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WOHNUNG:
Rechtliche Fallstricke
bei der Sanierung

HAUS:
Mauern richtig vor
Feuchtigkeit schützen

GARTEN:
Grüne Mauer lässt

neugierige Blicke draußen
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Fachleute, die ihr Handwerk verstehen

Die Nachfrage ist groß, das Angebot begrenzt. Das gilt
schon seit längerem insbesondere bei Wohnraum. Ein
neues Haus bauen? Das vorhandene renovieren? Oder
der Wohnung eine komplette Renovierung verpassen? Die
beiden letzten Optionen bekommen in Zeiten wie diesen
einen höheren Stellenwert. Aus dem, was vorhanden ist,
das Beste machen – so lautet das Motto.

Was wichtig ist beim Sanieren und Renovieren, verrät Ihnen
diese Beilage. Denn neben vielen Projekten, die einfach
zur Verschönerung der eigenen vier Wände beitragen, gibt
es auch einige „Pflichtaufgaben“ für Immobilienbesitzer –
Pflichtaufgaben zwar nicht im rechtlichen Sinne, aber Auf-
gaben, die Fachleute zumindest dringend anraten. Die re-
gelmäßige Kontrolle von Fensterdichtungen zum Beispiel

fällt darunter. Und damit natürlich verbunden der Rat, den
Gummi im Bedarfsfalle auch wirklich auszutauschen, wenn
er nicht mehr ganz dicht ist. Das spart Heizmaterial und da-
mit auch Geld. Überhaupt ist Energieeinsparung unverän-
dert ein bedeutendes Thema. Energieeffiziente Neubauten
und die Sanierung bestehender Altbauten werden staatlich
gefördert, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese sind mitunter so komplex, dass in jedem Fall Fachleu-
te mit Planung und Umsetzung beauftragt werden sollten.
Zum Einen, um sich so staatliche Förderungen zu sichern.
Zum Anderen, um auf Nummer sicher zu gehen. „Wer bil-
lig kauft, kauft zweimal.“ Diese teure Erfahrung kann sich
sparen, wer von vornherein auf Spezialisten setzt. Die ver-
stehen nämlich ihr Handwerk. Alexander Rädle
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Platzsparend und wertbeständig
Massive Minihäuser als Antwort auf steigende Bauland- und Immobilienpreise

Kompakte Häuser sind ge-
fragt wie nie: Steigende

Immobilienpreise und der
Mangel an Grundstücken vor
allem in den Ballungszentren
lassen Bauherren auf kleine
Flächen zurückgreifen. Im-
mobilienbesitzer wiederum
können auf ihrem bereits
bebauten Grund ein zwei-
tes, kleineres Wohngebäude
errichten. Das passgenaue
Wohnformat kann zwei Ge-
nerationen dienen. Weniger
Wohnfläche und Garten re-
duzieren bei Kompakthäu-

sern im Übrigen die Hausar-
beit, vor allem aber punkten
sie mit einer finanziellen Er-
sparnis.

Robuster als Tiny Houses

Stein auf Stein errichtete Mini-
häuser setzen im Gegensatz
zu vielen anderen Tiny Hou-
ses auf eine lange Nutzungs-
dauer, Wertbeständigkeit
und Robustheit – alles wich-
tige Faktoren für einen hohen
Wiederverkaufswert. Sie sind
wohngesund und erfüllen alle

Anforderungen an den Wär-
me- und Schallschutz. Auch
den sommerlichen Hitzeschutz
wissen Bauherren eines mas-
siv errichteten Hauses zu
schätzen. Die Möglichkeiten
sind vielfältig: Es gibt Modelle,
bei denen sich die Wohnflä-
che komplett über eine Ebene
erstreckt. Große Fenster sor-
gen für lichtes Wohnen. Trotz
der relativ kleinen Grundfläche
kann es gewieften Planern ge-
lingen, einen Wohnbereich mit
integrierter Winkelküche, Bad,
Schlafzimmer sowie einen

Haustechnikraum zu berück-
sichtigen.

Für Singles, Paare
und Familien

Eine großzügige Verglasung
zur Terrasse kann einem Mini-
Haus den Charme eines Feri-
enhauses verleihen. Ein offener
Wohn-Ess-Koch-Bereich wird
ergänzt durch Bad, Schlaf- so-
wie einen Haustechnikraum.
Minihäuser bieten sich zum
Wohnen sowohl für Paare als
auch für Singles an. (djd)

Bild: djd/Roth-Massivhaus

www.holzbau-gradl.de - info@holzbau-gradl.de
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Eigentumswohnung modernisieren
Unterschiede im Gemeinschafts- und Sondereigentum beachten

Wer schon länger eine Ei-
gentumswohnung besitzt

oder gebrauchtes Wohneigen-
tum in einem Mehrfamilien-
haus erwirbt, wird früher oder
später mit einer Modernisie-
rung konfrontiert sein.

Die Gründe sind vielfältig.
Sie reichen von dem Wunsch
nach mehr Wohnkomfort über
mehr Energieeffizienz bis zum
Erhalt oder der Verbesserung
des Werts von Wohnung und
Wohnanlage. „Grundsätzlich
zu unterscheiden sind hier
Maßnahmen am Gemein-
schaftseigentum und am Son-
dereigentum“, erklärt Erik
Stange, Pressesprecher des
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB).

Eigentümer beschließen

„Die Eigentümer sind ge-
setzlich verpflichtet, für die
Instandhaltung einer Wohnan-
lage zu sorgen“, sagt Stange.
Dazu gehören zum Beispiel
Garten- und Reinigungsarbei-
ten, die Reparatur kleinerer
Schäden oder die Instandhal-
tung technischer Anlagen. In
der Regel liegen diese Arbei-
ten in der Hand des Hausver-
walters, in vielen Verträgen ist
ein Kostenlimit für die selbst-
ständige Vergabe von Aufträ-
gen vorgesehen.

Größere Maßnahmen müssen
in der Eigentümerversamm-
lung beschlossen werden.
Ideal ist es, wenn hierfür kon-
krete Kostenvoranschläge vor-
liegen. So weiß jeder in der
Versammlung, welche Belas-

tungen auf ihn zukommen. In
der Regel zahlen Wohnungs-
eigentümer mit dem Hausgeld
auch eine monatliche Instand-
haltungsrücklage. Sie verhin-
dert, dass sich die Besitzer
bei unumgänglichen Moder-
nisierungs- oder Sanierungs-
arbeiten mit unerwartet hohen
Kosten konfrontiert sehen.

Freiheit in der Wohnung

Rücklagen zu bilden, lohnt
sich auch für das Sonderei-
gentum, also die eigentliche
Wohnung. Für ihre Instand-
haltung ist jeder Eigentümer
selbst verantwortlich, weder
die anderen Eigentümer noch
der Verwalter haben Mitspra-
cherechte.

Allerdings muss sichergestellt
werden, dass unterlassene
Instandhaltungsarbeiten kei-
ne Schäden an benachbarten
Wohnungen oder am Gemein-
schaftseigentum verursachen.
Stange rät: „Kleinere Arbeiten
sollte man regelmäßig durch-
führen – das ist meist günsti-
ger, als zu warten, bis größere
Reparaturen anfallen.“

Wenn eine umfassende Mo-
dernisierung ansteht, etwa
eine Bad-Komplettmoder-
nisierung oder ein barriere-
freier Umbau der gesamten
Wohnung, kann man für die
Planung einen unabhängigen
Planer oder Sachverständigen
hinzuziehen. Der Bauherren-
Berater kann Modernisierun-
gen oder Sanierungen auch
mit regelmäßigen Qualitäts-
kontrollen begleiten. Dabei

überprüft er, ob die Handwer-
ker die Arbeiten fachgerecht
und vertragsgemäß in der ver-
einbarten Qualität ausführen.

Den kostenlosen Ratgeber
„Eigentumswohnung“ gibt es
beim Bauherren-Schutzbund
unter www.bsb-ev.de. (djd)

Bild: djd/Bauherren-Schutzbund/www.markopriske.de

Sonntags von 14.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Besichtigen Sie unser
Musterhaus in Maxhütte-Haidhof!

Alle Informationen unter brohm-haus.de

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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Komfortabel wohnen und doppelt sparen
Für energieeffiziente Häuser gibt es mehr Geld vom Staat

Klimafreundlich bauen ren-
tiert sich. Sogar doppelt,

wenn das Haus eine weitere
Wohneinheit hat. Denn seit
dem 1. Juli 2021 gibt es für
ein KFW-Effizienzhaus 40
Plus bis zu 37 500 Euro je
Wohneinheit vom Staat ge-
schenkt. Für die Baubeglei-
tung können bis zu 10 000
Euro angesetzt werden. Da-
von werden 50 Prozent bezu-
schusst. Bei einem Haus mit
einer zweiten Wohneinheit

macht das insgesamt eine
Förderung von 80 000 Euro
anstatt der bisherigen Sum-
me von 64 000 Euro aus. Ne-
ben der staatlichen Prämie
sprechen noch andere Grün-
de für ein Domizil mit mehre-
ren Wohneinheiten.

Einliegerwohnung

Ruzena und Heribert Baur
etwa bauten einen schlüssel-
fertigen Bungalow, der die

Anforderungen an ein KfW-
Effizienzhaus 40 Plus erfüllt.
„Wir wünschten uns ein al-
tersgerechtes Haus, weshalb
mehrere Geschosse nicht
infrage kamen“, erzählt Ruze-
na Baur. „Zudem zog meine
91-jährige Mutter mit bei uns
ein.“ In der gemütlichen Ein-
liegerwohnung stehen ihr
rund 30 Quadratmeter zur
Verfügung.

Als separate Wohneinheit kon-
zipiert, eignet sich eine Einlie-
gerwohnung, um generatio-
nenübergreifendes Wohnen
zu verwirklichen. Vermietet
an Fremde, bietet sie zudem
eine zusätzliche Einnahme-
quelle, die zur Finanzierung
des eigenen Bauprojektes
beitragen oder im Alter eine
attraktive Zusatzrente ermög-
lichen kann. Die Integration
einer separaten Wohneinheit

in den Neubau ist heutzutage
leicht realisierbar.

Mehrgenerationenhaus

Das gemeinsame Leben unter
einem Dach geht auch größer:
Elvira Roder beispielsweise
lebt mit ihrem Sohn und Mann
sowie den Eltern und Schwie-
gereltern in einem Mehrfami-
lienhaus. Insgesamt umfasst
das frei geplante Architekten-
haus eine Wohnfläche von
rund 540 Quadratmeter, die
sich auf vier Wohnungen auf-
teilen. In die vierte Wohnung
ist ein junges Paar mit Baby
eingezogen.

„Dass wir alle unter einem
Dach leben, hat einen großen
Vorteil: Es ist immer jemand
da“, freut sich Roder. Für ein
bequemes Auf und Ab im
barrierefreien Neubau sorgt
ein Aufzug im Treppenhaus.
Neben der Barrierefreiheit
war der Baugemeinschaft das
Thema Energieeffizienz beson-
ders wichtig. Den Haushalts-
strom liefert eine Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach. (djd)

Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus

Bild: djd/WeberHaus

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

hr Ansprechpartner in der
Region: Jürgen Langenberg

Tel. 0171/5470328

1Haus–alleMöglichkeiten!Hausserie
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Schnell wie ein Fertighaus.
Massiv aus Ziegel.
Schlüsselfertig.

Winterbau-Beheizung
Bau-Austrocknung

Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz



Bauen, Renovieren & Sanieren | 7Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Holz erhöht das Wohlbefinden
Gesunde Wohnumgebung durch naturnahen und nachhaltigen Baustoff

Gesundheit ist das höchste
Gut“ – dieser Spruch trifft

nicht erst seit der Pandemie
auf offene Ohren. Und für die
eigene Gesundheit kann man
einiges tun, unter anderem,
indem man sich mit Holz um-
gibt. Denn das Naturmaterial
hat die Fähigkeit, sich positiv
auf den menschlichen Körper
auszuwirken. So berichtet ein
Forscher der Medizinischen
Universität Graz, Professor
Maximilian Moser, über das
Ergebnis einer zweijährigen
wissenschaftlichen Untersu-
chung. Moser zufolge wur-
de dafür ein Klassenzimmer
komplett aus Holz gebaut,
während ein anderer Raum
in herkömmlicher Bauweise
mit Spanplatten, Klebstoffen

und Gipsplatten ausgestattet
wurde. Es stellt sich heraus,
dass die Kinder der Holzklas-
se insgesamt einen ruhigeren
Herzschlag und am Ende des
Schuljahres bessere Körper-
werte hatten als die Mitschüler
im konventionellen Schulbau.

Keine Chance den Allergien

Wird ein komplettes Einfa-
milienhaus aus Massivholz

erbaut, profitieren die Bewoh-
ner demnach von mehreren
Aspekten. Bei herkömmlichen
Häusern werden in der Regel
Kunststoffe, Folien und Kleber
verbaut, die unter Umständen
jahrelang gesundheitsbelas-
tende Stoffe freisetzen. Diese
gelten als mögliche Ursache
für Allergien und andere Er-
krankungen. Dem gegenüber
stehen Häuser, deren Wän-
de und Decken aus komplett

naturreinem Holz bestehen.
Sie werden mechanisch mit
stabilen Dübeln aus Trocken-
holz fixiert, sodass keine ge-
sundheitsschädlichen Kleb-
stoffe zum Einsatz kommen.
Gleichzeitig wird das Wohn-
klima besser. „Durch Studien
wissen wir, dass das Klima
auf naturreinem Holz für Bak-
terien und Keime wesentlich
ungünstiger ist als auf jeder
glatten Kunststofffläche“,
sagt Dr. Erwin Thoma vom
Holzforschungszentrum im
österreichischen Goldegg.
„Trockenes Holz leitet das
Wasser in sein Inneres, und
so finden die Keime auf der
Oberfläche keine Lebens-
grundlage mehr“, informiert
der Holzexperte.

Keine schlechte Luft mehr

Mit ihrer großen Masse sorgen
Massivholzhäuser weiterhin
dafür, dass Temperatur- und
Feuchtigkeitsschwankungen
auf natürliche Weise ausgegli-
chen werden. Die angenehme
Oberflächen-Temperatur mas-
siver Holzwände macht sogar
ein energieautarkes Wohnen
und Passivhäuser ohne Däm-
mung und Heizung möglich.
Heizungsluft, die in den Win-
termonaten zu trockenem Hus-
ten oder Irritationen der Haut
und Bindehaut führen kann,
wird damit vermieden. (djd)
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Mehr Raum fürs Leben
Mit einem Dachausbau zusätzlichen Platz schaffen und gleichzeitig Energie sparen

Es wird Zeit für ein separa-
tes Homeoffice. Oder ein

zusätzliches Kinderzimmer
muss her. Lebenssituationen
ändern sich mit den Jahren
– damit auch die Anforde-
rungen an das Eigenheim.
Selbst wenn das Zuhause ge-
fühlt schon aus allen Nähten
platzt, besteht vielfach noch
eine schlummernde Platzre-
serve. Der Ausbau des Ober-
geschosses schafft den drin-
gend benötigten Raum und
wertet gleichzeitig dauerhaft
den Wert der Immobilie auf.
Wichtig ist es dabei, unterm
Dach an eine wirksame Wär-
medämmung zu denken. Das
vermindert dauerhaft die Heiz-
kosten und fördert ein ange-
nehmes Raumklima.

Ausbau und Dämmung
clever koppeln

Wie wichtig der Wärmeschutz
ist, spüren Bewohner ganz
oben im Haus besonders di-
rekt. Die Dämmschicht ver-
hindert hier, dass die Räume

bei frostigen Temperaturen
klamm und ungemütlich wir-
ken oder dass es an warmen
Sommertagen im Inneren un-
erträglich heiß wird. Ein ohne-
hin geplanter Dachausbau ist
die beste Gelegenheit, sich
zugleich um die Dämmung zu
kümmern. „Die Kopplung bei-

der Bauvorhaben reduziert die
Gesamtkosten, zudem können
Eigentümer bei selbst benutz-
tem Wohnraum BAFA/KfW-
Zuschüsse beziehungsweise
Darlehen oder die Steuervor-
teile der Energetischen Sanie-
rungsnutzenmaßnahmen-Ver-
ordnung (ESanMV) nutzen“,
so Wolfgang Holfelder vom
Dachdämmungsherstel ler
Bauder.

Dazu kommen schon in der
nächsten Heizperiode deutlich
niedrigere Energiekosten, da
dank Dämmung erheblich we-
niger Wärme ungenutzt nach
außen entweichen kann. Denn
verschiedene Wege führen

zum Ziel: So erfolgt bei der Da-
chaufstockung ein Anheben
des Dachstuhls, um Kniestock
und Giebelwände zu verlän-
gern. Wer sich zum Beispiel
für den nachträglichen Einbau
von Dachgauben mit großen
Fensterflächen entscheidet,
verleiht dem Oberstübchen
eine wohnliche und helle At-
mosphäre.

Lückenloser Wärmeschutz
mit natürlichen Materialien

Wesentlichen Anteil an der
Wohlfühlatmosphäre der
Dachräume hat das Dämm-
verfahren und das Material,
das man auswählt. Meist emp-
fiehlt sich die Aufsparrendäm-
mung. Die Raumhöhe bleibt
dabei voll erhalten, zudem
ist die Dämmung besonders
effektiv, da sie lückenlos und
wärmebrückenfrei auf den
Sparren erfolgt. Da es im Alt-
bau auf möglichst schlanke
Aufbauten und geringes Ge-
wicht ankommt, sind Dämm-
materialien mit kompakter
Bauweise und hoher Effizienz
sinnvoll. Bauherren sollten
zudem darauf achten, dass
Dämmungen zu einem ge-
sunden Raumklima beitragen
und nachhaltig sind. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn
sie aus nachwachsenden und
recycelten Rohstoffen wie
Blättern, Stängeln sowie Mu-
schelkalk bestehen. (djd)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

B
ild:djd/P

aulB
auder

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

G
ES

TA
LT
U
N
G
:
W
W
W
.B

U
ER

O
-W

IL
H
EL

M
.D

E

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

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,

Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan

Rechtzeitig Termin vereinbaren!

MEISTERBETRIEB
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Fenstertausch ist Klimaschutz
Mit neuen Fenstern im Altbau nachhaltig CO

2
einsparen

Um die aktuellen Klimazie-
le zu erreichen, ist es mit

dem Ausbau erneuerbarer
Energien alleine nicht getan.
Dies gelingt nur mit einer
hohen Energieeinsparung
durch besser gedämmte Häu-
ser. Denn es ist der Gebäu-
desektor, der ein Drittel des
gesamten Energieverbrauchs
in Deutschland verursacht.
Dabei sind weniger die Neu-
bauten das Problem als viel-
mehr der Bestand, in dem ein
riesiges Energie-Einsparpo-
tenzial steckt. Es gilt deshalb,
den energetischen Standard
von bestehenden Häusern
und Wohnungen anzuheben,
denn sie verursachen die
höchsten Energieverluste.

Über 12 Millionen Tonnen
CO

2
ließen sich allein durch

die Sanierung veralteter Fens-
ter in Deutschland einsparen.
DasbelegteineStudie,dieder
Verband Fenster und Fassa-
de (VFF) und der Bundesver-
band Flachglas (BF) kürzlich
veröffentlicht haben. Danach
sind 235 Millionen Fenster-
einheiten in Wohngebäuden
veraltet und sollten ausge-
tauscht werden – das sind
fast 40 Prozent aller Fenster.

Bereits ein modernes Stan-
dardfenster spart 70 Kilo-
gramm CO

2
pro Quadratme-

ter im Jahr. Hochgerechnet
auf ein Haus oder eine Woh-
nung, verbessern Modernisie-
rer mit einem Fenstertausch
ihre persönliche CO

2
-Bilanz

ganz erheblich und tragen so
Jahr für Jahr aktiv zum Klima-
schutz bei – und erhöhen da-
mit zugleich Sicherheit, Kom-
fort und Behaglichkeit.

Förderung attraktiv wie nie

Der Austausch von Fenstern
wird durch das Klimapaket der
Bundesregierung belohnt.
Die Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude (BEG) gilt
auch für Einzelmaßnahmen
bei der Sanierung wie den Ein-
bau neuer Fenster. Bauherren
und Renovierer können sich
also einen Teil der Kosten
zurückerstatten lassen – ent-
weder als Zuschuss oder als
Förderkredit mit Tilgungszu-
schuss. Bis zu 20 Prozent
der förderfähigen Kosten
werden dann vom Staat über-
nommen. Außerdem kön-
nen private Bauherren seit
diesem Jahr die Einzelmaß-
nahmen auch direkt von der

Steuer absetzen: 20 Prozent
der Sanierungskosten sind
über drei Jahre abzugsfähig.
Wichtig ist die Einbindung
eines unabhängigen Energie-

Effizienz-Experten schon vor
der Antragstellung. Weitere
Informationen gibt es unter
www.bafa.de und www.kfw.
de. (GPRA)

Fenster & Türen

Bild: Kneer-Südfenster

n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.de

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
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Noch ganz dicht?
Rechtzeitig Fenster- und Türdichtungen prüfen und gegebenenfalls austauschen

Wie lange hält eine Fenster-
oder Türdichtung wirklich

dicht? Kaum ein Mieter oder Ei-
genheimbesitzer macht sich darü-
ber Gedanken. Einmal eingebaut,
verbleiben sie oft Jahrzehnte in
Fenstern und Türen. Dabei haben
sie in der Regel nur eine „Haltbar-
keit“ von 5 bis 15 Jahren. Wäh-
rend Türen und Fenster eine lan-
ge Lebensdauer haben, werden
Dichtungen teilweise schon nach
wenigen Jahren spröde, härten

aus oder sind mechanisch zer-
stört. Die Folge: Kälteeinbruch,
Feuchtigkeit in der Wohnung und
als Ergebnis ein erhöhter Ener-
giebedarf. Ein Austausch der
alten, verschlissenen Dichtungs-
profile ist dann unerlässlich.

Kaputte Fenster- oder
Türdichtungen identifizieren

Kaputte Dichtungen führen
zunächst unmerklich, aber ste-

tig zu einem steigenden Ener-
gieverbrauch. Mit der nächs-
ten Nebenkostenabrechnung
kommt dann die böse Überra-
schung: Heizkostennachzah-
lungen. „Intakte Dichtungen
reduzieren zudem deutlich hör-
bar Lärmemissionen. Gerade
in der Großstadt an viel befah-
renen Straßen und Innenstäd-
ten tragen sie damit maßgeb-
lich zu mehr Lebensqualität
bei“, weiß Lars Hagemeier, Ge-
schäftsführer eines Dichtungs-
herstellers.

Ob Fenster und Türen noch
ganz dicht schließen, kann je-
der selbst prüfen. Dazu sollte
man ein Blatt Papier zwischen
Fenster und Rahmen klemmen.
Wenn man es einfach heraus-
ziehen kann, ist entweder die
Dichtung defekt oder das Fens-
ter nicht mehr richtig einge-
stellt. Die zweite Möglichkeit:
Mit einer brennenden Kerze
am Tür- oder Fensterrahmen
entlangfahren. „Flackert die
Flamme oder geht aus, sollte
man handeln und umgehend

einen Handwerksbetrieb kon-
taktieren“, empfiehlt Lars Ha-
gemeier.

Dichtungstausch dem
Fachmann überlassen

Damit die Experten die passen-
de Ersatzdichtung finden und
austauschen können, sollte
man mit einem Teppichmesser
oder einer Schere ein Stück der
alten Dichtung entfernen und
damit zum Fachbetrieb oder
Fachhändler gehen. Die Profis
erfragen dann beim Dichtungs-
spezialisten das entsprechen-
de Dichtungsprofil und stim-
men die benötigte Menge ab.
„Noch besser sind allerdings
bereits komplett verschweißte
Dichtungsrahmen“, weiß Lars
Hagemeier. Innerhalb weniger
Tage bekommt der Kunde dann
ein Gegenmuster oder die be-
stellte Dichtung. „Den Tausch
sollte man aber vom Fachmann
vornehmen lassen. Denn nur er
kann den korrekten Sitz und die
einwandfreie Funktion prüfen“,
so Hagemeier. (djd)
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HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Str. 2
92706 Luhe-Wildenau
www.hoehbauer.com

Jetzt informieren:

hoehbauer.com/sky

Wohlfühlen beginnt zuhause

Industriestr. 
. .  Auerbach
Telefon: . .. .�
Internet: www.gnan.de

Fenster
Haustüren
Innentüren
Rolläden
Raffstores
Fliegengitter
Markisen
Pergolamarkisen
Terrassendächer

TREPPENRENOVIERUNG
Bewährttrtes

Treppensaniiierungssystem
für Holz- und Steintreppen

Laminat- &&& Vinyldekore
Maaassivholzarttrten

Schnelle unnnd saubere
Montage vommm Fachmann

Mit Sicherheit
das richtige

System!

Ihr Fachhändler: Im Gewerbepark 25
92655 Grafenwöhr
Mobil 01701889397

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

TOP 10 Aluminium-Sicherheitstüre
• RC-2 geprüfte + zertifizierte Sicherheit

• beidseitig flügelüberdeckende Füllung

• Bandseitensicherung

• flächenbündige Kernziehschutz-Rosette

• Edelstahl Stoßgriff 800 bis 1200 mm
• 5-fach Automatikverriegelung
• P4A Verbund-Sicherheitsverglasung

• 10 Modelle in 10 Farben erhältlich

• zusätzlich mind. 399,- � staatl. Förderung

• optional Motorschloß/Fingerscan möglich

• auf Wunsch mit passendem Seitenteil

• individuell auf Maß gefertigt

jedes Modell

Endpreis

staatliche
Förderung

2.999,- �

– 399,- �

�

Aktion bis

31.01.2022

2.600,-
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Durch diesen Schacht krabbelt nichts mehr
Eine Abdeckung hält Insekten, Mäuse, Schmutz und Laub zuverlässig ab

Kellerschächte dienen dazu,
Tageslicht und Frischluft

ins Untergeschoss des Eigen-
heims hineinströmen zu las-
sen. Allerdings dringt durch
die Öffnung gleichzeitig so
manches ein, worauf man im
Haus gut und gerne verzich-
ten könnte, beispielsweise In-
sekten, Spinnen, Mäuse oder
Frösche. Ein weiteres Problem
ist, dass viele Schächte mit
der Zeit durch hineinfallen-
des Laub und Schmutz regel-
recht verstopfen. In der Folge
kommt es zu unangenehmen
Geruchsbelästigungen, die
ein aufwendiges Säubern er-
forderlich machen können.
Besser ist es, gleich vorzubeu-
gen.

Genug Tageslicht für
das Untergeschoss

Spezielle Abdeckungen ver-
sperren Krabblern und Co.
zuverlässig den Zutritt zu
den Schächten, ohne die Ta-
geslichtausbeute zu beein-
trächtigen. Auch das Lüften
der Kellerräume wird wieder
bedenkenlos möglich, ohne
ungebetene Besucher be-
fürchten zu müssen. Die Gitter
für Keller- und Lichtschächte
sind mühelos nachträglich zu
montieren und bieten einen
dauerhaften Schutz. Es gibt
zahlreiche Ausführungen und
Größen, passend zu verschie-
denen Schachtöffnungen rund
ums Haus. Die meisten Varian-
ten sind begehbar, einige so-
gar befahrbar. Tipp: Die Gitter
selbst lassen sich unkompli-
ziert durch ein regelmäßiges
Abfegen sauber halten.

Die passende
Schachtabdeckung finden

Auch bei den Materialien für
die Schachtabdeckung gibt es
zahlreiche Möglichkeiten. Weit
verbreitet sind Gitter mit einem
Metallgewebe. Aufgrund der
feinen Maschen halten sie
besonders wirksam groben
Schmutz und Insekten ab.
Sie sind sowohl rechtwinklig
als auch in gebogener Form

sowie auf Wunsch mit einem
direkten Fassadenanschluss
oder einem Fensterausschnitt
erhältlich. Für einen hochwer-
tigen Look sorgen flächenbün-
dige Abdeckungen mit einem
beschichteten Edelstahlge-

webe, einem stabilen Alumi-
niumprofil und einem glas-
faserverstärkten Gitterrost.
Eine individuelle Beratung zur
jeweils passenden Lösung
bieten Fachbetriebe vor Ort.
Beliebt sind auch robuste und

solide Polycarbonatplatten auf
dem Lichtschacht, sie verhin-
dern gleichzeitig das massive
Eindringen von Wasser. Ein
insektendichtes Edelstahlge-
webe sorgt dabei für die ge-
wünschte Luftzufuhr. (djd)
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Schulwiesen 3 | 91249Weigendorf
Tel. 09154/4301 | www.hoveba.de

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

BERATUNG BIS ENDMONTAGE

09621/2 39 37

0175 240 76 82

Am Fischweg 26

92256 Hahnbach

www.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

Fenster - Haustüren

B
eschattung

-
Fliegengitter

Jetzt auch



Stil auf beiden Seiten
Doppelflügeltüren sorgen für Großzügigkeit und Weite

Lichtdurchflutete Räume, die
viel Offenheit und Großzü-

gigkeit ausstrahlen: Im Zuge
dieses Trends gewinnen auch
großformatige doppelflüge-

lige Türen stark an Aufmerk-
samkeit. Schließlich verlan-
gen große Türöffnungen auch
nach besonderen Lösungen.
Die Modelle mit zwei Flügeln
bieten dabei viel Flexibilität: Im
geöffneten Zustand schaffen
sie einen großzügigen und
kommunikativen Wohnraum,

geschlossen wiederum er-
möglichen sie die gewünsch-
ten Rückzugsmöglichkeiten.

Entscheidend für eine wohn-
liche Wirkung der doppelflü-
geligen Tür ist eine gründliche
Planung. Schließlich können
Bauherren und Modernisierer

aus einer Vielzahl an Gestal-
tungsmöglichkeiten auswäh-
len. Großflächige Lichtaus-
schnitte sind ebenso möglich
wie vielfältige Gestaltungen in
der persönlichen Wunschfar-
be und mit attraktiven Ober-
flächendesigns. Dabei ermög-
lichen die Türen keineswegs
nur die Verbindung zwischen
zwei Räumen. „Sie sind gleich-
zeitig Raumteiler und Licht-
geber. Besonders im Trend
liegen zweiflügelige Schie-
betüren, die sich statt der
klassischen Laufkästen eher
den „offenen Beschlägen“ im
Industrie-Design bedienen.

Dabei ist es ein weit verbreite-
tes Vorurteil, dass zweiflüge-
lige Türen nur in großräumi-
gen Villen und Landhäusern
genug Raum finden. Gerade
auch bei kleinen Räumen
können beispielsweise Schie-
betür-Elemente platzspa-
rend Räume verbinden und
optisch vergrößern – ohne
dass ein Türflügel wertvol-
len Raum belegt. Dabei kann
der breite Durchgang sogar
dafür sorgen, dass eher klei-
ne Räume optisch gleich viel
größer wirken. Ebenso eignen
sich Schiebetüren für reprä-
sentative Gestaltungen, als
Raumteiler in Büros oder Be-
sprechungsräumen sowie im
Wohnraum zwischen Ess- und
Wohnzimmer. (djd)

Stimmungsvolles Entrée
Der erste Eindruck zählt – gerade auch, wenn es um das
repräsentative Wohnen geht. Daher sollten Haus- und Woh-
nungsbesitzer viel Wert auf eine individuelle und hochwertige
Gestaltung des Eingangsbereichs legen. Beim Entrée etwa
können doppelflügelige Türen ihre Vorteile ausspielen: Sie
sorgen für ein großzügiges Raumgefühl, bieten viel Flexibili-
tät und einen zeitlos eleganten Look. Der Bauherr sollte sich
allerdings vorab den Anforderungen an seine neuen Innentü-
ren bewusst sein. Denn Innentüren sind funktionale, optische
und haptische Alleskönner. (djd)
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

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 !

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

Muster-Haustüren-

Abverkauf
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So hat der Garten
immer Saison

Terrassendächer sorgen für Witterungsschutz

Die warme Jahreszeit hat
einen entscheidenden

Nachteil: Sie vergeht viel zu
schnell. So mancher Garten-
liebhaber würde die entspann-
ten Stunden im Liegestuhl mit
Blick ins Grüne gerne auch
bei kühleren Temperaturen
oder an regnerischen Tagen
genießen. Voraussetzung da-
für ist jedoch ein solider Witte-
rungsschutz auf der Terrasse.
Ein Glasdach etwa hält tro-
cken, ohne die Aussicht einzu-
schränken, und die Freiluftsai-
son kann in die Verlängerung
gehen.

Freier Blick ins Grüne

Wer die Terrassenüberda-
chung um eine seitliche Ver-
glasung ergänzt, ist noch
besser vor Wind und Wetter
geschützt und kann weiterhin
den unverbauten Blick ins
Grüne genießen. Besonders
schön möglich ist das bei ei-
nem Pultdach, bei dem die
Statik innen liegt. Es kann zu
einem kompletten Glashaus
werden – und eröffnet im
Bereich der ungedämmten
gläsernen Anbauten optisch
neue Möglichkeiten. Die eben-
mäßige, glatte Außenseite
wird dadurch möglich, dass
die schmalen Sparren innen
liegend angeordnet sind. Auf
Wunsch können sie mit ener-
gieeffizienten LED-Strahlern
ausgestattet werden. Optisch

störende Kabel müssen Bau-
herren dabei nicht befürchten:
Diese sind in den Sparren ver-
steckt und verlaufen direkt zu
einem Kanal unter dem Wand-
anschluss. Regenwasser fließt
kontrolliert in eine Dachrinne
und kann unsichtbar über eine
in den Stützen integrierte Ent-
wässerung abgeführt werden.
Die ebene Dachfläche bietet
zudem den Vorteil, dass Blät-
ter und Geäst sich nicht ver-
fangen können.

Individuell bis zur Statik

Im Gegensatz zum wärmege-
dämmten Wintergartendach
ist diese Konstruktion unge-
dämmt. Somit bleibt der Cha-
rakter der Terrasse als Frei-
luftzone erhalten. Es kann mit
einer Unterglas- oder Aufdach-
markise als Schattenspender
ausgestattet werden, beim
kompletten Glashaus sind
auch senkrechte Verschattun-
gen möglich.

Abhängig von der Lage muss
das Dach viel aushalten kön-
nen: Schneelasten, aber auch
immer öfter auftretende Stür-
me und Unwetter. Damit das
Glasdach dauerhaft für mehr
Freude am Garten sorgt, emp-
fiehlt sich, jede Konstruktion
unter Berücksichtigung der
statischen Anforderungen in-
dividuell vom Fachmann pla-
nen zu lassen. (djd)

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Bild: djd/solarlux
Fenster|Haustüren|Sonnenschutz
Hochstraße 8 | 92637 Weiden
T. 0961 / 38 82 37 30
www.meier-bauelemente.de
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Welche Markise passt zu meiner Terrasse?
Gelenkarm, Pergola und Co. im Vergleich

Eine Markise gehört fast
zwingend zu einer vollstän-

dig ausgestatteten Terrasse.
Doch die Auswahl ist groß.
Worauf ist zu achten, wenn
man langfristig Freude am

textilen Sonnenschutz haben
möchte? In jedem Fall sollte
man Markenprodukte aus dem
Fachhandel wählen – billige
Selbstbaumodelle haben oft
Stoffe, die schnell ausblei-
chen, und Gestelle, die nicht
korrosionsfest sind. Welche
Art von Markise man wählt,
hängt aber auch von der Nut-
zung ab. Hier die Unterschie-
de der Grundtypen.

Klassisch: Gelenkarmmarkise

Gelenkarmmarkisen werden
an der Hauswand befestigt
und fahren wie freischwebend
aus. Das verleiht ihnen eine
schlanke Optik, in eingefahre-
nem Zustand machen sie sich
klein. Sie sind die perfekte

Wahl, wenn die Markise vor
allem bei schönem, ruhigem
Wetter genutzt werden soll.
Es gibt drei Grundtechniken:
Mit offener Tuchrolle eignen
sie sich für die Montage un-
ter einem Balkon oder Dach-
überstand. Bei Halbkassetten
schützt eine Abdeckung von
oben. Bei Vollkassettenmodel-

len sitzt der eingefahrene Be-
hang in einer Kassette.

Stabil: Die Pergolamarkise

Mehr Festigkeit und Wind-
stabilität bekommen Pergola-
markisen durch senkrechte,
fest im Boden verankerte Trä-
gerprofile am vorderen Ende.
Die Profile sind immer sicht-
bar, sie können aber auch als
bewusstes Gestaltungs- und
Gliederungselement für den
Terrassenbereich eingesetzt
werden und die Hausarchitek-
tur erweitern.

Wetterfest: Das Glasdach

Der Anbau eines Glasdachs
macht die Terrasse zum Out-
doorbereich fürs ganze Jahr.
Glasdächer benötigen eben-
falls den Sonnenschutz einer
Markise, die wahlweise ober-
halb oder unterhalb des Gla-
ses montiert werden kann.
Besseren Hitzeschutz bietet
die oberseitige Anbringung,
dafür ist das Tuch beim Einbau
unterm Dach wettergeschützt.

Blendfrei und senkrecht

Gute Ergänzungen bieten
senkrecht angebrachte Son-
nenschutzsysteme. Für Ge-
lenkarmmarkisen eignen sich
vor allem sogenannte Vario Vo-
lants, die am vorderen Ausfal-
lende der Markise sitzen und
getrennt von der Hauptmarkise
ausgefahren werden können.
An der tragenden Konstruktion
von Glasdächern lassen sich
auch zusätzliche Senkrecht-
markisen anbringen, die nach
dem Prinzip von Fenstermarki-
sen funktionieren. (djd)
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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

Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

Wir stellen alles in den Schatten!

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

Der clevere Zusatzraum
für Balkon und Terrasse.

Terrassen- und Balkonverglasungen

Informations-Material anfordern !

t 95463 B

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

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 !



Innenausbau & Treppenbau

Sicherheit inbegriffen
Rundhandläufe sorgen für Halt beim Treppensteigen

Über Geschmack lässt
sich nicht streiten. Das

gilt auch für den Treppenbau.
Während sich die einen eine
luftig-leichte Treppe wün-
schen, die sich perfekt in das
Ambiente integrieren lässt,
bevorzugen die anderen ein
Modell, das sofort ins Auge
fällt und den gesamten Raum
dominiert. So unterschiedlich
die gestalterischen Vorlieben
auch sind – die sichere und
bequeme Begehbarkeit sollte
stets an erster Stelle stehen.
Hängen bleiben, ausrut-
schen, stolpern – beim Trep-
pensteigen besteht immer
ein Unfallrisiko, keine Frage.

Um dieses jedoch so gering
wie möglich zu halten, sollten
bei der Planung einer Trep-
pe bestimmte Sicherheits-
faktoren beachtet werden.
Neben Stufen mit rutsch-
hemmender Oberfläche und
Sicherheitskantenradius be-
sonders wichtig: der griffsi-
chere Handlauf. Rechteckige
oder quadratische Handläufe
mögen zwar optisch in man-
cher Hinsicht überzeugen,

gewähren aber nicht den nö-
tigen Halt – schon gar nicht
Kindern, Senioren oder Men-
schen mit Handicap. Trep-
penspezialisten empfehlen
daher einen Handlauf mit
rundem Querschnitt. Dieser
sollte möglichst eine Stärke
zwischen 2,5 und fünf Zen-
timetern aufweisen, damit er
gut umfasst werden kann. De-
korative Rundhandläufe ha-
ben oft einen Profildurchmes-
ser von 42 beziehungsweise
50 Millimetern und bewegen
sich damit innerhalb dieses
Bereiches.

Nicht nur beim barrierefreien
Bauen sinnvoll: ein durchge-
hender Verlauf. Denn durch
Handlaufunterbrechungen
kann man schnell ins Strau-
cheln geraten. Neben den
Vorgaben der DIN 18065
oder 18040 zu Höhe und Si-
cherheitsabstand der Hand-
läufe gibt es viele weitere
Normen zu beachten. Eine
fachkundige Beratung bei
einem Treppenfachmann ist
deshalb unerlässlich.

(epr/räd)
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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.

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 €

Stabile Abus -
Scharnierseiten-Sicherung
incl. Fest eingebauter 10-Jahres Batterie

Top Preis Stück 54,95 €

Makita Akku-Bohrschrauber
DF333DSAE
12V max., 30 Nm, 0-1.700 min-1

Top Preis Stück 179,00 €

Fein Multimaster MM 500 Plus Top
350 W, 1,40 kg, 10.000 - 19.500 min-1

Top Preis Stück 325,00 €

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag

von 7.30 bis 17.00 Uhr
und Samstag

von 9.00 bis 13.00 Uhr.Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH

NACHHALTIG

GESUND

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Danhauser Putz
Stuckateurmeisterbetrieb
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Mit Sanierputzen: Ran an die Problemzonen
So lassen sich Mauern langfristig vor Feuchteschäden schützen

Sensible Problemzonen
– auch Häuser kennen

das. Bei Sanierungen treten
im Mauerwerk besonders
die Stellen zutage, die durch
Feuchte und Salze belastet
sind. Dort bröckelt der Putz,
es zeigen sich feuchte Flecken
und Ausblühungen. Seit mehr
als 40 Jahren arbeiten Herstel-
ler an der Entwicklung speziel-
ler Sanierputze. Sie zeichnen
sich durch ihre verminderte
kapillare Leitfähigkeit aus.
Dadurch verhindern sie, dass
Wasser in flüssiger Form die
Putzoberfläche erreicht – es
verdunstet bereits im Sanier-
putzquerschnitt. In gelöster
Form mittransportierte Salze
werden dabei im Sanierputz
dauerhaft eingelagert und er-
reichen die Oberfläche erst
gar nicht. Diese Spezialmörtel
geben aber trotzdem Wasser
als Wasserdampf an die Luft
ab, so dass Mauern weiter aus-
trocknen. So werden Feuchte-
flecken, Salzausblühungen
und in der Folge unweigerli-
che Schäden unterbunden.

Die Wissenschaftlich-Techni-
sche Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denk-

malpflege e. V. (WTA) gibt seit
1985 ein Merkblatt zu Sanier-
putzen heraus, das immer wie-
der aktualisiert wird, um die
Einsatzmöglichkeit und Wirk-
samkeit dieser Produktgruppe
differenziert zu beschreiben.
„Viele Hersteller lassen ihre
Produkte von der WTA zur Qua-
litätssicherung zertifizieren“,
sagt Heiko Faltenbacher, Pro-
kurist und Leiter Marketing bei
Heck Wall Systems. Das Un-
ternehmen aus dem oberfränki-
schen Marktredwitz hat bereits
die vierte Generation eines Sa-
nierputzsystems auf den Markt

gebracht. Verbesserungen in
der Zusammensetzung führten
dazu, dass sich die wasserab-
weisenden Eigenschaften des
Putzes schneller bereits wäh-
rend des Trocknungsprozesses
entfalten. Das verhindert, dass
Salze in den frischen Sanier-
putz einwandern können und
erhöht damit die Haltbarkeit
erheblich. Auch die Haft- und
Verarbeitungseigenschaften
werden dadurch optimiert.

Doch der Sanierputz alleine
kann nicht alle Feuchteprob-
leme lösen, warnt Faltenba-

cher. Letztlich bekämpft er
nur die Symptome. Die Ursa-
chen des Wassereintritts ins
Mauerwerk sollten daher stets
durch Abdichtungsmaßnah-
men behoben werden. Unter
Umständen empfiehlt es sich,
eine nachträgliche Horizon-
talsperre einzubauen, die das
Aufsteigen von Feuchtigkeit
aus dem erdberührten Bereich
verhindert. Dazu stehen spezi-
elle Injektionsmittel, z. B. Injek-
tionscremes, zur Verfügung. In
anderen Fällen ist ein fachge-
rechter Anschluss des Haus-
sockels ans Erdreich nötig.
Oder das mit Erde umgebene
Mauerwerk muss abgedichtet
werden.

„Meistens greift bei einer Sa-
nierung ein System verschie-
dener Komponenten“, so die
Erfahrung des Experten. Sein
Rat: Überall dort, wo Feuchtig-
keit und Salze dem Mauerwerk
zu schaffen machen, sollten
Fachleute zuerst eine gründ-
liche Bestandsaufnahme vor-
nehmen. „Sanierputze bilden
aber immer einen zentralen
Baustein, wenn es darum geht,
Mauern langfristig vor Schä-
den zu schützen.“ (pr-jaeger)

Innenausbau & Treppenbau

Bild: Heck Wall Systems

Wir verputzen (fast) alles!

Tel. 0961/28383

info@trinkerlputz.de

www.trinkerlputz.de

Putzsanierung · Stuckarbeiten

Innen-Außenputze

Energetische Sanierung

www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser

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

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. 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
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Die Basis für schöne Böden
Darauf kommt es bei der Wahl des geeigneten Fließestrichs an

Ganz egal, für welche
Oberflächengestaltung

sich Hauseigentümer ent-
scheiden: Eine solide, gleich-
mäßige und langlebige Est-
richschicht schafft die Basis
für die weitere Bodengestal-
tung. Die Bedeutung des
Untergrundes ist noch einmal
gestiegen, da in modernen,
energieeffizienten Gebäuden
die Fußbodenheizung schon
fast zum Standard geworden
ist. Auch die dafür notwen-
digen Heizsysteme werden
direkt in den Estrich verlegt.
Umso wichtiger ist es, sich
zum Aufbau und den verschie-
denen Möglichkeiten des Un-
tergrundes vorab gründlich zu
informieren und umfassend
beraten zu lassen.

Geeignet für effiziente
Fußbodenheizungen

Fließestriche sind heute meist
die erste Wahl, da sie sich
dank ihrer fließenden Struktur
besonders leicht und gleich-
mäßig ohne Unebenheiten
oder Risse aufbringen lassen.
Zudem ist das geeignete Mate-
rial auszuwählen.

Wer Untergründe für außen
und innen sucht, sowohl für
den Wohnbereich als auch
für Feuchträume wie das Ba-
dezimmer, trifft mit Zement-
fließestrichen eine gute Wahl.
„Das Material weist aufgrund
der universellen Verwendungs-
möglichkeiten, der leichten
Verarbeitbarkeit und der hohen
Tragfähigkeit viele Vorteile auf“,
erläutert Antje Hannig vom Ver-
band für Dämmsysteme, Putz
und Mörtel (VDPM).

Besonders praktisch bei einer
Fußbodenheizung: Die hohe
Fließfähigkeit und die homo-
gene Struktur von Zement-
fließestrichen stellen sicher,
dass die Heizrohre vollständig
ohne Hohlräume umschlos-
sen werden. Dies ist wichtig
für eine dauerhafte, sehr gute
Wärmeübertragung. „Somit
erhält man einen Heizestrich,
der energieeffizient ist und

schnell auf Temperaturverän-
derungen reagieren kann“, so
die Expertin weiter.

Kostenloses Merkblatt
mit vielen Informationen

Da Zementfließestriche anders
als andere Materialien unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit
sind, lassen sie sich besonders
vielseitig verwenden, ob in Gara-
gen und sonstigen Außenberei-
chen oder auch im Badezimmer.
Um eine besondere Variante
handelt es sich bei Sichtestri-
chen. Sie erhalten keinen weite-
ren Belag mehr, sondern dienen
als direkt nutzbare Fußbodeno-

berfläche. Unterschiedlichste
Farben stehen für individuelle
architektonische Akzente zur
Wahl. Weitere detaillierte Infor-
mationen rund um langlebige
Untergründe hat der Verband in
einem neuen Merkblatt zusam-
mengestellt, das kostenfrei un-
ter www.vdpm.info zum Down-
load angeboten wird. Hier wird

unter anderem auch auf die An-
forderungen hingewiesen, die
Zementfließestriche hinsichtlich
der Trocknung mit sich bringen.
Auf die richtige Vorgehenswei-
se kommt es dabei ebenso an
wie auf etwas Geduld, erfahre-
ne Fachbetriebe sind daher die
ersten Ansprechpartner für eine
professionelle Ausführung. (djd)

Innenausbau & Treppenbau
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Unsere Serviceleistungen

Dachbeschichtung
Fußbodenverlegearbeiten

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

95469 Speichersdorf, Danziger Str. 6, Mobil: 0152/52689499, Festnetz: 09275/3585012

Sascha.Hennlich@outlook.de



www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.deGewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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Wir fertigen für Sie
Massivholztreppen
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Altersgerechten Badkomfort richtig planen
Das zweite Bad soll hochwertig und barrierefrei ausgestattet sein

Viele Hausbesitzer richten
zweimal im Leben ein

komplett neues Badezimmer
ein. Erstmals beim Bau des
Eigenheims oder vor dem
Bezug der Eigentumswoh-
nung. Und noch einmal in
der zweiten Lebenshälfte.
Während die Ersteinrich-
tung des Familienbads in
jüngeren Jahren oft budge-
torientiert erfolgen muss,
wünschen sich viele Bauher-
ren beim zweiten Bad mehr
Komfort und ein Stück Lu-
xus. Das schlägt sich auch in
der Investitionsbereitschaft
nieder: Laut Statistischem
Bundesamt ist diese in der

Altersgruppe 55plus signi-
fikant höher als in jüngeren
Jahren.

Keine Kompromisse

Im neuen Bad wollen gerade Äl-
tere keine Kompromisse mehr
eingehen. Das Wohlfühlbad
soll genügend Platz und Bewe-
gungsfreiheit bieten und barri-
erefrei nutzbar sein. Wenn der
vorhandene Grundriss dafür zu
klein ist, kann in vielen Fällen
durch das Versetzen von Wän-
den mehr Raum geschaffen
werden. So kann beispielswei-
se das Bad mit einem angren-
zenden, nicht mehr genutzten

Kinder- oder Arbeitszimmer zu-
sammengelegt werden. Unter
www.deutsche-fliese.de finden
sich zahlreiche Tipps zur bar-
rierefreien Badgestaltung und
was bei bodeneben begehba-
ren Duschen zu beachten ist.

Fliesen bestimmen
Komfort maßgeblich

Die Atmosphäre im Bad wird
neben dem Mobiliar und der
Sanitärkeramik entscheidend
von der Wand- und Bodenge-
staltung geprägt. „Da nur circa
zehn Prozent der Kosten einer
Badsanierung auf die Fliesen
entfallen, lohnt es sich nicht,
ausgerechnet am wesentlichen
Gestaltungselement zu sparen“,
sagt Corinna Mensing, Architek-
tin und Geschäftsführerin des
Fachverbands Fliesen und Na-
turstein im Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes. Denn
bei fachgerechter Verlegung
können Wand- und Bodenflie-
sen laut Mensing jahrzehntelang
den hohen Beanspruchungen
im Bad standhalten, während Ar-
maturen, Waschtische oder die
Sanitärkeramik oft schon nach
einigen Jahren ausgetauscht
werden müssen.

Rutschsicher und
optisch ansprechend

Moderne Bodenfliesen sind eine
gute Basis für einen barrierefrei-
en bodenebenen Duschbereich,
der heute Standard im modernen
Komfortbad ist. In die Auswahl
der Beläge sollten neben ästhe-
tischen Kriterien auch praktische
Erwägungen einfließen. Rutsch-
hemmende Oberflächen etwa
bieten bessere Standsicherheit
in Feuchtbereichen in jeder
Lebenssituation. Die Fliesen-
hersteller bieten zahlreiche Bo-
denfliesen, die in einheitlichem
Dekor in verschiedenen Rutsch-
hemmklassen erhältlich sind. So
kann die Standfläche unter der
Dusche mit einer stark rutsch-
hemmenden Fliese versehen
werden, während im übrigen Bad
eine Bodenfliese in einer niedri-
geren Rutschhemmung gestaltet
werden kann. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Kingenberg

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Winterbau-Beheizung
Bau-Austrocknung

Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz
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Starkes Duo aus Kachelofen und Energiesparhaus
Wie sich moderne Holzfeuerstätten und Energiesparhäuser ergänzen können

Energiesparen und der
Einsatz erneuerbarer

Energien im Wohnbereich
werden immer wichtiger.
KfW-Effizienzhäuser, Niedri-
genergiehäuser, Passivhäu-
ser und energetisch sanierte
Bestandsimmobilien stehen
wegen ihres deutlich gerin-
geren Heizwärmebedarfs
deshalb hoch im Kurs. Doch
wie kann ein moderner Ka-
chelofen in ein solches Kon-
zept eingebunden werden?

Hybrid ist zukunftsorientiert

Die Grundlage von Ener-
giesparhäusern ist eine
energetisch effiziente Wär-
medämmung des Dachs
und der Außenwände. Für
die Energiebilanz sind zu-
dem innovative Heizanla-
gen wichtig. Hier kommen
moderne Holzfeuerstätten
ins Spiel. Wasserführende
Kachelöfen, Kaminöfen und
Heizkamine sind die ideale
Ergänzung für eine bereits
vorhandene, mit Öl oder Gas
betriebene Zentralheizung,
für eine Solarthermie-Anlage
oder eine Wärmepumpe. Mit
einem Heizeinsatz, der für

eine raumluftunabhängige
Verbrennung sorgt, kann ein
Hybridsystem eine zukunfts-
orientierte Lösung sein.

Wasserführende Kachel-
öfen, Kaminöfen und Heiz-
kamine sorgen zum einen für
angenehme Temperaturen
im Raum. Zudem geben sie
über den integrierten Was-
serwärmetauscher einen Teil
ihrer überschüssigen Wär-
me an das durchströmende
Wasser ab. Dieses wird in
einen zentralen Pufferspei-
cher eingespeist. Er unter-
stützt die Zentralheizung und
die Warmwasserbereitung.
Moderne, wasserführende
Holzfeuerstätten sorgen so
für warmes Wasser zum Du-
schen, Waschen und zum
Heizen.

Erneuerbare haben Vorrang

Die bedienerfreundliche
Regeltechnik steuert die
Heizleistungen ökologisch:
Erneuerbare Energien ha-
ben Vorrang, um die Wärme
bedarfsgerecht zur Verfü-
gung zu stellen. So leistet
ein Ofen mit Wassertechnik

einen wesentlichen Beitrag
zur Unterstützung und Ent-
lastung der Hauptheizung.
Richtig dimensioniert kann
er in einem hochgedämmten
Passivhaus zusammen mit
einer Solarthermie-Anlage
die komplette Wärmeversor-
gung übernehmen.

Richtig dimensioniert bedeu-
tet in der Regel: Kleiner ist
besser. Die gute Isolierung

der Wände und Fenster er-
lauben ein Heizen auf kleiner
Flamme. Als Faustformel gilt:
40 bis 80 Watt pro Quadrat-
meter und Stunde genügen.
Ein Grundofen oder Kachel-
ofen ist deshalb die optimale
Feuerstätte für Energiespar-
häuser. Durch die große
keramische Speichermasse
gibt er seine milde Strah-
lungswärme über einen lan-
gen Zeitraum ab. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

Bild: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod

www.tulikivi.com

Erleben Sie die Faszination
finnischer Specksteinöfen.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

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

Mit der Natur im absoluten Einklang!

DER EINFACHSTEWEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG
IN IHRER NÄHE.

E STNEMEL W .FPO.D.INEDIE
R 59EßARTSREGRUBSNEGE
9 7362 W .FPO.D.INEDIE
E ED.WOHS-STNEMEL

Telefon +49 961 47038250
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Umsteigen auf umweltfreundliche Wärme
Platzsparende Pelletkessel eignen sich für die Heizungsmodernisierung

Das Ende des fossilen
Zeitalters scheint immer

näher zu rücken. Das gilt für
den Straßenverkehr ebenso
wie für die Energieerzeugung

oder die Wärmeversorgung
im Zuhause. Zahlreiche Haus-
eigentümer denken bereits
über eine Alternative zu älte-
ren Öl- und Gaskesseln nach.

Eine klimafreundliche Lösung
ist es beispielsweise, das
nachwachsende Naturmateri-
al Holz zu nutzen. Besonders
effizient ist dies mit Pellets,
also Presslingen aus Resten
der Holzverarbeitung, mög-
lich – nicht nur im Neubau,
sondern ebenso in der Altbau-
modernisierung.

Klimafreundlich
heizen mit Holz

Holz wächst in kontrollierter
Forstwirtschaft laufend nach.
Zudem gibt das Naturmateri-
al beim Verbrennen lediglich

die Menge Kohlendioxid frei,
die es zuvor während seines
Wachstums gespeichert hat.
Das Ergebnis ist eine aus-
geglichene Klimabilanz. Das
Heizen mit Pellets ist dank
hochautomatisierter Anlagen
dabei genauso einfach und
komfortabel wie beim vertrau-
ten Öl- oder Gaskessel. Für
die Heizungsmodernisierung
sind kompakte Kessel beson-
ders gut geeignet.

Sie benötigen inklusive aller
Mindestabstände oft nur ein-
einhalb oder zwei Quadrat-
meter Platz. Die Anlieferung
erfolgt in der Regel geteilt,
sodass sich ein solches Ge-
rät selbst durch schmale Tü-
ren und Gänge problemlos in
den Heizungsraum bewegen
lässt.

Einfacher Heizungstausch
im Altbau

Vollautomatische Abläufe zur
Reinigung sorgen für einen
nur geringen Bedienaufwand.
Optional ist die Steuerung der
Pelletheizung auch per Touch-
display direkt am Gerät oder
per Smartphone-App möglich.
Eine weitere Möglichkeit ist
es, in Form einer sogenann-
ten Hybridanlage gleich zwei
zukunftssichere Heiztechniken
zu kombinieren: etwa einen
Pelletkessel sowie eine Luft-
wärmepumpe. Das Resultat
ist eine besonders effiziente,
umweltverträgliche Wärmever-
sorgung im Bestand. (djd)

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelofen

Bild: djd/Windhager Zentralheizung

Kempfenhofer Weg 15 · 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 0172/701 42 73 · info@faderl-haustechnik.de

✲ Heizung ✲ Sanitär

✲ Badmodernisierung

✲ Wärmepumpen

✲ Bauspenglerei

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
Jetzt Heizeinsätze perfekt austauschen!Denken Sie daran: Heizeinsätze rechtzeitig erneuern.

www.ziegler-erden.de

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

lose Lieferung mit Tankwagen möglich



Selbstbestimmt und komfortabel in jeder Lebenslage
Vorausschauende Elektroplanung gibt Sicherheit im eigenen Zuhause

Wer ein eigenes Haus oder
eine Eigentumswoh-

nung besitzt, möchte seinen
Lebensmittelpunkt in jeder
Situation optimal nutzen. Wie
flexibel sich eine Immobilie an
die persönlichen Wünsche,
Vorstellungen oder veränder-
te Lebensumstände anpassen
lässt, hängt stark von ihrer
Ausstattung ab.

„Deshalb lohnt es sich, bei
der Planung der eigenen vier
Wände von vornherein smarte
Lösungen für die Haustechnik
mit einzuplanen“, empfiehlt
Mirko Simon, Experte der In-
itiative Elektro+. So lassen
sich Häuser und Wohnungen
leicht anpassen, wenn es gilt,
körperliche Einschränkungen
zu kompensieren.

Sicher daheim

Eine automatisierte Beleuch-
tung, Türkommunikations-
systeme und smart vernetzte
Elektrogeräte erleichtern viele
alltägliche Abläufe und geben
Sicherheit. Diese und eine Viel-
zahl anderer unterstützender
Systeme und Maßnahmen wer-

den unter dem Begriff Active
Assisted Living, kurz AAL, zu-
sammengefasst. Als Beispie-
le für Anwendungen, die ein
gut verknüpftes Smarthome-
System ermöglicht, nennt Si-
mon automatisierte Rollläden,
welche die kräftezehrende
Gurtbedienung überflüssig
machen, das automatische
Öffnen von Türen, die intelli-
gente Beleuchtungssteuerung
durch Bewegungsmelder oder
Schalter und Steckdosen mit
Orientierungslichtern. Zudem
lassen sich Befehle zu Szena-
rien zusammenfassen – etwa
ein einziger Schaltbefehl, um
beim Verlassen des Gebäudes
alle Lichter, Elektrogeräte und
die Heizung auszuschalten
und zugleich alle Zugänge zu
verriegeln.

Welche Anforderungen das
Haus oder die Wohnung
bei unterschiedlichen kör-
perlichen Einschränkungen
erfüllen sollten, zeigt eine
übersichtliche Tabelle in der
Broschüre „Elektroinstallati-
on im AAL-Umfeld“, die unter
www.elektro-plus.com/aal
kostenlos heruntergeladen

werden kann. Dort gibt es
auch eine Vielzahl konkreter
Planungstipps für Haus- und
Wohnungsbesitzer.

Leichter nachrüsten

Die vorausschauende Planung
und Installation durch einen
Elektrofachbetrieb schafft
gute Voraussetzungen, um
eine Vielzahl von Komfort- und
Sicherheitsfunktionen schnell
einbauen und problemlos
nachrüsten zu können. Durch
Elektroinstallationsleerrohre

lassen sich Elektro- und Kom-
munikationsleitungen jederzeit
nachträglich einziehen. Eine
hohe Anzahl von Steckdosen
– auch in der Küche, im Bad
oder an Treppen – erleichtert
den Einbau von Assistenz-
systemen wie Treppen- oder
Wannenliften und anderen
Vorrichtungen zur Höhenver-
stellung. Schalterdosen mit
größeren Montagetiefen erlau-
ben eine einfache Umrüstung
von Schaltern auf automatisch
schaltende Präsenz- oder Be-
wegungsmelder. (djd)

B
ild:djd/Vasyl/stock.adobe.com

Thomas Koller

Oberndorf 2, 95478 Kemnath
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www.elektrotechnik-koller.de

info@elektrotechnik-koller.de
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Besser leben auf der Fliese
Klimafreundlich und energieeffizient: Fußbodenheizung und Fliese

Die Fußbodenheizung ist
das führende Heizsystem

im Neubau – mehr als 60 Pro-
zent der Bauherren entschei-
den sich laut Bundesverband
Flächenheizungen und Flä-
chenkühlung dafür. Und auch
in der Altbaumodernisierung
ersetzt man Radiatoren immer
häufiger durch die Flächen-
heizung im Boden, schlanke
Dünnschichtsysteme machen
es möglich. Für die Beliebt-
heit des Systems gibt es eine

Reihe von Gründen. So sorgt
die Strahlungswärme auf der
Fläche für ein behagliches
Raumklima. Im Unterschied
zur Konvektionswärme von
Heizkörpern verwirbeln Fuß-
bodenheizungen keine Luft
und damit keinen Staub im
Raum, wodurch Allergiker auf-
atmen können. Ein weiterer
Pluspunkt der Fußbodenhei-
zung ist das wohlige warme
Gefühl an den Füßen, durch
das sich die Raumtemperatur

um ein oder zwei Grad absen-
ken lässt. Dadurch können
sowohl Heizenergie als auch
CO

2
-Emissionen eingespart

werden.

Mehr Wohnraum und bessere
Einrichtungsmöglichkeiten

Der Verzicht auf Heizkörper
erlaubt eine freie Raumge-
staltung und die optimale
Ausnutzung der vorhandenen
Flächen, zudem ist er ide-

al beim Einsatz bodentiefer,
sogenannter französischer
Fenster, die viel Licht in die
Wohnräume bringen. Nahezu
alternativlos als Bodenbelag
über dem Heizsystem sind
keramische Fliesen. In puncto
Gestaltungsvielfalt bieten sie
dank vieler Designvariationen
jede Menge Freiheit – von Na-
turstein- und Holzdekoren mit
täuschend echter, spürbarer
Maserung über den urbanen
Betonlook bis hin zu dekorati-
ven historischen Dekoren. An-
gesagt ist ebenfalls der Look
marokkanischer Zementflie-
sen, der heute auch in bewährt
unkomplizierter und robuster
Feinsteinzeug-Ausführung er-
hältlich ist.

Fliesen sind idealer
Wärmeleiter

Auch aus energetischer Sicht
sind moderne Feinsteinzeug-
Bodenfliesen eine gute Wahl
auf der Fußbodenheizung.
Denn der Bodenbelag beein-
flusst die Effizienz und die
Geschwindigkeit der Wärme-
übertragung aus der Flächen-
heizung in den Raum entschei-
dend, wie Jens Fellhauer vom
Bundesverband Keramische
Fliesen e.V. erläutert: „Kera-
mik leitet die Wärme schnell
und nahezu verlustfrei an
die Bodenoberfläche weiter,
während viele andere Beläge
wie Holz oder Teppich eher
dämmend wirken. Wer eine
Fußbodenheizung mit erneu-
erbaren Energiequellen wie
Wärmepumpen kombiniert,
erzielt mit Keramikfliesen trotz
niedriger Vorlauftemperaturen
den gewünschten Heizeffekt.“

In Sachen Umwelt punkten
Fliesen aus heimischen Wer-
ken ebenfalls, denn sie ent-
stehen aus rein natürlichen,
heimischen Rohstoffen und
unter Einhaltung strengster
Umweltschutzmaßnahmen.
So sind Fliesen zeitlebens
auch bei Erwärmung emis-
sionsfrei und belasten die
Raumluft nicht mit Schadstof-
fen. (djd)

Boden, Fliesen & Naturstein

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler



Die Natur zu Füßen
Echtholzparkett bietet als langlebiger Klassiker viele Vorteile

Viele Bauherren und Mo-
dernisierer setzen bewusst

auf nachwachsende Materia-
lien. Synthetisch hergestellte
Baustoffe kommen ihnen nach
Möglichkeit nicht ins Haus. Zu
den Klassikern für die eigenen
vier Wände zählt etwa ein Bo-
denbelag aus Echtholz. Parkett
punktet mit seiner individuellen
Optik, einem angenehmen Bar-
fußgefühl sowie mit Robustheit
und Langlebigkeit. Und falls der
Boden mit der Zeit Gebrauchs-
spuren hat, lässt er sich jeder-
zeit wieder aufbereiten.

Für mehrere Generationen

Zwar kostet echtes Parkett et-
was mehr als seine künstliche
Alternative Laminat, es hält
aber auch ein Leben lang und
darüber hinaus. Während bei
Laminat ein Dekorpapier für
die klassische Holzoptik sorgt,
besteht die Oberfläche von
Parkett in jedem Fall aus ech-
tem Holz. Echtholzparkett ist
ein Unikat, welches über die

Jahre immer mehr an Charakter
gewinnt. Mit einem Schliff kann
nach ein paar Jahren wieder für
ein frisches Aussehen gesorgt
werden, ohne den Boden he-
rausreißen und neu verlegen
zu müssen, so zahlen sich die
Mehrkosten bei der Anschaf-
fung auf lange Sicht aus.

Individuelle Optik

Massivholzböden sind einfach
zu pflegen und ganz nach
Wunsch individuell zu gestal-
ten. Eine matte oder glänzen-
de Oberfläche, verschiedene
Verlegemuster und farbige Öl-
grundierungen verleihen dem
Belag einen besonderen Look.

Die Profis aus dem Handwerk
beraten nicht nur zu neuen
Böden, sondern können auch
vorhandenes Parkett attraktiv
aufbereiten. Kam es im Laufe
der Jahre zu Laufspuren und
Kratzern, erwecken ein sau-
berer Schliff und ein Ober-
flächenfinish, etwa in einem

anderen Farbton, das Holz zu
neuem Leben. Abschließend
schützt der Parkettprofi die
Oberfläche mit einem Lack
oder einem hochwertigen Öl
und stellt damit die Langlebig-
keit des Parkettbodens sicher.

Auch dadurch ist Parkett auf
Dauer oft kostengünstiger als
andere Böden. Ein weiterer
Vorteil: Sind einzelne Elemen-
te beschädigt, lassen sich die-
se einfach und schnell erset-
zen. (djd)

Viele Einsatzbereiche
Viele denken bei Echtholzparkett vor allem an die Gestaltung
des Wohnzimmers. Dabei ist das Naturmaterial so robust
und langlebig, dass es auch in vielen anderen Bereichen
des Hauses zum Einsatz kommen kann – bis hin zu stark
beanspruchten Räumen wie Küche und Bad. Parkettböden
sollten in jedem Fall von qualifizierten Parkettprofis verlegt
beziehungsweise renoviert werden, damit das Holz sachge-
mäß geschützt wird. Wichtig ist es, die Parkettoberfläche
mit speziellen Produkten zu behandeln. Auf diese Weise ist
für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit ge-
sorgt; Beschädigungen des Parketts durch eindringendes
Wasser wird vorgebeugt. (djd)
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Von der Planung... ...bis zum 1. Vollbad

Im Gewerbepark 5

93158 Teublitz

info@fliesen-spitzner.de

Telefon 09471-98285

www.fliesen-spitzner.de

Fliesenleger - Fachbetrieb

„Ich bedanke mich bei der

Verkauf und fachgerechte
Verlegung von Fliesen, Platten

und Mosaik

Anton-Landes-Straße 4
92272 Lintach-Freudenberg
Mobil: 0152/22882757
E-Mail: oskar.stockner@web.de

Anton-Landes-Straße 4
92272 Lintach-Freudenberg

Mobil: 0152/22882757
E-Mail: oskar.stockner@web.de

Parkettleger-Meisterbetrieb Schraml
Tulpenstraße 26 • 92637 Weiden

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

PARKETTLEGER-MEISTERBETRIEB SCHRAML

Fußböden in schönster Ausführung.

Verkauf und Verlegung von Fußböden aller Art
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Nicht nur aufs Äußere achten
Verlegeunterlagen geben Fußböden eine stabile Basis

Welcher Bodenbelag sieht
schön aus und passt zu

welchem Raum? Mit der Be-
antwortung dieser Frage ver-
bringen Renovierer meist viel

Zeit. Für einen dauerhaften
Geh- und Wohnkomfort muss
jedoch das komplette Bo-
densystem funktionieren. Ein
entscheidender Faktor dabei

ist die so genannte Verlege-
unterlage – eine zusätzliche
elastische Schicht zwischen
Estrich und Belag. Sie kann
bei Tritten und Stößen wie ein
Stoßdämpfer wirken, was die
Haltbarkeit und Lebensdauer
des Fußbodens erhöht. Ver-
legeunterlagen reduzieren
außerdem den Trittschall und
wirken sich positiv auf den
Gehkomfort aus. Um eine gute
Raumluft zu gewährleisten,
sollten sämtliche beim Fuß-
bodenaufbau verwendeten
Baumaterialien – ob Estrich,
Unterlagsbahn oder Klebstoff
– absolut wohngesund sein.
Man erkennt diese Produkte
am Emicode-EC1-Siegel.

Hohe Belastungen

Von robusten Fliesen über ed-
les Parkett bis hin zu trendigen
Vinylböden: Auf der Suche
nach dem passenden Boden-
belag haben Bauherren und
Renovierer oft die Qual der
Wahl. Auch die Auswahl der
Farben und Texturen ist riesig.
Entsprechend viel Zeit fließt in
die Suche nach dem „schöns-
ten“ Bodenbelag. Doch Optik
ist nicht alles.

Fußböden müssen auch ihren
Zweck erfüllen, ständige Tritte
und spitze Absätze aushalten
sowie Möbel, die verschoben
werden. Hinzu kommen toben-
de Kinder, Haustierkrallen und
vieles mehr. Um das alles zu
ertragen, benötigt die Ober-
fläche ein solides Fundament.
Hier kommt die Verlegeunterla-
ge ins Spiel. Sie liegt zwischen
Estrich und Bodenbelag,
dämpft die Belastungen ab
und schützt so den schicken
Boden vor Beschädigungen.
Auch kleinere Unebenheiten,
die man in jedem Estrich fin-
det, lassen sich mit Verlege-
unterlagen ausgleichen. So
wird das Szenario von schräg
stehenden oder kippelnden
Möbeln vermieden.

Unter einen millimeterdünnen
Vinylbelag gehört grundsätz-
lich eine druckfeste Unterlage.

Diese erhöht die Belastbarkeit
des Bodens gegenüber Stuhl-
rollen bzw. schweren Einrich-
tungsgegenständen. Gleich-
zeitig verhindert sie, dass sich
der Untergrund im Belag ab-
zeichnet.

Unter sehr harten Böden, wie
etwa Parkett, sollten sich in-
des weiche, geschäumte Ma-
terialien befinden. Diese redu-
zieren den Trittschall sowohl
im Wohnraum als auch im da-
runter liegenden Zimmer. Ver-
legeunterlagen ermöglichen
darüber hinaus eine gewisse
Wärmedämmung. Deshalb
eignen sie sich gerade unter
fußkalten Böden wie Fliesen
oder im nicht unterkellerten
Erdgeschoss.

Abhängig vom Anwendungs-
fall kommen unterschiedliche
Materialien als Verlegeunter-
lage in Frage. Dies können
beispielsweise Holz, Pappe,
Kork, Kautschuk oder ver-
schiedene geschäumte sowie
ungeschäumte Kunststoffe
sein. Fazit: Verlegeunterlagen
wirken sich positiv auf Haltbar-
keit und Langlebigkeit eines
jeden Bodensystems aus. Da-
rüber hinaus steigern sie den
Wohn- und Gehkomfort.

Auf Qualität achten

Immer wichtiger wird für Bau-
herren und Renovierer Wohn-
gesundheit. Emissionsarm
müssen daher alle Komponen-
ten sein – vom Estrich über
die Verlegeunterlage und den
Klebstoff bis zum Oberbelag
einschließlich der Fugendicht-
stoffe. Profis verwenden da-
her ausschließlich Produkte
mit dem Emicode-EC1-Siegel.
Diese erfüllen die weltweit
strengsten Emissionsgrenz-
werte. Nachhaltige, umwelt-
verträgliche und wohngesun-
de Baumaterialien schonen
gleichzeitig die Ressourcen.
Und schließlich sind hochwer-
tige, gesunde Bauprodukte
auch ein wichtiger Faktor für
den Wiederverkaufswert einer
Immobilie. (GEV/bau-pr)

Boden, Fliesen & Naturstein

Bild: victor zastol‘skiy/stock.adobe.com /GEV

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

www.parkett-englhard.de
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Wärmeschutz rechnet sich
Fördertöpfe und Steuervorteile erleichtern das energetische Sanieren

Die Klimaschutzziele der
kommenden Jahre lassen

sich nur erreichen, wenn alle
einen Beitrag dazu leisten.
In den eigenen vier Wänden
fängt dies an. Zwei von drei
Wohngebäuden sind nach
Erhebungen der Deutschen
Energie-Agentur vor Inkrafttre-
ten der ersten Wärmeschutz-
verordnung 1979 entstanden.
Sie verbrauchen bis zu fünfmal
mehr Energie als Häuser, die
nach 2001 gebaut wurden.
Der Grund: Über gar nicht
oder nur schlecht gedämmte
Fassaden und Dächer geht
viel wertvolle Wärme verloren,
in der Folge muss nachgeheizt
werden. Bei der Aufnahme der
Ist-Situation und dem Erstellen
eines Sanierungsfahrplans
durch Energieberater ähneln
sich daher häufig die Emp-
fehlungen. Bevor neue ener-
giesparende Heiztechnik und
weitere Maßnahmen infrage
kommen, bildet ein effektiver
Wärmeschutz für das Zuhause
meist den ersten Schritt.

Beim Sanieren
kein Geld verschenken

Der Gesetzgeber hat den
hohen Handlungsbedarf im
Gebäudebestand erkannt
und umfassende Programme

aufgelegt. Die neue Bundes-
förderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) etwa unterstützt
Sanierer seit Jahresbeginn
2021 mit Investitionszuschüs-
sen, schon länger besteht die
Möglichkeit, mit einer ener-
getischen Sanierung Steuern
zu sparen. Dennoch ist dies
vielfach noch unbekannt, schil-
dert Serena Klein, Sprecherin
der Geschäftsführung des In-
dustrieverbandes Hartschaum
e.V. (IVH): „Hausbesitzer ver-
schenken somit bares Geld,
denn neben den staatlichen
Zuschüssen profitieren sie bei
einer Wärmedämmung dauer-
haft von niedrigeren Heizkos-
ten und von einer nachhaltigen
Wertsteigerung ihrer Immobi-
lie.“ Wichtig sei es, sich über

Fördermöglichkeiten vor Be-
ginn möglicher Sanierungen
zu informieren und in jedem
Fall erfahrene Fachbetriebe
mit der Ausführung zu beauf-
tragen. Eine Dämmung Marke
Eigenbau, die meist nicht die
Erwartungen erfüllen kann,
wird nicht bezuschusst.

Zuschüsse kassieren
oder Steuern sparen

Ebenso wichtig wie die fach-
kundige Ausführung ist die
Wahl des Dämmmaterials. Ex-
pandiertes Polystyrol (EPS),

bekannt unter dem Markenbe-
griff Styropor, etwa bewährt
sich seit Jahrzehnten an vie-
len Hausfassaden. Es ver-
bindet einen hohen Wärme-
schutz mit Langlebigkeit und
einfacher Verarbeitung. So
sieht die BEG für Einzelmaß-
nahmen einen Investitionszu-
schuss von 20 Prozent vor.
Wenn Energieberater vor der
Sanierung einen individuellen
Sanierungsfahrplan (iSFP)
erstellt haben, steigt die För-
derung um fünf Prozent auf
ein Viertel der Gesamtkos-
ten. Alternativ ist es möglich,
20 Prozent der Ausgaben für
eine Wärmedämmung, verteilt
auf drei Jahre, bei der Einkom-
mensteuererklärung geltend
zu machen. (djd)

Maler & Fassaden

Bild: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e. V.

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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Optimaler Geleitschutz fürs Regenwasser
Dachrinnen und Fallrohre aus Zink sind langlebig und recycelbar

Starkregen ist längst kein
jahreszeitliches Wetterphä-

nomen mehr. Heutzutage müs-
sen Eigenheimbesitzer das
ganze Jahr über mit großen Nie-
derschlagsmengen rechnen.
Wenn dann die Wassermassen
nicht zuverlässig abgeleitet
werden, sind Feuchtigkeits-
schäden programmiert. Da gilt:

Lieber in eine ausgefeilte Da-
chentwässerung investieren.
Oberste Priorität hat dabei,
dass das System aus Dachrin-
ne und Fallrohr optimal aufein-
ander abgestimmt ist und der
verwendete Baustoff den Be-
lastungen dauerhaft standhält.
In der Praxis hat sich Zink be-
währt. Der Vorteil: Das Material

garantiert eine Lebensdauer
von mehreren Jahrzehnten. Ver-
antwortlich hierfür ist die sich
natürlich bildende Patina, die
das Metall schützt und sogar
Kratzer im Laufe der Zeit wie-
der verschwinden lässt.

Aufgrund dieser Materialqua-
litäten haben Fassadenbeklei-
dungen, Dachdeckungen und
Dachentwässerungssysteme
aus Zink eine besonders lange
Lebensdauer. In der Praxis liegt
sie weit über 100 Jahre. Damit
erfüllen die Bauteile ihre Funk-
tion mindestens so lange wie
das Gebäude, ohne sie austau-
schen zu müssen. Ökologisch
besonders interessant: Zink
ist vollständig recycelbar. Au-
ßerdem zeichnet es sich durch
seine optisch hochwertige

Wirkung aus. Ebenfalls wichtig
für eine funktionierende Dach-
entwässerung ist, dass sowohl
Dachfläche als auch Dachrinne
ausreichend groß bemessen
sind – eine objektbezogene
Berechnung kann helfen. (txn)
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 Einbruchsicherungen
 Terrassen- und Balkonanlagen
 Zaunanlagen und Geländer

 Garagentore und Torantriebe
 Schließanlagen
 Brand- und Rauchschutztüren

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

www.schlosserei-buchner.bayernlnh. Dieter Hagn e.K., Schlossermeister
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Mal eben Jacke und Schlüs-
sel deponieren, schnell

die Straßenschuhe ausziehen
und achtlos stehen lassen:
Der Eingangsbereich des Zu-
hauses wird oft stiefmütterlich
behandelt. Dabei zählt der ers-
te Eindruck. Ein aufgeräumtes
und stilvoll eingerichtetes En-
tree wird zur Visitenkarte des
Eigenheims. Es schafft wohn-
liche Atmosphäre ab dem ers-
ten Meter und bringt die Indi-
vidualität der Bewohner zum
Ausdruck. Auch Gäste fühlen
sich gleich willkommen. Hoch-
wertige Echtholzmöbel etwa
machen aus dem unterschätz-
ten Eingangsbereich einen
echten Blickfang.

Funktional und nützlich

Von der Möblierung werden
unterschiedlichste Eigen-
schaften gefordert: Chic, wer-
tig und gleichzeitig funktional
soll sie sein. Schließlich ist mit
Jacken, Schals, Schuhen und

mehr so einiges zu verstau-
en. Trotzdem soll der Bereich
stets einen aufgeräumten Ein-
druck machen.

Daher kommt es auf prakti-
sche Details und jede Menge
Stauraum an. So lassen sich
Mäntel zum Beispiel hinter
einem Spiegel verstecken,
Schubladen machen es ein-
fach, Ordnung zu halten. Für
die Schuhsammlung findet
sich in Schränken mit extrab-
reiten Kulissenauszügen aus-
reichend Platz.

Die Natur ins Haus holen

Zusätzlich zum hohen Nutz-
wert bringen Echtholzmöbel
urigen, natürlichen Charme in
die Diele. Der besondere Cha-
rakter von hochwertigem Holz
transportiert ein Stück Natur
ins Haus, fördert ein gesundes
Raumklima und vermittelt ein
Gefühl der Wertigkeit. In Kom-
bination mit kühl-elegantem

Eisen schafft rustikale Wildei-
che optisch reizvolle Kontras-
te. Die urige Rindenoptik der
Oberflächen steht dabei für

eine natürliche Ausstrahlung.
Aber auch Echtholz und Glas
können ein sehr wohnliches
Gespann bilden. (djd)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Freundliches Entree
Mit Echtholzmöbeln die Diele stilvoll und praktisch einrichten

Bild: djd/Voglauer Möbelwerk/4hauser

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67

www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de
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Einrichten im Japandi-Stil
So geht japanisch-skandinavisches Wohnen

In einem neuen Wohntrend
treffen sich die Einrichtungs-

stile zweier geografisch gegen-
sätzlicher Regionen: Japandi
vereint den Einrichtungsmini-
malismus aus Skandinavien mit
der zurückhaltenden Wohntra-

dition aus Japan. Der skandina-
vische Stil ist in erster Linie für
seinen schnörkellosen, coolen
Kern bekannt. Und dieser har-
moniert tatsächlich bestens mit
der Ästhetik des Ostens. Die
japanische Einrichtung steht

für Schlichtheit und Wohlbe-
finden. Kombiniert man beide
Stile, entsteht ein klares, auf-
geräumtes und wohnliches
Zuhause, das auf die wesent-
lichen Dinge reduziert ist und
dennoch Gemütlichkeit und
Wärme ausstrahlt.

Cool, schlicht, leise

Dieser Wohntrend braucht
keinen Schnickschnack, son-
dern Gefühl für Zurückhaltung.
Regalflächen dürfen frei blei-
ben, alles konzentriert sich auf
Einzelstücke. Wichtig ist, dass
nichts zusammengewürfelt
wirkt, und alle Elemente sollten
ausreichend Raum haben, um
für sich zu stehen. In dieses
Szenario passen filigrane Mö-
belstücke und Naturmaterialien
sowie hochwertige, dunkle Höl-
zer mit sichtbarer Maserung.
Bei den Deko-Artikeln geben
Rundungen den Ton an. Mit
funktionalen Möbeln besinnt
man sich im Japandi-Interieur
auf das Wesentliche. Die in
Japandi gestalteten Räume
zeichnen sich durch eine zu-

rückhaltende Farbpalette aus.
Besonders angesagt sind neu-
trale Farben wie Creme. Wer
weiße oder graue Wände zu
kühl findet, kann sich innerhalb
der kompletten Naturtonpalet-
te bedienen und mit wärmeren
Nuancen aus dem Sand- oder
Rosé-Bereich Heimeligkeit ins
Zuhause bringen. Diese Farbtö-
ne haben die Eigenschaft, dass
man sie bedenkenlos und ab-
wechslungsreich miteinander
kombinieren kann, ohne dass
es zu bunt wird.

Naturverbundene Materialien

Je zurückhaltender ein Stil
und je reduzierter seine For-
mensprache ist, desto wichtiger
sind die verwendeten Materia-
lien. Deshalb verlangt Japandi
nach Textur. Der Mix spielt hier
eine wichtige Rolle. So wirken
ähnliche Farben eleganter,
wenn sie in Form von verschie-
denen Materialien daherkom-
men. Generell kann man im
Japandi alle Materialien verwen-
den, die natürlicher Herkunft
sind. (djd)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Bild: djd/www.xooon.de

Neuhauser Str. 34 Tel. 09665 - 9141- 0
92281 Königstein Fax 09665 - 9141- 41
info@ledwinsky.de Qualität seit 1949

26.11.

www.ledwinsky.de
Kommen Sie bis zum 26.11. zum Probeliegen
und Sie sparen 150,-- € beim Kauf
eines Relax 2000 mit Matratze, Auflage& Kissen!

Termin bitte nach telefonischer Vereinbarung

150€
Gutschein

Geo agen- Straß e 466 idenberg
Te 2 78 / 83 03 0 9 / 80 33
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

Polster-Stoffe
www.gebhart-weidenberg.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.00-12.00

14.00-18.00 Uhr,

Sa. 9.00-12.00 Uhr,

Di. nachm. geschlossen

Fröhlich

GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

Tel. (0 92 05) 2 41

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

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz
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Jede Nische sinnvoll nutzen
Beim Küchenkauf sollte man auch auf kluge Stauraumlösungen achten

Eine schöne Optik ist bei
einer neuen Küche längst

nicht alles. Daneben sind auch
Ergonomie, Funktionalität
und Komfort wichtig, werden
beim Küchenkauf in der Bera-
tung aber oft vernachlässigt.
Oftmals schreckt der Käufer
auch vor der Investition zurück,
da Auszüge oftmals deutlich
teurer sind als klassische Ein-
legeböden. Doch der Kauf
lohnt sich – gerechnet auf
die Lebensdauer einer Küche
und die Zeit, die man in die-
ser verbringt, sollte man die
Kosten nicht scheuen. Denn
der gesteigerte Komfort zahlt
sich aus. Ebenso entschei-
dend ist eine optimale Raum-
ausnutzung. Denn immer mehr
Menschen leben in Städten, in
denen Wohnraum knapp und
teuer ist. Entsprechend kleiner
fällt oft die Wohnfläche und
damit auch der Raum für die
Küche aus. Kluge Stauraum-
konzepte sind daher gefragt.

Alles schnell zur Hand

Damit in der Küche keine „to-
ten“ Ecken entstehen, bieten
sich zum Beispiel Eckschrän-
ke mit speziellen Dreh- und
Schwenkauszügen an. Da-

rin können Töpfe, Pfannen,
Schüsseln und Co. übersicht-
lich verstaut werden. Schwenk-
bare Systemkomponenten
bringen etwa den gesamten
Inhalt vor den Eckschrank. Da
die höhenverstellbaren Tabla-
re gerade ausfahren, können
benachbarte Schränke oder
die Spülmaschine gleichzei-
tig genutzt werden. Mit einem
Griff erreicht man leicht alle
Küchenutensilien, ohne in den
Schrank „hineinkriechen“ zu
müssen. Bei den Unterschrän-

ken empfehlen sich Vollaus-
züge mit individuell einstellba-
ren Organisationselementen
– das erleichtert den Zugriff
auf das Staugut und sorgt für
mehr Platzangebot.

Schmale Auszüge

Kleine Nischen bleiben in
der Küche oft ungenutzt und
verschwinden hinter einer
Verblendung. Mit speziellen,
nur 150 Millimeter breiten
Etagenauszügen kann da-

gegen auch die kleinste Lü-
cke optimal genutzt werden.
Die Auszüge bieten Platz für
Gewürze und Öle, für Back-
bleche oder Geschirrtücher.
Wahre Stauraumprofis und
praktisch für alle, die keine
Speisekammer haben, sind
zudem Hochschränke mit
Apotheker- und Tandemaus-
zügen. Sie können vollstän-
dig herausgezogen werden
und bieten einen guten Über-
blick über Nudeln, Kaffee und
andere Lebensmittelvorräte.
Dabei gibt es Spezial-Hoch-
schrankauszüge in nur 15
Zentimeter Breite mit unter-
schiedlichem „Innenleben“ –
etwa mit Flaschenhaltern und
Körben zum Aufbewahren
von Weinflaschen. So spa-
ren sich Weinliebhaber den
Gang in den Keller. (djd)

Wohnen, Möbel & Gardinen

Bild: djd/VAUTH-SAGEL

Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de
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Für das Leben in der Küche

inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei

albert-einstein-straße 15
92637 weiden

telefon 0961/32115
www.schreinerei-hartwich.de
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Vorfreude auf eine schöne grüne „Mauer“
Tipps zur Planung einer neuen Heckenbepflanzung

Eine Hecke bietet Schutz vor
unerwünschten Blicken,

zugigem Wind und störendem
Lärm. Gleichzeitig bringt der
Sichtschutz ein Stück leben-
dige Natur in den Garten und
das in einer großen Vielfalt von
Wuchs und Form, Farbe und
Duft. Die kühlere Jahreszeit ist
ein guter Zeitpunkt dafür, eine
neue grüne Mauer zu planen
und anzulegen. Egal ob man
eine klassische Optik schätzt
oder es modern mag, ob man
heimische oder exotische
Pflanzen bevorzugt, die Aus-
wahl ist groß.

Klassiker in Grün

Als Klassiker erfreut sich der
immergrüne Lebensbaum gro-
ßer Beliebtheit. Thuja-Hecken
bieten mit ihrem frischgrünen,
schuppenförmigen Nadel-
kleid ganzjährig zuverlässigen
Sicht- und Windschutz. Dabei
sind sie pflegeleicht und win-

terhart. Unter den laubtragen-
den Heckenpflanzen bildet die
Rotbuche das Pendant zum
Lebensbaum.

Das heimische Wildgehölz
stellt keine besonderen An-
sprüche an den Standort, ge-
deiht auch im Schatten gut und
verträgt einen Rückschnitt bis
ins alte Holz. Der Buchsbaum
zählt ebenfalls zu den immer-
grünen Klassikern, allerdings
suchen viele Gartenbesitzer
wegen des Buchsbaumzüns-
lers und des Triebsterbens ei-
nen passenden Ersatz.

„Der Zwergrhododendron
Bloombux zum Beispiel ist
nicht nur resistent gegen den
Zünsler, sondern auch optisch
mit seiner Blüte im Mai und
Juni eine attraktive Alternative
zum Buchsbaum“, erklärt Gärt-
nermeister Maik zu Klampen.
Die Heckenpflanze lockt zur
Blütezeit zahlreiche Insekten

wie Hummeln in den Garten
und unterstützt so den Natur-
schutz.

Exotisch und duftend

Mediterranes Flair wiederum
schafft der immergrüne por-
tugiesische Lorbeer. Längere
Trockenperioden übersteht er
schadlos, ebenso wie Frost
im Winter. Asiatisch mutet
der Schirmbambus an, der
häufig für eine moderne Gar-
tengestaltung verwendet wird.
Bis zu drei Meter können sei-
ne Halme mit den schmalen
hellgrünen Blättern hoch wer-
den. Mit einem regelmäßigen
Schnitt lässt sich dafür sorgen,
dass der Schirmbambus an
den Seiten dicht wird und nicht
überhängt. Wer es duftend
mag, findet vielleicht in einer
Inkarho-Dufthecke den persön-
lichen Favoriten. Als pflege-
leichte und schnittverträgliche
Hecke bildet die Dufthecke

schnell einen dichten, immer-
grünen, blühenden Sichtschutz
und verströmt dabei zur Blüte
einen angenehmen Duft. Ihre
Wurzelbeschaffenheit lässt
sie auch in kalkhaltigen Böden
wachsen. (djd)

Garten & Außenanlagen

Bild: djd/www.gartenhit24.de

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
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Mitdenken, aufpassen, kontrollieren
So finden und vermeiden Bauherren Mängel auf der Baustelle

Die Fußbodenheizung wur-
de falsch verlegt, in den

Wänden sitzt Feuchtigkeit,
die Wasseranschlüsse befin-
den sich an der falschen Stel-
le: Beim Hausbau können
viele Fehler passieren. Laien
erkennen solche Mängel oft
erst, wenn die Folgen offen-
sichtlich sind: etwa der Bo-
den kalt bleibt oder an Wän-
den Schimmel auftritt. Häufig
sind Bauherren dann auf das
Wissen eines Sachverständi-
gen angewiesen, dem solche
Mängel direkt auffallen. Doch
manche Probleme können
auch Bauherren erkennen -
und unter Umständen durch
rechtzeitiges Eingreifen und
Nachfragen sogar verhin-
dern. Beispiele, wann es sich
lohnt, genauer hinzuschauen:

Beispiel 1:
Richtige Planung und
Sonderwünsche vermerken

Vieles beginnt schon bei der
genauen Planung. Bauherren
sollten ihre Wünsche im Bau-
plan detailliert festlegen. Flo-
rian Becker, Geschäftsführer
vom Bauherren Schutzbund
rät: „Während der Bauphase
sollten Sie möglichst wenig
umplanen. Denn jede Umpla-
nung ist immer eine Fehler-
quelle. Außerdem entstehen
dadurch oft hohe Mehrkosten.“

Beispiel 2: Anlieferung und
Lagerung von Baumaterial

Bauherren sollten darauf ach-
ten, ob geliefertes Baumaterial

trocken und unbeschädigt auf
der Baustelle ankommt. Dann
müssen die Handwerker dafür
sorgen, dass sie etwa Holz,
Dämmungen oder Platten vor
der Witterung geschützt la-
gern – also unter einer Plane.
„Das ist wichtig, damit etwa die
Dämmung nicht aufweicht und
keine Feuchtigkeit ins Holz
zieht“, erklärt Becker. „Sonst
bekommen Sie die Feuchtig-
keit, die beispielsweise in die
Dämmung eingedrungen ist,
später nicht mehr aus dem
Haus“, sagt Becker. Eine mög-
liche Folge wäre dann Schim-
mel an den Wänden. „Auch auf
Mauerkronen und die Obersei-
te der Brüstung gehört jeweils
eine Folie. Die Abdeckung soll-
ten die Handwerker beschwe-
ren, damit sie nicht wegweht“,
rät Marc Ellinger, Sachverstän-
diger vom Verband Privater
Bauherren (VPB).

Beispiel 3: Auf das Wetter
und Temperaturen achten

Nicht nur Regen auch andere
Witterungsbedingungen kön-
nen die Abläufe auf einer Bau-
stelle beeinflussen. „Es gibt
klare Temperaturvorgaben, die
Handwerker bei der Lagerung
und dem Einsatz der Baumate-
rialien beachten müssen“, sagt
Ellinger. „Die Angaben stehen
auf dem Gebindezettel – und
sind daher auch für den Bauher-
ren überprüfbar.“ Wer feststellt,
dass Handwerker Grenzen ig-
norieren, sollte die Baufirma
informieren – und gegebenen-
falls auch den Bausachver-
ständigen, wenn diese nicht
reagiert. Wenn absehbar ist,
dass es die kommenden Tage
besonders heiß, kalt oder reg-
nerisch wird, sollten Laien bei
der Baufirma nachfragen, wel-
che Arbeitsschritte anstehen
und welche Maßnahmen dies-
bezüglich geplant sind.

Beispiel 4: Beim Estrich
auf Abstände zur Wand achten

„Bevor Handwerker den Est-
rich gießen, sollten Bauherren
kontrollieren, ob es an der

Wand rundherum Abstands-
halter gibt“, rät Becker. Sind
diese Styroporleisten an einer
Stelle beschädigt, kann es
passieren, dass der Estrich
unter Umständen an die Wand
läuft und diese berührt. „Durch
solche Schallbrücken kann
sich später Lärm auf das ge-
samte Haus übertragen“, sagt
Becker. Ein Problem, das sei-
nes Wissens nach durchaus
häufiger vorkommt.

Beispiel 5: Verlegte
Leitungen kontrollieren

Die Handwerker haben die
Elektronik verlegt. „Bevor sie
die Wände verputzen, sollten
Bauherren mit dem Bauplan
durch das neue Zuhause
laufen und überprüfen, ob
die Handwerker Steckdosen,
Schalter, Anschlüsse an den
vorgesehenen Stellen ange-

bracht haben“, sagt Becker.
Auch die Anzahl der An-
schlüsse sollten sie kontrollie-
ren. Sitzt etwa eine Steckdo-
se zu tief oder zu weit links,
könne dies später die gesam-
te Küchenplanung durchei-
nander bringen, so Becker.
Ellinger nennt ein konkretes
Beispiel: „Blöd wäre es etwa,
wenn ein Küchenblock mitten
im Raum geplant ist, aber es
in der Mitte keinen Strom-
oder Wasseranschluss gibt.“
Ellinger rät: „Bauherren soll-
ten sich die Position und den
Verlauf der Leitungen genau
notieren.“ Das Ganze hat ei-
nen weiteren Vorteil: „Sind
die Wände verputzt, wissen
Bewohner genau, wo die Lei-
tungen verlaufen – sehr prak-
tisch, wenn sie beispielswei-
se einen Nagel in die Wand
schlagen wollen, um ein Bild
aufzuhängen.“ (dpa/tmn)

Sonstiges

Bild: Nestor Bachmann/dpa-tmn

Bild: Christin Klose/dpa

Ihre GARAGE braucht ein ...

... neues DACH?

... neues TOR?

MEHR INFOS UNTER WWW.RENOVIERUNGS-HELDEN.DE

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

Tel: 09181 / 40 59-30



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

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

KOMPLETTBAD-SANIERUNG

INSPIRATION:
ÜBER 3.500 QM
WOHLFÜHLBÄDER-
AUSSTELLUNG

BESTE IDEEN & PRODUKTE FÜR IHRE BODEN-GESTALTUNG

JEDEN SONNTAG* SCHAUSONNTAG VON 13.00 BIS 17.00 UHR!

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.
Ein Vertragspartner - ein Ansprechpartner!
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.

Über 15 Jahre Erfahrung und mehr
als 1.000 Bad-Sanierungen in
der ganzen Oberpfalz!

✔ Badmöbel in riesiger Auswahl
✔ Fliesen-Auswahl in vielen
Designs und Preisklassen

✔ Sanitär-Riese - direkt
für den Privatkunden!

✔ Messeneuheiten
✔ Innovative Badgestaltungen

✔ Barrierefreie Komfortbäder
✔ Eigenes Natursteinwerk
✔ 3D-Badplanung
✔ Top Fachberater- Top Service & Qualität
✔ Professionelle Verlegung & Montage
✔ Fachbetrieb seit 1963 *A
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... für drinnen
& draußen ...


