschutz, sorgt
der Baustoff Holz zudem für
eine gesunde Raumluft. Die
Bauteile des individuell auf
den Bauherren zugeschnit-
tenen Traumhauses werden
passgenau im Werk vorgefer-
tigt (siehe Bild). So profitiert
man zusätzlich von einer plan-
mäßigen Montage vor Ort.

Photovoltaikanlage
mit Speichersystem

Die Haus- und Heiztechnik
spielt in puncto Energieein-
sparung eine große Rolle.

Gefragt sind zukunftsfähige
Technologien, die keine fossi-
len Brennstoffe verbrauchen.
Eine Kombination aus ökolo-
gischer Gebäudedämmung,
Photovoltaikanlage mit Spei-
chersystem und Frischluft-
Wärmetechnik sowie smarter
Haussteuerung bieten viele
Hersteller bereits standard-
mäßig an. Das erhöht den
Wohnkomfort, schont die Um-
welt und die Haushaltskasse,
da man sich unabhängiger
von den Preissteigerungen

der Stromanbieter macht.
„Nicht benötigter Strom fließt-
zum Beispiel in das Speicher-
system und kann bei Bedarf
genutzt werden, zum Beispiel
für das Laden des Elektroau-
tos“, so ein Brancheninsider..

Intelligente Haussteuerung

Die Heimautomatisierung
trägt ebenso dazu bei, Ener-
giekosten zu senken. Die
Hausbewohner können damit
beispielsweise die Tempera-

tur in den Räumen energie-
sparend und bequem regu-
lieren, sich den Ertrag ihrer
Photovoltaikanlage oder die
effiziente Verteilung des So-
larstroms anzeigen lassen
und nach Bedarf steuern.

Ein weiterer Vorteil: Mit der-
art aufeinander abgestimmten
Komponenten erfüllen viele
Häuser die Anforderungen an
ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus.
Bauherren profitieren so von ei-
ner attraktiven Förderung. (djd)
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Mit Aufstockung neuen Wohnraum gewinnen
Neuer Dachraum: Der Baustoff Holz kann dabei viele Vorteile bieten

Baugrund ist vor allem in den
deutschen Großstädten

und Ballungsgebieten Man-
gelware. Wo das kommunale
Baurecht es zulässt, kann eine
Dachaufstockung eine preis-
günstige Möglichkeit sein, um
neuen Wohnraum zu schaffen.
Es fallen weder Grundstücks-
noch Erschließungskosten an,
meist können die zusätzlichen
Räume an die vorhandene
Haustechnik angeschlossen
werden.

Auch wer Schwierigkeiten mit
einem undichten Flachdach
hat, kann mit einer Gebäu-
deaufstockung das Problem
lösen und sich zugleich weite-
ren Wohnraum sichern. Eine
attraktive Zusatzoption ist eine
Dachterrasse mit Aussicht.

Viele Argumente für Holz

Für solche Formen der Dach-
aufstockung sind Holzbausys-
teme bestens geeignet. Zudem
ist der Einsatz von Holz aus
nachhaltiger Waldwirtschaft
gut für die Umwelt. In verant-
wortungsvoll bewirtschafteten
Wäldern wird nicht mehr ge-
erntet als nachwächst. Hausbe-
sitzer, denen der Klimaschutz
am Herzen liegt, sollten auf
Holz setzen. Denn während
des Wachstums entzieht ein
Baum der Atmosphäre große
Mengen CO2 und speichert
es in Form von Kohlenstoff.
Jedes langlebige Holzprodukt
verlängert diese Speicherwir-
kung. Vorgefertigte Elemente
in Holztafel- oder Holzrahmen-
bauweise haben deutlich weni-

ger Gewicht als Aufbauten aus
Stahlbeton. Die Arbeiten kön-
nen meist ohne größere Eingrif-
fe in die vorhandene Bausubs-
tanz durchgeführt werden.

Eine Dachaufstockung mit
vergleichsweise leichten Hol-
zelementen ist oft auch dann
möglich, wenn ursprünglich
kein weiteres Geschoss ge-
plant war. Um den in vielen
Städten dringend benötigten
Wohnraum zu schaffen, sind
sogar Wohnungen auf Dis-
countern und Supermärkten
im Gespräch. Holzelemente
werden witterungsunabhängig
im Fachbetrieb vorgefertigt.
Das sichert eine hohe Qualität
und verkürzt den eigentlichen
Bauprozess oft auf 24 oder
48 Stunden. In Holzbauweise

können die neuen Wohnräume
zudem hell und offen gestaltet
werden. Fensteröffnungen las-
sen sich individuell positionie-
ren, nicht-tragende Innenwän-
de sorgen für Flexibilität bei
der Aufteilung im Grundriss.

Holz als
effektives Dämmmaterial

Holz hat von Natur aus eine ge-
ringe Wärmeleitfähigkeit und ist
somit per se ein wirkungsvolles
Dämmmaterial gegen Winter-
kälte und Sommerhitze. Die vor-
handene Fläche wird dabei be-
sonders gut ausgenutzt: Da die
Dämmung in die Wand integriert
ist, ermöglicht sie im Vergleich
zu Gebäuden aus anderen Mate-
rialien eine fünf bis zehn Prozent
größere Nutzfläche. (djd)

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

ABER IHRE PERSÖNLICHKEIT.

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
info@kurz-holzhaus.de

www.kurz-holzhaus.de

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Eine gute Dämmung spart Geld
So vermindern Althausbesitzer das Risiko explodierender Stromkosten

Beim Klimaschutz führt am
energetischen Sanieren

älterer Häuser kein Weg vor-
bei. Schließlich ist der Gebäu-
debestand nach Zahlen des
Bundesumweltamtes für etwa
35 Prozent des Endenergie-
verbrauchs und 30 Prozent
der Kohlendioxidemissionen
in Deutschland verantwortlich.
Immer mehr Hauseigentümer
erkennen den Handlungsbe-
darf und wollen in moderne
Technik investieren.

Elektrischem Heizen gehört
die Zukunft. Statt Öl oder
Gas geht der Trend sowohl
in Neu- als auch Altbauten zu
Wärmepumpen. Sie machen
Umweltenergie aus der Luft
zugänglich, benötigen für den
Betrieb selbst aber viel Strom.
Gleichzeitig wächst der all-
gemeine Strombedarf etwa
durch den Umstieg auf Elektro-

fahrzeuge. Eine Folge davon:
Die Gebäudehülle sollte in
Zukunft sehr energieeffizient
sein, damit genügend Energie
zum Heizen, zum Aufladen des
E-Autos und für weitere An-
wendungen vorhanden bleibt.

Hausbesitzer sind gut bera-
ten, einen Energieberater in
die Planung der Modernisie-
rungsetappen einzubeziehen.
Die Fachleute nehmen eine
Bestandsaufnahme des Alt-
baus vor und erstellen einen
individuellen Sanierungsfahr-
plan, den Fachhandwerker
Schritt für Schritt umsetzen
können. Übrigens: Bereits für
die Energieberatung können
Hausbesitzer Fördermittel in
Anspruch nehmen.

Attraktive Zuschüsse gibt es
auch für die Umsetzung der
Sanierungsschritte: Für das

Dämmen von Fassa-
de und Dach sieht
die neue Bundesför-
derung für effiziente
Gebäude (BEG) ei-
nen Zuschuss von
20 Prozent der Kos-
ten vor. Zusätzlich
fünf Prozent gibt es,
wenn der individuel-
le Sanierungsfahr-
plan eines Energie-
beraters vorliegt.
Antragstellung und Bewilli-
gung müssen vor Beginn der
Arbeiten erfolgen.

Nach Angaben vieler Fachleu-
te hat sich für die Sanierung
älterer Wohngebäude die
Kombination von energetisch
optimierter Gebäudehülle,
also mit Wärmedämmung und
neuen Fenstern, mit modernen
strombasierten Heizsystemen
bewährt. Damit vermeiden

Hausbesitzer das Risiko un-
kalkulierbar hoher Stromkos-
ten. Diese drohen, wenn eine
ungedämmte Gebäudehülle
der Wärmepumpe unnötig viel
Leistung aus zunehmend teu-
rem Strom abverlangt. Neben
dem Energiesparen winken
staatliche Zuschüsse – und
zudem können Hausbesitzer
sich auch über ihren persönli-
chen Beitrag zum Klimaschutz
freuen. (djd)

Bild: Nagy-Bagoly Arpad - stock.adobe.com
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Mit schönem Holz die Terrasse gemütlich gestalten
Der organische Baustoff passt perfekt in die Natur des Gartens: Tipps für das Freiluftwohnzimmer

Zu Hause ist es doch am
schönsten. Das gilt vor al-

lem für die warme Jahreszeit,
wenn der heimische Garten
zum Lieblingsplatz für Spiel,
Spaß und Entspannung mit der
ganzen Familie wird. Im Mittel-
punkt steht dabei vor allem die

Terrasse - optisch ansprechend
gestaltet, mit einem hochwerti-
gen Bodenbelag, gemütlichen
Loungemöbeln und einer stim-
mungsvollen Beleuchtung für
laue Sommerabende. Tipps,
wie Sie die Terrasse gemütlich
gestalten können.

Welche Materialien liegen für die
Terrassengestaltung im Trend?

Behaglich, hochwertig und
möglichst natürlich – so lauten
die wichtigsten Ansprüche an
die Terrasseneinrichtung. Mehr
oder minder unbequeme, wack-
lige Kunststoffstühle waren
gestern. Heute wünscht man
sich großzügige Sitzlandschaf-
ten mit hohem Komfort und
natürlichen Materialien. Statt
einer kleinen Grillecke soll es
eine ausgewachsene Outdoor-
küche sein. Und auch beim Bo-
denbelag sind die Ansprüche
sichtbar gestiegen. Verwitterte
Holzdielen oder lose Platten
können das gesamte Bild zu-
nichtemachen. Stattdessen
sorgen massive Holzdielen als
Terrassenbelag für einen an-
sprechenden ersten Eindruck.

Ist Holz für den Außenbereich
nicht zu pflegeintensiv?

Als Naturmaterial passt Holz
perfekt zu einer gemütlichen
und ökologischen Gartenge-
staltung. Allerdings ist es un-
behandelt sehr pflegeintensiv,
gerade angesichts der wech-
selnden Witterungsbedingun-
gen. Regelmäßige Pflegean-
striche für den Terrassenbelag
oder auch für Zäune sind unver-
zichtbar – es sei denn, der Gar-

tenbesitzer entscheidet sich für
moderne Werkstoffe. Spezielle
Verfahren machen Holz heute
besonders robust und langle-
big. Dabei bleibt dem Material
eine natürliche Beschaffenheit
erhalten, von der Maserung bis
hin zur Haptik.

Wie lässt sich Holz
für die Terrasse konservieren?

Ein umweltfreundliches Verfah-
ren kommt aus dem waldrei-
chen Norwegen. Das Holz aus
FSC-zertifiziertem Anbau wird
mit Bio-Alkohol imprägniert und
danach getrocknet. Das Resul-
tat: Die Dielen nehmen kaum
noch Feuchtigkeit auf, sind
langlebig und benötigen so gut
wie keine Pflege.

Welche Rolle spielt Wasser bei
der Gartengestaltung?

Wasser bedeutet Leben,
vermittelt Naturnähe und Ur-
sprünglichkeit. Ein kleiner Teich
oder auch ein ausgewachsener
Schwimmteich für die Abküh-
lung zwischendurch bilden
eine Bereicherung für jeden
Garten. Tipp: Auch als Umrah-
mung für Wasserlandschaften
eigenen sich Holzdielen.

Die Terrasse gemütlich gestal-
ten – in Eigenregie oder durch
den Fachmann?

Für dauerhaft schöne und lang-
lebige Resultate ist der Profi
aus dem Handwerk der beste
Ansprechpartner. Er bietet von
der Planung bis zur Montage
alles aus einer Hand, Zimmerer
sind speziell geschult, können
umfassend beraten und das
hochwertige Holz kompetent
verarbeiten.

Wie viel Pflege
benötigt die Terrasse?

Mehr als ein gelegentliches
Säubern mit Wasser und Be-
sen ist nicht notwendig, damit
die hochwertigen Dielen ihr
ansprechendes Äußeres behal-
ten. So bleiben sie dauerhaft
schön. (djd)

Bild: djd/kebony.com/Rene Sievert
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n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.deBERATUNG BIS ENDMONTAGE

09621/2 39 37
0175 240 76 82

Am Fischweg 26
92256 Hahnbach

wwwwwwwwww.garcia-insektenschutzsysteme.de

ALLES
AUS
EINER
HAND

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

füR fENSTER,
TüREN & KELLERScHäcHTE

IHR LOKALER ANSpREcHpARTNER
füR INDIvIDUELLE LöSUNGEN

Angebote u. Beratun
g

gerne per Telefon
oder E-Mail

Das Licht hineinbitten – nicht die Insekten
Plagegeister bleiben draußen: Großzügige Glastüren mit dem passenden Insektenschutz ausstatten

Viel Glas in der Fassade
vermittelt ein Gefühl der

Großzügigkeit und lässt jede
Menge Tageslicht ins Eigen-
heim hineinströmen. Extrabreit
geschnittene Terrassentüren
etwa, die als Schiebeelemente
weit zu öffnen sind, lassen das
Wohnzimmer und den Frei-
luftbereich noch stärker mitei-
nander verschmelzen. Damit
stehen allerdings Tür und Tor
offen – auch für ungebetene
Gäste. Stechmücken, Fliegen,
Spinnen und Co. gelangen
durch die XXL-Zugänge unge-
hindert ins Innere und sorgen
dort für lästige Begleiterschei-
nungen der warmen Jahres-
zeit. So wichtig Insekten für
eine intakte Ökologie sind, so
wenig möchte man die Sum-
mer und Krabbler im Haus be-
grüßen.

Insektenschutz in Übergröße

Übliche Insektenschutzgitter,
wie sie für gängige Fenster-
und Türformate erhältlich sind,
helfen bei breiten Schiebetür-
systemen nicht weiter. Schließ-
lich soll der Durchgang nicht
komplett versperrt werden.
Für diese Zwecke eignen sich
Rollos oder Schiebeanlagen
in Übergröße, die sich flexibel
öffnen und schließen lassen.
Sie können zum Teil durch
Fachbetriebe und -hersteller
auch auf Maß angefertigt wer-
den. Während sich Schiebe-
anlagen und Pendeltüren ganz
einfach per Hand bedienen
lassen, gibt es für Rollos auch
Elektroantriebe. Ein Tasten-
druck auf die Fernbedienung
reicht in diesem Fall aus. Fach-

betriebe vor Ort können indivi-
duell zu den unterschiedlichen
Möglichkeiten beraten und
den Einbau vornehmen. Denn
nur ein korrekter Sitz des
Schutzgewebes ohne kleinste
Lücken stellt sicher, dass Mü-
cken und Co. tatsächlich dau-
erhaft draußen bleiben.

Licht und Frischluft

Bei der Wahl des Schutzge-
webes empfiehlt es sich, auf
eine gute Qualität zu ach-
ten. Je feiner die Maschen
sind, umso weniger werden
die Aussicht und die Tages-
lichtausbeute für die Innen-
räume beeinflusst. Fäden
bei hochwertigem Gewebe

sind mit 0,15 Millimetern so
dünn, dass der Insekten-
schutz für das menschliche
Auge fast unsichtbar ist.
Gleichwohl bleiben Insek-
ten zuverlässig draußen.
Erhältlich sind die Insekten-
schutzlösungen für nahezu
jede Öffnung, auch für un-

gewöhnliche Fensterformen
wie Dreiecke, Trapeze oder
Rundbögen. Lichtschächte,
die schnell zum Sammelbe-
cken für Insekten, Laub und
Schmutz werden, lassen
sich mit transparenten und
begehbaren Abdeckungen
schützen. (djd)

Bild: djd/Neher Systeme
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Beim Flugplatz 6 // 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/92 43 05 // Fax. 09641/92 43 51

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustür gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbindlich !

AB 2210 €OHNE MONTAGE

unverbindlich !

Mit Strom und High-Tech die Tür verschließen
Elektronische Verriegelung und Alarmanlage bequem vom Tablet aus steuern

Schon aus der Antike sind
Schlüssel bekannt. Sie die-

nen dazu, Zugänge zu Gebäu-
den zu verriegeln und das eige-
ne Hab und Gut zu schützen.
Heute gibt es moderne Alter-
nativen zum guten alten Haus-
türschlüssel. Welche Vorteile
und Möglichkeiten ein elektro-
nisches Türschloss bietet...

Welche Vorteile sprechen für
ein elektronisches Türschloss?

Klassische Schlüssel sind
zwar seit Jahrtausenden be-

währt und bekannt. Sie bergen
allerdings ein grundsätzliches
Problem: Der Schlüssel selbst
kann verloren gehen oder
sogar gestohlen werden. So
könnten sich Unbefugte Zu-
gang zu ihren Wertgegenstän-
den verschaffen. Bei einem
elektronischen Türschloss füh-
ren Sie zwar auch noch einen
Schlüssel mit sich, dieser ist
aber programmiert. Kommt er
abhanden, können Sie ihn in
wenigen Augenblicken elekt-
ronisch sperren und direkt ei-
nen neuen Schlüssel anlegen.

Das kostet nur wenig Zeit und
Aufwand – ganz anders als
bei konventionellen Systemen.
Hier müssten im Zweifelsfall
die Schließzylinder einer gan-
zen Anlage – zum Beispiel in
einem Mehrfamilienhaus – aus-
getauscht werden, verbunden
mit hohen Kosten.

Wofür sind elektronische
Türschlösser geeignet?

Ganz einfach: Im Grunde ge-
nommen für alles, was ein
Schloss hat. Infrage kommen
die Haustür oder die Woh-
nungseingangstür, daran
dürften die meisten zuerst
denken. Doch genauso eig-
nen sich die Systeme, um
Garagentore und Schuppen
oder den Briefkasten sicher
zu verriegeln. Ebenso kön-
nen Sie die Lösung auch im
Haus nutzen. Zum Beispiel
um den Zugang zum Home-
office sicher zu verriegeln
oder Schranktüren mit einem
Schloss zu versehen. Genau-
so können Sie die Schubla-
den des Schreibtisches si-
chern oder die Alarmanlage
des Eigenheims steuern. Die
Programmierbarkeit lässt alle
Freiheiten. Ein entscheiden-
der Vorteil: Für diese Vielzahl
an Anwendungen benötigen
die Bewohner lediglich einen
einzigen Schlüssel.

Wie werden die Schlüssel
programmiert?

Das ist abhängig vom System
auf unterschiedliche Weise
möglich. Bei vielen digitalen
Schließanlagen werden die
Einstellungen mit einem Pro-
grammiergerät oder per Blue-

tooth einfach aus der entspre-
chenden Smartphone-App
übertragen.

Lassen sich Zugänge auch
individuell steuern?

Da die Systeme individuell pro-
grammiert werden, können Sie
jedem Schlüssel eigene Rech-
te zuweisen. So sind etwa die
Schreibtischschubladen vor
den Kids geschützt. Handwer-
ker oder Reinigungskräfte er-
halten Zugang nur zu bestimm-
ten Bereichen im Haus und für
individuell festgelegte Zeiträu-
me. Genauso ist es möglich,
dem Nachbarn einen Schlüssel
zu geben, der zeitlich befristet
etwa während des eigenen Ur-
laubs gültig ist.

Lässt sich ein elektronisches
Türschloss nachträglich
installieren?

Ja, viele digitale Schließanla-
gen können auch im Nachhin-
ein in nahezu jede Haustür und
Wohnungseingangstür einge-
baut werden. Dazu ist noch
nicht einmal eine zusätzliche
Verkabelung der Tür notwen-
dig, da die Stromversorgung
über die Standardbatterie im
Schlüssel läuft. Fachhandwer-
ker ersetzen lediglich den her-
kömmlichen Zylinder durch das
elektronische Türschloss.

Ist der Datenschutz
sichergestellt?

Ja, das ist bei hochwertigen
Systemen gewährleistet. Tipp:
Achten Sie darauf, dass eine
Komplettverschlüsselung der
Übertragung vom Server bis zum
Schlüssel gegeben ist. (djd)

Bild: djd/ASSA ABLOY/Westend61 - stock.adobe.com
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Der Vollkommenheit am nächsten
Wählen Sie Dimension und Stil aus Dutzenden von Formen,
Designs, Farben, Oberlächenbehandlungen und kombinieren
Sie Griff, Türklopfer und Schlösser. Für einen Hauch von
Magie, Romantik und zeitloser Eleganz.

• 14 cm starkes Multi-Level-Design Türblatt
• bis 4-fach-Verglasung
• 4-fach Türdichtung
• LED-Beleuchtung für Grif und Schwelle
• Fingerabdruck Scanner
• ausgezeichnet mit 3 German Design Awards

Eleganz und Geborgenheit
Pirnar Aluminium-Haustüren

Haustü
ren

Wochen
Mit 20

%

BAFA
Förder

ung

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

Bauelemente Meier GmbH & Co. KG
Hochstraße 8 | 92637Weiden i. d. Opf
T. 0961 / 38 82 37 30
meier@meier-bauelemente.de
www.meier-bauelemente.de

Fenster|Haustüren|Sonnenschutz

Für mehr Sicherheit kann es Förderung geben
Fenster, Türen & Co.: Einbruchschutz ist auch für die öffentliche Hand ein Anliegen

Dass immer mehr Gebäude
über Sicherheitssysteme

zum Schutz gegen Einbruch
verfügen, schlägt sich auch in
den Statistiken der Kriminalpo-
lizei nieder. Der Anteil der er-
folglosen Einbruchsversuche
steigt an. Denn die meisten
Einbrecher gehen den Weg
des geringen Widerstands.
Stoßen sie auf ein gut ge-
schütztes Objekt, lassen sie
oft von ihrem Vorhaben ab.
Auch aus diesem Grund för-
dert die öffentliche Hand den
Einbau einbruchschützender
Systeme. Maximal 1.600 Euro
für Technik und Montage för-
dert die KfW-Bank über ihr
Programm 455-E, was aller-
dings an bestimmte Kriterien
gebunden ist.

Fördervoraussetzungen

„Die Arbeiten müssen von ei-
nem Fachunternehmen ausge-
führt werden und technische
Mindeststandards erfüllen“,
erklärt Alexander Balle, Si-
cherheitsexperte bei einem
führenden Hersteller von Si-
cherheitstechnik. Die genau-
en Fördervoraussetzungen
finden sich auf der Webseite
der KfW. Eine gute Wahl tref-
fen Immobilienbesitzer, wenn
sie bei der Entscheidung für
ein smartes Sicherheitssystem
auf das VdS-Zeichen der deut-
schen Schadenversicherer
achten. Es zeigt an, dass hier
Sicherheitsanforderungen er-

füllt sind, die oftmals über DIN-
Normen und andere Richtlini-
en hinausgehen. Zudem sollte
ein langfristiger Support für
die Anlage gewährleistet sein.

Überwachungselektronik

Förderfähig sind auch Smart-
Home-Anwendungen mit Ein-
bruchmeldefunktion. Bei die-

sen ist darauf zu achten, dass
sie den Anforderungen der
Überwachungsanlagen-Norm
DIN VDE V 0826-1 entspre-
chen. Zertifizierte und smarte
Haussicherungssysteme bie-
ten darüber hinaus weitere
Möglichkeiten zum Schutz
von Haus und Wohnung. Bei-
spielsweise lassen sich die
gesetzlich vorgeschriebenen

Rauchmelder ebenso in eine
zentral gesteuerte Überwa-
chungsanlage einbinden wie
Wasser-, Kohlenstoffmonoxid-,
Gas- oder Temperaturmelder.
Auch komfortable Schaltak-
tionen, wie beispielsweise
die Außensteckdosen beim
Schärfen der Anlage stromlos
zu schalten, lassen sich integ-
rieren. (djd)
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AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

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

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

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

Treppenbau  Fenstergitter
Balkongeländer  Tore

Arbeiten in Eisen und Edelstahl
NEU Pulverbeschichtung

METALLBAU · SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664 1788

Fax 09664 8383

Ein Fensteraustausch lohnt sich energetisch
Die Verbraucherzentrale berät über mögliche Maßnahmen und Sanierungsprogramme der KfW

Alte Fenster gegen Fens-
ter mit Wärmeschutzver-

glasung auszutauschen, da
ihr Energieeinsparpotenzial
hoch ist, rät die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale.
Beim Austausch alter Fenster
mit Isolierverglasungen ge-
gen Neue mit 3-fach-Wärme-
schutzverglasungen kann der
Wärmeverlust der Fenster um
mehr als 60 Prozent reduziert
werden. Anteilig können so ty-
pischer Weise 10 bis 20 Pro-
zent Heizkosten eingespart
werden. Zusätzlich werden die
Räume behaglicher, da die In-
nenseiten der Fenster im Win-

ter wärmer bleiben, wodurch
man sich in den Räumen woh-
ler fühlt.

Wärmebrückenfreier
und luftdichter Einbau

Außerdem schließen neue
Fenster dicht, so dass we-
niger Zugluft entsteht. Der
Austausch von Fenstern wird
von den Sanierungsprogram-
men der KfW gefördert. Die
neuen Fenster müssen da-
für besser als der gesetzli-
che Mindeststandard sein.
Damit die neuen Fenster mög-
lichst viel Energie einsparen,

kommt es auf einige Details
an. „Es muss auf einen wär-
mebrückenfreien und luftdich-
ten Einbau geachtet werden“,
erläutert Martin Brandis, Re-
ferent Gebäudetechnik bei
der Energieberatung der Ver-
braucherzentrale. Ein wirk-
samer Sonnenschutz muss
berücksichtigt werden, damit
Wohnräume in den Sommer-
monaten nicht zu warm wer-
den. Moderne Fenster bieten
noch eine Reihe weiterer Vor-
züge, die einen Austausch
interessant machen. So wird
beispielsweise der Schall-
schutz verbessert. Außerdem
sind neue Fenster sicherer,
weil sie es Dieben schwerer
machen, ins Haus zu kommen.

Neu auf dem Markt sind zum
Beispiel die Vakuum-Vergla-
sung und Fenster mit integ-
riertem Touchscreen-Display.
Die Bundesförderung für Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentrale berät zu allen Themen
des Fensteraustauschs und
weiteren Sanierungsmaßnah-
men in ihren bundesweiten
Beratungsstellen oder beim
Ratsuchenden zu Hause. Hier
werden auch typische Fragen
bezüglich der individuell am
besten geeigneten Verglasung
oder Rahmenmaterialien be-
antwortet. Auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.
de oder unter 0800/809 802
400 (kostenfrei) finden Sie
weitere Informationen. (akz-o)

Bild: Andrey_Popov/shutterstock.com/akz-o



Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr,

Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
www.rosner-fenster-tueren.de

JETZTMuster-Haustüren-

Abverkauf

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

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

„Mmh, wie bekommst du das bloß so sauber?“
Fenster, Rollläden & Co: So werden Scheiben und Abdunklungen richtig gereinigt und gepflegt

Die eigenen vier Wände
pflegen, in die Jahre Ge-

kommenes erneuern oder
zumindest gründlich reinigen
- das ist wichtig, um sich im
Haus wohlzufühlen und auf
Dauer den Wert zu erhalten.
Dabei sollten auch nicht die
Fenster und Rollläden verges-
sen werden. Es genügt nicht
nur die Glasscheiben vom
Schmutzschleier zu befreien.
Auch Beschläge und Dichtun-
gen sowie die Verdunklungen
brauchen ein ausgiebiges
Pflegeprogramm.

Sanft reinigen

Rollläden sind der Witterung
ganzjährig ausgesetzt. Auf
ihren Lamellen sammeln sich
Schmutz, Blätter, kleine Äst-
chen und Spinnweben, die
sich am besten mit einem klei-
nen Handfeger mit weichen
Borsten entfernen lassen.
Der starke Wasserstrahl des
Hochdruckreinigers könnte
die Lamellen verbiegen und
damit zu dauerhaften Schä-
den an den Sonnenschutzsys-
temen führen. Für hartnäcki-
ge Ablagerungen empfehlen

Fachleute einen weichen
Schwamm, milde Seifenlauge,
etwas Spülmittel oder einen
neutralen Haushaltsreiniger.

Die Führungsschienen der
Rollläden sollten nach der
Reinigung mit einem Schmier-
spray leicht benetzt werden,
um ihre Gleiteigenschaften
und ihren Lauf zu erhalten.
Herkömmliche Öle und Fette
ziehen dagegen Staub und
Schmutz zusätzlich an. Bes-
ser sind Spezialsprays aus
dem Fachhandel. Reparatu-
ren oder die Wartung von
Sonnenschutzsystemen soll-
ten nur von Fachleuten durch-
geführt werden. Dabei bietet
sich die Gelegenheit zum
Austausch von in die Jahre ge-
kommenen Modellen. Moder-
ne Rollläden lassen sich dank
ihres kompakten Rollladen-
kastens mühelos nachträglich
einbauen.

Komfort nachrüsten

Wer möchte, kann den Früh-
jahrscheck auch nutzen, um
die Steuerung seiner Be-
schattungslösungen zu auto-

matisieren und damit seinen
persönlichen Wohnkomfort
zu erhöhen. Per Knopfdruck,
mithilfe einer App auf Tablet
und Smartphone oder durch
Sensoren lassen sich die Roll-
läden kinderleicht bedienen.
Sind die Rollläden gereinigt
und gewartet, kommen die
Fenster an die Reihe. Zu-
nächst werden Beschläge,
Dichtungen und Falze vom
Schmutz befreit, bevor Glas-
scheiben und Rahmen auf
Vordermann gebracht wer-
den. Bei Metall- und Kunst-
stoffrahmen empfiehlt sich

der Frühjahrsputz mit einem
Neutralreiniger sowie einem
Schwamm oder Tuch, für
Holzrahmen wiederum gibt es
spezielle, auf das Naturmateri-
al abgestimmte Reiniger und
Pflegemittel. (djd)
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BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

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

www.wigro-bayreuth.de

Besuchen Sie ab Mitte
April 2021 unsere

Ausstellungsfläche bei der
Fa. Eisen Knorr in Weiden !

rondogard oHG Wintergartensysteme · 95463 Bindlach · Esbachgraben 5
Tel 0 92 08 / 657 44 -11 · Fax 0 92 08 / 657 44 -22 · E-Mail info@rondogard.de

Informations-Material anfordern !

t 95463 B

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

BALKONE & ZÄUNE
AUS ALUMINIUM

Ausstell
ung in

91207 Lauf

Röthenb
acher St

raße 11

Öffnungs
zeiten nach

Vereinba
rung

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

www.leeb-balkone.com

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Willkommen auf dem privaten Sonnendeck
Nicht nur wegen Corona: Die heimische Terrasse wird zum Lieblingsort für den nächsten Urlaub

Eines ist sicher: Urlaubs-
freuden kann einem nie-

mand nehmen. Und nichts
lässt sich so verlässlich bu-
chen wie das Ferienfeeling

im eigenen Garten. Viele
Hausbesitzer schmieden da-
her Pläne, um dafür ihren Au-
ßenbereich noch behaglicher
und wohnlicher zu gestalten.
Mit einem hochwertigen Bo-
denbelag, bequemen Liegen
mit extraweichen Auflagen
und der passenden Dekora-
tion wird die Terrasse zum
privaten Sonnendeck. Nur
was tun, wenn die heimische
Witterung dem Wunsch nach
Entspannung einen Strich
durch die Rechnung macht?
Mit einem festen Glasdach als
Wetterschutz kann die Familie
auch bei einem plötzlichen Re-
genschauer die erholsamen
Stunden an der frischen Luft
genießen.

Gut geschützt
bei jedem Wetter

Ob Mittags-Siesta auf der
Terrasse oder „Happy Hour“
unterm Sternenhimmel: Mit
einem soliden Schutz lassen
sich diese Pläne bei jeder
Witterung in die Tat umsetzen.
Glasschiebedachsysteme bie-
ten dabei ein hohes Maß an
Flexibilität. Wenn die Sonne
lacht, werden die Elemente
einfach geöffnet. Mit indivi-
duell auf Maß angefertigten
Lösungen werden Terrasse
und Balkon zur ganzjährig
nutzbaren Wohlfühloase. Die
tragenden Konstruktionen be-
stehen aus rostfreien Alumini-
umprofilen. Die Glaselemente
lassen sich im Stil eines Schie-
bedachs manuell öffnen. Der
große Glasanteil erlaubt dabei
eine freie Sicht in die umge-
bende Natur.

Sommerfreuden
ohne Hitzestau

Mit hochwertigem Sicher-
heitsglas trotzt das Dach al-
len Wetterbedingungen bis
hin zu hohen Schneelasten.
Integrierte Bürstendichtun-
gen und Gleitsysteme ge-
währleisten eine dauerhaft
leichtgängige Bedienung und
Wasserdichtigkeit. Per Dach-
schiebelüfter lässt sich die
Glasfläche im Handumdre-
hen öffnen, sodass es auch
unter hochsommerlicher
Sonneneinstrahlung nie zum
Hitzestau kommt. Die Nach-
rüstung eines Glasdachs
lässt sich auf den meisten
Terrassen einfach realisieren.
Möglich sind Tiefen von ein
bis sechseinhalb Metern bei
einer Einzeldachbreite von
bis zu sieben Metern und
Dachneigungen zwischen

fünf und 20 Grad. Neben
Schiebe-Elementen gibt es
aber auch Kombinationen mit
Fensterelementen, Heizstrah-
lern und Beleuchtung. (djd)

Bilder: djd/JOKA-SYSTEM
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Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

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

Schattiges Plätzchen?
Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

Genießen Sie den optimalen Sonnenschutz
mit shadeone® denn so geht Schatten!

GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ

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

ww
w.

sh
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ig

n.
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AKKUSTIKOPTIMIERUNG
WÄNDE UND BÖDEN
TISCHWÄSCHE UND WOHNACCESSOIRES

TEM

Ideenreiches Spiel mit Licht und Schatten
Moderne Rollläden punkten sowohl mit Optik als auch mit Funktionalität

Die Zeiten, in denen sie nur
zum Abdunkeln der Wohn-

und Arbeitsräume dienten, sind
inzwischen längst vorbei: Mo-
derne Sonnenschutzsysteme
fügen sich heute entweder har-
monisch in die architektonische
Gestaltung des Hauses ein und
unterstreichen diese oder aber
die Beschattungslösungen set-
zen bewusst Akzente in Farbe,
Form oder Material.

Ungewöhnliche Farben
und Formen

Großformatige bodentie-
fe Fenster, verglaste Ge-
bäudeecken, ausgefallene
Rundfenster oder außerge-
wöhnlich konstruierte Win-
tergärten: Die moderne Ar-
chitektur zeichnet sich durch
klares Design aus, bei dem
aber nicht nur die Optik im
Mittelpunkt steht, sondern vor
allem auch die Funktion. So
passt sich zum Beispiel der
Rollladen als Klassiker unter
den außen liegenden Sonnen-
schutzsystemen runden, meh-
reckigen oder sogar asym-
metrischen Fensterformen
flexibel an, er kann aber auch
als Gestaltungselement in
seiner Farbgebung bewusst
Akzente an der Hausfassade
setzen. Manche Rolladen-
Modelle können auch in den
unterschiedlichsten Sonder-
farben beschichtet werden.
Kompakte Rollladenkasten
eignen sie sich auch für den
nachträglichen Einbau.

Hoher Bedienkomfort

Viele Beschattungslösungen
überzeugen auch durch ihre
Funktionalität. Sie lassen sich
beispielsweise mit sogenann-
ten Lichtschienen ausstatten.
Einzelne Lamellen sind dabei
mit einer löchrigen Siebstruktur
versehen, die auch im geschlos-
senen Zustand Tageslicht in
die Innenräume wie bei einem
angenehmen Laubschatten
unter Bäumen einfallen lässt.
Zugleich ist der Blick nach au-
ßen möglich. Mit diesem Spiel
von Licht und Schatten lassen
sich die Räume immer wieder
neu in Szene setzen, zugleich
hilft es im Sommer die uner-
wünschte Hitze auszusperren,

ohne auf energieintensive Kli-
maanlagen zurückgreifen zu
müssen. Klimatests haben ge-
zeigt, dass sich Innenräume mit
geschlossenen Rollläden mit
Lichtschienen durch die Son-
neneinstrahlung eines Tages
nur unwesentlich aufheizen.
Im Winter wiederum sorgt die
dämmende Luftschicht zwi-
schen Rollladenpanzer und
Scheibe dafür, dass wertvolle
Heizenergie nicht unnötig ver-

loren geht. Ganz wichtig ist
heute ebenfalls der Bedien-
komfort der Beschattungssys-
teme, die meist automatisch
per Zeitschaltuhr, mithilfe von
Sensoren oder integriert in ein
Smart-Home-System per Tablet
oder Smartphone gesteuert
werden. Der moderne Rollla-
den kann daher weit mehr, als
nur die Innenräume abzudun-
keln, damit die Bewohner ruhig
schlafen können. (djd)

Bild: djd/Schanz Rollladensysteme
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Wir verputzen (fast) alles!

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

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung

Bau- und
Möbelschreinerei

LIEBL

Raiffeisenstraße 18 Telefon 0 96 56 / 12 08
92709 Moosbach Telefax 0 96 56 / 16 09
e-mail: schreinerei-liebl@t-online.de

IIIInnnnnnnneeeennnnaaaauuuussssbbbbaaaauuuu

Lassen Sie sich beraten, über nachträgliche Aluverkleidungen
für bestehende Holzfenster.

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

24 Jahren

Maler Lendner

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

www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de

MMMaaallleeerrr- uuunnnddd BBBooodddeeennnbbbeeelllaaagggsssfffaaaccchhhbbbeeetttrrriiieeebbb

Die Umwelt sagt:
Danke!

So geht man mit Farbe richtig um

Maler & Fassaden | Innenausbau & Treppenbau

Farben und Lacke bei Ma-
lerarbeiten können eine

Quelle für Mikroplastik sein,
da die Bindemittel überwie-
gend aus Kunststoffen be-
stehen (Ausnahme: minerali-
sche Farben wie Kalkfarben
und Reinsilikatfarben und
auch Leimfarben). Darauf
weist der Bundesverband
Farbe Gestaltung Bauten-
schutz hin.

Farbreste

Reste von Farben und La-
cken niemals in die Kanali-
sation oder Gewässer ge-
langen lassen: Wenn bei
der Werkzeugreinigung das

Waschwasser nicht gerei-
nigt wird, gelangt Kunststoff
in die Kanalisation und in die
Kläranlagen. Dort wird es
zwar zunächst aufgefangen,
letztlich aber gelangt ein
Teil über den Klärschlamm
doch wieder in die Um-
welt. Dieses Problem trifft
weniger den Profibereich,
wo durch Aufbewahrungs-
behälter für zum Beispiel
Farbroller Waschvorgänge
nicht so häufig erforderlich
sind oder an Waschplätzen
und Spaltanlagen der Kunst-
stoff aus dem Abwasser he-
rausgefiltert wird. Gerade
im Do-it-yourself Bereich
sollte vermieden werden,

dass Waschwasser aus der
Werkzeugreinigung in die
Kanalisation gelangt. Wenn
Malerarbeiten mehrere Tage
dauern, müssen die Pinsel
und Rollen zwischendurch
nicht gereinigt werden. Ein-
faches Einwickeln der Pin-
sel und Rollen in luftdichte
Folie (Aluminiumfolie oder
Plastikbeutel) verhindert die
Austrocknung und ermög-
licht die Nutzung der Werk-
zeuge am nächsten Tag. So
wird eine Verschwendung
von Farbe und der unnötige
Anfall von Reinigungswas-
ser vermieden. Nach Been-
den der Malerarbeiten sollte
die Farbe auf der Plastikfo-
lie vollständig getrocknet
sein, bevor sie als norma-
ler Hausmüll entsorgt wird.
Statt Folie können wieder-
verwendbare Farbrollerbo-
xen, „Frischhalteboxen“, die
ebenfalls die Austrocknung
der Farbrolle verhindern,
verwendet werden.

Wenn die Malerarbeiten ab-
geschlossen sind, oder ein
Wechsel zu einer neuen Far-
be erfolgt, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: a) Den Pinsel oder
die Rolle austrocknen lassen
und im Hausmüll entsorgen.
Dieses Vorgehen ist nicht
nachhaltig, vermeidet aber
Waschwasser als Abfall. b)
Die Reinigung: Hierbei sollte
zunächst so viel Produkt wie
möglich von Pinseln und Rol-
len in den Original-Farbbe-
hälter zurückgegeben oder
zum Beispiel auf Abdeck-
papier oder Pappe ausge-
strichen werden, bevor das
Werkzeug gereinigt wird.

Nicht ins Waschbecken

Wenn eine wasserbasierte
Farbe oder Lack verwendet
wurde, ist die Reinigung
(d.h. das Entfernen der
restlichen Farbe) mit Was-
ser durchzuführen. Führen
Sie eine Reinigung niemals

B
ild:stock.adobe.com
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Purrucker – Partner für Innenausbau
Bayreuth. (stg) Seit annähernd 100
Jahren ist der Name Purrucker für
Schreiner und Handwerker aus der
ganzen Region ein Begriff, ein Traditi-
onsunternehmen eben. Mit dem Umzug
im Jahr 1995 in die Bindlacher Straße
4 a hat sich die Purrucker GmbH &
Co. KG auch zu einem kompetenten
Ansprechpartner für den Privatmann
und Verbraucher entwickelt und das
Angebot wird ständig erweitert.
In Sachen Innenausbau und Renovie-
rungen findet der Kunde alles, was er
dazu benötigt. Das fängt an bei den
Materialien, wie etwa Bodenbeläge
(Fertigparkett, Laminat, Vinyl), Decken-
und Wandpaneelen mit Lichtsystemen
in Holzdekor, Innentüren und Glastü-
relementen, Innen- und Außenfenster-
bänke im Zuschnitt, aber auch Sicher-
heitssysteme wie Einbruchsicherung
(einschließlich Zubehör) und komplette
Schließanlagen sind erhältlich.
Eine Lagerfläche von etwa 2200 Qua-
dratmetern garantiert eine exzellente
Auswahl, wo keine Kundenwünsche
offen bleiben.

Eine weitere starke Seite des Un-
ternehmens ist das Center mit
Profi-Elektrowerkzeugen und Hand-
werkzeugen von Markenherstellern
sowie das „Shop in Shop“-System
von Häfele mit Ausstellungsflächen im
Erdgeschoß, die Farbmischanlage für
Oberflächenlacke und eine große Aus-
wahl an Möbelbeschlägen und Hand-
werkzeugen. Geschultes Fachpersonal
mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt
bei Beratung, Verkauf und Service für
zufriedene Kunden.
Weiter im Angebot ist ein hervorragen-
der Lieferservice zu günstigen Preisen.

WIR HABEN GEÖFFNET !!!
Öffnungszeiten:

Montag–Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr
und Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr.
In den Verkaufsräumen gilt absolute

FFP2 Maskenpflicht + bekannter
Abstandsregeln und max. 1 Person

auf 10 qm Verkaufsfläche.

Purrucker GmbH&Co. KG

Aktuelle Angebote:Daniel
Großmann
Abteilungs-
leiter
Innenausbau
und
Holzhandel

Parkett und Böden
für ALLE (!) Ansprüche

Alle Preise incl. 19 % MWST - solange Vorrat reicht
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Laminat-,

Parkett, Vinyl- und Korkstraße, sowie unsere große
Werkzeugausstellung mit Häfele Shop-in-Shop System
Für Ihre Außenflächen u. Balkone - Terrassendielen

von Firma HKS Garden –
Die Alternative zur Holzterrassendiele

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

Bayreuth Nord - Richtung Bindlach -
dann links in das Gewerbegebiet

Bindlacher Straße

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

Unsere aktuelle
Angebote:

Parkett Landhausdiele Boston uniclic
Eiche rustikal astig gebürstet , natur geölt, 3mm
Nutzschicht, leichte Fase längsseitig, 14 x 189
x 1860mm (1Pack = 2,81qm), (Es kann max. 1
Diele pro Paket in der Länge geteilt sein)

Top Preis qm 39,90 €
Lebo Tür-Element CPL weiß RAL 9010
Röhrenspan Rundkante , Bänder V3420 WF vern.,
(2-tlg.) Schloßtyp BB, 198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

Top Preis Stück 179,00 €
Rauchwarnmelder RWM 3
incl. Fest eingebauter
10-Jahres Batterie

Top Preis Stück 26,95 €
Makita Akku-Schlagbohrschrau-
ber HP333DSAX1
12Vmax. /10mm inkl. 75-tlg. Zubehörset

Top Preis Stück 219,24 €
Scheppach Tauchsägen-Set
PL55/160mm
inkl. 2 x 700mm Führungsschiene, Schienen-
verbinder & Kippschutz

Top Preis Stück 184,44 €

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
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Lust auf etwas anderes?
Mineralputze verleihen dem Zuhause einen neuen Charakter

Lust auf Veränderung im Zu-
hause? Eine neue Wand-

farbe, passend dazu ein
Teppich und ein paar Wohn-
accessoires - schon wirken
die eigenen vier Wände ganz
neu. So, als ob man gerade
erst eingezogen wäre. Dabei
muss es nicht immer eine
klassische Tapete sein. Putz

schafft mit seiner dreidimen-
sionalen Struktur ein beson-
deres Ambiente und ist dazu
noch einfach und schnell zu
verarbeiten. Immer perfekt
macht das der Fachhandwer-
ker. Doch auch geschickte
Heimwerker können Wände
innen mühelos verputzen
können. (djd)

durch, indem Sie das Reini-
gungswasser in das Wasch-
becken spülen! Verwenden
Sie zum Beispiel einen Ei-
mer mit warmem Wasser
(ca. 40 °C). Lassen Sie den
Pinsel oder Rolle zwei Stun-
den lang einweichen. Rol-
len, die größer sind, können
mehr als einen Reinigungs-
zyklus erfordern. Nehmen
Sie den Pinsel oder Rolle
aus dem Behälter und rollen
Sie diese trocken auf einem
alten Papier oder mit einem
alten trockenen Tuch.

Das Reinigungswasser mit
der verdünnten Farbe ist nun
als Sonderabfall zu betrach-
ten, der über die Entsor-
gungsstelle der Gemeinde
entsorgt werden sollte. Alter-
nativ können Sie auch war-

ten, bis das Wasser verduns-
tet ist und ggf. den Behälter
mit der getrockneten Farbe
als Hausmüll entsorgen. (Im
Profibereich ist die Zugabe
von Flockungsmittel und Fil-
tration ebenfalls eine Mög-
lichkeit einen Großteil der
Farbbestandteile aus dem
Waschwasser zu entfernen.)

Entsorgung

Bei der Entsorgung ist zu
beachten: Lassen Sie die
Pinsel oder Rollen vollstän-
dig trocknen und dann als
Hausmüll entsorgen. Farb-
reste: Nach Abschluss der
Malerarbeiten sollte der Be-
hälter mit der restlichen Far-
be oder dem Lack entweder
luftdicht verschlossen und
an einem Ort gelagert wer-

den, an dem die Temperatur
nicht unter 5 °C sinkt; oder
an Ihre örtliche Abfallsam-
melstelle gegeben werden,
wo die übrig gebliebenen
Farben und Lacke ord-
nungsgemäß als Sonderab-
fall entsorgt werden; oder

an einem gut belüfteten
Ort gestellt werden, wo die
Farb- und Lackreste vollstän-
dig im Behälter austrocknen
können und dann als Haus-
müll entsorgt werden.
(Bundesverband Farbe
Gestaltung Bautenschutz)
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www.sinus-treppen.de

Be
ra
tu

ng
un

d
Ve

rk
au

fn
ur

w
äh

re
nd

de
r
ge

se
tz
lic

he
n
Ö
ff
nu

ng
sz
ei
te
n.

TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser

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

Hommel Ausbau
Meisterbetrieb im Trockenbau

www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

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

hommel-ausbau@gmx.de

Früher Stiege, heute Statement
Treppen sind komplex und faszinierend zugleich: Gedanken über den passenden Aufstieg im Leben

Neuneinhalb Minuten - das
ist der bisherige Rekord

beim Empire State Building
Run-Up. Bei diesem Treppen-
lauf-Wettbewerb gilt es, 1.576
Treppenstufen zu erklimmen.
Wie lange würden die Wett-
kämpfer wohl für die 320 Hö-
henmeter benötigen, wenn
die Stufen nicht perfekt sym-
metrisch und absolut gleich
hoch wären? Dass Treppen
heute nur noch selten krumm,
ungleichmäßig oder zu steil
sind, ist dem Beruf des Trep-
penbauers zu verdanken. Die

hochspezialisierten Handwer-
ker sorgen dafür, dass Men-
schen möglichst bequem und
ohne zu stolpern zwischen
Stockwerken wechseln kön-
nen. Dazu ist eine Menge Pla-
nung nötig. Einige der Formeln
zur Berechnung von Treppen
werden seit dem 17. Jahrhun-
dert verwendet, und natürlich
müssen Treppenbauer damit
umgehen können.

Allerdings spielen Compu-
tersimulationen heute eine
mindestens genauso große

Rolle. Hinzu kommt die Ma-
terialvielfalt: Holz, Metall, Be-
ton und Stein? Treppen sind
etwas Komplexes, Faszinie-
rendes. Und: Treppe ist eben
nicht gleich Treppe. Bei der
Sanierung der eigenen vier
Wände sollte sie besondere
Beachtung finden. Zum ei-
nen ist eine schöne Treppe
ein Blickfang, der zudem die
Möglichkeit ungewöhnlicher
Perspektiven eröffnet. Zum
anderen sollte sie niemals
isoliert betrachtet werden,
sondern immer im Zusam-

menhang mit dem innenarchi-
tektonischen Charakter des
Gebäudes. Dazu zählt auch
eine stilistische Abstimmung
des Treppenbelages mit den
Bodenbelägen der angren-
zenden Flächen. Unbedacht
kann es hier zu optischen
Widersprüchen kommen, die
man später vielleicht bereut.
Geschickt gewählt, fügt sich
der Treppenbelag in ein har-
monisches Ganzes, der der
Wohnung eine individuelle
Note verleiht.

An die Zukunft denken

Neue Treppen sind oft eine
große Investition. Und von der
will man lange etwas haben.
Wie bei allen werthaltigen In-
vestitionen am Haus stellt sich
auch hier die Frage: Wie zeit-
los ist der Stil meiner Treppe?
Kann ich sie in 10, 20 oder
gar 30 Jahren noch sehen?
Wie wirkt sie vielleicht einmal
auf potenzielle Käufer?

Zugleich zählt bei der Trep-
pe vor allen Dingen auch die
Funktionalität, ein Thema wie
Trittschall kann in Mehrfami-
lienhäusern von besonderer
Bedeutung sein. Hier kom-
men auch Überlegungen ins
Spiel, die das Alter mit sich
bringt: Lässt sich später bei-
spielsweise einmal problem-
los ein Treppenlifter nachrüs-
ten? Funktionalität hängt mit
Alltag zusammen. Treppen
müssen auch gereinigt wer-
den: Wischen, staubsaugen,
kehren. Wie verwinkelt sind
die Stufen, wie empfindlich ist
der Belag? (txn/tt)

Bild: Annatamila - stock.adobe.com



Bauen, Renovieren & Sanieren | 21Innenausbau & Treppenbau

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
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Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND

Auf sicherem Boden durch das Leben tänzeln
Bei Sanierung nicht vergessen: In Wohnung und Haus sollten Senioren auf möglichst rutschfeste Böden achten

Die meisten Unfälle ereig-
nen sich nach Zahlen

des Robert Koch-Instituts in
den eigenen vier Wänden.
Häufig betroffen davon sind
Menschen, deren Mobilität
bereits etwas eingeschränkt
ist. Ein kleiner Fehltritt kann
in diesem Fall schmerzhafte
und langwierige Folgen ha-
ben. Ausrutscher auf nassen
Fliesen im Bad oder in der
Emaillewanne führen schnell
zu einem verstauchten Knö-
chel oder Zahnverletzungen.
Ähnliches droht bei Stürzen
im Treppenhaus oder im Au-
ßenbereich. Trittsichere Bö-
den und Fliesen sowie eine
barrierefreie Ausstattung ver-
meiden Gefahrenquellen im
Haus.

Gefahren erkennen
und beseitigen

Feuchte Fliesen im Bad nach
der Morgenhygiene, Regen
und Staub am Hauseingang,
ausgetretene Treppenstufen
im Flur: Stürze können sich
sowohl im Innen- als auch
im Außenbereich ereignen.
In der nasskalten Jahreszeit
sind die Gefahren nochmals
höher, da Nässe, Laub und
Co. oder später im Winter
Eis und Schnee die Terrasse
oder Außentreppen noch rut-
schiger machen. Es liegt auf
der Hand, wird aber häufig
nicht beachtet: Schon ein-
fache Maßnahmen können
dabei helfen, die Risiken zu
minimieren. So sollte man
als Senior stets den Hand-
lauf der Treppe benutzen,

um sich selbst mehr Halt zu
verschaffen. Bei jedem Gang
vors Haus ist zudem festes
Schuhwerk mit einer rutsch-
hemmenden Sohle empfeh-
lenswert.

Wer ein Haus saniert und es
fit machen will für den eige-
nen Lebensarbeit, sollte sich
nicht scheuen, eine Erneu-
erung der Bodenbeläge in
Betracht zu ziehen. Sie sind
haben elementaren Anteil am
Wohngefühl. Schon bei der
Auswahl eines Boden- oder
Treppenbelags sollten sich
Senioren aber auch Gedan-
ken über die Rutscheigen-
schaften der Oberfläche ma-
chen. Die sind natürlich sehr
materialabhängig, die Fach-
betriebe beraten aber gern
und finden für ihre älteren
Kunden den richtigen Kom-
promiss zwischen Optik und
Sicherheit.

Wer ein Haus renoviert und
den Boden- oder Treppenbe-
lag nicht erneuern will, kann
sich ebenfalls im Fachbe-
trieb informieren. Auf Trep-
pen etwa lassen sich einfach
rutschsichere Aufkleber an-
bringen. Zusätzliche Sicher-
heit kann auch eine spezi-
elle Antirutschbehandlung
der Oberflächen bringen
- für die Badezimmerfliesen
und die Badewanne eben-
so wie für Gehwegplatten
oder Treppenstufen bringen.
Die Rutschsicherheit von
Keramik- oder Naturstein-
fliesen etwa lässt sich dabei
erhöhen. (djd/tt)

B
ild:djd/S

upergrip
A

ntirutsch/M
onkey

B
usiness

-stock.adobe.com



22 | Bauen, Renovieren & Sanieren

OFENBAU – FLIESEN – NATURSTEIN

Hermannsreuth 16 | 95683 Ebnath | 09234 974 675
info@ofenbau-philipp.de | ofenbau-philipp.de

IHR MEISTERBETRIEB

Sanitär, Bad, Heizung & Kachelöfen

Eine saubere Lösung für Wärme und Geborgenheit
Behagliches Wohnen 2021: Mit schönen Öfen die Energiewende selbst in die Hand nehmen

Ob die ehrgeizigen Kli-
maschutzziele der Eu-

ropäischen Union bis 2030
erreicht werden können, ist
ungewiss. Ganz unabhängig
davon aber kann jeder Ein-
zelne schon jetzt die Ener-
giewende ein Stück weit
selbst in die Hand nehmen,
im Blickpunkt stehen dabei
besonders Gebäude. Sie
verursachen rund 40 Prozent
des Energieverbrauchs inner-
halb der EU, speziell durch
Heizungen und Warmwasser-
boiler. Damit tragen sie am
stärksten zu den Emissionen
und zum Klimawandel bei.
Nach Einschätzung von Ex-
perten sind Heizungen nach
15 bis 20 Jahren technisch
veraltet. Allein in Deutschland
waren 2019 nach einer Sta-
tistik des Bundesverbands
der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) jedoch etwa
50 Prozent der Ölheizungen
und 36 Prozent der Gashei-
zungen älter als 20 Jahre.

Wertvoller Beitrag
zum Klimaschutz

Wer selbst Initia-
tive ergreift und
auf eine saube-
re Lösung wie
eine moderne
Holz feuer s tä t -
te setzt, trifft in
mehrfacher Hin-
sicht eine gute
Entsche idung.
Holz ist ein kli-
mafreundlicher
Energ iet räger,
weil es bei sei-
ner Verbrennung
nur so viel CO2
freisetzt, wie
während des
Wachstums aus
der Umwelt auf-
genommen wurde. Es ist zu-
dem ein günstiger, nachwach-
sender und zukunftssicherer
Rohstoff. Von qualifizierten
Ofen- und Luftheizungsbau-
ern geplante und installier-

te Kachelöfen, Heizkamine,
Kaminöfen oder Grundöfen
mit innovativer Technik redu-
zieren Betriebskosten und
sind ein wertvoller Beitrag
zum Klimaschutz. Die natürli-
chen Wärmequellen erzielen
Wirkungsgrade von 70 bis
über 90 Prozent. Sie können
mit anderen herkömmlichen
und regenerativen Energie-
systemen kombiniert oder als
Hybridheizung etwa mit einer
Solarthermieanlage vernetzt
werden. Damit lässt sich ein
noch höherer Wärmeeffekt
erzielen. Zusätzlich können
sie mit speziellen Techniken
wie Wärmespeichersystemen
oder elektronischen Regelun-
gen für eine emissionsarme
Verbrennung und einen nied-
rigen Brennstoffverbrauch
ausgestattet werden.

Feuer für warmes Wasser

Moderne Holzfeuerstätten
mit Wasser- beziehungswei-
se Kesseltechnik reduzieren
zudem die Umweltbelastun-
gen von Warmwasserboi-
lern. Durch einen integrier-
ten Wasserwärmetauscher
geben sie ihre Heizenergie
zusätzlich an einen zentralen
Pufferspeicher ab und erzeu-
gen zugleich Warmwasser
für den Heizungskreislauf.
Die Wassertechnik kann bei
Kachelöfen, Heizkaminen,
Kaminöfen, Pelletöfen und so-
gar bei Kachelherden genutzt
werden. Fachbetriebe wissen,
wie diese und andere Ofenty-
pen als eigenständige Lösung
installiert oder in bestehende
Heizsysteme integriert werden
können. (djd)
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Erleben Sie die Faszination
finnischer Specksteinöfen.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

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

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

www.ofen-goetz.de

www.fliesen-gradl.de oder Facebook @Fliesen.Gradl
Tel. 09641/7318 - Neue Amberger Str. 61 - 92655 Grafenwöhr

Bodenfliesen Feinsteinzeug
Format: 30x60

Sortierung: 2
Farbe: braun

Kanten: Naturkante

Hammerpreis

Bodenfliesen Holzoptik

nur

9,90 €/m²

Format: 15x60
Kanten: Kalibriert
Sortierung: 1
Farbe: graubraun
30m² verfügbar

Wir bitten um Terminvereinbarung um die Abstandsregeln einzuhalten!

Bodenfliese Unique

Farbe Aktion: Noce

Holzoptik in 4 Farben und 3 Formaten,
zum verwechseln ähnlich mit Holzböden!

Formate:
15x120
20x120
30x120

nur

9,90 €/m²

nur

22,90 €/m²

Angebote gültig bis 31.07.2021

Heimvorteil: Wenn alle nur zu Hause aufs WC wollen
Mit ästhetischen und technischen Details das stille Örtchen als intime Wohlfühloase gestalten

Was machen wir als Ers-
tes, wenn wir nach Hau-

se kommen? Den Briefkasten
leeren, das Haustier begrüßen
oder einen Blick in den Kühl-
schrank werfen? Laut einer
Forsa-Umfrage haben die meis-
ten andere Prioritäten: Viele
suchen als Erstes die heimi-
sche Toilette auf, nachdem sie
Schuhe und Jacke ausgezogen
haben. Laut Studie assoziieren
40 Prozent der Befragten den
Begriff „Heimkommen“ mit
dem WC-Besuch. Getoppt
wird diese Vorliebe nur von
einer anderen Hygieneverrich-
tung: 81 Prozent waschen sich
zuerst einmal die Hände.

Wenn es nicht anders geht

Der Psychologieprofessor Nick
Haslam, Autor des Buchs „Psy-
chology in the Bathroom“, hat
dafür eine einleuchtende Erklä-
rung. Er spricht von der „mind/
body connection“, nach der sich
Menschen wohler fühlen, wenn
sie ihren WC-Geschäften in ver-
trauter Umgebung nachgehen
können. Tatsächlich zeigt auch
die Forsa-Umfrage: Viele sind
„Nur-zu-Hause-Könner“. 61 Pro-
zent bevorzugen klar das eigene
stille Örtchen und gehen aus-
wärts nur, wenn es unvermeidlich
ist. 9 Prozent nutzen nahezu aus-
schließlich die Toilette zu Hause.

Wertschätzung für das WC

Laut Nick Haslam ist ein
Grund für die Vorliebe zur
Sitzung in den eigenen vier

Wänden, dass wir uns zu
Hause geborgen und wohl
fühlen. Das wirkt entspan-
nend auf den Körper und auf
das Verdauungssystem – der
Toilettengang fällt leichter.
Allein schon vor diesem Hin-
tergrund sollte man bei der
Badgestaltung auf ein ange-
nehmes Ambiente achten.
Dazu gehören natürlich Sau-
berkeit, aber auch eine schö-
ne Gestaltung, mit schönen
Fliesen, Heizung und passen-
den Möbeln.

In vielen Bädern aber fristet
eine einfache WC-Keramik ihr
Dasein. Besser ins Wohlfühlam-
biente passt ein Dusch-WC.
Dieses vereint die Funktionen ei-
ner Toilette mit den Reinigungs-
möglichkeiten eines Bidets und
reinigt den Po auf Knopfdruck
mit warmem Wasser.

Je nach Modell bietet es zu-
sätzlichen Komfort wie Ladyd-
usche, Föhn, Sitzheizung oder
Geruchsabsaugung. Die In-
timreinigung mit Wasser fühlt
sich sanfter an und gibt dem

Benutzer ein lang anhaltendes
Gefühl wie frisch geduscht.
Zudem schont die Wasserrei-
nigung die empfindliche Haut
im Intimbereich und kann die
Darmtätigkeit anregen. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung & Kachelöfen

Bilder: djd/Geberit
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Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Feuer erleben

Wärme Spüren

GRUNDÖFEN
HEIZKAMINE
SPEICHERHERDE
HEIZEINSÄTZE

Besuchen Sie unsere
Ausstellung mit über 20 Öfen

Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9:00 bis 17:30 Uhr
Sa 9:00 bis 12:00 oder Terminvereinbarung

Feuer erleben - Wärme Spüren

Ausstellung mit über 20 Öfen

www.ziegler-erden.de

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

lose Lieferung mit Tankwagen möglich

Clever saniert: Eine Pelletheizung für den Altbau
Ob Öl und Gas noch zukunftssichere Energieträger sind, ist mehr als fraglich: Eine Alternative sind Pelletheizungen

Wenn alte Häuser saniert
werden, ist eine Pellethei-

zung häufig eine interessante
Alternative zur Öl- und Gashei-
zung. Hausbesitzer schlagen
damit gleich mehrere Fliegen
mit einer Klappe. Pellets sind
ein natürlicher und umwelt-
freundlicher Rohstoff und im
Vergleich zu Öl und Gas rela-
tiv günstig. Das liegt vor allem
daran, dass die Holzindustrie
gigantische Mengen an Holz-
resten problemlos zu Pellets
verarbeitet.

Die Anschaffung einer Pellet-
heizung kostet zwar rund das
Doppelte einer Öl- oder Gas-
heizung. Doch die höhere An-
fangsinvestition kann durch die
Förderprogramme von Bund,
Ländern und einigen Kommu-

nen relativ gut aufgefangen
werden. Die Amortisationszeit
von Pelletheizungen lag in den
vergangenen Jahren zwischen
7 und 15 Jahren. Einfluss ha-
ben vor allem die Brennstoff-
kosten. Die Zeiten von günsti-
gem Öl und Gas sind vorbei.
Die Preise sind zuletzt wieder
spürbar gestiegen, während
Pellets preisstabil sind.

Der reine Blick auf die wirt-
schaftliche Rentabilität ist
aber nicht alles. Immer mehr
Käufern von Pelletheizungen
sind ökologische Gründe
wichtig. Sie wollen auf keinen
Fall mehr Öl oder Gas verbren-
nen. Die Verfügbarkeit von Pel-
lets ist hierzulande sehr hoch.
Und sie haben als Brennstoff
zwei weitere entscheidende

Vorteile: Holz wächst nach und
setzt beim Verbrennen nur so
viel Kohlendioxid frei, wie der
Baum einmal aufgenommen
hat. Und Pellets haben einen
hohen Heizwert.

Besonders interessant ist
auch die Koppelung mit einer
Solaranlage. Im Idealfall wird
die Pelletheizung im Som-
mer gar nicht eingeschal-
tet. Wer noch einen Schritt
weiter gehen möchte, kann
die Pelletheizung auch zur
Stromerzeugung für den Ei-
genbedarf nutzen. Zum Bei-
spiel mit einem Stirlingmotor
ist es möglich, an sonnenar-
men Tagen den hauseigenen
Stromspeicher zu füllen, an
sonnenreichen übernimmt
dies die Photovoltaik. Im Jah-

resdurchschnitt können mit
diesem Prinzip etwa 70 Pro-
zent des Strombedarfs eines
Einfamilienhauses gedeckt
werden.

Gegner einer Pelletheizung
argumentieren häufig mit
dem hohen Platzbedarf für
ein Pelletlager. In der Praxis
stehen aber gerade bei der
Sanierung geeignete Räu-
me in unmittelbarer Nähe
der Heizung zur Verfügung.
So kann beispielsweise ein
nicht mehr benötigter Öltank
ausgebaut und durch ein
Pelletlager ersetzt werden.
Über eine Förderschnecke
oder eine Ansaugvorrichtung
gelangen die Pellets auf kur-
zem Weg vollautomatisch zur
Heizung. (tdx)

Bild: tdx
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15
Jahre

HEIZUNG UND SANITÄR
Holger

KRÜGELSTEIN
Ihr Spezialist für Reparaturen,

Ausbauten, Umbauten und
Renovierungen

Geiselbergweg 3
92702 Kohlberg

Telefon
0160/7805904

Fax
09608/923811

Der kluge Bauherr ist seiner Zeit voraus
Gerade bei der Badplanung sollte man frühzeitig schon an spätere Lebensphasen denken

Wer sich mit der Planung
eines neuen Badezim-

mers beschäftigt, muss viele
Faktoren berücksichtigen.
Schön soll es natürlich sein,
aber auch zugleich für ver-
schiedene Lebensphasen
geeignet. Und genau des-
wegen ist es ratsam, bereits
vorausschauend zu planen.
Erfahrene Sanitärbetriebe und
Fliesenexperten helfen zum
Beispiel hier mit Rat und Tat.
Was ist in ein paar Jahren?
Muss ich mich da vielleicht
beim Duschen hinsetzen? Was
erleichtert mir den Einstieg in
die Duschkabine? Diese oder
ähnliche Fragen stellt man sich
bei der Planung des Bades.
Mit der Beratung und der Aus-
wahl der passenden Duschka-
bine auf dem bodeneben ins-
tallierten Duschplatz lässt sich
das Badezimmer ganz einfach
vorausschauend planen und
sieht zugleich absolut modern
und chic aus. Eine ideale Lö-
sung sind Duschkabinen mit
großer Bewegungsfreiheit und
speziellen Pendeltüren.

Bei Nichtbenutzung lässt sich
die Pendel-Falt-Türe einfach an
die Wand falten und bietet da-
durch zusätzlichen Platz. Das
erleichtert den Einstieg in die
Duschkabine. Für ein einfaches
Öffnen und Schließen wird ein
zusätzlicher ergonomischer Bü-
gelgriff ausgewählt. Eine Sitz-
gelegenheit in der Duschkabi-
ne sorgt für Komfort, sowohl
jetzt als auch in ein paar Jahren.

Wichtig auch: Zeitloses Design
kommt nicht aus der Mode.
Vorteilhaft ist ein bodeneben
begehbarer Duschbereich. Er
lässt sich ohne Barrieren oder
Stolperfallen betreten. Dafür
notwendige Boards sind ext-
raflach und eignen sich dank
geringerer Einbauhöhe unter
anderem hervorragend für den

Renovierungsbereich. Ent-
standen ist eine barrierefreie
Duschlösung, die sich dank der
vorausschauenden Planung für
alle Altersgruppen und für ver-
schiedene Lebenslagen eignet

Übrigens, auch bei den Flie-
sen gibt es Lösungen, die
rutschfest sind. Das macht

nicht nur Sinn, wenn man an
später denkt. Auch Erwach-
senen und Kindern bieten
solche Fliesen natürlich mehr
Sicherheit. Und bei der Äs-
thetik muss hier niemand Ab-
striche machen. Ganz im Ge-
genteil: schön und funktional
passen heute gut zusammen.

(akz-o/tt)

Bilder: Kermi GmbH/akz-o
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Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

A+

A+

Alpin
Design und
Zeitgeist

100 Jahre
Eisen-Bayreuther
Ofenkompetenz seit 100 Jahren

Holzpellets sind ein reines Naturprodukt

umweltfreundlich
wirtschaftlich
komfortabel

Die Pelletprofis
in Ihrer Region:

Hinterm Rangierbahnhof 24
92637 Weiden i. d. OPf.

Tel. 0961 47100-0 · Fax 0961 7292
www.deglmann.de
info@deglmann.de

Röntgenstraße 13
95478 Kemnath

Tel. 09642 915859-0 · Fax 09642 8715
www.stich-kemnath.de
info@stich-kemnath.de

Eine neue Heizung mieten statt kaufen?
Contracting bietet Wärme gegen monatlichen Festbetrag und schont die eigene Liquidität

Smarte Technik für die Heizung
Fernwartung und individuelle Steuerung sorgen für mehr Komfort

Nutzen statt besitzen – dieses
Prinzip gewinnt in vielen Be-

reichen des Alltags an Bedeu-
tung. Filme werden immer öfter
gestreamt, das Auto geleast
oder per Carsharing-Anbieter
geteilt. Und auch im Heizungs-
keller hat das Konzept mittler-
weile Einzug gehalten: Die neue
Heizung lässt sich über Hei-
zungsbaubetriebe oder speziali-
sierte Dienstleister auch unkom-
pliziert mieten. Von Contracting
spricht dabei der Fachmann.
Gezahlt wird ein monatlicher
Betrag, Hausbesitzer schonen
somit die eigene Liquidität und
profitieren direkt von geringeren
Heizkosten. Der entscheiden-
de Vorteil: „Es kommen keine

So ist das laut Murphys Ge-
setz: Missgeschicke und

Defekte passieren meist genau
dann, wenn man sie gar nicht
gebrauchen kann. Wenn die
Heizung am Wochenende oder
an einem Feiertag ausfällt, be-
deutet dies kalte Räume und
kein warmes Wasser mehr. Die
erste Herausforderung lautet,

zunächst den Heizungsnot-
dienst zu erreichen. Der Hand-
werker kommt ins Haus, um
den Schaden zu prüfen – und
muss danach zurück zum La-
ger, weil er die Ersatzteile nicht
dabei hat. Deutlich einfacher
wird dies mit smarter Technik:
Vernetzte Anlagen geben dem
Installateur die Gelegenheit,
bereits vorab per Fernwartung
zu prüfen, was nicht stimmt. So
hat er für den Termin vor Ort
schon alles im Kofferraum – und
die Reparatur ist viel schneller
erledigt.

Intelligente Steuerung
spart Zeit und Geld

Wenn der Hausherr dem Hand-
werker den Fernzugriff erlaubt,

macht das sowohl die regel-
mäßige Wartung als auch un-
geplante Reparaturen deutlich
einfacher. Viele Fragen lassen
sich mit dem Installateur auch
telefonisch klären und bei
Ausfällen kann der Fachmann
schneller reagieren. Ebenso
profitieren die Bewohner im All-
tag von vielen Vorteilen, die ih-
nen intelligente Heizungssteu-
erungen bieten. In Verbindung
mit der passenden App lässt
sich die Heizung besonders
bequem per Smartphone oder
Tablet bedienen. Die Wunsch-
temperatur für jeden Raum in-
dividuell einstellen oder vorge-
ben, wann morgens pünktlich
zum Aufstehen das Bad vorge-
wärmt sein soll: Das ist mit we-
nigen Fingertapps erledigt.

Vorhandene
Heizungen nachrüsten

Neben dem Komfortgewinn
bietet das individuelle und
zeitgerechte Regulieren die
Möglichkeit, den Verbrauch
zu optimieren und auf Dauer
Geld zu sparen. Bei neuen
Heizungsanlagen ist die smar-
te Vernetzung daher sehr emp-
fehlenswert.

Aber auch bei vielen bereits
vorhandenen Heizungen ist
eine Nachrüstung möglich.
Die Nutzung des Services
der Kesselhersteller ist da-
bei in der Regel kostenfrei,
weitere Fragen beantworten
qualifizierte Fachhandwerker
vor Ort. (djd)

ungeplanten Ausgaben mehr
dazu, denn in der Pauschale
sind bereits alle Kosten für War-
tung, Reparaturen und die tur-
nusgemäße Kontrolle durch den
Schornsteinfeger enthalten“,
wirbt Roland Gilges, Mitarbeiter
eines Contracting-Anbieters.,
für die Idee. Den reibungslosen
Betrieb der Heizungsanlage
soll dabei ein Team aus Ener-
gieexperten und einem Meis-
terbetrieb des Installationsfach-
handwerks, gewährleisten. Das
Modell wird demnach von der
Bundesregierung im Rahmen
des neuen Klimapakets als wirk-
sames Mittel zur Reduzierung
schädlicher CO2-Emissionen
gefördert. (djd)Bild: German Contract/txn

B
ild:txn/innogy

eM
obility

S
olutions



Elektro

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

KfW-Förderung für intelligente Ladeboxen
Bei Bau und Sanierung daran denken: E-Mobilität kann ein Beitrag für besseren Klimaschutz sein

Nicht nur E-Autos, auch die
passende Ladeinfrastruktur

wird gefördert: 900 Euro vom
Staat kann sich sichern, wer eine
Wallbox für die private Nutzung
installieren lässt. Die Förderung

vergibt die KfW-Bank über das
Programm 440. Um den Zu-
schuss zu erhalten, müssen die
Antragsteller drei Voraussetzun-
gen erfüllen: Die Ladebox muss
intelligent sein, das heißt mit an-
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deren Komponenten des Strom-
netzes kommunizieren können,
sie muss mit Ökostrom betrie-
ben werden und sie muss eine
Ladeleistung von 11 kW haben.
Ausdrücklich erlaubt ist es, eine

Ladebox mit höherer Leistung zu
installieren, wenn der Einbaube-
trieb sie auf 11 kW einstellt und
dies schriftlich bestätigt. Ge-
naue Infos zu diesem Programm
gibt es auf www.kfw.de (txn)

Was kann ich an der Steckdose laden?
Wer sich ein Elektroauto oder ein E-Bike zulegen will, überlegt sich besser vorher, wo er es laden kannl

Das E-Auto sollte nur im Not-
fall kurz an einer normalen

Haushaltssteckdose laden. So-
genannte Schutzkontaktsteck-
dosen nach DIN VDE 0620-1
sind nur für den Hausgebrauch
und ähnliche Anwendungen und
begrenzte Zeiträume ausgelegt.
Darüber informieren der ADAC
und der Zentralverband der Deut-

schen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke (ZVEH).
Vom mehrstündigen Laden von E-
Autos kann erhöhte Brandgefahr
ausgehen.

Außerdem dauert der Ladevor-
gang an der Steckdose viel länger
als an einer dafür vorgesehenen
speziellen Ladestation (Wallbox).

Ob und wie die elektrische Anla-
ge des Hauses dafür geeignet ist
oder aufgerüstet werden kann,
sollte eine Fachkraft klären.

Elektrische Radler können ihren
Akku aber problemlos an der nor-

malen Steckdose laden. Das soll-
te zur Vorsicht dennoch nicht in
Reichweite von brennbaren Mate-
rialien passieren. Am besten lädt
man den Akku draußen an einer
wettergeschützten Stelle, lautet
der Tipp des ZVEH. (dpa-tmn)
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Alles hat seinen Platz

Die Küche in den Wohnraum integrieren
Die wandfreie Verbindung von Wohn- und Esszimmer mit der Küche ist längst etabliert

Kochen, Essen und Wohnen
verschmelzen in der heuti-

gen Raumplanung miteinander.
Daher sollte die Küche sich op-
tisch zurücknehmen und eher
den Eindruck von Wohn- als
Küchenmöbeln hinterlassen.
Vor allem schlichte Möbel mit
einer klaren Formensprache
können hier gestalterisch sehr
gut als Übergang zwischen
den einzelnen Wohnbereichen
eingesetzt und kombiniert wer-
den. Koch- und Arbeitsinseln
sind von allen Seiten begehbar
und bilden eine formschöne

Abgrenzung zum Essbereich
hin. Wem eine Kochinsel zu viel
Platz einnimmt, kann sich auch
für eine Esstheke entscheiden.
Sie vereint dieselben Vorteile
und bringt dabei als rollbare
Variante noch mehr Bewegung
ins Spiel, indem sie sich flexibel
im Raum verschieben lässt.

Küchengeräte sollten leise sein

Bei der Wahl der Küchenge-
räte sollte vor allem auf beson-
ders leise Geräte zurückgegrif-
fen werden, damit kein lautes

Summen des Geschirrspülers
den verdienten Fernsehabend
auf dem Sofa stört. Auch die
Dunstabzugshaube verdient
in einer Wohnküche mehr Be-
achtung. Aufgrund des offenen
Raumes muss sie ausreichend
stark geplant werden, um zu-
verlässig alle unangenehmen
Gerüche von Ess- und Wohn-
bereich fernzuhalten. Neue,
designorientierte Hauben sind
dabei längst nicht mehr nur
funktional sondern frei schwe-
bend über der Kochinsel auch
ein Eyecatcher.

Harmonische Möbel

Die Möbel der unterschiedli-
chen Bereiche sollten formal
harmonieren, etwa durch die
Farbwahl oder die einheitlich
gewählte Holzart. Gerade
Naturholz-Modelle haben sich
hier bewährt: Die warme, na-
türliche Ausstrahlung von Holz
schafft eine angenehme Atmo-
sphäre. Die Gemütlichkeit, die
durch die Anmutung des Hol-
zes ausgestrahlt wird, kann im
Essbereich durch loungear-
tige Stühle und Bänke noch
erhöht werden. Außerdem
schaffen diese Möbel Flexibi-
lität: Kommen einmal ein paar
Gäste mehr, kann man sie
leicht neben das Sofa rücken
und neue, bequeme Sitzmög-
lichkeiten schaffen.

Dekoration schafft Verbindung

Die passende Dekoration ist
ein Muss beim offenen Woh-
nen. Vasen in denselben Far-
ben, Kerzen, die überall aufge-
stellt werden, Pflanzen, Bilder,
Stoffe und vieles mehr lassen
die drei Bereiche zu einem
großen Wohnraum verschmel-
zen. Als Beleuchtung eignen
sich zum Beispiel LED Spots
in der Decke. Eine zusätzliche
Leselampe neben dem Sofa,
Lichtleisten unter den Hänge-
schränken oder beleuchtete
Vitrinen rücken den Raum ga-
rantiert ins rechte Licht. Beim
Fußboden wirkt ein einheit-
licher Bodenbelag genauso
gut, wie unterschiedliche Ma-
terialien, die die einzelnen Be-
reiche abgrenzen oder auch
miteinander verbinden können.
Egal welche Wünsche man
in seiner Wohnküche ver-
wirklichen will: Das A und O
beim offenen Wohnen und
der Schlüssel zum Wohlfühl-
wohnraum ist das Auflösen
fester Strukturen. Alles geht
ineinander über, Design, Far-
ben und Materialien kehren an
verschiedenen Stellen wieder
und bewirken ein harmoni-
sches Raumgefühl – von der
Küchenzeile bis zum Sofa.

(tdx)
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bei uns finden Sie auch …

- Schränke aller Art

… und Möbel für das ganze Haus

- Boxspringbetten

Corona und die Rolle rückwärts
Offenes Wohnen: ja! – zugleich wünschen sich jetzt viele wieder Rückzugsorte

In nahezu jedem Neubau und
in vielen sanierten Altbauten

sind die Grundrisse inzwischen
offen. Die Küche geht fließend
ins Esszimmer über, dieses
wiederum ins Wohnzimmer.
Büro, Spielzimmer und im Ext-
remfall sogar die Schlafzimmer
sind Teil eines großen, fast zwi-
schenwandlosen Wohnraums.
Für viele ein Traum. Doch dann
kamen Corona und die Be-
schränkungen für den Alltag,
Homeoffice und Homeschoo-
ling - und die Familie sitzt aufei-
nander. Ohne Wände und ohne
Türen, die sich verschließen las-
sen. „Der offene Wohnraum ist
aktuell nicht praktikabel“, sagt
Gabriela Kaiser, Wohn- und
Trendanalystin aus Landsberg
am Lech. Es fehlen einfach ru-
hige Plätze zum Telefonieren
und Arbeiten und vor allem ech-
te Rückzugsorte zum Luftholen
und einfach mal Alleinsein. Sie
plädiert daher dafür, den offe-
nen Wohnraum mit flexiblen
Trennwänden auszustatten.
Oder mit Möbeln, die ebenfalls
trennen können.

Lass mich in Ruhe!

Paravents sind die einfachste
und schnellste Lösung, um eine
Ecke des Raums abzuteilen.
Etwa die Arbeitsecke im Schlaf-
zimmer, die man vom Bett aus
nach Feierabend nicht sehen
möchte, oder von der aus die
Kunden bei einem Videocall
das Bett nicht sehen sollen. Pa-
ravents können außerdem eine
Rückzugsinsel abgrenzen. Sol-
che Trennwände sind dann ein
Zeichen an die Mitbewohner,
wie Kaiser erklärt: Wenn ich
dahinter bin, brauche ich mal
einen Moment ohne Störung.

Getrennt durch Bücherwände

Experten wie Kaiser haben
vor Corona noch davon ge-
sprochen, dass es im großen
offenen Wohnraum sinnvoll
sei, zumindest optisch Inseln
voneinander abzutrennen, um
der großen Fläche Struktur zu
geben. Man hat also bestimm-
ten Bereichen bestimmte Funk-

tionen zugewiesen - etwa zum
Essen, Fernsehgucken und
Arbeiten. Nun wird eine Art
Rolle rückwärts vollzogen und
zumindest zeitweise wieder ab-
getrennte Räume innerhalb des
offenen Grundrisses geschaf-
fen. Für beides – die Schaffung
einer optischen Insel oder eine
echte Abtrennung – eignen sich
große Bücherregale, die mitten
im Raum stehen. Sie können
locker bestückt sein oder dich-
ter vollgestellt werden. Kommo-
densysteme und Schrankele-
mente ergänzen die typischen
Regaloptiken. Wer genügend
Platz hat, kann sich so einen Ar-
beitsraum abtrennen. Herstel-
ler bieten etwa auch in Regalen
integrierte Schreibtische an.

Abkehr vom Esstisch

Der Schreibtisch oder gar das
Heimbüro fielen in den vergan-
genen Jahren zunehmend der
technischen Entwicklung zum
Opfer. Am kleinen Notebook
oder Tablet konnte sogar von
der Couch aus hin und wieder
gearbeitet werden. Vor allem
aber am großen Esstisch im
Wohnraum. Er wurde zum Mit-
telpunkt des Familienlebens,
zur Kommandozentrale des

Alltags. Hier wurde gegessen,
gespielt, diskutiert. Und: Hier
schlugen viele eben auch ihr
Homeoffice auf, wenn sie nach
Feierabend doch noch ein paar
Aufgaben zu Hause erledigen
mussten. Das alles hat sich
nun intensiviert: Der Esstisch
ersetzt das Büro, er ist sogar
das Klassenzimmer geworden
- und übernimmt trotzdem noch
alle anderen Aufgaben aus der
Zeit vor der Pandemie. Doch
das System funktioniert bei
den meisten nicht mehr. Die
Lösung kann das Auflösen der
Kommandozentrale sein - etwa,
indem wieder echte Arbeits-
ecken oder -räume geschaffen
werden.

Sofas mit hohen Wänden

Viele Hersteller konzentrie-
ren sich in der Entwicklung
derzeit auf Schreibtische,
die besonders platzsparend
sind - etwa in Form von Plat-
ten zum Ausklappen am
Wandregal. Manche Sitzmö-
belhersteller schaffen zudem
Sofas und Essecken mit be-
sonders hohen Rücken- und
Seitenwänden, sodass ein zu
drei Seiten geschlossener
Kubus entsteht. Kleine Bei-
stell- oder integrierte Tische
machen daraus nicht nur ei-
nen gemütlichen Rückzugs-
ort, sondern auch ein kleines
Arbeitszimmer. (dpa/tmn)

Bild: stock.adobe.com - Photographee.eu
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Zwischen Tradition und Moderne
Ästhetik und Funktionalität müssen bei Gardinen und Vorhängen zusammenwirken

Die meisten Fenster, ganz
egal ob groß oder klein,

mit oder ohne Aussicht, wirken
ohne eine Gardine - sei es nun
in klassischer Form als Store,
Scheibengardine oder Gar-
dinenschal oder modern als
Lamellenvorhang, Schiebegar-
dine oder Plissee - irgendwie
leer. Selbst wenn man sich
bewusst gegen eine klassi-
sche Gardinendekoration ent-
scheidet: Spätestens, wenn
man das Gefühl nicht mehr
los wird, dass die Nachbarn

abends quasi mit am Tisch
sitzen, oder wenn die sonst
geliebte Sonne die Nacht zu
früh beendet oder den Mit-
tagsschlaf unmöglich macht,
nimmt der Gedanke an einen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster konkretere Formen an.

Vielseitige Gardinen-
und Vorhangwelt

Die Welt der Gardinen ist
äußerst vielseitig und bietet
für jeden Geschmack etwas.

Doch wer sagt, dass dazu
nicht auch Plissees als Gar-
dinen dienen können oder ein
zartes Rollo oder Doppelrol-
lo den Gardinenstore in der
klassischen Kombination aus
Gardine und Vorhang erset-
zen kann? Können nicht auch
Raffrollo und Schiebegardine
statt klassischer Tüllspitzen-
Gardine und Übergardine
das Fenster dekorieren und
einrahmen? Bei der großen
Produktpalette, die moderner
Sicht- und Sonnenschutz wie
zum Beispiel Cliprollos am
Fenster bietet, sind die Kombi-
nationsmöglichkeiten beinahe
unendlich.

Individuell

Besonders große Fenster-
fronten für lichtdurchflutete
Wohn- und Arbeitsräume stel-
len dabei hohe Ansprüche an
die Fensterdekoration, denn
natürlich sollen Gardinen
und Vorhänge den nötigen

Sichtschutz und Sonnen-
schutz nicht nur funktional,
sondern auch angepasst an
die eigene Raumgestaltung
umsetzen.

Kaum ein Raum hat sich in
seiner Nutzung über die Jah-
re so sehr gewandelt wie das
Wohnzimmer. War es zu Be-
ginn die „gute Stube“, die nur
zu festlichen Anlässen oder
zum Empfang von Gästen ge-
öffnet wurde, hat die Nutzung
des Raums - wahrscheinlich
auch durch den Einzug des
Fernsehers - auch seinen
Namen geändert und aus
der guten Stube wurde das
Wohnzimmer. Dessen Nut-
zung ist nun so vielfältig, dass
auch an die Fensterdekorati-
on neue Ansprüche gestellt
werden. Möchte man am Tag
das Sonnenlicht gern nutzen,
ist am Abend Sichtschutz
gefragt, damit der Nachbar
nicht gefühlt gleich mit auf
der Couch sitzt. Für den Mit-
tagsschlaf auf dem Sofa kann
durchaus auch eine Abdun-
kelung gewünscht sein, und
wenn die Sonne auf den Fern-
sehbildschirm scheint, ist ein
Blendschutz angebracht.
Und auch Gäste halten sich
zumeist im Wohnzimmer auf.
Da will man als Gastgeber
punkten. Gardinen im Wohn-
zimmer müssen also viele
Ansprüche erfüllen - und wer
Haus und Wohnung auf Vor-
dermann bringt, sollte hier
nicht sparen. (exb)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Mit aktuellen Gardinentrends
– Beraten vor Ort
– Ausmessen
– Dekorieren

In unserem Atelier werden Ihre Gardinenträume Wirklichkeit!

Neuer Schwung für Ihr Zuhause!
inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de
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Mit Vliesfaser zur persönlichen Wunschwand
Strukturtapeten eröffnen neue Perspektiven

Die Gestaltung unserer ei-
genen vier Wände samt

Interieur, Farbwelten und De-
koration offenbart große Teile
unserer Persönlichkeit – das
erforscht und beweist der briti-
sche Psychologe Sam Gosling
seit über zehn Jahren in etli-
chen Versuchen und Studien.
Wie ticken wir? Was gefällt
uns? Was macht uns aus und
ist uns wichtig? Ein Blick in

unsere Wohnräume beantwor-
tet viele dieser Fragen. Nur lo-
gisch, denn je persönlicher die-
se gestaltet sind, desto wohler
fühlen wir uns dort. Dazu bei-
tragen können wir mit zahlrei-
chen Anschaffungen aus dem
Handel, die unseren Stil und
Geschmack treffen – oder
aber mit Produkten, die wir
selbst so weit individualisieren
können, dass sie exakt unseren

Vorstellungen entsprechen.
Wer es dezent und zeitlos
bevorzugt, greift z. B. zu über-
streichbaren Vliestapeten in
Leder- oder Leinen-Optik.

Diese sind mit einer stabilen
Prägung versehen, welche
die Optik des jeweils namens-
gebenden Textils aufgreift. In
Kombination mit hellen Farben
kommen diese feinen Struk-

turen besonders zur Geltung.
Es gibt aber auch Tapeten, die
andere Strukturen darstellen:
Zum Beispiel die einer Zie-
gelwand – ideal für alle, die
ihrem Wohnraum einen Loft-
Style verpassen möchten. Hier
gilt: Je kräftiger die Farbe des
Anstrichs, umso markanter
sticht die Struktur und somit
ihr industrieller Charme hervor.

(epr)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Georg-H agen- Straß e 8 • 95466 We idenberg
Te l.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

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

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

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

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Outdoor-Stoffe
www.gebhart-weidenberg.de

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

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

... und vor allem
profitieren Sie von unserem

Service individuell
zugeschnitten auf Sie.

Auf Service und Individualität
legen wir ein besonderes

Augenmerk.

Bilder: epr/Erfurt Tapeten
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Von sonnig bis schattig
Auch schwierige Hanglagen lassen sich attraktiv bepflanzen

Bei Arealen, die nicht aktiv
genutzt werden sollen,

können Hangflächen aber
durchaus auch Hangflächen
bleiben und abwechslungs-
reich bepflanzt werden, erklärt
Gerald Jungjohann vom Bun-
desverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau
(BGL) e.V.. „Das sieht nicht
nur schön aus, sondern ist
bei einer professionellen Ge-
staltung auch äußerst pflege-
leicht. Wie in der Natur ist es
wichtig, dass dichtwachsende
Pflanzen den Hang befestigen
und mit ihren kräftigen Wur-
zeln das Erdreich schützen.“

Sonnig: Steingarten

Wie auch in anderen Berei-
chen des Gartens entscheidet
bei der Hangbepflanzung die

Lage darüber, welche Gehöl-
ze, Stauden und Bodendecker
empfehlenswert sind. Liegt das
abschüssige Gelände südlich
bis südwestlich, ist zum Bei-
spiel ein Steingarten eine schö-
ne Gestaltungsart. Zwischen
großen Findlingen, kleineren
Natursteinen und Kies wachsen
Pflanzen, die eine sonnige Lage
und kargen Boden mögen.

Schleifenblume (Iberis sem-
pervirens), Pfingstnelke (Dian-
thus gratianopolitanus), Pols-
terphlox (Phlox subulata) oder
Hauswurz (Sempervivum) sind
hier gefragt. Sie sind nicht nur
schmückend, sondern von Na-
tur aus robust und genügsam.
Sie brauchen weder einen hu-
musreichen Boden, noch Dün-
ger oder regelmäßige Wasser-
gaben. Gräser wie Bergsegge

(Carex montana),
Blauschwingel
(Festuca cinerea)
oder Bärenfell-
gras (Festuca
gautieri) bringen
Leichtigkeit ins
G e s a m t b i l d .
Zw i s c h e n d r i n
sorgen Gehöl-
ze wie die blaue
Mädchenkiefer
(Pinus parviflora)
oder die Zwerg-
Hemlocktanne
(Tsuga canaden-
sis „Nana“) für
spannende Hö-
henunterschiede.

„Aus Sicherheitsgründen ist al-
lerdings bei einem Steingarten
im Hang die richtige, professio-
nelle Befestigung des Bodens
und der teils sehr großen, schwe-
ren Steine wesentlich“, betont
Gerald Jungjohann. „Sonst kann
es bei Starkregenfällen, mit de-
nen aufgrund des Klimawandels
in Zukunft häufiger zu rechnen
ist, zu gefährlichen Erdrutschen
kommen. Deshalb sollte man
die Anlage auf jeden Fall einer
Landschaftsgärtnerin oder ei-
nem Landschaftsgärtner über-
lassen.“

Schattig: Waldatmosphäre

Liegt die Hangfläche dage-
gen schattig? Dann sollten
Gewächse gewählt werden,
die von Natur aus mit weniger
Sonnenlicht auskommen, weil
sie gern unter Bäumen oder
im Wald wachsen. Ideal sind
immergrüne Bodendecker, da
sie kaum Pflege benötigen
und das Jahr über ein einheitli-
ches, attraktives Bild schaffen.
Das Kleine Immergrün (Vinca
minor) beispielsweise wächst
schön dicht und lässt Wild-
kräutern keinen Platz. Zudem
sorgt es mit seinen hellen Blü-
ten in Weiß oder Blau für helle
Lichtreflexe. Ebenso empfeh-
len sich die immergrüne Rote
Teppichbeere (Gaultheria pro-
cumbens), die Teppichmispel
(Cotoneaster) oder das Schat-
tengrün (Pachysandra termina-

lis). Auch die fröhlich blühende
Golderdbeere (Waldsteinia)
bildet Ausläufer, mit denen
sie dem Hangboden Halt gibt.
Nicht zuletzt bietet sich das
bekannte Efeu (Hedera helix)
für einen großflächigen, dich-
ten Bewuchs in kühl-feuchten
Arealen an.

Zusätzliche Spannung schaf-
fen Landschaftsgärtner/-in-
nen, indem sie verschiedene
Bodendecker miteinander
kombinieren und auch Stau-
den, Farne und Gräser in die
Bepflanzung integrieren. Der
Weiche Schildfarn (Polysti-
chum setiferum), die Schatten-
Segge (Carex umbrosa) und
die Waldmarbel (Luzula sylva-
tica) bringen andere Grüntöne
ins Spiel. Für Blütenpracht sor-
gen zum Beispiel die horstig
wachsende Lilientraube (Lirio-
pe muscari) und Prachtspieren
(Astilbe).

„Bis die Pflanzen eine dichte
Decke gebildet haben und
das Erdreich mit ihren Wur-
zeln festigen, dauert es eini-
ge Zeit. Daher ist es wichtig,
den Boden zu Beginn gut zu
sichern, bis die Gewächse
angewachsen sind. Dabei ha-
ben sich spezielle Gewebe-
netze oder -matten bewährt“,
so Gerald Jungjohann vom
BGL. „Zudem ist es ratsam,
den Pflanzen den Start in
der Schräglage mit einer ent-
sprechenden Bodenbearbei-
tung soweit wie möglich zu
erleichtern.“ (BGL)

Garten & Außenanlagen

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

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

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

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

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege

Bild: BGL
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Mit dem Nachbarn reden
Wann darf die Hecke von der Grundstücksgrenze weg?

Hecken, Bäume, Sträucher -
Pflanzen, die direkt an der

Grundstücksgrenze stehen,
sorgen oft für Ärger. Wann
darf man zur Gartenschere
greifen? Eigentümer müssen
Beschädigungen ihres Hau-
ses durch Bäume des Nach-
barn nicht hinnehmen.
Scheuern etwa Äste eines
Baumes im Nachbargarten
an den eigenen Mauern oder
Fenstern, muss der Nachbar
die Störung beseitigen. Das
berichtet die Zeitschrift „Das
Grundeigentum“ (bereits in
der Nr. 24/2020) des Eigentü-
merverbandes Haus & Grund
Berlin. Allerdings verjährt die-
ser Anspruch in drei Jahren,
beginnend mit der erstmaligen
Störung.

Danach haben Betroffene laut
Gesetz aber immer noch die
Möglichkeit, herüberragende
Äste abzuschneiden, wenn
der Nachbar dies trotz Auf-

Garten & Außenanlagen

Regenwasserschächte
& Regenwasserzisternen
Regenwasserbewirtschaftung,
Filter, Pumpen
direkt vom Hersteller

Lauterbach-Kießling GmbH
oder über den Baustoffhandel

Lauterbach-Kießling GmbH
95517 Seybothenreuth

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

GL

Bild: Andrea Warnecke

forderung nicht in angemes-
sener Frist tut. Dieses Recht
zur Selbsthilfe unterliegt nicht
der Verjährung. Das gilt auch
bei Hecken, die zwar auf dem
Grundstück des Nachbarn ste-
hen, aber in den eigenen Gar-
ten hinüberwachsen.(dpa-tmn)
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HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

www.hoehbauer.com

Ihr Ansprechpartner für Sanierungen!

• Wohnungs- und
Haussanierungen,
gerne auch Schlüsselfertig

• Renovierungen
• Trockenbau
• Fassaden aus HPL,

Holz etc.
• Fliesenlegearbeiten
• Bodenverlegearbeiten
• Außenanlagen
• Pflaster

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

Architektenhonorare sind jetzt frei verhandelbar
Bislang galt dafür die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Seit Anfang dieses Jahres
ist die angepasste Hono-

rarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) in Kraft.
Die wichtigste Neuerung: Die
Architektenhonorare müssen
sich nicht mehr in einem fes-
ten Rahmen von Mindest- und
Höchstsätzen bewegen, wie
bisher. Sie sind frei verhandel-
bar. Wichtige Fragen und Ant-
worten:

Warum wurde die
Honorarordnung geändert?

Die Neufassung der HOAI war
notwendig, weil das Preisrecht
der bisherigen Verordnung
nach einem Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH)
gegen EU-Recht verstieß. „Mit
den Änderungen ist sie aber
eine gute Grundlage für die
Verhandlungen zwischen Bau-
herren und Architekten oder
Ingenieuren“, sagt Joachim
Brenncke, Vizepräsident der
Bundesarchitektenkammer.
„Sie ist ein wesentlicher Bei-
trag zum Verbraucherschutz.“

Was ändert sich jetzt
für private Bauherren?

„Sie bekommen einen größe-
ren Verhandlungsspielraum“,
betont Prof. Frank Siegburg,
Mitglied im Vorstand der Ar-
beitsgemeinschaft Bau- und
Immobilienrecht im Deut-
schen Anwaltverein (DAV).
Private Bauherren, die ihr
Eigenheim von einem Archi-
tekten planen lassen, können
oft schwer einschätzen, wel-

che Honorarhöhe angemes-
sen ist. „Ihnen können die
Honorarspannen eine Hilfe
sein, die nach wie vor in der
HOAI enthalten sind.“ Für die
Leistungen, für die bisher die
verbindlichen Mindest- und
Höchsthonorarsätze galten,
gibt es jetzt Honorartafeln zur
unverbindlichen Orientierung.
Sie können einfach übernom-
men werden. Es ist aber auch
möglich, individuell völlig an-
dere Honorare zu vereinba-
ren, die sogar unter oder über
den ehemaligen Spannen
liegen können. Die vormals
verbindliche Untergrenze wird
nicht mehr als Mindestsatz,
sondern als Basishonorarsatz
bezeichnet.

Werden ihre Honorare
tendenziell steigen?

„Der Markt wird zeigen, wie
sich die Honorare entwi-
ckeln“, so Joachim Brenncke.
Im Moment sind Architekten
und Ingenieure auf dem Bau
gut im Geschäft und damit in
einer soliden Verhandlungs-

position. Das kann sich aber
ändern, wenn die Konjunktur
nachlässt, etwa als Folge der
Corona-Pandemie oder durch
den Anstieg der Zinsen. „Ich
empfehle den Architekten, die
eigenen Kosten transparent zu
machen und daraus realisti-
sche Honorarsätze abzuleiten.
Die werden sicher in vielen
Fällen über den Mindestsätzen
liegen.“

Wie gehen Bauherren vor,
die einen Architekten
beauftragen wollen?

„Sie sollten von Anfang an
über ihr Budget und ihren Be-
darf sowie über das Honorar
des Architekten sprechen“, rät
Rechtsanwalt Mario van Sun-
tum vom Bauherren-Schutz-
bund. Häufig ist es für die
Bauherren sinnvoll, den Archi-
tekten nicht gleich von Anfang
an umfassend, sondern nur
stufenweise zu beauftragen.
„Wichtig ist es zudem, im Archi-
tektenvertrag eine Kostenober-
grenze festzulegen, die dann
verbindlich ist“, rät van Suntum.

Sind Bauherren vor
unangemessenen
Forderungen geschützt?

Ist der Bauherr Verbraucher,
muss er spätestens bei der An-
gebotsabgabe in Textform vom
Architekten auf die Möglich-
keit hingewiesen werden, dass
auch ein niedrigeres oder
höheres als das in den Hono-
rartafeln der HOAI enthaltene
Honorar vereinbart werden
kann. „Fehlt diese Belehrung,
gilt anstatt des höheren verein-
barten Honorars automatisch
das jeweilige Basishonorar“,
erklärt van Suntum.

Haben sich die Anforderungen
an die Honorarvereinbarungen
verändert?

„Ja, die formalen Anforderungen
sind gesunken“, erklärt Prof.
Frank Siegburg. Während frü-
her eine Honorarvereinbarung
nur dann wirksam war, wenn
beide Parteien sie schriftlich ge-
troffen und eigenhändig unter-
schrieben haben, genügt heute
die einfache Textform, zum Bei-
spiel in einer E-Mail. Das macht
vieles leichter. Außerdem muss
die Honorarvereinbarung nicht
mehr bei Auftragserteilung
erfolgen, wie das früher zwin-
gend vorgeschrieben war. Eine
einmal geschlossene Vereinba-
rung kann jederzeit einvernehm-
lich in Textform abgeändert
werden. Wird keine Honorarver-
einbarung in Textform getroffen,
gilt der jeweilige untere Hono-
rarsatz, der Basishonorarsatz,
als vereinbart. (dpa)

Sonstiges

Bild: Kai Remmers/dpa-tmn





Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
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www.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

KOMPLETTBAD-SANIERUNG

INSPIRATION: 3.500 QM WOHLFÜHLBÄDER-AUSSTELLUNG

Individuell - und zum Fixpreis!

TRÄUMEN SIE NOCH VON
IHREM NEUEN BAD?
Wir stehen für maßgeschneiderte und einzigartige
Badezimmer, bei deren Planung und Realisierung
Ihre Wünsche und Ideen imMittelpunkt stehen.
Dabei schaffen wir durch ein detailiertes Planungs-
verfahren mehr Bewegungsfreiheit und setzen
durch die Verwendung von hochwertigen Materi-
alien neue Maßstäbe in Komfort und Hygiene.
Besuchen Sie uns und lassen Sie Ihr Bad zur
Wohlfühloase werden!
Nutzen Sie die riesige Auswahl an Böden,
Musterbädern, Sanitärartikeln und vielen Ideen
zur Badgestaltung. Unsere Fachberater stehen
Ihnen gerne zur Verfügung - vereinbaren Sie
gleich Ihren persönlichen Termin:
Ein Vertragspartner - ein Ansprechpartner!
Über 15 Jahre Erfahrung und mehr
als 1.000 Bad-Sanierungen in der
ganzen Oberpfalz!
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