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In der Oberpfalz wird kräftig gebaut: Mehr Häuser und Wohnungen fertiggestellt ++ Staat zückt den Geldbeutel: Wie Bauher-
ren ihr Projekt fördern lassen können ++ Barrierefrei von Anfang an: Was es bei der Planung zu beachten gilt ++ Hochwasser-
schutz: Online-Check gibt Sicherheit ++ Kein Geld verfeuern: Auch Heizkessel benötigen Wartung ++ An die Innenwände nur 
den Profi heranlassen: Innendämmung erfordert besondere Kenntnisse ++ Raumwunder: Ecken lassen sich geschickt nutzen



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.fl iesen-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 im Mittelpunkt 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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In der Oberpfalz
wird weiter kräftig gebaut

 n Bauen erfreut sich unverändert 
großer Beliebtheit. Wie das Bay-
erische Landesamt für Statistik 
nach Ergebnissen der aktuellen 
jährlichen Baufertigstellungssta-
tistik mitteilt, wurden in Bayern 
im vergangenen Jahr insgesamt 
64 013 Wohnungen fertiggestellt. 
Dies sind 4,8 Prozent mehr Woh-
nungen als im Jahr 2017 (mit 
insgesamt 61 056 Wohnungen 
als vorausgehendem Höchststan-
dergebnis) und 7,1 Prozent mehr 
Wohnungen als 2019 (insgesamt 
59 779). Die Oberpfalz verzeich-
nete ein Plus von 1244 Wohnein-
heiten. Das sind 19,7 Prozent 
mehr als 2019. 

Dieser Trend scheint sich im lau-
fenden Jahr fortzusetzen, wirft 
man einen Blick auf die Woh-
nungsbaugenehmigungen. Von 
Januar bis März 2021 wurden in 
Bayern insgesamt 20 134 Woh-
nungen im herkömmlichen Ge-
nehmigungsverfahren oder im 
Freistellungsverfahren zum Bau 
freigegeben. Dies sind 4123 bzw. 
25,8 Prozent mehr Wohnungen 
als im ersten Quartal 2020, die 

insbesondere durch Wohnungs-
neubauten im Eigenheimbereich 
entstehen sollen (+2383 Woh-
nungen bzw. +37,7 Prozent in 
neuen Ein- und Zweifamilienhäu-
sern gegenüber dem ersten Vier-
teljahr 2020). 

Im betrachteten Zeitraum hat nur 
Oberfranken weniger Wohnungs-
baufreigaben zu verbuchen als 
vor Jahresfrist (ein Rückgang von 
28 Wohnungen bzw. 2,9 Prozent). 
Die anderen sechs Regierungsbe-
zirke Bayerns hatten jeweils eine 
Zuwachsrate zwischen 10,6 Pro-
zent (Schwaben) und 80,9 Prozent 
(Mittelfranken) verzeichnen. Die 
Oberpfalz verzeichnet einen Zu-
wachs im ersten Quartal 2021 von 
413 Wohnungsbaugenehmigun-
gen, das entspricht 30,6 Prozent.

Zurück zu den Zahlen aus dem 
Jahr 2020: Insgesamt 55 471 
bzw. 86,7 Prozent der Wohnun-
gen wurden in neuen Wohnge-
bäuden (einschließlich Wohnhei-
me) geschaffen (plus 7,2 Prozent 
gegenüber 2019). In neuen ge-
werblichen Hochbauten (Nicht-

wohngebäude) entstanden 1257 
Wohnungen und durch Umbau 
oder Ausbau bestehender Wohn- 
und Nichtwohngebäude zusam-
men 7285 Wohnungen (+17,1 Pro-
zent bzw. +4,4 Prozent). 

Von den im aktuellen Berichtsjahr 
in neuen Wohngebäuden fertig-
gestellten Wohnungen befinden 
sich 19 701 in Einfamilienhäusern 
(35,5 Prozent; p5,5 Prozent), 4790 
in Zweifamilienhäusern (8,6 Pro-
zent; +10,1 Prozent) und 28 925 
Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern (52,1 Prozent; +8,8 Prozent).
Gesamt betrachtet, wurden 2020 
in 6 von 7 Regierungsbezirken 
mehr Wohnungen als 2019 fer-
tiggestellt. Oberbayern verbuchte 
abermals die meisten Fertigstel-
lungen, verharrte dabei allerdings 
in etwa auf Vorjahresniveau. 
Niederbayern verzeichnete den 
stärksten Zuwachs (+1244 Woh-
nungen bzw. +19,7 Prozent). In 
den kreisfreien Städten erhöhte 
sich die Fertigstellungszahl 2020 
auf insgesamt 19 605 Woh-
nungen, in den Landkreisen auf 
44 408 Wohnungen. (tt)
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Besonders bei Bauherren liegen 
derzeit die Nerven blank, denn 
der Zeitplan steht schon seit Mo-
naten fest. Und die Handwerker 
wären ja auch bereit. Nur das 
Material kommt einfach nicht. Die 
Handwerker tun zwar ihr Bestes, 
um die Kundenwünsche zu erfül-
len, aber zaubern können auch 
sie nicht. 

Wir Menschen sind ja aber Gott 
sei Dank flexible, einfallsreiche 
Wesen. Außergewöhnliche Si-
tuationen erfordern außerge-
wöhnliche Strategien. Das sind 
im Wesentlichen drei: Warten, 
höhere Preise in Kauf nehmen – 
oder: Alternativen einfallen lassen. 
Sie können durchaus ihren Reiz 
haben, ohne zwangsläufig ein 
Kompromiss zu sein. Oft genügt 
es schon, sich von eingefahrenen 
Vorstellungen zu verabschieden 
und einfach mal neu zu denken. 
Die Profis vom Bau können in 
jedem Fall am besten Tipps und 
Anregungen geben, wie Bauher-
ren dennoch ans Ziel kommen.
  Alexander Rädle

Einfach mal 
neu denken
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Fenster & Türen

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Garten, Außenanlagen

Bau, Beton, Fertig- & Massivhaus
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Mehr Platz,
weniger Hindernisse

Bereits bei der Planung lässt 
sich Barrierefreiheit fürs Alter gut 
berücksichtigen.

ab Seite 48

Stahl- und Metallbau & Schlosser

Special: Barrierefreiheit
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Innenausbau, Treppenbau

Sanitär, Bad, Heizung, 
Solar & Kachelöfen 

Wohnen, Möbel, Gardinen

Maler, Fassaden

Elektro
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Special: Förderung
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Förderprogramme
für Bauherren

Wofür gibt es staatliche Gelder? 
Was ist zu beachten? Überblick 
über akutelle Programme.

Special: Finanzierung

Seite 48

Vorsicht vor
Finanzierungslücken

Viele Bauherren unterschätzen 
die Nebenkosten. Dabei sind sie 
oft erheblich.

Boden, Fliesen & Naturstein 

ab Seite 42



Stein auf Stein
Moderne Massivbauweise

 n Stein auf Stein, Stein auf Stein, 
das Häuschen wird gleich fertig 
sein. Zugegeben, so kinderlied-ro-
mantisch geht es am Bau nicht 
zu. Aber die Vorstellung ist einfach 
schön. Denn die Bauweise ganz 
klassisch Stein auf Stein gehört 

nach wie vor zu den beliebtesten 
hierzulande. Schon lange sind 
Mauersteine richtige Hightech-Bau-
stoffe, hochdämmend und hoch-
belastbar. Ihre Verarbeitung ver-
langt Kompetenz in Planung und 
Ausführung. (räd)
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Der Staat zückt
den Geldbeutel

Finanzhilfe für Häuslebauer

 n Wer über den Kauf einer Immo-
bilie nachdenkt, erschließt zunächst 
alle potenziellen Geldquellen. Dazu 
gehören neben Gespartem eine 
mögliche Erbvorauszahlung, das 
Guthaben im Bausparvertrag, ein 
Arbeitgeberdarlehen sowie Kredite 
oder Zuschüsse vom Staat. Da sind 
zunächst die beiden Riester-Varian-
ten. Beim Riesterdarlehen fließen 
die staatlichen Zulagen und gege-
benenfalls Steuervorteilen direkt in 
die Tilgung. 
 
Ein Riester-Bausparvertrag bietet 
sich an, wenn Kauf oder Bau noch 
in weiter Ferne liegen. Die Förde-
rung ist die gleiche: eine jährliche 
Grundzulage von 175 Euro, dazu 
eine Kinderzulage von 185 Euro, 

für Kinder ab dem Jahrgang 2008 
sind es 300 Euro. Selber einzah-
len muss der Sparer dafür vier 
Prozent seines rentenversiche-
rungspflichtigen Vorjahresbruttos 
abzüglich der Zulagen. Diese und 
gegebenenfalls Steuervorteile gibt 
es beim Riester-Bausparvertrag so-
wohl in der Spar- und in der Darle-
hensphase. Während des Sparens 
vermehrt die Förderung das Ei-
genkapital. In der Darlehensphase 
wirkt sie wie eine Sondertilgung.  
Weitere Geldquellen können die 
Gemeinde- oder Kreisverwaltung 
beziehungsweise die kommunale 
Wohnungsbauförderstelle sein. Vie-
le Bundesländer haben Förderpro-
gramme für Bauherren aufgelegt. 
Die Voraussetzungen, um einen 

Landeskredit oder einen Zuschuss 
zu bekommen, sind unterschied-
lich. In der Regel ist die Förderung 
an Einkommen und Anzahl der Kin-
der gebunden. In die Überlegung 
einbeziehen sollte man auch die 
bundeseigene KfW-Bank mit ihrem 

Wohneigentumsprogramm bezie-
hungsweise den Spezialprogram-
men für energieeffiziente Häuser. 
KfW-Darlehen beantragt man über 
Hausbank oder Bausparkasse. Zu-
schussvarianten klärt man direkt 
mit der KfW-Bank.  (be.p)
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BIS ZU 
72.000 EUR
SICHERN

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen  
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald  

www.steininger-massivhaus.de

WAS IST FÜR SIE DRIN? 
Jetzt Beratungstermin vereinbaren.

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

Alle Angaben ohne Gewähr. Die genaue Höhe  
des Förderungsbetrags wird Ihnen in einem  
persönlichen Beratungstermin errechnet.

Ihr Ansprechpartner: Günther Gruber
Tel.: 09672 508660
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Aus Erde und Feuer
Natürliche Ressourcen schonen mit recycelbarem Ziegelmauerwerk

 n Umweltfreundliches Bauen be-
ginnt bereits bei der Planung. Mas-
sives Mauerwerk aus Ziegeln bei-
spielsweise stellt eine besonders 
nachhaltige Lösung dar. Denn der 
Wandbaustoff besteht ausschließ-
lich aus natürlichen Rohstoffen, 
welche in ausreichender Menge 
zur Verfügung stehen. Dennoch 
ist es im Sinne einer nachhalti-
gen Kreislaufwirtschaft wichtig, 

Ressourcen nach Möglichkeit zu 
schonen. Dafür ist die spätere 
Wiederverwertung des Wandbaus-
toffes ein bedeutender Aspekt: So 
können moderne Mauerziegel pro-
blemlos recycelt werden.

Ressourcen schonen
dank Recycling
Über ihre eigentliche Bestimmung 
als massiver Wandbaustoff hinaus 
sind mineralische Mauerziegel eine 
wertvolle Ressource: Sortenrein 
getrennt können sie nach ihrer 
Nutzungsdauer wieder vollständig 
dem Wertstoffkreislauf zugeführt 
werden. So wird der keramische 
Ziegelbruch in entsprechenden 
Anlagen zerkleinert und in un-
terschiedlichen Körnungsstärken 

als Pflanzsubstrat zum Beispiel 
zur Dachbegrünung eingesetzt. 
„Mauerziegel sind nicht nur ein 
langlebiger und energiesparender 
Wandbaustoff, sondern auch ein 
Wertstoff", erklärt Unipor-Geschäfts-
führer Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber. 
Damit in monolithischer Bauwei-
se hohe energetische Ansprüche 
erfüllt werden können, verfügen 
moderne Mauerziegel zudem über 
einen integrierten Dämmstoffkern. 
Dieser kann zum Beispiel aus Mi-
neralwolle oder Nadelholzfasern 
bestehen, oder aber aus Steinchen 
vulkanischen Ursprungs. Je nach 
Art des Dämmstoffs kann dieser 
auch bei Verschnitt anderweitig 
verwendet werden. Bei einem mit 
Dämmstoff gefüllten Ziegelstein ist 

in der Regel keine weitere Außen-
dämmung erforderlich.

Einfluss auf die graue Energie
Beim Bau eines nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Eigenheims ist 
zudem der Faktor der sogenann-
ten grauen Energie von großer 
Bedeutung. Dabei handelt es sich 
um die Energiemenge, die für die 
Herstellung eines Baustoffes be-
nötigt wird. Ein geringerer Ressour-
ceneinsatz wirkt sich darauf positiv 
aus. Der konsequente Einsatz von 
Sekundärrohstoffen ist ein wichti-
ger Schritt, um bei Mauerziegeln 
die natürlichen Ressourcen mög-
lichst effizient zu nutzen und somit 
zu mehr Klima- und Umweltschutz 
beizutragen. (djd/räd)
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Planen Sie mit uns Ihr Ein- oder Mehrfami-
lienhaus in Massivbauweise!
Setzen Sie auf Erfahrung, Know-How und
individuelle Betreuung.

Pravida Bau GmbH
Bahnhofstraße 76a
92690 Pressath
Tel 09644/9217-0 Mail: info@pravida.de

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

Sparen Sie am Preis.
Nicht an der Qualität!

Schnell wie ein Fertighaus. Massiv aus Ziegel.
Schlüsselfertig.
Ihr Ansprechpartner in der Region:
Herr Jürgen Langenberg
Tel. 0171/5470328

cleversimplysimply
z.B. SimplyClever 136

ab 199.680Euro

KfW-55-Standard!

Förderungen bere
its berücksichtigt

.
AbOKBodenplat

te

Winterbau-Beheizung
Bau-Austrocknung

Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz
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10 Gründe 
für ein    
Fertighaus
1 Schnell ins eigene Haus

Die Bauzeit ist kurz: Vom 
Vertragsschluss über die Ferti-
gung im Werk bis zur Lieferung 
und Montage auf der Baustelle 
liegen in der Regel nur Mona-
te, je nach Größe des Hauses 
und der gewählten Ausbaustufe. 
Sind die vorgefertigten Bauteile 
auf der Baustelle angelangt, ist 
der Rohbau in der Regel an ei-
nem Tag montiert, einschließlich 
des geschlossenen Daches. Aus-
trocknungszeiten sind nicht nötig. 
Der Innenausbau benötigt dann 
nur noch wenige Wochen. Die 
schnelle Bauzeit spart Geld, denn 
sie hält die Zeit der Mehrfachbe-
lastung durch Miete und Zinszah-
lungen kurz.

2 Alles aus einer Hand
Viele Bauherren haben nicht 

die Zeit und nicht das Fachwis-
sen, sich um die Finanzierung 
des Hauses, die notwendigen 
Baugenehmigungen, ein passen-
des Grundstück und auf der Bau-
stelle um die einzelnen Gewerke 
zu kümmern. Fertighausanbieter 
helfen bei der Bewältigung dieser 
Aufgaben und machen so den 
Hausbau zu einer entspannten 
Angelegenheit. Beim Fertigbau 
kommen alle Leistungen aus ei-
ner Hand und ein fester Ansprech-

partner gewährleistet die gesam-
te Betreuung. Der Haushersteller 
steht für alle vereinbarten Leis-
tungen gerade

3    Überwachte Bauqualität
Wer sich für ein Fertighaus 

entscheidet, kann sich auf einen 
hohen Standard der Bauausfüh-
rung verlassen. Die industrielle 
Herstellung vermeidet Fehler: 
Außenwände, Innenwände und 
Decken werden in trockenen 
Werkshallen unter kontrollierten 
Bedingungen maßgenau vorge-
fertigt. Die Bauelemente werden 
trocken gelagert, regengeschützt 
zur Baustelle transportiert und 
dort schnellstmöglich montiert. 

4Preis und Einzugstermin        
stehen von Anfang an fest

Durch die industrielle Vorferti-
gung können Termine sicher 
eingehalten werden. Viele Fertig-
haushersteller garantieren ihren 
Bauherrn den Tag der Fertigstel-
lung und schreiben das Datum 
im Vertrag fest. Dies gibt ein 
gutes Gefühl und spart Geld bei 
Miete und Finanzierung. Auch 
wird  – abhängig von der Aus-
stattung – ein Festpreis vertrag-
lich garantiert. Die Zahlung er-
folgt nach Baufortschritt; es gibt 
keine Vorauskasse.

5Fertighäuser sind          
Energiesparhäuser

Fertighäuser sind bekannt für ihre 
hervorragende Wärmedämmung. 
Das liegt einerseits an den phy-
sikalischen Eigenschaften des 

natürlichen Baustoffs Holz, ande-
rerseits an der intelligenten Kons-
truktion. Denn in die Wände sind 
mehrere Schichten hoch wirksa-
mer Dämmstoffe eingebaut. Da-
mit erfüllen sie problemlos die 
Förderbedingungen der KfW .

6Musterhäuser helfen bei 
der Auswahl

Musterhäuser bieten eine ideale 
Orientierungshilfe für jeden, der 
den Bau eines Eigenheims plant. 
Hier steht der Entwurf des neuen 
Hauses nicht nur auf dem Papier, 
sondern begehbar in Originalgrö-
ße. Der künftige Bauherr kann 
sich alle Details in Ruhe ansehen 
und ein genaues Raumgefühl 
bekommen – mit der ganzen Fa-
milie und bei vielen Herstellern 
auch am Wochenende. 

7Individuelle Architektur,  
Ausstattung nach Wunsch

Fertighäuser sind individuell 
planbar. Im Zusammenspiel mit 
dem Hersteller haben Bauherren 
alle Freiheiten bei der Gestaltung 
ihres Traumhauses. Das gilt so-
wohl für die Architektur als auch 
für die Ausstattung. Die kann der 
Bauherr bequem mit der gan-
zen Familie in firmeneigenen 
„Bemusterungszentren" aus-
suchen. Dort finden die ange-
henden Hausbesitzer alles vom 
passenden Bodenbelag über 
die Badezimmerausstattung, 
die Haustechnik und den richti-
gen Kamin für das Wohnzimmer 
bis hin zu farbigen Ziegeln für 
das Dach. Bei der Auswahl hel-

fen die geschulten Berater des 
Hausherstellers. Das „Haus von 
der Stange" ist Vergangenheit – 
heutzutage sind zwei Drittel aller 
Fertighäuser frei nach den Wün-
schen der Baufamilie geplant.

8Schlüsselfertig oder         
Eigenleistung

Fertighäuser gibt es in verschie-
denen Ausbaustufen. Vom Roh-
bauhaus bis zum schlüsselferti-
gen Objekt ist alles möglich. Der 
Bauherr kann den Umfang an 
Eigenleistung je nach handwerk-
lichem Können selbst festlegen 
und dadurch Kosten reduzieren. 
Wer handwerklich weniger ge-
schickt ist, kann die Arbeit den 
Profis überlassen und kommt 
möglicherweise mit einem 
schlüsselfertigen Haus sogar 
günstiger davon. 

9Service vom Hersteller
Das Hausbauunternehmen 

kann bei der Suche nach einem 
Bauplatz, der Erschließung, bei 
der Planung, Finanzierung usw. 
behilflich sein. Viele Unterneh-
men bieten auch nach der Fer-
tigstellung einen Kundendienst 
an. 

10Ökobilanz
Holzhäuser sparen nicht 

nur Energie, sie verringern so-
gar die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre. Das genutzte Holz 
hat der Atmosphäre bei seinem 
Wachstum mehr CO2 entzogen, 
als durch den Bau des Hauses 
freigesetzt wird.  (BDF) 

www.holzbau-gradl.de - info@holzbau-gradl.de
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Barrierefrei von Anfang an
So plant man das Eigenheim für ein selbstbestimmtes Leben in jeder Lage

 n Wer in jüngeren Jahren ein ei-
genes Haus baut, denkt eher an 
die Familienplanung als an Barri-
erefreiheit. Komfort für Eltern und 
Kinder sowie eine altersgerechte 
Vorplanung müssen aber nicht 
im Widerspruch stehen. „Bereits 
bei der Hausplanung sollte man 
auf die Anpassungsfähigkeit 
des Gebäudes achten“, rät Erik 

Stange, Pressesprecher bei dem 
Verbraucherschutzverein Bauher-
ren-Schutzbund e.V. (BSB).

Küche und Bad lieber etwas 
großzügiger planen
Wichtige Funktionsräume für ein 
selbstbestimmtes Leben sind Kü-
che und Bad. „Sie sollten deshalb 
besser großzügig und mit ausrei-
chenden Bewegungsflächen ge-
plant werden", so die Empfehlung 
von Stange. Umgestaltungen zur 
Anpassung an körperliche Ein-
schränkungen, etwa am Wasch-
tisch im Bad oder am Arbeitstre-
sen in der Küche, sind dann später 
einmal leichter möglich. Ebenfalls 
nicht zu eng ausgelegt werden 
sollten Treppen und Flure, damit 
sie die Bewegungsfreiheit nicht 
einschränken. Beim Zugang zum 
Haus rät Stange zu einer ebener-
dig erreichbaren Eingangstür, die 
nicht erst im Alter, sondern auch 

für Kinderwagen die komfortable-
re Variante darstellt. Wo das nicht 
möglich ist, lassen sich Höhen-
unterschiede durch Rampen statt 
Treppenstufen überwinden. „Idea-
lerweise legt man die Räume im 
Haus so an, dass eine oder zwei 
Personen im Alter auch alle wichti-
gen Bereiche - Wohnen, Schlafen, 

Körperpflege und Essen - auf ei-
ner Ebene unterbringen können“, 
so Stange.

„Barrierefrei“ als 
Schlagwort genügt nicht
Zu Vorsicht rät der BSB, wenn in 
Angebotsbeschreibungen für ein 
Haus Schlagworte wie „barriere-
frei“, „altersgerecht“ oder „rollstuhl-
gerecht“ auftauchen. Die Begriffe 
sind nicht gesetzlich definiert und 
beschreiben keine verbindlichen 
Standards. „Es kommt immer auf 
die konkret in der Baubeschrei-
bung genannten Details und Be-
schreibungen an“, erklärt Stange. 
Wer auf Nummer sicher gehen 
möchte, holt sich zur Prüfung der 
Baubeschreibung schon vor Ab-
schluss eines Bauvertrags Sach-
verständigenrat, zum Beispiel bei 
einem Bauherrenberater. Er kann 
die Bauherren dabei unterstützen, 
barrierefreien Komfort sinnvoll 
vorauszuplanen. Zudem bietet er 
eine baubegleitende Qualitätskon-
trolle während der Bauphase bis 
zur Bauabnahme an. (djd)
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Baukultur seit 1933 
Großalbershof 32 � 92237 Sulzbach-Rosenberg

www.gnan-koeper.de · Tel. (0 96 61) 815 88-0

Individuell geplant | schlüsselfertig 
Handwerker aus der Umgebung | inkl. Einbauküche

Tanja Hüttner
Geschäftsführerin

Danhauser Wohnbau GmbH

Danhauser Wohnbau GmbH

Gehrsricht 19 | D-92278 Illschwang
Telefon +49 (0) 9666 / 449
Telefax +49 (0) 9666 / 1404

E-Mail: info@danhauser-wohnbau.de 
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Massiv bauen für Generationen
Mit Kalksandstein nachhaltig und kostengünstig zum Eigenheim

 n Von der Baubranche wird die 
Bereitstellung bezahlbarer, hoch-
wertiger Wohn- und Arbeitsräume 
gefordert. Doch darüber hinaus 
stehen Architekt, Planer, Bauträ-
ger und Hersteller zunehmend 
in der Verantwortung, auch die 
langfristigen Auswirkungen auf 
Umwelt und Natur mitzudenken. 
Insbesondere in Bezug auf die 
Produktion ermöglicht nur die 
konsequente Wiederverwendung 
von Materialien eine nachhaltig 
orientierte Bauwirtschaft. Diese 
hat im Idealfall den gesamten 
Lebenszyklus von der Gewinnung 
der Rohstoffe bis zur Weiternut-
zung nach dem Rückbau im Blick.  
Im Gegensatz zu komplexen Ver-
bundwerkstoffen mit aufwändi-
gen Herstellungsprozessen, die 
die angestrebten Eigenschaften 
auf Kosten von Umweltverträg-
lichkeit und Recyclingfähigkeit 
erhalten, präsentiert sich Kalk-
sandstein als solide Tragkonst-
ruktion für nachhaltiges Bauen. 
Denn mehr als die lokal und in 
Deutschland nahezu unbegrenzt 
verfügbaren Ressourcen Kalk, 
Sand und Wasser braucht es 
nicht, um die massiven Steine 
herzustellen. In einem paten-

tierten Verfahren und unter Aus-
nutzung chemischer Reaktionen 
sowie der richtigen Kombination 
von Hitze und Wasserdampf ent-
steht ein rein natürlicher, homo-
gener Baustoff. Dieser ist frei von 
Schadstoffen und anderen be-
denklichen Zusätzen. Außerdem 
zeichnet er sich aufgrund der re-
gionalen Verankerung der mittel-
ständischen Kalksandstein-Her-
steller, die in Bayern allein mit elf 
Produktionsstandorten vertreten 
sind, durch kurze Transport- und 
Lieferwege aus.

umweltschonend
und schadstofffrei
Die Vorteile, die sich durch den 
Produktionsprozess ergeben, blei-
ben über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg erhalten: Als rein 
mineralisches Erzeugnis ist Kalk-
sandstein wesentlich umwelt-
schonender zu entsorgen als bei-
spielsweise schadstoff belastetes 
Holz oder Verbundbaustoffe, wie 
mit Dämmstoffen verfüllte Mau-
ersteine. Recycelt kommt er unter 
anderem im Straßenbau oder als 
Vegetationsbaustoff zum Einsatz 
– sortenrein sogar als Wertstoff 
zur Herstellung neuer Steine. Da-

durch leistet Kalksandstein einen 
wichtigen Beitrag zu einer Kreis-
laufwirtschaft.

nachhaltig individuell gestalten
Das Ideal der Einfachheit, das sich 
durch den Herstellungsprozess 
zieht, setzt sich in der planerischen 
Arbeit mit Kalksandstein fort: Die 
eigenständige Bauweise zeichnet 
sich durch ihre Funktionstrennung 
aus und ermöglicht somit die Ver-
wendung des effizientesten Pro-
dukts für jede Bauteilschicht. Das 
Mauerwerk aus Kalksandstein 
bildet mit seinen Stärken – enor-
me Tragfähigkeit bei schlanken 
Wänden, hoher baulicher Schall-, 
Hitze- und Brandschutz – das ver-
lässliche Tragwerk für objektspezi-
fische Dämmungen und individu-
elle Fassadenlösungen. So macht 
die Kalksandstein-Bauweise ei-
nen lückenlosen Wärmeschutz 

möglich, wodurch Investitionen 
in die technische Ausrüstung 
von Gebäuden, zum Beispiel für 
Klimaanlagen, reduziert werden 
können und ein aktiver Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet wird.  
Auch nachträgliche Änderungen 
der Dämm- oder Witterungs-
schicht können problemlos vorge-
nommen werden, ohne dabei in 
die tragende Konstruktion eingrei-
fen zu müssen. 
Damit eignet sich Kalksandstein 
vom Einfamilienhaus bis zum 
mehrgeschossigen Wohnungsbau 
als zukunftsfähige Lösung für in-
dividuelle Grundrisse, die Behag-
lichkeit für Generationen garan-
tiert. Die massive KS-Bauweise ist 
darüber hinaus über Jahrzehnte 
hinweg wertstabil und bildet 
damit die perfekte Grundlage für 
kluge Investitionen mit hohem 
Wiederverkaufswert.  (exb)
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Sonntags von 14.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Besichtigen Sie unser
Musterhaus in Maxhütte-Haidhof!

Alle Informationen unter brohm-haus.de
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Alles auf einer Etage
Bungalows bieten
Wohnkomfort und Flexibilität

 n Kein lästiges Treppensteigen 
mehr, stattdessen jederzeit kurze 
Wege. Ob vom Wohnbereich ins 
Schlafzimmer oder von der Kü-
che ins Homeoffice. Bungalows 
stehen seit langem für eine be-
sonders bequeme und gleichzei-
tig individuelle Art des Wohnens. 

Heutzutage erlebt das entspannte 
Wohnkonzept auf lediglich einer 
Etage einen neuerlichen Boom – 
und das über alle Generationen 
hinweg. Viele Bauherren der Ge-
neration 50 plus, die einen Neu-
bau bereits als Altersruhesitz pla-
nen, entscheiden sich bewusst für 
das barrierearme Konzept. Aber 
auch Familien mit Kindern schät-
zen das komfortable Wohnen im 
Bungalow ganz ohne Stufen.

Komfortable Alternative
Raus aus der Stadt, hinein ins 
Grüne: Dass sich aktuell Men-
schen verstärkt aus der Stadt an 
die Peripherie oder aufs Land 
orientieren, macht Bungalows 
als Alternative zur Stadtwohnung 
noch attraktiver. Mit dem Garten Bi
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direkt vor der Terrasse, direk-
ten Zugängen aus jedem Raum, 
dazu vielleicht noch einem ei-
genen Pool und viel frischer Luft 
verspricht diese Bauform jede 
Menge Behaglichkeit. 

Von den praktischen Vorteilen 
des ebenerdigen Wohnens ohne 
Barrieren profitiert man ohnehin 
in jeder Lebenssituation und in 
jedem Alter. Dem Wunsch nach 
dem individuellen, hochwertigen 
Eigenheim tragen die Hausanbie-
ter mit einem stetig wachsenden 
Angebot an Bungalowprojekten 
Rechnung. Mit Wohnflächen von 
rund 80 Quadratmetern für Sing-
les oder Paare bis zu 200 Qua-
dratmetern oder mehr für die 
ganze Familie lassen sich unter-
schiedlichste Wünsche erfüllen.

Stilvoll und individuell wohnen
Bungalows zeichnen sich durch 
Individualität in vielen Belangen 
aus: von der Grundfläche über 
die Zahl der Räume und deren 
Zuschnitt bis hin zur Dachform. 
Neben dem modernen Flachdach 

sind auch Sattel-, Walm- oder 
Pultdächer beliebt. Damit der 
Traum vom Eigenheim möglichst 
einfach und unbeschwert zur 
Realität wird, sind zudem ein-
zugsfertige Angebote bis hin zu 
Konzepten für die stilvolle Innen-

raumgestaltung verfügbar. Immer 
inklusive ist im Bungalow der 
Reiz des offenen Wohnens mit 
viel Komfort und Tageslicht, das 
die Bewohner dank der Barriere-
freiheit bis ins hohe Alter genie-
ßen können.  (djd)

Röder Immobilien Ulrike Röder
Town & Country Franchise-Partner

Das Stadthaus Flair 152 RE inklusive:

Komfort
und Design

perfekt
kombiniert

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

ab 250.800,- €

Telefon: 01578 2208278
Ulrike Röder
Ödhaag 21
92262 Birgland

www.w-roeder.net / info@w-roeder.net
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 n Ob Flusshochwasser, Über-
flutungen durch Starkregen oder 
hohe Grundwasserstände: Hoch-
wasser kann fast alle Menschen 
treffen. Die Hochwasserereignisse 
im Sommer haben erneut bestä-
tigt, dass es keinen hundertpro-
zentigen Schutz geben kann.

Trotzdem hilft eine gründliche Vor-
bereitung dabei, die Gefahren für 
Leib und Leben zu reduzieren so-
wie dem Verlust von ideellen Ge-
genständen und materiellen Schä-
den effektiv vorzubeugen. Dabei 
können alle einen Beitrag leisten: 
der Freistaat durch Steuerung und 
Umsetzung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen, Städte und 
Gemeinden durch regelmäßige 
Übungen mit den Einsatzkräften 
und eine hochwasserangepasste 
Planung neuer Baugebiete. Unter-
nehmer könnten sich beteiligen 
durch die sichere Lagerung ge-

fährlicher Stoffe, Landwirte durch 
den Rückhalt in der Flur, Planer 
und Architekten durch bauliche 
Schutzmaßnahmen sowie Bür-
gerinnen und Bürger durch eine 
gute Vorbereitung für den Ernstfall. 

Selbstcheck machen
Als vorsorgende Maßnahme hat 
„Hochwasser.Info.Bayern“, eine 
Initiative der Bayerischen Wasser-
wirtschaft, daher jetzt den Hoch-
wasser-Check ins Leben gerufen. 
Wer online genügend Fragen der 
Checkliste positiv beantworten 
kann, erhält mit dem Ergebnis die 
Bestätigung, bereits gut auf den 
Fall der Fälle vorbereitet zu sein. 
Auf diese Weise kann jeder ein 
Teil der Hochwasserschützer-Com-
munity werden und seinen Beitrag 
auf der interaktiven Bayernkarte 
teilen. Hier werden beispielhafte 
Projekte vorgestellt, um praxis-
nahe Tipps zu geben und zum 
eigenen Handeln zu motivieren. 
Schließlich ist Hochwasserschutz 
eine Gemeinschaftsaufgabe, die 
von vielen Institutionen und Per-
sonen gemeinsam getragen wird. 

Verlosung unter allen 
Teilnehmenden
Unter www.hochwasser-check.
de kann jeder den Fragenkatalog 
bearbeiten, zudem gibt es hier 

viele nützliche Informationen. 
Bürger wie auch die weiteren 
Akteure und Zielgruppen sichern 
sich mit der Teilnahme am Hoch-
wasser-Check zudem die Chance 
auf eine von insgesamt 30 Pro-
fi-Funkwetterstationen, die un-
ter allen Teilnehmenden verlost 
werden. Städte und Gemeinden 
haben die Möglichkeit, ein zu 100 
Prozent gefördertes Audit „Hoch-
wasser - Überflutung und Stark-

regen“ durchführen zu lassen. Die 
Ergebnisse und Stärken-Schwä-
chen-Analysen dienen dabei bei-
spielsweise der Verbesserung der 
Regional- und Städteplanung. So 
lassen sich geeignete Maßnah-
men besser priorisieren und die 
vorhandenen Ressourcen geziel-
ter einsetzen. Weitere Informati-
onen, Vorhersagen und aktuelle 
Warnungen gibt es unter www.
hochwasserinfo.bayern.de. (djd)

  Hier geht's zum 
Hochwasser-Check:

 
www.hochwasser-check.de

Hochwasser-Check gibt Sicherheit
Bayerische Wasserwirtschaft und Landesamt für Umwelt starten Onlineaktion
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M a s s i v h a u s G m b H

...wir bauen dein Haus

Unser Musterhaus für

Sie nach Vereinbarung

geöffnet.

Steinberg am See . Hochruckäcker 1

Tel: 09431-99800-0

www.binner-meixner.de



Auf Holz klopfen
 n Holz ist neben Stein ver-

mutlich der älteste Baustoff der 
Menschheit. Schon den Men-
schen in grauer Vorzeit dienten 
Baumstämme mit ins Holz ein-
gehauenen Kerben als Leitern. 
Heute ist Holz ein vielseitiger, 
moderner Baustoff fürs ganze 
Haus. Seine Fähigkeit, vielfältige 

statische Kräfte aufzunehmen, 
machen sich Ingenieure und 
Zimmerer zu Nutze. Besonders 
beliebt bei Bauherren ist Holz 
auch wegen seiner besonderen 
Eigenschaften. Holz fühlt sich 
warm an, riecht gut und sieht 
auch noch gut aus. Ein Stück 
Natur fürs eigene Heim. (räd)
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14 Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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Im Oberstübchen
alles schön dicht
Mit Dachprofis verlässlich planen

 n Regen, Sturm, sengende Hitze, 
Schnee und Frost - ein Dach muss 
einiges aushalten. Damit das für 
viele Jahre gut funktioniert, kommt 
es vor allem auf die Details an.

 Wer sein Eigenheim plant oder 
an eine Sanierung denkt, sollte 
sich deswegen schon im Vorfeld 
umfassend vom Dachdecker oder 
Zimmerer beraten lassen. Die Pro-
fis setzen gern auf Systeme mit 
einem bis ins Detail abgestimm-
ten Zubehörprogramm. Denn das 
erleichtert nicht nur die Arbeiten, 
sondern sichert auch die Qualität. 
Am Anfang der Beratung steht in 
der Regel die Entscheidung für 
ein bestimmtes Dachziegel- oder 
Dachsteinmodell. Dabei hilft der 
spezielle Musterservice, den viele 
Hersteller anbieten. 

Der Profi weiß aber nicht nur, ob 
der Wunschziegel zum geplanten 
Bauprojekt passt, sondern berät 
auch zu speziellen Bauteilen wie 
Längshalbe, First-, Ortgang- oder 
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Lüfterziegel und Dachdurchdrin-
gungen. Gleichzeitig werden Bau-
herren und Sanierer über wichtige 
Details zu den Normen und Fach-
regeln informiert, die für das eige-
ne Projekt wichtig sind. Es lohnt 
sich auch immer, im Gespräch 
mit den Dachspezialisten nach 
zusätzlichen Möglichkeiten zu fra-
gen, um die eigenen Planungen 
zukunftssicher zu gestalten.

Dazu gehört beispielsweise auch 
die Integration von Solarsystemen 
in oder auf die Dachfläche. Denn 
wenn die Baumaßnahme erstmal 
beendet ist, werden ergänzende 
Maßnahmen zu einem späteren 
Zeitpunkt meist deutlich zeit- und 
damit kostenintensiver. 

Wer bauen oder sanieren möch-
te, sollte sich zudem auch online 
informieren. Hersteller von Dach-
baustoffen zeigen nicht nur ihre 
Produkte im Internet, sondern 
auch viele Referenzfotos, die in-
spirieren und motivieren.  (txn)

Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de

UNSERE HÄUSER
TRAGEN KEINE

NAMEN
- ABER IHRE

PERSÖNLICHKEIT.

HOLZHAUS-MANUFAKTUR
RICHARD KURZ

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld

Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de

UNSERE HÄUSER
TRAGEN KEINE

NAMEN
- ABER IHRE

PERSÖNLICHKEIT.

HOLZHAUS-MANUFAKTUR
RICHARD KURZ

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 3018970

/ holzhausmanufaktur_richardkurz
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 n Der CO2-Ausstoß in Deutsch-
land muss deutlich verringert 
werden, um die Ziele des Pari-
ser Klimaabkommens zu errei-
chen. Einer der wirkungsvollsten 
CO2-Speicher der Welt ist Holz. 
Ein Kubikmeter Baumstamm 
kann bis zu einer Tonne des 
schädlichen Treibhausgases ein-
schließen. Werden Bäume ver-
brannt, gelangt das Gas wieder 
in die Atmosphäre. Baut man 
jedoch Häuser damit, bleibt das 
CO2 gebunden und damit un-

schädlich. Würde die gesamte 
Bauwirtschaft von Stahl und Ze-
ment auf Holz umsteigen, könn-
ten Städte von Klimakillern zu 
Klimaspeichern werden, folgern 
die Holzexperten des Thoma-For-
schungszentrums in Goldegg, 
Österreich. Holzhäuser bieten zu-
dem weitere wichtige Vorteile für 
die Umwelt.

Wiederverwendbar
Einer davon: Der Rohstoff Holz 
kann komplett recycelt werden. 

Schon heute gibt es Häuser, de-
ren Wände, Decken und Dächer 
aus 100 Prozent naturreinem 
Holz bestehen. Die Bauhölzer 
werden mechanisch mit sta-
bilen Dübeln aus Trockenholz 
fixiert, sodass auf den Einsatz 
von umweltschädlichen Kleb-
stoffen verzichtet werden kann.
Um solche Häuser zu recyceln, 
muss man am Ende ihrer „Le-
benszeit“ nur die mechani-
schen Verbindungen auflösen 
und die Bretter auseinander-
nehmen. Mit dem frei werden-
den Rohmaterial kann dann ein 
neues Gebäude gebaut werden. 
So entstehen anstatt Gebäude, 
die als Sondermüll teuer ent-
sorgt werden müssen, wertvolle 
Rohstofflager für die nächsten 
Generationen. 

natürliche Klimaanlage
Sind die Bretter nach zwei bis 
drei Bauholzzyklen schließlich 
gesprungen oder zu sehr ab-
genutzt, kommen die zerlegten 
und zerkleinerten Elemente in 
Verpackungen oder Paletten 
nochmal zum Einsatz. Eine 
weitere Verwendung von altem 

Bauholz als Altpapier ist eben-
falls denkbar. Weiterhin sorgen 
massive Holzhäuser mit ihrer gro-
ßen Masse dafür, dass Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsschwan-
kungen im Inneren auf natürliche 
Weise ausgeglichen werden. Die 
angenehme Oberflächen-Tempe-
ratur massiver Holzwände macht 
ein energieautarkes Wohnen und 
Passivhäuser ohne Dämmung 
und komplizierte Haustechnik 
möglich. Dadurch spart der Haus-
herr Heizenergie ein. (djd)
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Holzmassivhäuser sind
wirkungsvolle CO2-Regulierer
Der natürliche Rohstoff ist umweltverträglich und rückbaubar

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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Dämmen mit Holz
macht warm
Holzfaserplatten ergänzen
massive Mauersteine ideal

 n Die Fassade bestimmt nicht nur 
den optischen Eindruck des eige-
nen Hauses. Sie ist auch ein wichti-
ger Schutz vor der Witterung sowie 
maßgeblich dafür verantwortlich, 
wie viel Heizenergie im Gebäu-
de bleibt oder verschwendet wird. 
Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen wie Holzfaserplatten bie-
ten eine effiziente Wärmedämmung 
bei hoher Langlebigkeit. Gleichzeitig 
leisten sie einen wichtigen Beitrag 
zu einem beständigen, wohngesun-
den Raumklima.

umweltverträgliche lösungen
Moderne Holzfaserdämmstoffe sind 
damit ökologische Alternativen zur 

konventionellen Hartschaumdäm-
mung. Zimmermeister und Fach-
referent Florian Zankl erläutert die 
Gründe: „Einmal mit Holzfaser ge-
dämmt, spart die Fassade ein Ge-
bäudeleben lang Heizenergie und 
damit klimaschädliches CO2 ein." 
Die Menge an Dämmstoff, die für 
eine Fassadenfläche von 200 Quad-
ratmetern benötigt wird, habe wäh-
rend des Baumwachstums mehr 
als sechs Tonnen Kohlendioxid ge-
speichert. Das entspricht etwa den 
Emissionen eines Autofahrers in 
sechs Jahren.

Hinzu kommt, dass Holzfaserdäm-
mung von Natur aus feuchteregu-

lierend ist, was den Baustoff Ziegel 
bestens ergänzt. Damit hilft die 
Dämmung, die Fassadenkonstrukti-
on trocken zu halten. 

Finanzielle Förderung
Energieeffizientes Bauen wird schon 
lange finanziell gefördert. Für ener-
getische Modernisierungen etwa 
wurden die Fördersätze erhöht: 
Anfang 2021 startete die „Bundes-
förderung für effiziente Gebäude“ 
(BEG), die bisherige Programme 

neu strukturiert und vereinfacht. Für 
Einzelmaßnahmen ermöglicht das 
BAFA seit dem 1. Januar Investitions-
zuschüsse. Zinsgünstige Kredite mit 
Tilgungszuschüssen vergibt die KfW 
seit 1. Juli. Und bereits seit Anfang 
2020 können Bauherren alternativ 
Einzelmaßnahmen beim Finanz-
amt von der Steuer absetzen. Eine 
Doppelförderung ist nicht möglich 
– man entscheidet sich entweder 
für BEG oder für den sogenannten 
„Steuerbonus“.  (djd)

Bi
ld

: d
jd

/s
te

ic
o.

co
m

GROSSER BAU-INFO-TAG
AM SONNTAG, 24.10.2021
Jetzt anmelden.
Wir freuen uns auf Sie!

www.gruber-holzhaus.de
Gruber Holzhaus GmbH 93426 Roding / Altenkreith
T 09461 4029-0 bauen@gruber-holzhaus.de

Spürbar mehr Freiraum.

Eine Einliegerwohnung ist ideal zur Altersvorsorge. Wer
sie vermietet, profitiert von einer Art zusätzlicher Rente.
Auch wenn der Verkauf der kompletten Immobilie ansteht, macht
sich dieser Wohnraum bezahlt: Einliegerwohnungen können den
Wert eines Eigenheims steigern.

Eine Einliegerwohnung bringt für Bauherren viele Vorteile
mit sich: Sie kann vermietet werden oder als Wohnraum für
Eltern, Kinder oder für eine Pflegekraft dienen.

Traumhaus mit Einliegerwohnung.

Gruber Holzhaus GmbH. Einliegerwohnung vom Naturholzhaus Moosach.
Die Wohnung verfügt über 2 Zimmer und Bad und hat eine separate Eingangstüre.
Foto: Franz Bauer, Pantografie

Ein individuell geplantes Naturholzhaus kann für jede Lebens-
situation vorausschauend gestaltet werden. Die Anzahl der
Wohnebenen, Aufteilung der Räume, verwendete Materialien
und besondere Details: alles wird von den Bauherren nach
persönlichen Anforderungen vor dem Bau festgelegt.

www.gruber-holzhaus.de/veranstaltungen
oder: bauen@gruber-holzhaus.de oder: T. 09461 40290

INFOS UND ANMELDUNG:

Infos: Gruber Holzhaus GmbH, 93426 Roding / Altenkreith,
T 09461 40290 www.gruber-holzhaus.de

Ein Haus zu bauen ist für fast jeden von uns ein Projekt für das
ganze Leben. Es macht also Sinn, von Anfang an mit Weitsicht
auch für später zu planen.



Mit Baupartner oder auf eigene Verantwortung?
Mit Bauträger, Generalunternehmer, Architekt oder „auf Regie“ – die Unterschiede

 n Bei der Planung eines neuen 
Eigenheims stellt sich die Frage, 
mit welchem Baupartner man 
dieses Projekt in Angriff nehmen 
möchte. Laut Umfrage des Bau-
herren Schutzbund e.V. (BSB) 
entscheiden sich rund 53 Prozent 
der privaten Bauwilligen für einen 
Generalunternehmer oder Gene-
ralübernehmer, 37 Prozent für ei-
nen Bauträger und 10 Prozent für 
einen Architekten. Doch worauf 
kommt es bei der Auswahl der 
Anbieter an? Erik Stange, Sprecher 
des Verbraucherschutzvereins 
BSB, erklärt die Unterschiede.

Generalunternehmer und 
Generalübernehmer: Bauen auf 
eigenem Grund
Wer ein eigenes Grundstück be-
sitzt, baut meist mit einem Ge-
neralunternehmer oder -über-
nehmer. In beiden Fällen wird 
der Bau des Hauses vertraglich 
als Komplettleistung angeboten. 

Der Generalunternehmer erbringt 
einen Teil der Leistungen selbst, 
zum Beispiel den Rohbau. Andere 
Gewerke wie Tiefbau, Estrich, Putz 
oder die Dacheindeckung vergibt 
er an Nachunternehmen. Vorteil-
haft für den Bauherrn ist, dass er 
nur einen Ansprechpartner hat, 
der auch für ein mängelfreies 
Werk haftet. Den gleichen Vorteil 
bietet der Generalübernehmer. 
Er steht eher in der Funktion ei-
nes Projektleiters. Er vergibt alle 
Bauleistungen und Gewerke an 
Nachunternehmen und koordi-
niert sie.

Bauträger: Käufer statt Bauherr
Beim Bauen mit einem Bauträger 
ist das Unternehmen Eigentümer 
des Grundstücks und tritt selbst 
als Bauherr auf. Der größte Unter-
schied ist, dass der Verbraucher 
kein Bauherr, sondern Erwerber 
einer Immobilie ist. Das bedeutet 
auch, dass er frühzeitig Zahlun-
gen leistet, aber erst später Eigen-
tümer von Haus und Grundstück 
wird. Die Eigentumsansprüche 
sind in einer "Auflassungsvormer-
kung" im Grundbuch abgesichert. 
Das Bauen mit einem Bauträger 
ist etwa eine Alternative, wenn 
man Wohneigentum in Mehrfa-
milienhäusern erwerben möchte 
– oder wenn aufgrund der an-
gespannten Grundstückssituation 
kein eigener Grund und Boden 
verfügbar ist.

Architekt: Mehr Verantwortung 
für den Bauherrn
Das Bauen mit einem Architek-
ten ist für Verbraucher interes-
sant, die sich einen individuellen, 
maßgeschneiderten Hausentwurf 
wünschen. In den Händen des Ar-
chitekten liegen Planung und die 
Ausschreibung der Bauleistungen, 
Koordination und Überwachung 
der Bauunternehmen und Gewer-
ke und die Rechnungsprüfung. In 
dieser Konstellation ist der Bau-
herr selbst Vertragspartner der 
ausführenden Firmen. Das bedeu-
tet wesentlich mehr Verantwor-
tung, zudem muss man sich bei 
Mängeln mit den einzelnen Ver-
tragspartnern auseinandersetzen.

Auf Regie: Alles in 
eigener Verantwortung
Insbesondere handwerklich ge-
schickte Bauherren übernehmen 
die Koordinierung ihres Baupro-

jektes mitunter selbst. Sie über-
geben jedes Gewerk einzeln 
an Handwerksfirmen, sind also 
selbst Vertragspartner. Wie bei der 
Beauftragung eines Architekten, 
müssen sie sich bei Mängeln mit 
den einzelnen Vertragspartnern 
selbst auseinandersetzen. Ferner 
müssen sie sich selbst um die Ab-
läufe auf der Baustelle kümmern 
und den Einsatz der einzelnen 
Firmen koordinieren. Was sie nicht 
dürfen: Selbst einen Bauplan 
beim Amt einreichen. Dazu sind 
nur Personen berechtigt, die eine 
so genannten Bauvorlageberech-
tigung besitzen. Für kleinere Ob-
jekte, wie Einfamilienhäuser, fal-
len unter diesen Kreis meist auch 
Handwerksmeister des Bauhaupt-
gewerbes (Maurer, Zimmerer und 
Betonbauer), Bautechniker sowie 
Absolventen der Studiengänge 
Architektur, Innenarchitektur und 
Bauingenieurwesen. (djd/räd)Bi
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Das Haus sturmfest machen
Mit Aufbau und Dämmung des Dachs für Schlechtwettereignisse vorsorgen

 n Wohngebäudeversicherungen 
haben 2019 in Deutschland laut 
Statista rund 5,8 Milliarden Euro 
ausgezahlt, um Sachschäden un-
ter anderem durch Stürme oder 
Blitzschlag zu regulieren. Für die 
kommenden Jahre steht infolge 
des Klimawandels zu befürchten, 
dass Schlechtwettereignisse mit 
Starkregen, Hagel und Orkanböen 

noch zahlreicher werden. Neben 
einem guten Versicherungsschutz 
ist es Hauseigentümern daher zu 
empfehlen, vorbeugend in die Bau-
substanz zu investieren. Ein Check 
der Dacheindeckung etwa einmal 
jährlich beugt Ungemach vor. Wenn 
der Fachhandwerker erste Mängel 
feststellt, können diese behoben 
werden, bevor es beim nächsten 

Sturm zu gravierenden Beschädi-
gungen kommt.

Dämmung erhöht Sturmsicherheit
Schließlich ist die Dacheindeckung 
über viele Jahrzehnte direkt jeder 
Witterung ausgesetzt. Als Bodygu-
ard fürs Haus schützt sie die Bau-
substanz – und sollte daher selbst 
in guter Verfassung sein. Nach 40 
bis 50 Jahren der Nutzung empfiehlt 
sich eine Erneuerung. Erst recht, da 
Gebäude dieses Alters häufig noch 
nicht über eine energiesparende 
Dämmung verfügen. 
Wenn ohnehin eine Sanierung ge-
plant ist, können sich Eigenheim-
besitzer daher vorbeugend für eine 
sturmfeste Gestaltung vom Aufbau 
bis hin zur Dämmschicht entschei-
den. Dabei dient die Dämmung kei-
neswegs nur dem Wärmeschutz, 
sondern kann gleichzeitig die 

Sturmsicherheit verbessern, erklärt 
Wolfgang Holfelder vom Hersteller 
Paul Bauder: „Auch wenn ein kräf-
tiger Sturm einzelne Dachpfannen 
lösen sollte, sorgt die darunterlie-
gende Dämmung immer noch für 
die notwendige Dichtigkeit und 
verhindert teure Schäden an der 
Bausubstanz.“

Vor Feuchtigkeit geschützt
Wesentlichen Anteil daran hat die 
sogenannte zweite wasserfüh-
rende Ebene, die bei modernen 
Dämmsystemen direkt integriert 
ist. Sie hält Feuchtigkeit davon ab, 
ins Haus eindringen zu können. 
Zudem sollten Unterdeckbahn und 
Dämmelemente so robust ausge-
legt sein, dass selbst kräftige Ha-
gelkörner nicht zu Schäden führen 
können. Ein wichtiger Aspekt ins-
besondere bei einer nachträglichen 
Dämmung sind die Materialstärken. 
Möglichst kompakte Aufbauten 
sind statisch von Vorteil und rauben 
nicht zu viel Platz im Dach. Mit ih-
ren hohen Dämmwerten sind etwa 
Polyurethan-Materialien so leis-
tungsstark, dass der Wärmeschutz 
schlank geplant werden kann. Die 
zweite wasserführende Ebene ist 
hier in die Dämmelemente integ-
riert. Fachhandwerker empfehlen 
zumeist die Aufsparrendämmung: 
Die Dämmung erfolgt auf den 
Sparren, das Dach bekommt eine 
geschlossene Haube unter der Da-
cheindeckung. Möglich sind aber 
auch Zwischensparren-Dämmun-
gen, die zum Beispiel mit Klemmfilz 
etwa aus Steinwolle erfolgen kann. 
Hier ist besonders darauf zu achten, 
dass sich durch Spalte keine Wär-
mebrücken bilden. (djd)

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

Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser

Innenausbau

Holz-Bauer
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Mit Schleifpapier und etwas Öl
Pflegetipps für Holz auf Terrasse und im Garten

 n Freundliche Optik, angenehme 
Wärme, gute Ökobilanz: Holz im 
Garten steht hoch im Kurs – ist 
allerdings auch ganzjährig Wind, 
Regen und Sonne ausgesetzt. 
Wenn Gartenmöbel, Zäune oder 
auch der Holzboden auf der Ter-
rasse sichtlich erblassen, sollten 
Besitzer mit der geeigneten Pflege 
entgegenwirken. Hier die wich-
tigsten Tipps: Terrassendielen 
zweimal jährlich reinigen – aber 
nicht mit dem Hochdruckreiniger. 
Durch den scharfen Strahl richten 

sich die Holzfasern auf, so dass 
Feuchtigkeit in das Material ein-
zieht. Schmutz und Algen setzen 
sich umso schneller wieder auf 
der angegriffenen Oberfläche fest. 

Gartenbesitzer sollten deswegen 
auf Expertenrat setzen: Fachbe-
triebe sind speziell auf die Pfle-
ge von Holzfußböden geschult 
und zertifiziert. Maschinelle, aber 
schonende Tiefenreinigung im 
System stellt sicher, dass die ur-
sprüngliche Schönheit des Na-

turmaterials langfristig erhalten 
bleibt. 

Für die Reinigung hölzerner Gar-
tenmöbel sind Seifenlauge und ein 
Baumwolltuch die richtige Wahl. 
Danach mit einem trockenen Lap-
pen nachreiben. Öle imprägnieren 
das Holz und schützen es vor dem 
Vergrauen. Längst gibt es umwelt-
freundliche Mittel und Öle, mit denen 
sich nicht nur Terrassendielen und 
Zäune, sondern auch die Garten-
möbel behandeln lassen. Spezial-Öl 

unterstreicht die natürliche Holzma-
serung, erhöht den Schutz gegen 
das Eindringen von Feuchtigkeit, 
und reduziert die Gefahr von Rissen. 
Angenehmer Nebeneffekt: Das Holz 
ist auch zwischendurch leichter zu 
reinigen. Sehr stark vergraute Möbel 
nach der Reinigung und vor dem 
Ölauftrag abschleifen. Dafür Schleif-
papier mit der Körnung 100 bis 120 
verwenden und ohne Druck arbei-
ten. Schleifstaub anschließend ab-
wischen und das Holzöl in Richtung 
der Maserung aufstreichen.  (txn)
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Im Gewerbegebiet 11
92256 Hahnbach
Tel. 09664/95032
Spenglerei Aures@t-online.de
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Im Gewerbegebiet 11
92256 Hahnbach
Tel. 09664/95032
Spenglerei Aures@t-online.de
www.spenglereiaures.de

Nur nach Terminvereinbarung!
Ausstellung – Am Gewerbepark 10

92670 Windischeschenbach
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne . . .

Balkone - Fuchs
ausstellung
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Herein- 
spaziert

 n Haustüren gelten als 
Visitenkarten des Hauses. 
Nicht umsonst sind Ein-
gangspforten bedeutender 
Gebäude meist besonders 
repräsentativ gestaltet. 
Natürlich müssen es ja 
nicht unbedingt gleich die 
griechischen Säulen mit 
spitzem Vordach sein. 
Auch dezente Schönheit 
erfüllt mit Anspruch ihren 

Zweck. Wichtig: Haustüren 
sollten einfach einladend 
sein. nicht weniger wich-
tig: Fenster und Nebenein-
gangstüren. Bei ihnen 
spielt auch der praktische 
Nutzen eine große Rolle. 
Egal, ob Haustüre oder 
Fenster: In jedem Fall sind 
für Bauherren Sicherheit 
und Energieeffizienz wich-
tig. (räd)
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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 Haustüre gegen
RC-2 geprüfte

Haustüren
Wir übernehmen für
Sie Antragstellung

und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbiinddlliichh !!

AB 2140 €OHNE MONTAGE

              www.ikuba-dobmann.com unverbindlich !

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

www.hoehbauer.com

Wir machen Einbruchsicherheit zum Standard:

HÖHBAUER-Fenster mit
protectHome – jetzt informieren!
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Intelligenter  
Sonnenschutz
Rollläden ins Smarthome integrieren

 n Das Interesse an Smartho-
me-Lösungen steigt. Dies zeigte 
zuletzt etwa das Ergebnis einer 
Umfrage der Wirtschaftsinitiative 
Smart Living. Intelligente Techno-
logien werden hierzulande von 
Bauherren und Sanierern immer 
häufiger eingesetzt, um das Le-
ben im eigenen Zuhause kom-
fortabler und sicherer zu machen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, 
damit die Energieeffizienz des Ei-
genheims zu steigern. 

Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob die Systeme drahtlos oder 
kabelgeführt sind und ob sie mit 
Strom, Batterie oder Solarzellen 
betrieben werden. Ebenso eignen 
sie sich sowohl für den Neubau 
als auch zur Nachrüstung. Teuer 
muss das Smarthome ebenfalls 
nicht sein, zumindest wenn es 
vorerst auf spezielle Aufgabenge-
biete zugeschnitten ist.

Energie sparen
Smarte Sonnenschutzsysteme 
etwa können das Bewohnerleben 
umgehend leichter und bequemer 
machen. „In den Sommermonaten 
schließen sich bei starker Sonne-
neinstrahlung und hohen Außen-
temperaturen die automatisch ge-
steuerten Beschattungssysteme“, 
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wirbt Steffen Schanz für die Tech-
nologie. Im Herbst und Winter hin-
gegen, wenn die solaren Wärme-
gewinne durch das Sonnenlicht 
durchaus willkommen sind, blei-
ben die Rollläden offen, „und das 
Smarthome-System reguliert die 
Heizung entsprechend", ergänzt 
Schanz. Rolladen passen sowohl 
für groß- als auch für kleinflächi-
ge Fenster. Selbst kreative Formen 
mit stumpfen oder spitzen Win-
keln oder sogar Rundbögen sind 
möglich.

Sicherheit erhöhen
Die Beschattungslösungen lassen 
sich automatisch in jeder Höhe 
positionieren. Dies ist gerade bei 
tief stehender Sonne von Vorteil. 
Blendet beim Lieblingsfilm das 
einfallende Tageslicht im hei-
mischen Wohnzimmer, erkennt 
auch dies das Smarthome-System 
sofort und schließt die Sonnen-
schutzsysteme entsprechend. 

Sich automatisch bewegende 
Rollläden simulieren derweil An-
wesenheit, wenn sich die Be-
wohner im Urlaub befinden. Das 
hält unerwünschte Eindringlinge 
ab. Öffnen und schließen sich 
die Beschattungslösungen zu un-
terschiedlichen Zeiten, verstärkt 

sich der Effekt. Die Bedienung 
der automatisierten Systeme ist 
inzwischen praktisch und prob-
lemlos. Sie erfolgt zentral über ein 

Bedienpanel an der Wand, eine 
Fernbedienung, per App auf Tablet 
oder Smartphone oder auch mit 
Sprachassistenten. (djd)

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

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

TÜREN +
FENSTER
... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.
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Die richtige Pflege für Holzfenster
So erstrahlen Fenster und Rahmen wieder in neuem Glanz
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 n Wie war in den vergangenen 
Tagen das Wetter? Eine Antwort 
geben oft die Fenster, denn reg-
nerisches Wetter hinterlässt regel-
mäßig seine Spuren auf Glas und 
Rahmen. Doch wie werden Holz-
fenster eigentlich richtig gepflegt? 
Fenster mit edlen Holz-Oberflä-
chen sind echte Meisterstücke. Um 
den Wert dieser exklusiven Fenster 
langfristig zu erhalten, ist die richti-
ge Pflege besonders wichtig. 

Wer ans Fensterputzen denkt, 
denkt meist nur an die Glasflächen. 
Doch eine gründliche Reinigung ei-
nes kompletten Fensters umfasst 
viele Arbeitsschritte. Holz-Fenster-
rahmen sollten mindestens einmal 
im Jahr mit einem feuchten Tuch 
und handelsüblicher Schmierseife 

gesäubert werden – von den In-
nen- und Außenseiten bis hin zum 
Falzbereich. So bleibt der natürli-
che Korrosionsschutz der Holzflä-
chen erhalten. Silikondichtungen 
können mit einem fusselfreien 
Tuch oder einem Einwegpapier 
unter sanftem Druck vom Staub 
befreit werden. Gummidichtungen 
bleiben geschmeidig, wenn sie mit 
einem Gummipflegestift behandelt 
werden – am besten vor dem Win-
ter. Beschlagteile sollten einmal im 
Jahr gründlich gereinigt werden.

Bewegliche Teile brauchen zu-
sätzlich noch säure- und harzfreie 
Schmierstoffe, um den Verschleiß 
durch Abrieb zu vermeiden. Pro-
filzylinder in abschließbaren Fens-
tertüren werden wieder leichtgän-
gig, wenn sie mit Grafit behandelt 
werden. Auf keinen Fall darf hier 
Öl oder Fett zum Einsatz kommen! 
Handelsübliche, neutrale Glasreini-
ger und viel Wasser sind ideal, um 

die Glasflächen von Holzfens-
tern streifenfrei zu säubern. 
Je nach Verschmutzungsgrad 
können auch mehrere Putz-
durchläufe nötig sein, bis 
alle Streifen und Schlie-
ren verschwunden sind. 
Es sollten auf keinen Fall 
scharfkantige Werkzeuge 
oder Scheuermilch ver-
wendet werden. Denn 
sie hinterlassen unter 
Umständen hässliche 
Kratzer in den edlen 
Rahmen. Auch lösemit-
telhaltige Reiniger wie 
Benzin, Nitroverdün-
nung oder Aceton sind 
tabu.  (epr)

Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

fenster von WERU.
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Tel.: 09 61 - 40 18 -704

Fax: 09 61 - 40 18 -705

e-Mail: info@fuchs-fenster.de

GmbH

Franz-Zebisch-Str. 9

92637 Weiden

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über
100Mustertüren
Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
9.00–12.00 und14.00–17.00Uhr,

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

Muster-Haus
türen-

Abverkauf
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Haustür öffnen via  
Fingerprint 
und Bluetooth
Innovative Zutrittslösungen
werden immer beliebter

 n Platz eins der am meisten 
eingereichten Gegenstände in 
Fundbüros ist der Schlüsselbund. 
Nahezu 15 000 Schlüssel werden 
jedes Jahr in Deutschland abge-
geben – die Dunkelziffer liegt ver-
mutlich höher. Mit dem Verlust des 
Haustürschlüssels verschwinden 
oft diejenigen für Keller-, Garagen- 
und Parkplatzzugang gleich mit, 
was nicht nur ärgerlich ist, sondern 
auch hohe Folgekosten nach sich 
zieht. Denn damit zukünftig keine 
unbefugten Personen Zutritt haben, 
müssen die Schließsysteme für viel 
Geld ausgetauscht werden.
 
Eine Maßnahme, dem Verlust von 
Schlüsseln entgegenzuwirken, ist 
die Investition in eine innovative 
Zutrittslösung wie zum Beispiel 
einen Scan. Damit öffnet man die 
Haustür bequem mit dem Finger. 
Hierbei wird der eingelesene Finger 
mit den zuvor eingespeicherten, 
zugangsberechtigten Daten abge-
glichen. Bei einer Übereinstimmung 

wird der Zutritt gewährt. Neben 
einem in der Haustür integrierten 
Sensor gibt es auch Türgriffe mit 
integriertem Fingerscan. Auf diese 
Weise wird das ansprechende De-
sign der Eingangspforte nicht „un-
terbrochen“. Durch eine elegante 
Fingerführung passt sich der Sen-
sor flächenbündig in den Haustür-
griff ein. 

Beide Varianten sind oft auch mit 
Bluetooth-Steuerung erhältlich: So 
verwaltet man nicht nur elektro-
nisch, wer zugangsberechtigt ist, 
sondern kann auch komfortabel 
per Smartphone die Haustür öffnen. 
Voraussetzung hierfür ist die Instal-
lation der entsprechenden App auf 
dem Mobiltelefon. Die Scansen-
soren sollten am besten mit einer 
intelligenten Software ausgestattet 
sein, die mit der Steuereinheit ver-
schlüsselt kommuniziert, Verände-
rungen der nutzerbezogenen Ge-
wohnheiten erkennt und bei jeder 
Verwendung dazulernt.  (epr)
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Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihhhr Schhhc reinermeisterssseeeiiittt 111888999555

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

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. Beratung
gerne per Telefon

oder E-Mail

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

31.12.2021

2.600,-
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Innentüren und ihr 
Einfluss auf  
die Raumgestaltung
Räume und Menschen verbinden, Kom-
fort, Funktionalität und Schönheit bieten 
– Innentüren sind vielfältig. Um optimal 
zur Geltung zu kommen, sollten sie pas-
send zum Raumstil gewählt werden.

 n Gebrauchsspuren, veraltetes 
Design, Macken – so sehen viele 
Türen in deutschen Wohnungen 
aus. Dabei ist die Innentür maß-
geblicher Bestandteil der Einrich-
tung und beeinflusst den gesam-
ten Eindruck des Raumes. Umso 
unverständlicher ist es, wenn bei 
der Raumgestaltung, unabhängig 
ob Renovierung oder Neubau, 
der Zimmertür wenig Beachtung 
geschenkt wird. Gerade bei Tü-

ren steht heutzutage eine große 
Materialvielfalt von Massivholz 
über Glas bis hin zu lackierten 
Oberflächen zur Verfügung. Einen 
Überblick, zahlreiche Anregungen 
und Ideen erhält man in den Aus-
stellungen des Fachhandels.

Für modern-sachliches Ambiente 
eignen sich beispielsweise schlich-
te Innentüren mit glattem Türblatt. 
In Altbauten passen sich Kasset-

tentüren geschmackvoll in das de-
korative Gesamtbild ein. Ganzgla-
stüren oder die Kombination von 
Holz und Glas lassen Licht hin-
durchscheinen und verleihen dem 
Raum einen hellen, freundlichen 
Charakter. Wie die Experten des 
Gesamtverbands Deutscher Holz-
handel e.V. (GD Holz) festgestellt 
haben, stehen derzeit besonders 
Massivholztüren aus heimischen 
Hölzern, wie Eiche, Nussbaum 
oder Buche, ganz oben in der Be-
liebtheitsskala. Dies liegt vor allem 
an den vielfältigen Holzmaserun-
gen und -farben, mit denen au-
ßergewöhnliche Akzente gesetzt 
werden. So bietet beispielsweise 
Eiche eine breite Farbpalette, von 
weißdeckend bis kerngeräuchert 
schwarz. Attraktiv ist auch eine na-
turbelasse Ölung der Oberflächen. 

Auch furnierte Türen sind beliebt, 
denn edles Echtholzfurnier macht 
jede Tür zum Unikat. Der indivi-
duelle Charakter der 0,3 bis 0,6 
Millimeter dünnen Blätter wird 

durch die vielfältige Maserung 
und Struktur des gewachsenen 
Holzes unterstützt. Kombiniert 
man horizontale und vertikale 
Furniermaserungen entsteht eine 
interessante Streifenoptik.

Lackierte Türblätter runden die 
Farbgestaltung des Wohnraums 
ab. Angesagt sind Pastelltöne, wie 
hellgrau, cremeweiß oder beige, 
so die Experten des GD Holz. Hel-
le Türen ergeben in Kombination 
mit dunklen Böden und Möbeln 
sowie farbig gestrichenen Wän-
den spannungsvolle Kontraste. 
Besonders individuell wird die 
Innentür mit selbst gestaltbarer 
Fräsung oder Lasergravur, die der 
Fachhandel anbietet. Zusätzlich 
erhält man dort Unterstützung bei 
der Auswahl, den technischen As-
pekten und den Leistungseigen-
schaften der Produkte. Außerdem 
stellt der Fachhandel nach Kauf 
und Herstellung einen Monta-
ge-Service für den anschließen-
den Einbau vor Ort. (tdx)
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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
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Die besten Schattenspender im Garten
Die Markise ist der Klassiker, es gibt aber auch einige Alternativen

 n Kaum steht die Sonne am 
Himmel, werden vielerorts die 
Markisen ausgefahren. Doch nicht 
jedem  gefällt diese Art der Ver-
schattung Mancherorts ist auch 
die Montage einer Markise aus 
bautechnischen Gründen aus-
geschlossen. Es gibt allerdings 
interessante Alternativen: flexible 
Sonnensegel, klassische Pergo-
len oder Hightech-Terrassenüber-
dachungen.

Sonnensegel:
Schick und flexibel
Egal in welcher Farbe oder Form, 
eins haben alle Sonnensegel ge-
meinsam: Sie fallen ins Auge, 
denn sie wirken als würden sie 
schweben. Das liegt an ihrer Mon-
tageart. Ein drei- oder viereckig 
geschnittener Stoff wird lediglich 
zwischen Haken in der Hauswand 
und Stützstangen gespannt. Zu-
gleich kann flexibel entschieden 
werden, welche Fläche im Schat-
ten liegen soll. Sonnensegel sind 
meist wind- und regenfest und 
können bei fachgerechter Mon-
tage auch bei schlechtem Wetter 
aufgespannt bleiben. Damit Re-
genwasser abfließen kann, sollte 
sie ein Gefälle von mindestens 15 
Prozent aufweisen.

Pergolen: 
klassisch oder modern
Die Pergola ist in ihrer ursprüngli-
chen Form ein berankter Lauben-
gang zwischen zwei Gebäuden. 
Heute wird eine ähnliche Kons-
truktion entweder direkt an der 
Hauswand oder freistehend auf 
der Terrasse oder im Garten auf-Bi
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einem Balkengerüst, in dessen 
Zwischenräumen mittels Rankge-
rüsten für Kletterpflanzen, Vorhän-
gen oder einem Dach Sonnen- und 
Sichtschutz geboten wird. Dass 
auch vor Pergolen die technischen 
Fortschritte nicht haltmachen, zei-
gen Faltdächer, die sich mittels 
Fernbedienung öffnen lassen. Bei 
ausgewählten Modellen kann so-
gar die gesamte Dachkonstruktion 
zu einer Seite hin schräg gestellt 
werden. So blendet nicht einmal 
die tiefstehende Abendsonne.
 
Sonnenterrasse:  
Doppelter nutzen
Sonnenschutz und Energiege-
winnung in einem: Was wie eine 
Zukunftsvorstellung klingt, ist heu-
te mit einer Solarterrasse bereits 
möglich. Statt einer herkömmli-
chen Terrassenüberdachung wer-
den Solarpaneele als Dacheinde-

ckung verwendet. Dies verleiht der 
gesamten Terrasse einen futuristi-
schen Look und zugleich werden 
die Sonnenstrahlen in Energie 
umgewandelt. Doch keine Sorge: 

Durch die teiltransparenten So-
larmodule fällt genügend Licht auf 
die Terrasse. So ist der Platz da-
runter angenehm verschattet und 
ausreichend hell. (tdx)

 

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

www.meier-bauelemente.de

Förderbar

Fenster. Haustüren.

Sonnenschutz.

Wir erstellen für Sie

den Förderantrag.
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Im Wintergarten Energieverluste minimieren
Mitunter müssen energetische Richtwerte eingehalten werden

 n Das Laub verfärbt sich, die Tage 
werden kürzer und das Leben 
verlagert sich nach drinnen. Win-
tergartenbesitzer können den un-
gestörten Blick in die Natur auch 
in der kalten Jahreszeit genießen. 
Aber nicht jeder Wintergarten ist 
ganzjährig nutzbar. Unterschieden 
wird zwischen Kalt-Wintergärten, 
die im Winter nicht beheizt wer-
den, und Warm-Wintergärten, die 
das ganze Jahr über bewohnbar 
sind. Ein Kalt-Wintergarten ist in 
der Anschaffung günstiger, da er 
kaum bis gar nicht isoliert ist und 
über kein Heizsystem verfügt. 

Im Winter heizen
Der Warm-Wintergarten, auch 
Wohnwintergarten genannt, bie-
tet dagegen das ganze Jahr über 

Bi
ld

er
: p

r-j
ae

ge
r-S

ch
an

z

behagliche Temperaturen. Damit 
werden besondere Anforderun-
gen an die Isolierung, Beschat-
tung und Heizung des Glasbaus 
gestellt. Im Sommer geht es vor 
allem darum, den Wintergarten, 
etwa durch Rollläden, kühl zu 
halten. Im Winter sollen Wärme-
verluste, unter anderem durch 
hochwertige Isolierverglasungen, 
begrenzt werden. Um auch bei 
Minus-Temperaturen mindestens 
19 Grad Celsius zu bieten, muss 
im Warm-Wintergärten zusätzlich 
ein Heizsystem installiert wer-
den. Denn in dieser Zeit reicht 
die Aufheizung durch die Sonne 
nicht mehr aus, um alleine für 
angenehme Innentemperaturen 
zu sorgen. Infrage kommen un-
ter anderem normale Heizkörper, 
Fußbodenheizungen oder beheiz-
bares Glas. „Wer einen beheizten 
Wintergarten hat oder plant, sollte 
auch die Energiesparverordnung 
(EnEV) im Blick haben. Da Win-
tergärten eine Erweiterung des 
Wohnraums sind, müssen sie 
eine energetische Mindestquali-

tät erfüllen. Die Richtwerte sind in 
der Energiesparverordnung (EnEV) 
festgelegt“, macht Steffen Schanz, 
Kaufmännischer Leiter eines gro-
ßen Rolladenherstellers, deutlich. 
Das bedeutet, dass die verwende-
ten Bauteile eine ausreichenden 
Wärmeschutz und eine bestimm-
te Luftdichtheit bieten müssen. 
„Die Transmissionswärmeverluste 
müssen gemäß der geltenden 
EnEV durch den Einsatz optimier-
ter Baustoffe und Bauelemente 
begrenzt werden“, so Schanz. 
 
Dämmende luftschicht
Denn durch die großen Glasflä-
chen geht im Winter    – selbst 

beim Einsatz von hochwertigem 
Isolierglas – viel Wärmeenergie 
verloren. Dank immer weiter stei-
gender Energiepreise lohnt es 
sich deshalb besonders, diese 
Verluste zu begrenzen. Rolläden 
können hier einen wichtigen Bei-
trag zum Wärmeschutz leisten. 
Möglich macht es die dämmen-
de Luftschicht, die sich zwischen 
der Scheibe und dem Rollladen 
befindet. Da Luft kein guter Wär-
meleiter ist, wirkt sie wie eine 
Barriere und verhindert, dass zu 
viel Wärmeenergie entweichen 
kann. „Je nach der Qualität der 
verwendeten Verglasung lassen 
sich mit passgenauen Rollläden 
bis zu 80 Prozent der Wärme-
verluste verhindern.“ (pr-jaeger) 

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.
Sicher und
geschützt bei
Wind und
jedem Wetter.jedem Wetter.

Informations-Material anfordern !

d oHG Wintergarten

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

vom EingabEplan
bis zur EndmontagE

infomappe „Wintergartenträume“ 
 jetzt kostenlos anfordern!

individuEllE bEratung vor ort

zuvErlässig und tErmintrEu

www.banrucker.de

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

WOHLFÜHLOASE
WINTERGARTEN

planEn siE jEtzt ihrEn

Wintergarten!

www.banrucker.de
92681 Erbendorf | tel.: 09682 183590
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Den Sommer verlängern
Mit Glasdächern den Herbstanfang verschieben

 n Mit dem offiziellen Herbstan-
fang geht die Terrassen- und Out-
doorsaison ihrem Ende entgegen. 
Die Tage werden schon wieder 
spürbar kürzer, und die Tempera-
turen bewegen sich nur noch um 
die Mittagszeit in Bereichen, die 
zum Sitzen im Freien einladen. 
Mit einem entsprechenden Wet-
terschutz über der Terrasse lässt 
sich die Sommersaison sogar bis 
in den Winter hinein verlängern.

Günstig und vielseitig: 
Glasdächer für die Terrasse
Es muss nicht gleich ein Winter-
garten sein, denn der ist nicht 
billig und zudem an höhere bau-
liche Auflagen und Genehmigun-
gen gebunden. Weitaus günstiger 
sind dagegen Glasdachsysteme. 
Die Installation eines solchen 
Glasdachs verursacht nicht viel 
Aufwand, wenn vom Hersteller 
maßgenau vorproduzierte Bau-
teile fachgerecht montiert wer-
den. Bereits pur sorgt ein solches 
Glasdach für einen guten Schutz 
gegen Regen. Wer sich zusätz-
lich geschützt gegen Wind und 
Kälte draußen aufhalten möchte, 
ergänzt das Dach mit seitlichen 

Glaselementen zu einem rundum 
geschlossenen, gläsernen Raum. 
Während Dachprofile und Pfosten 
fest verankert sind, können die 
Wandelemente verschoben und 
je nach Wetterlage und Tempe-
ratur geöffnet oder geschlossen 
werden.

Mit Glas und Textilmarkisen 
für jede Witterung gerüstet
Die rundum verglaste Terrasse 
bietet keinen Vollwärmeschutz 
wie ein echter Wintergarten, doch 
sobald die Sonne scheint, wird es 
durch den Glashauseffekt ähnlich 
wie in einem Gewächshaus an-
genehm warm, selbst wenn die 
Außentemperaturen frisch sind. 
Unterstützen lassen sich Wohl-
fühltemperaturen zudem durch 
Infrarot-Heizstrahler, mit denen 

man es auch abends gut aushal-
ten kann. Bei der Planung einer 
Terrassenverglasung sollte man 
auf jeden Fall über den kom-
menden Winter hinausdenken. 
Spätestens im Frühjahr, wenn die 
Sonneneinstrahlung an Kraft zu-
nimmt, kann es unter Glas schnell 
sehr warm werden.

Wirkungsvolle Abhilfe schafft hier 
eine Textilmarkise, die es auch 
bereits ins Glasdach integriert 
gibt. Alternativ stehen nachträg-
lich montierbare Auf- und Unter-
glasmarkisen zur Wahl. An einer 
sonnenexponierten Lage können 
zudem senkrechte Markisen eine 
gute Ergänzung sein, welche die 
Strahlen der tief stehenden Sonne 
abhalten und zusätzlichen Blend- 
sowie Hitzeschutz bieten. (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 !

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
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Ein stabiler 
Kern aus 
Gips

Gipsfaser-Platten 
sind belastbar und 
wohngesund

 n Viele verbringen rund zwei 
Drittel ihres Lebens zu Hause. 
So gemütlich es auch sein mag  
– gesund ist das nicht immer. 
Denn die Qualität der Raumluft 
ist in vielen Wohnräumen man-
gelhaft, mitunter sogar gesund-
heitsgefährdend. Verantwortlich 
ist meist Formaldehyd, das zu 
Kopfschmerzen, Schwindel und 
Allergien führen kann. Zwar hat 
der Gesetzgeber eine Senkung 
des Raumluftrichtwerts für For-
maldehyd um 20 Prozent auf 
0,1 mg/m³ beschlossen, doch 

zur Entwarnung gibt es keinen 
Anlass. Das liegt an Materialsün-
den wie formaldehydhaltigen 
Holzwerkstoffplatten, die früher 
in nahezu jedem Fertighaus und 
vielen Möbeln zum Einsatz ka-
men. Entsprechend hoch ist noch 
heute die Formaldehyd-Belas-
tung in der Raumluft. 

Wer heute baut oder renoviert, 
sollte sich daher früh mit der 
Verträglichkeit der Baustoffe be-
schäftigen. Gut gerüstet ist der 
Bauherr oder Modernisierer zum 

Beispiel mit Gipsfaser-Platten. 
Recycelte Papierfasern, Wasser 
und Gips sind ihre Zutaten. Die 
natürliche Rohstoffzusammenset-
zung macht die robusten Platten 
weitgehend emissionsfrei. Und sie 
sind so stabil, dass sie Holzwerk-
stoffplatten in vielen Bereichen 
problemlos ersetzen können. Zu-
dem gibt es sogar Varianten, die 
sogar aktiv zur Wohngesundheit 
beitragen und dauerhaft Schad-
stoffe aus der Raumluft binden. 
Die Oberfläche der Platte ist da-
für beidseitig mit einem Wirkstoff 

auf der Basis von Schafwoll-Kera-
tin beschichtet. Aber nicht nur in 
gesundheitlicher Hinsicht ist der 
Baustoff optimal. Der homogene 
Gipsfaser-Kern macht die Platten 
stabil, belastbar und widerstands-
fähig gegen mechanische Belas-
tungen. Die Tragkraft pro Dübel 
beträgt bis zu 50 Kilogramm. So 
lassen sich auch schwerere Ge-
genstände problemlos direkt be-
festigen. Kein Wunder, dass Gips-
faser-Platten mehr und mehr den 
Trockenbau erobern. Wohngifte 
unschädlich machen.  (txn)
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Innenausbau, Treppenbau

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

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND
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Gesund wohnen mit lehm
Ausgeglichenes Raumklima

 n Faktoren wie eine optimale 
Luftfeuchtigkeit sowie eine CO2-ar-
me und schadstofffreie Luft gelten 
als Basis für ein angenehmes und 
gesundes Raumklima. Damit in In-
nenräumen eine Atmosphäre zum 
Wohlfühlen herrscht, sollten diese 
Aspekte bereits bei der Gebäude-
planung berücksichtigt werden. 

Dabei erweist sich der natürliche 
Baustoff Lehm aufgrund seiner 
besonderen bauphysikalischen 
Eigenschaften und seiner hohen 
thermischen Masse seit Jahrtau-
senden als raumklimaförderndes 
Element. Im Bereich des moder-
nen, nachhaltigen Innenausbaus 
sind vorgefertigte Lehmbauplatten 
eine intelligente Alternative zu her-
kömmlichen Bauplatten. Sie sor-
gen ganzjährig für ein behagliches 
Raumklima und beugen Erkran-
kungen vor. Die Anforderungen 
an die Energieeffizienz und Luft-
dichtigkeit von Gebäuden steigen 
stetig. Doch je luftdichter gebaut 
wird, desto größer ist das Risiko, 
dass sich im Innenraum Feuchtig-
keit und Schimmel bilden und sich 
Gerüche und Schadstoffe in der 

Luft ansammeln. Regelmäßiges 
und systematisches Lüften wird 
in diesem Zusammenhang immer 
wichtiger. Doch bereits bei der 
Planung im Bereich des Innenaus-
baus lassen sich wichtige Weichen 
für ein angenehmes und gesund-
heitsförderndes Raumklima stellen.  

naturtalent lehm
Als wahres Naturtalent und schnell 
verfügbare Alternative zu her-
kömmlichen Bauplatten erweist 
sich in diesem Zusammenhang 
der Baustoff Lehm. Er besteht 
aus rein natürlichen Materialien 
wie Ton, Steinen, Sand und Kies 
und gilt als ältester Baustoff in 
der Geschichte der Menschheit. 
Seine positiven bauphysikali-
schen Eigenschaften machen sich 
Lehmplatten zunutze. Sie eignen 
sich für den Einsatz im gesamten 
Innenausbau – sowohl für Wän-
de als auch für Decken. Sie sind 
dabei vollkommen trocken und 
werden wie Gipskartonplatten un-
kompliziert mittels Ständer- oder 
Riegelbauweise verbaut. Lehm gilt 
als „schwerer“ Baustoff und fun-
giert damit als Wärmespeicher. Er 

erwärmt sich langsam und kühlt 
auch langsam wieder ab – Fakto-
ren, die sich sowohl im Sommer 
als auch im Winter positiv auf 
das Raumklima und damit auch 
auf das körperliche Wohlbefinden 
auswirken. „Mit Lehmbauplatten 
kreiert man sein Raumwetter prak-
tisch selbst. Experten sprechen in 
diesem Kontext vom so genann-
ten Wohlfühlklima. Dazu leistet 
Lehm als Baustoff einen entschei-
denden Beitrag“, erklärt Thomas 
Bader, Geschäftsführer der Ziegel-
werke Leipfinger-Bader. 
 
Wärme und Feuchtigkeit
Neben ihrer hohen Wärmespei-
cherkapazität binden Lehmin-
nenwandsysteme effektiv Feuch-
tigkeit in der Luft. Denn Lehm 
ist diffusionsoffen und kann so 
überschüssige Feuchtigkeit aus 
der Luft aufnehmen: Ein wesentli-
cher Faktor für das Raumklima, da 
die Luftfeuchtigkeit in besonderer 
Weise bestimmt, ob man sich in 
einem Raum wohl fühlt. Eine zu 

geringe Luftfeuchtigkeit trocknet 
die Schleimhäute aus und be-
günstigt das Eindringen von Viren 
und Bakterien in den menschli-
chen Organismus.
 
Keine Chance für Schadstoffe
Spätestens seit Beginn der Coro-
na-Pandemie ist ein weiteres The-
ma in den Blick gerückt: die Kon-
zentration von Schadstoffen in der 
Raumluft. Befinden sich über einen 
längeren Zeitraum mehrere Perso-
nen in einem ungelüfteten Raum, 
kann die CO2-Konzentration auf ei-
nen gesundheitsschädlichen Wert 
ansteigen. Lehm ist in der Lage, 
den CO2-Gehalt in der Luft zu redu-
zieren. Auch Gerüche nimmt er auf . 
„Lehm schirmt beispielsweise auch 
hochfrequente elektromagnetische 
Strahlung ab, die von Smartphones 
und WLAN-Verbindungen ausgeht. 
Wegen seiner vielfältigen positiven 
Eigenschaften bezeichnen wir ihn 
gerne auch als Allrounder im Be-
reich der Innenwandlösungen“, 
fasst Bader zusammen. (exb)
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Lehmplatten für das Wohlfühlklima
Viele Menschen klagen über eine 
schlechte Innenluftqualität bei Neu-
bauten. Wo aber liegt das Problem? 
Aus Gründen der Energieeinspa-
rung werden unsere Häuser immer 
dichter gebaut. Aber gerade bei 
verringerten Luftwechselraten ist es 
umso wichtiger Baustoffe einzuset-
zen, die die Raumluft positiv beein-
flussen. Baustoffe, die Temperatur- 
und Feuchteschwankungen puffern 
können und in der Lage sind ein 
gesundes Raumklima zu erzeugen. 

Immer mehr kommt der natürliche 
Baustoff Holz zum Einsatz. Wichtig: 

Ergänzt man Holz mit dem traditio-
nellen Baustoff Lehm, ergeben sich 
eine Vielzahl positiver Synergien.

Die innovative Lösung sind Lehm-
platten. Sie erzielen die gewünsch-
ten raumklimatischen Eigenschaften, 
sind aber auch bei den Anforderun-
gen im Brand- und Schallschutz 
vorn dabei. 

Und sie sind dabei noch gut für die 
Umwelt. Die LEMIX® Lehmplatten 
z.B. bestehen nur aus Lehm, Ton, 
unbehandelten Holzfasern, Speise-
stärke und einem Jutegewebe.

Die Lehmplatte für den
Trockenbau. Einfach
aufbauen. Ohne aufwendige
Ausgleichsschichten. Ohne
anfällige Verklebungen.

Lemix®.
Einfacher geht nix.

Die Marken-Lehmplatte

www.lemix.eu

Ein Produkt von



Fließender Übergang
Faltwerktreppen vermitteln elegante Leichtigkeit 

 n Wer es schafft, tausend Krani-
che aus Papier zu falten, bekommt 
einen Herzenswunsch erfüllt – das 
zumindest besagt eine alte ja-
panische Legende. Tatsache ist, 
dass Origami, die Kunst des Pa-
pierfaltens, auch hierzulande viele 
Freunde hat. Ob Schmetterling, 
Frosch oder Rose: Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Weil 

die Falt-Optik ein richtiger Hingu-
cker ist, bleibt sie nicht aufs Papier 
beschränkt. Sie punktet auch in der 
Innenarchitektur, etwa bei Treppen. 
Wie aus einem einzigen Stück 
Holz gefaltet – so sehen Faltwerk-
treppen aus. Sie passen gut in ein 
modernes, puristisches Ambiente, 
denn sie haben eine starke grafi-
sche Wirkung und kommen völlig 

schnörkellos daher. Wenn etwa 
Tritt- und Setzstufen aus weiß la-
ckiertem Buchenholz bestehen 
und ein Relinggeländer aus Edel-
stahl gefertigt ist, ergibt das eine 
tolle Kombination, die „Coolness“ 
ins Zuhause bringt. Einfach cool 
ist auch der Kontrast durch eine 
schwarze Wand. Die Stufen sind 
wandseitig mit Tragbolzen befes-

tigt, wobei in die Wand integrierte 
Gummilager ein wirbelsäulenscho-
nendes Gehen unterstützen und 
den Trittschall dämmen. Schutz vor 
Stürzen bietet der ergonomisch ge-
formte Rundhandlauf. Faltwerktrep-
pen können aus unterschiedlichs-
ten Materialien gefertigt werden 
– und sind auch in verschiedenen 
Farben verfügbar. (epr)
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32 Innenausbau, Treppenbau

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

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

SCHREINEREI
S I E G L E R
RICHARD SIEGLER
SCHREINERMEISTER IM GEWERBEGEBIET 18

92256 HAHNBACH
TELEFON 0 96 64/81 25
MOBIL 0172/825 81 18

INFO@SCHREINEREI-SIEGLER.DE

Wir sind Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner,
wenn es um den Innenausbau geht.
Dachgeschossausbau, Trennwände, Gipskartondecken,
Akustikdecken, Brandschutz- und Schallschutzlösungen.
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lifting fürs Bad
Mit Trockenbauelementen ganz
einfach eigene Ideen verwirklichen

 n Muss die Verschönerung des 
Badezimmers stets ein Mammut-
projekt sein? Verbunden mit wo-
chenlangem Schmutz, Lärm und 
weiteren Beeinträchtigungen? 
Auch mit deutlich weniger Auf-
wand verwandeln sich alte Bäder 
in behagliche Wellnessoasen. Mo-
derne Trockenbauelemente, die 
speziell für Feuchträume geeignet 
sind, machen es einfach, kreative 
Ideen zu verwirklichen. Neue Flie-
senbeläge für Wände und Boden 
setzen frische farbliche Akzente. 
Dazu eine ebenerdige Dusche, 
neue Zwischenwände als Raum-
trenner oder direkt integrierte Ni-
schen und Ablagen – schon lässt 
sich die alte Nasszelle nicht mehr 
wiedererkennen.

Im Trockenbau neuen look
Neue Wände einziehen oder 
krumme Oberflächen begradigen, 
eine Vorwandinstallation bauen, 
um Rohre und Spülkasten zu ver-
bergen: All das lässt sich im Tro-
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ckenbau schnell umsetzen. Die 
Elemente sorgen auf effektive Wei-
se für eine neue Raumwirkung. Sie 
lassen sich nach Bedarf passend 
zuschneiden und an den vorhan-
denen Wänden oder einer neuen 
Unterkonstruktion montieren.

Wichtig ist anschließend das fach-
männische Verfugen, das gleich-
zeitig vor Feuchtigkeit schützt. 
Ebenso wie die Trockenwand 
selbst sollte auch die Spachtel-
masse speziell für Feuchträume 
geeignet sein. Zu erkennen ist 
das an der charakteristischen 
grünen Farbe. Die pulverförmige 
Spachtelmasse wird mit Wasser 
angemischt und dient als Grund-
verspachtelung der Gipsplatten. 
Dabei kommt es nicht auf Schön-
heit an: Das Material wird mit 
einer Kelle aufgetragen und an-
schließend glatt abgezogen. Nach 
einer kurzen Trocknung von etwa 
60 Minuten werden einfach die 
überstehenden Grate abgestoßen.

Einfach glatte Wände
Für das Endverspachteln eignet 
sich gebrauchsfertige Spachtel-
masse direkt aus dem Eimer – 
ebenfalls in der imprägnierten Va-
riante. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Es kann sofort losgehen, 
die Spachtelmasse ist geschmei-
dig und eventuelle Fehlerquel-
len beim Anmischen wie falsche 
Wassermenge oder Wassertem-
peratur entfallen. Die geschmei-
dige Spachtelmasse sorgt für ein 
müheloses und zügiges Arbeiten, 
es fällt kaum Schleifaufwand an – 
und anschließend kann der neue 
Look in Form der persönlichen 
Lieblingsfliesen folgen. (djd)

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



Wir fertigen für Sie
Massivholztreppen
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Wie man den richtigen 
Bodenleger findet
Parkett benötigt fachmännischen Einbau
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 n Woran erkennt man eigentlich 
einen guten Bodenverleger? Zum 
Beispiel daran, dass er den Echt-
holzboden vollflächig auf den Un-
tergrund klebt. Denn nur so profi-
tieren die Bewohner jahrzentelang 
von den Vorteilen des natürlichen 
Materials. Holz sieht nicht nur gut 
aus, es ist auch fußwarm, robust 
und pflegeleicht. 

Ein richtiger Parkettleger verfügt 
außerdem in der Regel über eine 
dreijährige Ausbildung, mehrere 
Jahre Berufserfahrung, Augenmaß 
und handwerkliches Geschick. Auf 
die Anfrage des Kunden wird er 
zeitnah reagieren. Es folgt eine um-
fassende Beratung bzw. eine Be-
sichtigung vor Ort. Dabei wird der 
Fachmann individuelle Wünsche 
bei der Planung berücksichtigen.

Höhere Kosten begründen
Obligatorisch für einen guten 
Handwerker ist ein schriftliches 
Angebot bzw. ein Kostenvoran-
schlag. Dabei sollte die Differenz 
zwischen Angebot und Rechnung 
nicht mehr als 15 bis 25 Prozent 
betragen und vom Bodenleger be-
gründet werden. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, beauftragt 
einen Fachbetrieb, der einer Par-
kett- und Bodenlegerinnung an-
geschlossen ist. So sichern sich 
Auftraggeber geprüfte Qualität. Ein 
echter Profi wird das edle Parkett 
anschließend auf ganzer Fläche 
auf den Estrich kleben. Denn so 
liegt es dauerhaft fest und ver-
rutscht nicht. Besonders in Haus-
halten mit Kindern ein Segen. Die 
Eltern können dann den Kleinen 
gelassen beim Toben zusehen. 
Geklebtes Parkett ist außerdem 
leise, weil der Gehschall sich 
nicht im Raum verbreitet, son-
dern vom Estrich geschluckt wird. 
Anders sieht es bei einem schwim-
mend verlegten Bodenbelag aus. 
Hier sind die einzelnen Parkettdie-

len nur über Nut und Feder mit-
einander verbunden, aber nicht 
fest mit dem Untergrund. Folge: 
Das Parkett gibt bei jedem Schritt 
nach, was zu einem schnelleren 
Verschleiß führt. Außerdem ent-
steht durch die dünne Luftschicht 
zwischen Parkett und Estrich ein 
unangenehm lauter Gehschall. 
Ein vollflächig auf den Untergrund 
geklebter Parkettboden kann über-
dies mehrmals vom Fachbetrieb 
abgeschliffen und neu versiegelt, 
gewachst oder geölt werden. Mit 
einem schwimmend verlegten Bo-
denbelag kann man das nicht ma-
chen. Grund: Die nur lose auf dem 
Estrich liegenden Parkettdielen 
würden beim Abschleifen verrut-
schen. Das Ergebnis wäre ein sehr 
unschönes Schleifbild. Geklebte 
Holzböden eignen sich zudem 
hervorragend für Fußbodenhei-
zungen, weil die Wärme schnell 
und effizient in den Raum gelangt. 

Richtige Empfehlungen
Der Fachmann weiß auch: Nur mit 
einem zuvor sorgfältig vorbereite-
ten Untergrund erzielt man ein op-
timales Verlegeergebnis. So muss 
der Estrich vor dem Verkleben 
des Parketts absolut sauber, eben 
und trocken sein. Ein Profi-Boden-
verleger besitzt zudem vertiefte 
Kenntnisse über die verschiede-
nen Holzarten und deren Eigen-
schaften. Außerdem kennt er sich 
mit den unterschiedlichen Verle-
gemustern- und techniken aus. So 
kann er in allen Fällen die richti-
gen Empfehlungen geben, auch 
im Bezug auf die Raumwirkung. 
Zur Verlegung nutzt der Fachmann 
nur unbedenkliche Produkte, wie 
sehr emissionsarme Klebstoffe 
mit dem Emicode-Siegel. Bei der 
abschließenden Bauabnahme 
geht ein Profi dann nochmals alle 
Punkte einzeln mit den Bauherren 
durch – bis diese voll und ganz 
zufrieden sind. (bau-pr)

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 €
Rauchwarnmelder RWM 3
incl. Fest eingebauter  
10-Jahres Batterie

 Top Preis Stück 26,95 €
Makita Exzenterschleifer  
150 mm BO6030JX
inkl. Schleifpapierset

 Top Preis Stück 253,34 €
Scheppach Tauchsägen-Set 
PL55/160mm
inkl. 2 x 700mm Führungsschiene, Schienen-
verbinder & Kippschutz

 Top Preis Stück 184,44 €

WIR HABEN 
GEÖFFNET !!!

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr

und Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr.
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Individualität als Wohlfühlcharakter
Moderne Holzfeuerstätten verwirklichen Wunsch nach Einzigartigkeit

 n Das eigene Zuhause gewinnt 
eine immer größere Bedeutung. 
Ganz wichtig dabei ist: Dieses 
Zuhause soll nicht einfach eine 
Zufluchtsstätte, sondern vielmehr 
ein Wohlfühlort sein. 

Nach einer Studie der Allensba-
cher Markt- und Werbeträgerana-
lyse (AWA) haben im Jahr 2020 
in Deutschland 17,85 Millionen 
Menschen ein besonderes Inte-
resse an den Themen „Wohnen“ 
und „Einrichten“. Nach Erkenntnis-
sen des Verbands der Deutschen 
Möbelindustrie (VDM) leben wir in 
einer Zeit der Selbstbestimmung 
und Individualisierung. Eigene Vor-
lieben stehen hoch im Kurs, Indivi-
dualität wird immer mehr als Wohl-
fühlcharakter wahrgenommen.

Eigenen Wohnstil unterstützen
Die Studien-Ergebnisse bestäti-
gen, warum moderne Holzfeuer-

stätten im Trend liegen: Sie gibt 
es nicht von der Stange. Durch 
ihre Einzigartigkeit unterstützen 
sie den eigenen Wohnstil. Wie 
unterschiedlich dieser sein kann, 
zeigen nicht zuletzt die Gewinner 
beim Branchen-Design-Wettbe-
werb „Ofenflamme“: Zu den prä-
mierten Werken zählten ein Ofen 
im Bauhaus-Stil als moderner Ka-
minblock mit vielen rechten Win-
keln, ein authentischer Kamin als 
klassischer Landhauskachelofen 
in Flaschengrün, ein fast schwe-
bender, gemütlicher und moder-
ner Ofen sowie ein Heizherd im 
Küchenblock als kommunikativer 
und wärmender Ort.

umweltschonende Technik
Kachelöfen, Heizkamine, Kamin-
öfen, Pelletöfen und Gaskamine 
vom Fachmann heizen unabhän-
gig, flexibel und umweltschonend. 
Moderne Techniken eröffnen 

zudem weitere Möglichkeiten, 
die Holzfeuerstätten nach indivi-
duellen Vorstellungen zu nutzen. 
Welche persönlichen Wünsche 
infrage kommen, erläutert der 
Ofen- und Luftheizungsbauer in 
einem Beratungsgespräch. Wei-

tere Informationen rund um die 
Themen Kachelofen, Heizkamin 
und Kaminofen gibt es bei der 
AdK, der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Kachelofenwirtschaft 
e.V., unter www.kachelofenwelt.
de. (akz-o)

Bi
ld

er
: A

dK
/w

w
w

.k
ac

he
lo

fe
nw

el
t.d

e/
Ca

m
in

a 
Sc

hm
id

/a
kz

-o

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!

Schausonntag
26. Sept. 21 13:30 - 16:00 Uhr

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Feuer erleben

Wärme Spüren

Beratung u. Verkauf nur zu gesetzl. Öffnungszeiten

es gelten die gesetzl. CORONA- Regeln
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Gaskamine für Innenstadtlagen
Romantischen Feuerzauber gibt es auch per Fernbedienung
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 n Der Gaskamin erfreut sich in 
Deutschland zunehmender Be-
liebtheit. Besonders in Städten 
setzen immer mehr Bauherren, Ar-
chitekten und Planer auf Gas-Ka-
chelöfen, -Kamine und -Kaminö-
fen. Die Lifestyle-Geräte punkten 
mit Flammenspiel auf Knopfdruck, 
Designfreiheit und einer schad-
stoffarmen Verbrennung. Darüber 
hinaus sind Gasfeuerstätten per 
Thermostat steuerbar und für 
Energiesparhäuser geeignet.

Smart living und lifestyle
Per Knopfdruck, Fernbedienung 
oder Smartphone das behagliche 
Flammenspiel ein- und ausschal-
ten: In puncto Bequemlichkeit sind 

Gaskamine unübertroffen. Das 
passt zu modernen Smart Homes 
mit intelligent vernetzter Haus-
technik. Die Betriebszeiten eines 
Gaskamins sind flexibel program-
mierbar. So kann beim Nach-Hau-
se-Kommen bereits das Kaminfeu-
er einladend lodern. Versorgt wird 
sie über einen Erdgasanschluss 
oder mit Flüssiggas (Propan).

Designfreiheit und Feueroptik
Die Formfreiheit bei Gaskaminen 
reicht von kompakten über klas-
sische bis hin zu ausgefallenen 
Modellen wie Panoramakaminen, 
Eck- und Durchsichtkaminen, die 
den Blick ins Nachbarzimmer 
freigeben. Kein Wunder, dass Ar-

chitekten bei der Konzeption von 
Wohnanlagen, Büros, Hotellobbys 
oder Wellnesscentern gerne Gas-
feuerstätten als Blickfang und Li-
festyle-Element einsetzen.

Feuer-Design für die  
Stadtwohnung
Überall dort, wo Heizen mit Holz 
nicht möglich oder nicht zulässig 
ist, bescheren Gasfeuerstätten ein 
prasselndes Feuererlebnis. Auch 
bei Feinstaubalarm in der Stadt 
ist man mit einem Gaskamin auf 
der sicheren Seite: Moderne Gas-
kamine sind sauber im Betrieb 
und erfüllen die neuen Vorgaben 
des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchV).

Gaskamin vom Profi
Der Umgang mit einer Gasfeuer-
stätte ist einfach und intuitiv, da-
mit passt er in die heutige Zeit. 
Für eine einwandfreie Technik 
dürfen die Geräte nur vom Ofen- 
und Luftheizungsbauer errichtet 
und vom Gasinstallateur ange-
schlossen werden. Die fachkundi-
ge Beratung und Betreuung durch 
einen Meisterbetrieb bergen die 
Sicherheit, dass alles funktioniert 
und man sich selbst um nichts zu 
kümmern braucht. (akz-o)
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ungewartete Heizkessel 
verfeuern bares Geld
Inspektion nicht nur fürs Auto
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 n Der jährliche Kundendienst für 
den eigenen PKW ist für die meis-
ten selbstverständlich. Schließlich 
soll das Fahrzeug sicher und tech-
nisch einwandfrei laufen und nicht 
mehr Sprit verbrauchen als nötig. 

Die Wartung der eigenen Hei-
zungsanlage ist genauso wichtig. 
„Die jährliche Wartung verlängert 
die Lebensdauer der Heizungs-
anlage und hilft, Umweltbelas-
tung und Betriebskosten zu sen-
ken. Außerdem gehört sie laut 
Gebäudeenergiegesetz zu den 
Pflichten des Betreibers“, sagt 
Martin Brandis, Energieexperte 
der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale.

nicht gewartete Heizkessel 
verfeuern bares Geld
Eine professionelle Wartung um-
fasst zum Beispiel die Kontrolle 
der Verschleißteile und Sicher-
heitsfunktionen, die Reinigung 
bestimmter Bauteile sowie die 
Überprüfung von regeltechnischen 
Funktionen und Systemkompo-
nenten. Nicht selten wird erheblich 
mehr Brennstoff verbraucht, wenn 
Fehler bei der Heizungsregelung 
unbemerkt bleiben oder Heiz-
flächen im Kessel nicht gereinigt 
werden.
 
Durch die Wartung erhöht sich 
auch die Lebensdauer des Heiz-
kessels und das Ausfallrisiko wird 
kleiner. Ein gut gewarteter Heiz-
kessel kann viele Jahre im Einsatz 
sein. Da die Technik aber immer 
wieder energieeffizientere Model-
le auf den Markt bringt, lohnt es 
sich zu prüfen, ob ein vorzeitiger 
Austausch des Heizkessels den-
noch sinnvoll ist.

Energieberater helfen
bei Fragen weiter
Die regelmäßige Inspektion muss 
von einem Betrieb oder einer Per-
son mit Fachkunde durchgeführt 
werden. Über die durchgeführten 

Arbeiten und Ergebnisse sollte ein 
Protokoll angefertigt werden. Bei 
den Fragen, was bei der Wartung 
und Optimierung der eigenen Hei-
zungsanlage getan wird, helfen 
die Energieberater der Verbrau-
cherzentrale.  (akz-o)
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GERNE BERATEN WIR SIE AUCH
VOR ORT BEI IHNEN ZUHAUSE.
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Auf die Schornsteintechnik kommt es an
Heizen mit Holz: Effiziente Abgasreinigung
reduziert Feinstaubemissionen

 n Die Energiewende betrifft im 
privaten Bereich vor allem das 
Heizen. Die Zukunft gehört Syste-
men auf Basis erneuerbarer Ener-
gien wie Holz. Vielfältige staat-
liche Förderungen machen das 
Umrüsten auf umweltfreundliche 
Holzfeuerungsanlagen attrak-
tiv. Probleme gibt es mit älteren 
Anlagen: Sie emittieren gesund-
heitsschädlichen Feinstaub in die 
Umgebungsluft. Hält eine Holz-
feuerung die gesetzlich vorge-
schriebenen Emissionsgrenzwer-
te nicht ein, droht die Stilllegung. 

Die Lösung: moderne Schorn-
steintechnik. Sie minimiert nicht 
nur Feinstaubemissionen, son-
dern gestaltet auch den Verbren-
nungsvorgang effizienter und 
spart Brennmaterial ein. Haus- 
und Wohnungsbesitzer sollten 

den Heizungsinstallateur oder 
Kaminbauer auf solche Systeme 
ansprechen.

Staub problemlos entfernen
Feinstaub lässt sich „entschärfen“, 
indem er mit einem Feinstaubab-
scheider in oder auf dem Schorn-
stein in gröbere Partikel umge-
wandelt wird. Diese lagern sich 
dort ab und werden vom Schorn-
steinfeger entfernt. In Privathäu-
sern sorgt dafür der Einbau eines 
Feinstaubpartikelabscheiders. Der 
Abscheider nutzt das Prinzip der 
elektrostatischen Abscheidung. 
Dabei durchläuft das Rauchgas 
eine Aufladestrecke, die durch 
eine Elektrode im Partikelabschei-
der erzeugt wird. Die Partikel wer-
den elektrostatisch aufgeladen, 
sie verbinden und verdichten sich 
und lagern sich anschließend an 
der Innenseite des Rauchrohrs 
oder Schornsteins ab. Es bildet 
sich eine Staubschicht aus grö-
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beren Partikeln, 
die vom Schorn-
steinfeger einfach 
entfernt wird. Die-
se Technik eignet 
sich für hand- und 
automatisch be-
schickte Holz-
feuerstätten bis 
50 Kilowatt (kW). 
Der Abscheide-
grad beträgt bis 
zu 90 Prozent. Für 
größere Leistungs-
klassen existieren 
Lösungen, die mehrere Abschei-
deprinzipien kombinieren.

Optimaler Schornsteinzug
Ein weiterer Faktor für den um-
weltfreundlichen Betrieb und die 
Emissionsreduktion ist ein saube-
rer Holzabbrand durch optimalen 
Schornsteinzug. Dabei leisten 
Zugbegrenzer einen wichtigen 
Beitrag, besonders bei Anlagen 

im Unterdruckbetrieb. Nur wenn 
der notwendige Förderdruck am 
Abgasstutzen der Feuerstätte 
stabil ist, erfolgt die Verbrennung 
sauber, umweltschonend und 
wirtschaftlich. 

Zugbegrenzer eliminieren thermi-
sche Schwankungen und begren-
zen den Schornsteinzug auf den 
eingestellten Wert. Dies sorgt für 
gleichmäßige Verbrennung. Zu-
dem wird der Bedarf an Brennma-
terial reduziert und Verbraucher 
sparen bares Geld. Zugbegrenzer 
funktionieren in der Regel ohne 
Hilfsenergie, also rein mecha-
nisch, sind aber auch mit Motor-
steuerung erhältlich. (djd)
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Pilsener Straße 4,
95469 Speichersdorf

Mobil:
0170 7605401

Fax:

E-Mail:

Pilsener Straße 4,
95469 Speichersdorf

Mobil: 0170 7605401

Telefon: 09275 6756

E-Mail: info@haustechnik- 
kueffner.com

Weidenweg 15 · 92721 Störnstein
Telefon 09602/2615 oder 0172/8919081

Heizungsinstallation

– Beratung – Planung –
Service – Montage

Fachkräfte aufgepasst: Wir suchen dringend Verstärkung!

g
Meisterbetrieb

Norbert Stich

Heizungstechnik
Heizungsmodernisierung
Sanitärinstallation
Solartechnik
Kundendienst
Wärmepumpenanlagen

Testen Sie unseren Service!
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nachhaltige Alternativen zu Heizöl
Mit BioLPG und Flüssiggas effizient und kostengünstig heizen

 n Klimaschutz beginnt zu Hause. 
Dort machen aber nicht die Elek-
trogeräte, sondern Heizung und 
Warmwasserbereitung den Groß-
teil des Energieverbrauchs aus. Im 
privaten Haushalt sind sie verant-
wortlich für rund 70 Prozent des 
Energieaufwands, sodass es sich 
lohnt, genau hier den Sparstift an-
zusetzen. Mit BioLPG, der Bio-Vari-
ante von Flüssiggas, können Bau-
herren sowohl effizient als auch 
nachhaltig heizen und Warmwas-
ser bereiten. Der biogene Ener-
gieträger erfüllt laut Gesetz alle 
Nutzungspflichten der im Neubau 
erforderlichen erneuerbaren Ener-
gien.

Flüssiggas, wo kein Anschluss 
ans Gasnetz besteht
Sowohl mit BioLPG als auch mit 
konventionellem Flüssiggas heizt 
man effizient und kostengünstig. 
Kombiniert mit konventioneller 
Brennwerttechnik bietet sich der 
Energieträger besonders für das 
Zuhause auf dem Land an, das 
nicht an das öffentliche Erdgasnetz 
angeschlossen ist. Flüssiggas kann 
dort die klima freundliche Alternati-
ve zu Heizöl sein, denn im direkten 
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Verbrennung deutlich weniger CO2. 
Und auch Ruß oder Asche bilden 
sich hierbei kaum – es gibt so gut 
wie keinen Feinstaub.

Biogenes Flüssiggas
Bei BioLPG handelt es sich um 

einen biogenen, regenerati-
ven Brennstoff aus organischen 
Rest- und Abfallstoffen sowie 
nachwachsenden Rohstoffen. 
Um bis zu 90 Prozent lassen sich 
CO2-Emissionen damit reduzie-
ren. Und ganz aktuell: Laut dem 
neuen Gebäudeenergiegesetz, 

kurz GEG, erfüllen Bauherren 
damit die im Neubau vorge-
schriebenen Nutzungspflichten 
erneuerbarer Energien. Das heißt 
konkret, dass die Energieform 
nun in einem Atemzug mit Ener-
gie aus Sonne, Wind oder Wasser 
genannt wird. (djd)

DER EINFACHSTEWEG
ZUM NEUEN BAD

ELEMENTS-SHOW.DE

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429508HEIZUNGSANLAGEN +

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

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

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
Jetzt Heizeinsätze perfekt austauschen!Denken Sie daran: Heizeinsätze rechtzeitig erneuern.
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Mit Design-Heizkörpern nach Maß Wohnräume kreativ gestalten
 n Ob Einfamilienhaus, Zwei-Zim-

mer-Wohnung oder Dachatelier: 
Wohnräume sind so individuell 
wie ihre Bewohner. Persönliche 
Wohnsituationen und Bedürfnis-
se erfordern deshalb auch eine 
entsprechend angepasste Inne-
neinrichtung. Bei der Frage nach 
markanten Einrichtungselemen-
ten fallen einem sicherlich sofort 
Begriffe wie Beleuchtung, Wand-

farbe oder auffallende Möbelstü-
cke ein. Doch auch der Heizkörper 
hat sich inzwischen zu einem 
bewusst eingesetzten räumlichen 
Gestaltungselement entwickelt.

Stylishe Akzente setzen
Das Zuhause ist für die meisten 
Menschen ein sehr persönlicher 
Rückzugsraum, in dem sie immer 
mehr Zeit verbringen. Deshalb soll 
das eigene Heim möglichst indi-
viduell gestaltet sein. Dabei spielt 
nicht nur die Inneneinrichtung 
als gestalterisches Element eine 
zentrale Rolle, sondern auch die 
jeweilige Raumarchitektur. So sind 
Design-Heizkörper optisch ein 
Hingucker und lassen sich gleich-
zeitig dank individueller Son-
derformen an unkonventionelle 
Grundrisse anpassen. Modelle mit 
großer Formen- und Modellvielfalt 
bieten flexible Lösungen für na-
hezu alle Bau- und Wohnsituati-
onen. Als Bogen oder als Welle, 
gewinkelt oder klassisch gerade: 
Die Zeiten, als man Heizkörper in 
Nischen oder Ecken versteckt hat, 
sind auf jeden Fall vorbei. Heute 
setzt man mit ihnen eigene, stylis-
he Akzente.

Maßgenau installieren
Auf aktuelle Trends der Raumauf-
teilung – wie offene Wohn- und 
Küchenbereiche im Loft-Sty-
le – reagieren die Hersteller mit 

modernen Heizkörpern, etwa in 
Stangenoptik. Sie können zum 
Beispiel als Raumteiler nicht nur 
besondere Hingucker sein, son-
dern sorgen gleichzeitig auch für 
eine lichtdurchlässige und trans-
parente Raumtrennung. So be-
kommt der Bewohner kein Gefühl 
der Enge, da das grundsätzliche, 
großzügige Raumgefühl bei dieser 
Lösung nicht verloren geht. Selbst 
für verwinkelte Stellen gibt es mit 
Sonderbauformen keine Proble-
me. Mit Bauhöhen und Baulängen 
nach Maß wird der zur Verfügung 
stehende Platz bestmöglich ge-
nutzt. Ist der Platz beispielsweise 
in einer Dachwohnung nur knapp 
bemessen, kann der Heizkörper 
elegant an der Dachschräge oder 
auch an einer Treppe entlang ins-
talliert werden. (djd)

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345

Tausch von Heizeinsätzen
Bei uns sind Sie richtig!

 große Auswahl
 kleiner Preis
 super Service

Fritz Gradl
Eschenbach

Pressather Straße 17 • gegenüber Diska
Telefon 09645/8615

Kachelöfen | Kaminöfen | Küchenherde

Winterbau-Beheizung
Bau-Austrocknung

Geräteverleih – Komplettservice

BausanierunG GmBH · KemnatH
tel. (09642) 1377

HeiNz
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Mythen zu Photovoltaik im Check
Moderne Solaranlagen liefern Strom aus Sonnenlicht

 n Gerüchte und Mythen rund 
um Photovoltaik und Solarstrom 
gibt es viele. Noch 2012 unkte 
der damalige RWE-Vorstands-
vorsitzende Jürgen Großmann, 
dass Photovoltaik-Förderung in 
Deutschland ungefähr so sinnvoll 
sei wie Ananas-Züchten in Alas-
ka. Diese Ansicht ist heutzutage 
überholt. Dennoch halten sich 
knapp eine Dekade später noch 
weiter zahlreiche Mythen über 
Photovoltaik hartnäckig. Was ist 
an ihnen dran?

Mythos 1: Photovoltaik rechnet 
sich nicht
Schaut man sich die Preise für 
Solarmodule an, erkennt man 
über die letzten Jahre hinweg 
eine starke Kostenreduzierung. 
Zwischen 1977 und 2017 sind 
Solarmodule von 77 Dollar auf 
0,30 Dollar pro Watt gefallen. 
Diese Preisentwicklung geht 
tendenziell weiter. Zudem steigt 
die Effizienz kontinuierlich: Pro 
gekauftem Quadratmeter erhält 
man heute mehr Solarertrag als 
noch vor zehn Jahren. Die Prei-
se der Stromanbieter dagegen 
steigen. Derzeit liegen sie bei 
durchschnittlich 31 Cent je Kilo-
wattstunde. Selbst verbrauchte 
Kilowattstunden vom Dach sind 
damit deutlich günstiger. „Die 
Amortisationszeit einer handels-
üblichen Photovoltaikanlage liegt 
heute im Schnitt bei sieben bis 
zehn Jahren“, sagt Jürgen Bock 
vom Hersteller Senec. Legt man 
zugrunde, dass eine Familie we-
sentlich länger in einem Haus 
wohnt, rechnet sich eine Solar-
anlage auf jeden Fall.

Mythos 2: Die Module sind nicht 
besonders haltbar
Die Qualität von Solarmodulen ist 
in den letzten zehn Jahren deutlich 
gestiegen. Käufer sollten darauf 
achten, dass die Produktgarantie 
mehr als zehn Jahre beträgt, eine 
Leistungsgarantie für mindestens 
80 Prozent Leistung sollte zudem 
bei 20 bis 25 Jahren liegen. 

Mythos 3: Wenn die PV-Module 
entsorgt werden müssen, sind 
sie gefährlicher Sondermüll
Das stimmt nicht mehr. Solarmodu-
le können am Ende ihrer Lebens-
dauer von privaten Besitzern bei 
Wertstoffhöfen abgegeben wer-
den. Moderne Recyclingverfahren 
erlauben, 80 Prozent als Sekun-
därrohstoffe wiederverwendbar zu 
machen. Module, die einen Defekt 
haben, werden zudem oft repariert 
und vollständig weiter genutzt.

Mythos 4: Wenn es brennt, kann 
die Feuerwehr die Module nicht 
löschen
„Das ist komplett falsch“, sagt 
dazu Dr. Markus Pulm von der 
Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Feu-
erwehren sind geschult im Um-
gang mit elektrischen Anlagen im 

Brandfall. „Elektrizität in Häusern 
und die Beschäftigung mit deren 
Risiken im Falle eines Löschein-
satzes gibt es schon wesentlich 
länger, als es Solaranlagen gibt. 
Von daher ist das Thema für uns 
nicht wirklich etwas Neues“, so 
Pulm. (djd)
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Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer

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

✔ Elektroinstallation Wohn- und Gewerbebau

✔ individuelle Elektroinstallation

✔ Geräteprüfung nach DGUV V3

✔ PV Anlagen

✔ Verleih Baustromverteiler

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

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

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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Mehr Hygiene im Duschbereich
Duschrinne und Ablaufgehäuse lassen sich schnell und ohne Aufwand reinigen

 n Das Badezimmer ist längst zu 
einer richtigen Wohlfühloase in-
nerhalb des Zuhauses geworden. 
Kaum etwas ist so angenehm wie 
die tägliche Dusche – um morgens 
frisch in den Tag zu starten oder 
um sich abends nach einem an-
strengenden Tag zu entspannen. 
Umso wichtiger ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Reinigung 
der Dusche besonders einfach 
und schnell erledigt werden kann, 
damit der Sanitärbereich in puncto 
Hygiene immer in einwandfreiem 
Zustand ist. Bewährt haben sich 
hier unter anderem Duschen mit 
einer Ablaufrinne, bei denen die 
Entwässerung oberflächengeführt 
verläuft.

Ohne Werkzeug
Bei vielen Systemen wird das 
Wasser an der Oberfläche der 
Duschrinne zum Ablaufpunkt in 
der Mitte des Duschplatzes ge-
führt. Das freut den Nutzer, denn 
so kann er die wasserführende 
Ebene gut erreichen und ohne 
viel Aufwand reinigen. Praktisch 
ist es zudem, wenn ein Geruchs-
verschluss in das Ablaufgehäuse 
integriert ist, der sich werkzeuglos 
herausnehmen lässt. So gestaltet 
sich dessen Reinigung sowohl 
für Fachhandwerker als auch für 
den Nutzer einfach. Die sichtba-
re, darüber liegende Duschrinne 
wird nur noch mit einem feuchten 
Tuch abgewischt. „Als Material 
des Geruchsverschlusses wird ein 
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verstärktes Polypropylen mit sehr 
hohen Selbstreinigungseigen-
schaften gewählt“, erklärt Harry 
Bauermeister, Geschäftsführer ei-
nes deutschen Duschrinnen-Her-
stellers. Auch in Hotels hat sich 
ein solches System als vorteilhaft 
erwiesen, da die Reinigungskräfte 
nachweislich weniger Zeit für das 
Säubern der Duschbereiche benö-
tigen als bei herkömmlichen Du-
schplätzen.

Vielfältige  
Gestaltungsmöglichkeiten
Ein Entwässerungssystem be-
steht im Wesentlichen aus drei 
Komponenten: dem Ablauf-
gehäuse, der Abdichtung und 
der Duschrinne. Ein höhenver-
stellbares Ablaufgehäuse ist 
dabei sehr flexibel. Es kann 
millimetergenau eingestellt 
werden – bei der Positionierung 
des Ablaufs bedeutet das viel 

Gestaltungsfreiheit. Viele Ab-
laufsysteme sind sowohl in der 
Größe als auch in der Farbge-
staltung und im Format variabel, 
was ein Höchstmaß an Freiheit 
hinsichtlich des Bad-Designs er-
möglicht. Duschrinnen gibt es 
als Kurz- oder Langrinnen für 
die Fläche oder für die Wand. 
So kann das Fliesenbild harmo-
nisch an die Entwässerungslö-
sung angeglichen werden. (djd)
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 n Gesundheit hat sich tief in un-
serem Wertesystem verankert und 
ist zum Synonym für hohe Le-
bensqualität geworden. Speziell 
die Wohngesundheit hat sich von 

der Nische zum Megatrend entwi-
ckelt. Inzwischen ist klar, wie sehr 
„heilende Gebäude“ durch ihre 
Bauweise und die Verwendung 
wohngesunder Baustoffe, Beläge 
und Farben die Gesundheit der 
Bewohner positiv beeinflussen. 
So sind für 91 Prozent der Deut-
schen vor allem Schlafzimmer 
frei von Elektrosmog, schädli-
chen chemischen Ausdünstun-
gen, Weichmachern, Schimmel 
und Lärm besonders wichtig.  
Keramische Fliesen sind hierbei 
wichtige Bausteine der Wohnge-
sundheit. Als Boden- oder Wand-
belag schafft das Naturprodukt 
in allen Räumen – von Küche 
und Bad bis Kinder- und Wohn-
zimmer – eine Umgebung, die 
frei von allergenen Stoffen, che-
mischen Ausdünstungen, Milben 
oder Schimmel ist. Dafür sorgt 
die bei hohen Temperaturen ge-
brannte und damit geschlossene 
Oberfläche der Keramik. Kerami-

sche Fliesen werden zudem mit 
emissionsarmen Fliesenklebern 
der Güteklasse EC1 plus verar-
beitet, die lösungsmittelfrei sind 
und keine flüchtigen VOC freiset-
zen. Hinzu kommt, dass sich in 
Keramikbelägen keine Gerüche 
festsetzen können und sie sehr 
pflegeleicht sind. Alle Verschmut-

zungen, die im Haushalt auftreten, 
lassen sich leicht mit neutralen, 
umweltverträglichen Reinigern 
entfernen, die keine Rückstände 
hinterlassen. Keramikfliesen sind 
überdies brandsicher, antistatisch 
sowie bei Nutzung zusätzlicher, 
fachgerechter Produkte trittschall-
reduziert.  (epr)

Frei von allergenen Stoffen
Keramische Fliesen Bausteine für Wohngesundheit
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Tradi�onelle� moderne
Verarbeitung von
Fliesen und Naturstein

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



Wirkungsvolle Farbgestaltung im Homeoffice
Tipps von der Farbberaterin

 n Zu Hause bedeutet intimer 
Rückzugsort, aber zunehmend 
auch Arbeitsplatz und zeitweise 
Klassenzimmer. Das Homeoffice 
wird auch zukünftig Teil unserer 
Alltagsrealität sein. Höchste Zeit 
also, einen Platz in den eigenen 
vier Wänden zu schaffen, an 
dem wir gerne produktiv sind 
und der uns in den zahlreichen 
Video-Calls gut aussehen lässt. 
„Die Farbwahl der Wände ist eine 
effektvolle und entscheidende 
Möglichkeit, dem Homeoffice 
Charakter und Gestalt zu geben“, 
so Farbberaterin Juliana von Gat-
terburg. Sie gibt wertvolle Tipps 
für anregende Farbkonzepte im 
heimischen Büro, die wichtige Ei-
genschaften wie Konzentration, 
Kreativität, Kommunikation oder 
klares Denken positiv beeinflus-
sen können.

Tipp 1 – Strahlender Teint:
„Die visuellen Botschaften, die 
wir in einem Call senden, sind 
essenziell. Die Aufmerksamkeit 
des Gegenübers wird auf Ihnen 
ruhen, wenn das Gesicht der 
hellste Punkt auf dem begren-
zen Bildschirm ist und nicht die 
weiße Wand hinter Ihnen." Ein 
ikonischer Kaugummi-Farbton 
lasse den Teint bei Videokon-
ferenzen strahlend und jugend-
lich wirken, erklärt die Farbex-
pertin.

Tipp 2 – Entspannt durch  
den hektischen Büroalltag:
In unserem Kopf trennen wir 
häufig zwischen Arbeit und Er-
holung. Doch Arbeit muss nicht 
zwangsläufig Stress bedeuten. 
Wer sich bei der Bürogestal-
tung für ein frisches, natürliches 
Gründ entscheidet, agiert ruhi-
ger und konzentrierter, ohne zu 
ermüden. 

Tipp 3 – Mit den richtigen 
Farben die Präsenz fördern:
Neutrale Nuancen vermitteln dem 
Betrachter Seriosität und Klarheit. 
Ein vielseitiges Silbergrau oder 
ein zartes Mausgrau eignen sich 
ideal, um kleine Büroräume grö-
ßer wirken zu lassen und dem 
Betrachter oder der Betrachterin 
mehr Raum beim Denken zu ge-
währen.

Tipp 4 – Auf reines Weiß  
verzichten ...:
… denn es hat reflektierende Ei-
genschaften und kann auf Dau-
er die Augen ermüden. Getönte 
Weißfarben wirken wohnlich, 
sind zeitlos und lassen ein Büro 
hell und klar erscheinen. Hier-
bei sind die unterschiedlichen 
Nuancen immer mit anderen 
Farbtönen im Raum, mit Stoffen, 
Oberflächen von Böden und mit 
Möbeln in Ergänzung zu betrach-
ten. „Der Irrglaube, Weiß sei neu-
tral und zurückhaltend, hält sich 
hartnäckig." (akz-o)
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Ihr Partner für Qualität
Malerbetrieb & Bodenbeläge

David Loescher

Rehbühlstraße 30
92637 Weiden
Tel.: 0961/40192777
Handy: 0160/97378895
E-Mail: info@david-loescher.de

10% auf alle
Bodenbeläge

Fassadengestaltung
Aktion im November:



 n Innendämmungen sind kom-
plexe Bauarbeiten und eine 
Aufgabe für hoch qualifizierte 
Handwerker, so der Verband Pri-
vater Bauherren (VPB). Experten 
unterscheiden zwei Arten von 
Innendämmung: die kapillarak-
tive Innendämmung und die In-
nendämmung mit Dampfbremse. 
Beide Systeme lösen ein schwie-
riges bauphysikalisches Problem: 

Wo Menschen wohnen, atmen, 
duschen, kochen, da produzieren 
sie feuchte Luft. Diese schlägt 
sich stets an der kältesten Stelle 
im Raum nieder und kondensiert 
dort. Ältere Menschen kennen den 
Effekt noch von den früher übli-
chen, einfach verglasten Fenstern, 
an denen morgens innen das Tau-
wasser herunterlief. 

Schimmel vermeiden
Wird das Kondenswasser ab-
gewischt oder durch Lüften aus 
dem Raum vertrieben, ist es 
harmlos, schlägt es sich aber 
an einer verborgenen oder un-
zugänglichen Stelle nieder, ver-

ursacht es dort Feuchte- und 
schließlich Schimmelschäden. 
Dieses Problem gibt es auch bei 
der Innendämmung. Durch sie 
wird die äußere Wand nicht mehr 
aufgeheizt und bleibt insgesamt 
kühler als früher. Das ist gewollt. 
Dringt jetzt aber Feuchtigkeit in 
die Innendämmung ein und trifft 
dort auf die alte, jetzt kühlere Au-
ßenwand, so kondensiert sie an 
dieser Stelle, durchfeuchtet die 
Konstruktion und begünstigt den 
Schimmel. 

Kapillaraktive Dämmungen ver-
hindern dies, denn sie saugen, 
ähnlich einem Löschblatt, die 

Feuchtigkeit auf und leiten sie 
über ihre Kapillare zurück in den 
Raum. Die Wand bleibt trocken.

Gleiches gilt für die Innendäm-
mung mit Dampfbremse: Die 
Dampfbremse verhindert das Ein-
dringen der Feuchtigkeit von innen 
durch die Dämmung bis zur Au-
ßenwand. Das ist wünschenswert. 
Allerdings verhindert die Dampf-
bremse auch das Austrocknen der 
gegebenenfalls durch Schlagre-
gen durchfeuchteten Außenwand 
zur Raumseite hin. Gerade bei 
Fachwerkhäusern ist das proble-
matisch. Hier müssen unter Um-
ständen spezielle Dampfbremsen 
verwendet werden.

Komponenten müssen passen
Innendämmungen sind Baukas-
tensysteme, die aufeinander ab-
gestimmt sind, gibt der VPB zu be-
denken: Vom Klebemörtel über die 
Dämmplatte bis zur Putzschicht 
passen alle Komponenten zusam-
men und können nicht verändert 
werden. So müssen beispielswei-
se die Dämmplatten vollflächig 
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Von der Innenseite isoliert
Innendämmung erfordert penibles Arbeiten von Profis

Außenputz

Mauerwerk

Innenputz

Dampfsperre

Innenverkleidung

Dämmung

Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

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

Durchführung sämtlicher Innen- und 
Außenanstriche!

Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794

Fassaden
Gerüstbau
Vollwärmeschutz
Innenräume
Tapezierarbeiten
Stuckgestaltungen
Vergoldungen
Restaurierungen
Fassmalerei
Industriebeschichtungen

Malerwerkstätten
GRÜNWALDN
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verklebt werden und keinesfalls 
nur punktuell. Unebene Wände 
dürfen mit der Innendämmung 
nicht etwa ausgeglichen werden, 
sondern müssen vorher neu und 
glatt verputzt werden, um den 
ebenen Untergrund zu garantie-
ren. Das ist wichtig, weil andern-
falls Hohlräume entstehen, in 
denen sich Feuchtigkeit sammelt, 
die dann wieder zu Schimmel 
und Feuchteschäden in der Wand 
führt.

Bis zur Rohbaudecke
Dabei müssen die Handwerker 
auf Details achten, wie etwa die 
Fensterleibung, die Anschlüsse an 
Decken, Böden und Innenwän-
den. Am Boden beispielsweise 
muss die Innendämmung bis auf 
die Rohbaudecke hinuntergeführt 
werden. Bodenbeläge und Estrich 
werden aufgestemmt, die Innen-
dämmung kommt auf den nack-
ten Beton. Gleiches gilt für oben: 
Holzbalkendecken müssen beson-
ders sorgfältig vorbereitet werden, 
damit dort keine Feuchtigkeit ein-
dringen und im Holz bis an den 
kühlen Balkenkopf wandern kann. 
Deshalb werden sogar Längsrisse 
im Holz penibel verspachtelt. 

Unterbleibt die Vorbereitung, 
holen sich die Bauherren mög-
licherweise Fäulnis und holz-
zerstörende Pilze ins Gebälk. 

In die Dämmung einbezogen wer-
den müssen auch jene Innenwän-
de, die an Außenwände anschlie-
ßen, erinnert der VPB. 

Bei der sogenannten Flankendäm-
mung schlagen die Handwerker 
entweder den Putz der Innenwand 
bis etwa 30 Zentimeter in den 
Raum hinein ab und ersetzen ihn 
durch Dämmputz, oder sie setzen 
eine keilförmige Wärmedämmung 
von der Außenwand her auf die 
Innenwand, die mit circa 30 Mil-
limetern Stärke beginnt und etwa 
30 Zentimeter weiter, im Raumin-
nern, auf null ausläuft. Auch bei 
Stahlbetondecken gilt das glei-
che Verfahren. Ziel ist immer, die 
Oberflächentemperaturen in die-
sen Bereichen anzuheben, damit 
keine kalten Stellen entstehen, an 
denen Raumfeuchte kondensieren 
kann. Problematisch sind laut VPB 
auch Steckdosen und Leitungen in 
der Außenwand. Bauherren soll-
ten unbedingt winddichte Steck-
dosen ordern. Normale Dosen 
lassen nämlich Feuchtigkeit ins 
Mauerwerk. Und genau das muss 
verhindert werden.

Auch für Fachwerk-Häuser
Innendämmungen eignen sich für 
denkmalgeschützte Fassaden. In 
jedem Fall sollten sich Bauherren 
gut beraten lassen, ob die In-
nendämmung wirklich die ideale 

Methode ist, um in ihrem Haus 
Energie zu sparen. Nicht ganz un-
problematisch ist die Innendäm-
mung beispielsweise bei Fach-
werkhäusern. Denn natürlich darf 
nicht nur von innen kein Wasser 
zwischen Dämmschicht und Wand 
gelangen, sondern auch von au-
ßen nicht. 

Erfahrungsgemäß sind aber die 
Fugen zwischen Fachwerkbalken 
und Putzfeldern nie dicht. Putz und 
Holz dehnen sich unterschiedlich 
aus, die Fugen reißen auf und 
Regen kann eindringen - mit den 
bekannten Folgen. Aber auch hier 
wissen VPB-Experten Rat: Beim 
Fachwerkhaus darf die Innendäm-
mung einfach nicht so dick werden. 

Dann kann immer noch Wärme 
von innen ins Mauerwerk eindrin-
gen und die von außen einge-
drungene Feuchtigkeit abtrocknen. 
Auch dafür gibt es Vorschriften. 
So viel technischer Aufwand 
schlägt sich natürlich auch im 
Preis nieder. Innendämmung ist 
teure Handarbeit. Weil die Sys-
teme Verständnis und Erfahrung 
voraussetzen, geben sie viele 
Firmen auch nur an geschulte 
Handwerksbetriebe ab. Bauherren 
sollten sich deshalb immer Fortbil-
dungsbescheinigungen vorlegen 
und Referenzen nennen lassen, 
empfiehlt der VPB und rät auch, 
die Innendämmung nur mit bau-
begleitender Qualitätskontrolle an-
bringen zu lassen. (vpb)
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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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 n Beim Bau eines eigenen Hau-
ses geht es um viel Geld. Für vie-
le Menschen ist dies die größte 
Einzelinvestition, die sie in ihrem 

Vorsicht vor Finanzierungslücken 
beim Hausbau
Nebenkosten für das Eigenheim richtig einschätzen

Ökologisches Statement mit Stil
Metall eignet sich auch gut für Fassaden
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 n Nachhaltiges Bauen und Sa-
nieren wird immer wichtiger. 
Was bei öffentlichen Gebäuden 
des Bundes seit Jahren selbstver-
ständlich ist, bekommt auch für 
Eigenheimbesitzer einen immer 
größeren Stellenwert.

Laut einer repräsentativen For-
sa-Umfrage sprechen sich 
82 Prozent für die Verwendung 

nachweislich umweltbewusster 
Materialien aus. Idealerweise 
werden die nachhaltigen Baus-
toffe bereits an der Fassade ein-
gesetzt. Denn schließlich ist sie 
nicht nur die optische Visitenkar-
te eines Hauses, sie sorgt auch 
für behagliche Innenräume, er-
hält die Bausubstanz und schützt 
das Mauerwerk. Fassadenbeklei-
dungen aus Zink unterstützen 

diese wichtigen Funktionen: 
Das Material ist nicht brennbar, 
schützt vor Elektrosmog und bie-
tet der Fassade optimalen Schutz 
für Jahrzehnte. 

Zudem entspricht Zink dem 
nachhaltigen Zeitgeist: Die Me-
tall-Verkleidungen brauchen 
keine besondere Pflege oder 
Wartung, müssen nicht gestri-

chen oder beschichtet werden 
und halten jedem Wetter stand. 
Eine sich selbst bildende Schutz-
schicht macht sie widerstands-
fähig und meist so langlebig 
wie das Gebäude, an dem sie 
eingesetzt werden. Wird das Ei-
genheim irgendwann umgebaut 
oder abgerissen, kann die voll-
ständig rückgebaut und recycelt 
werden. (txn)

Leben tätigen. Eine gründliche 
Finanzplanung ist daher wichtig, 
damit es nicht zu Finanzierungs-
lücken kommt. Erik Stange, Pres-

sesprecher des Bauherren-Schutz-
bundes e.V. (BSB), rät daher zu 
einem systematischen Vorgehen. 
„Hinterfragen Sie jede Kostenpo-
sition, vergleichen Sie Preise, ver-
lassen Sie sich nicht auf Pauscha-
len“, lautet seine Empfehlung. 
Nur wenn alle Kosten realistisch 
erfasst sind, steht das wirtschaft-
liche Fundament für den Hausbau 
auf festem Grund.

Zusatzkosten kann es an
vielen Stellen geben
Zu den Kosten für den Kauf des 
Grundstücks und des eigentlichen 
Baus kann eine lange Liste wei-
terer Positionen hinzukommen. 
Die Nebenkosten für den Erwerb 
setzen sich aus Notar- und Ge-
richtskosten, der Grunderwerbs-

steuer, eventuell der Maklerpro-
vision sowie möglicherweise aus 
zusätzlichen Aufwendungen für 
Vermessung, Baugrundgutachten, 
Abbruch- oder Abholzungsarbei-
ten oder Bodenbewegungen zu-
sammen. Nicht zu unterschätzen 
sind die Außenanlagen, von der 
Einfriedung des Grundstücks über 
Garten und Grünflächen bis zu 
Garage oder Stellplatz. Auch rund 

Treppenbau • Fenstergitter
Balkongeländer • Tore

Arbeiten in Eisen u. Edelstahl
Neu: Pulverbeschichtung

METALLBAU  SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664/17 88

Fax 83 83



49Stahl- und Metallbau & Schlosser

Bi
ld

: R
he

in
zi

nk
/tx

n

Dachentwässerung am Eigenheim
Zink ist langlebig und problemlos recycelbar

 n Der Dachentwässerung des Ei-
genheims wird meist wenig Auf-
merksamkeit gewidmet und sie 
erfüllt ihre Aufgaben weitgehend 
unbemerkt: Regen oder Schmel-
zwasser werden vom Dach weg-
geleitet. Das System besteht aus 
Regenrinnen, Fallrohren und um-
fassendem Zubehör. Aber Ach-
tung: Wenn die Ableitung des 
Wassers durch Verschmutzungen 

oder falsche Dimensionierung 
der Rohre gestört ist, können 
Feuchteschäden am Dach und 
an der Fassade auftreten. Dann 
droht die Durchfeuchtung der 
Bausubstanz, im schlimmsten 
Fall sogar Schimmelgefahr. Des-
wegen ist es wichtig, die Dach-
entwässerung individuell auf das 
Eigenheim abzustimmen. Die 
ideale Abmessungen von Dach-

rinnen und Fallrohren werden an-
hand der Grundfläche des Daches 
und der örtlich statistisch erfass-
ten Regenmenge pro Quadratme-
ter ermittelt. Gleichzeitig sollte 
auf ein robustes Material gesetzt 
werden. Aufgrund seiner langen 
Lebensdauer von mindestens 50 
Jahren wird Zink traditoinell für 
Dachentwässerungssysteme ein-
gesetzt. Das wartungsfreie Metall 

rostet nicht und entwickelt mit 
der Zeit eine schöne Patina, die 
sogar Kratzer wieder verschwin-
den lässt. Auch für die Umwelt 
ist Zink kein Problem: Das Spure-
nelement ist für Menschen, Tiere 
und Pflanzen lebensnotwendig. 
Bauzink wird zudem mit wenig 
CO2-Emissionen produziert und 
lässt sich vollständig recyceln.
 (txn)

um die Finanzierung gibt es Ex-
trakosten wie Bereitstellungszin-
sen oder Bearbeitungsgebühren 
der Bank. Wer sich unsicher ist, 
ob er alle Kosten überblickt, kann 
die Dienste eines unabhängigen 
Sachverständigen in Anspruch 
nehmen. Auf der Seite www.bsb-
ev.de können Verbraucher auch 
einen „Ratgeber Hausneubau“ 
herunterladen oder bestellen, den 

der Verbraucherschutzverein kos-
tenlos zur Verfügung stellt.

Eigenleistungen vorsichtig ein-
schätzen und richtig einplanen
Die Einsparpotenziale durch selbst 
erbrachte Leistungen werden oft 
überschätzt, warnt Stange. Er rät, 
die eigenen handwerklichen Fä-
higkeiten kritisch zu hinterfragen 
und richtig einzuschätzen, wie 

viel Zeit man neben Beruf und Fa-
milie tatsächlich investieren kann. 
Wenn Arbeiten, die der Bauherr 
selbst erbringt, den Bauablauf 
verzögern, behindert dies poten-
ziell andere Gewerke und führt so 
zu Mehrkosten. Für nicht fachge-
recht erbrachte Eigenleistungen 
kann dann kein Bauunternehmer 
zur Verantwortung gezogen wer-
den. (djd)
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So ist's  
schön!

 n Bei warmem Licht gemütlich 
im Sessel ein Buch lesen. So 
ist's schön. So sieht Entspan-
nung aus. Gemütlich eingerich-
tete Räume sind Entspannung 
pur, tragen zu Lebensfreude 

bei und machen uns einfach 
glücklich. Sich seine Wohnung 
oder sein Haus gemütlich oder 
behaglich einzurichten, geht 
natürlich nur mit der richtigen 
Einrichtung. (räd)
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Bunte Welt der Tapeten
Unterschiede bei Herstellung,  
Qualität und Preis

 n Das Angebot an Tapeten ge-
staltet sich sehr vielfältig – eben-
so wie die Preise. Tapeten werden 
im Handel in allen Größen, Farben 
und mit einer unvorstellbaren 
Vielfalt an Mustern und Motiven 
angeboten. Ebenso umfangreich 
wie das Produktangebot selbst 
fällt auch die Preisgestaltung aus. 

Wovon hängt der Tapeten-Preis ab?
Der Preis hängt von zahlreichen 
Faktoren ab. Tapetenhersteller 
bieten breit angelegte Tapetensor-
timente, die aus den unterschied-
lichsten Materialien wie Papier, 
Vlies, Vinyl, aber auch aus Leder, 
Samt oder Textil bestehen. Bereits 
die Materialauswahl nimmt maß-
geblichen Einfluss auf den späteren 
Preis. Während die klassische und 
einfache Papiertapete in der Regel 
in günstigeren Preissegmenten an-
gesiedelt ist, bringen Vliestapeten 
oder Tapeten mit Leder oder Samt 
deutlich höhere Anschaffungskos-
ten mit sich.

Die Herstellung
Aktuell kommen zwei Produktions-
verfahren für die Herstellung mo-

derner Tapeten zur Anwendung. 
Der Fachmann spricht von dem 
Tiefdruck- und dem Siebdruckver-
fahren. Für beide Verfahren werden 
zunächst geeignete Druckträger be-
nötigt, auf die die Beschichtung bzw. 
der Druck aufgebracht werden kann. 
Wurde in früheren Zeiten dafür aus-
schließlich Papier verwendet, kommt 
heute immer häufiger formstabiles 
Vlies zum Einsatz.

Die Tiefdrucktapete
Bei dieser Tapete kommen überwie-
gend Papierträger zur Anwendung. 
Die Muster werden auf den Träger 
aufgedruckt. Um eine dreidimensio-
nale Struktur zu erhalten, kommen 
Stahlwalzen zum Einsatz. Durch eine 
zweite Papierbahn, die von hinten 
geprägt und gleichzeitig aufkaschiert 
wird, erhält diese Tapete eine sehr viel 
haltbarere Struktur. Bei einer exakten 
Übereinstimmung des Prägemusters 
mit dem aufgedruckten Muster wird 
die Tapete als Registerpräge- oder 
Rapporttapete bezeichnet.

Siebdrucktapeten
Für Siebdrucktapeten werden zwi-
schenzeitlich überwiegend Vlies-

träger verwendet. Druckplastisole 
auf wässriger und PVC-Basis die-
nen dabei als Druckfarben. Je nach 
gewünschtem Aussehen können 
diese Plastisole so eingestellt 
werden, dass sie unter Hitzeein-
wirkung aufschäumen und so den 
Tapeten entsprechende Strukturen 
verleihen können. Auf diese Weise 
erhält man ohne mechanische Ein-
wirkung dreidimensionale Effekte, 
die der Tapete ein überaus attrak-
tives Aussehen verleihen und sich 
dabei durch optimale Stabilität 
auszeichnen. Neben den struktu-
rellen Unterschieden können die 
Plastisole durch unterschiedlichen 
Glanz und Haptik überzeugen.

Die weiße Papiertapete – ein 
preiswerter und vielseitiger 
Klassiker
Der Aufwand, den Hersteller be-
treiben müssen, um eine Tapete 
herzustellen, spiegelt sich in der 
preislichen Gestaltung wider. Der 
Klassiker unter den Tapeten, die 
einfache weiße Papiertapete, ist 

bereits für unter 10 Euro je Euro-
rolle erhältlich. Diese Tapete ist in 
vielen verschiedenen Ausführun-
gen erhältlich und reicht von der 
einfachen Standardqualität, die 
aber bereits eine attraktive Muste-
rung besitzen kann, bis zur hoch-
wertigen Papiertapete.

Vliestapeten – moderne Allroun-
der für jedes Zimmer
Seit Mitte der 1990er Jahre gewinnt 
die Vliestapete immer mehr an Be-
deutung. Das liegt unter anderem 
an der einfachen Verarbeitungsmög-
lichkeit, ihrer Stabilität und auch an 
der weichen und edel wirkenden 
Oberfläche. Als Basis für die Vliesta-
pete, die mit strukturieren oder auch 
mit glatten Oberflächen angeboten 
wird, dient eine Mischung aus spe-
ziellen Textil- und Zellstofffasern, 
die oftmals mit Polyesterfasern und 
synthetischen Bindemitteln versehen 
werden. Da sich die Herstellung der 
Vliestapete aufwändiger gestaltet, 
sind die Tapeten Preise auch deutlich 
höher angesiedelt.  (homesolute)
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Textilien sind das Salz,
und die nötige Würze
des .WOHNENS
Vorhänge, Stoffe,
Polster, Teppiche,
Kissen, Decken.
Textilien sind unsere
Leidenschaft und
unsere Beratung ist
exzellent.
TEAM GRIESSL

Textile
Leidenschaft

W O H N E N S C H L A F E N L E B E N

Vohenstrauß www.griessl.net
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licht rein lassen,  
neugierige Blicke  
abschirmen
Welche Rolle Rollos, Gardinen und  
Vorhänge spielen

 n Wunderbare Schattenspiele, 
Lichteinfall nach Wunsch, un-
erwünschte Blicke bleiben vor 
dem Fenster. Mit Doppelrollos 
ziehen fast unbegrenzte Mög-
lichkeiten in die heimischen 
vier Wände ein. Im Gegensatz 
zu anderen Sonnenschutzvari-
anten beinhalten Doppelrollos 
zwei Stofflagen, die sich mittels 
Zugkette ganz einfach gegenei-
nander verschieben lassen. Das 
Besondere daran: Die Stofflagen 
bestehen aus transparenten 
und blickdichten Streifen. Wer-
den die transparenten Streifen 
übereinandergelegt, wird der 
Raum mit viel Licht durchströmt. 
Wenn die blickdichten Segmen-
te die durchsichtigen verdecken, 
wird es dunkel. Darüber hinaus 

lässt sich, je nach Anordnung 
der transparenten und blickdich-
ten Stoffstreifen, der Lichteinfall 
nach Wunsch regulieren. Wun-
derbare Schattenspiele sind ein 
gewünschter und wunderbarer 
Nebeneffekt. Eine sinnvolle Kom-
bination für kalte Tage: Doppel-
rollo und Gardinen mit speziellen 
Stoffeigenschaften und inno-
vativen Beschichtungen helfen, 
Energie zu sparen. 

Die Kombination macht’s
Verschiedene Arten von hoch-
wertigen Sicht- und Sonnen-
schutzprodukten zu kombinieren, 
ist zu einem ausgesprochen be-
liebten Trend geworden. Grund-
sätzlich wird zwischen Gardinen 
und Vorhängen unterschieden. 

Eine Gardine besteht aus einem 
leichten, meist transparenten Stoff, 
der Sonne und Blicke nur mäßig 
abhält, dafür aber viel Licht in den 
Raum lässt. Der Vorhang hingegen 
ist aus einem festeren Gewebe, 

das bis zur Abdunkelung geht 
und vollkommenen Sichtschutz 
bietet. Beide Produkte lassen sich 
untereinander oder mit anderen 
Produkten, wie Raffrollos, Plissees 
oder Rollos, kombinieren.  (akz-o)
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Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

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

Fröhlich GmbH
Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

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

Tel. (0 92 05) 2 41
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nischen  
geschickt  
nutzen
Grundrisse mit Erker  
und Aussparungen  
wieder im Kommen

 n Die Räume einer Wohnung 
präsentieren sich in der Regel 
quadratisch oder rechteckig. Doch 
wenn es um das außergewöhn-
liche Wohnerlebnis geht, darf der 
Grundriss durchaus mal Kapriolen 
schlagen bzw. der Boden aus der 
Reihe tanzen. Die Rede ist von 
kleineren und größeren Nischen, 
Erkern, Rücksprüngen sowie allen 
übrigen baulichen Verwinklungen. 
Mit etwas Geschick und Phanta-
sie lassen sich diese Flächen als 
Arbeitsplatz, gemütliche Leseecke, 
Sitznische oder Essplatz nutzen. 
Sie können aber auch durch ent-
sprechende Bepflanzung oder 
das Aufstellen von Kunstobjek-
ten oder Handgemachtem zum 
dekorativen Blickfang werden. 
Eines sollte man nicht tun: Die 
„toten“ Ecken ungenutzt lassen. 
Alte, verwinkelte Häuser und Woh-
nungen haben ihren besonderen 
Charme. Aber auch in Neubauten 
finden sich kleinere oder größere 
Nischen in den Wänden respekti-
ve Vorsprünge, die in den Raum 
ragen. Manche Experten sehen 
darin sogar einen Trend. Dabei 
geht es nicht nur darum, Stauraum 
zu schaffen. Aussparungen in den 
Wänden lassen sich ebenso her-
vorragend zum Entspannen, Lesen 
oder für die Arbeit nutzen. Auch 
für kleine Ausnehmungen in den 
Wänden gibt es genügend Ideen. 
Besonders gut macht sich zum 
Beispiel eine beleuchtete Nische 
mit Vase. Aber auch Souvenirs, 
Sammlerstücke oder stilvoller Nip-
pes sind schöne Lückenfüller. Eine 
Nische mit einer dunklen Wand-
farbe indes kann dem gesam-
ten Raum mehr Tiefe verleihen. 

Erker sind seit dem Mittelalter 
bekannt und werden nach wie 
vor im modernen Hausbau ein-
gesetzt. Die Mauerausbuchtung 

an der Fassade kann zum Bei-
spiel wunderbar durch ein Sofa 
ausgefüllt werden. Reicht der 
Platz nicht aus, wird es eben 

eine kleinere Sitzecke mit Tisch 
und Stuhl. Hobbymaler können 
ihre Staffelei im Erker aufstellen 
und beim Kreativwerden den 
Rundumblick nach draußen ge-
nießen. Auch Pflanzampeln oder 
Rankpflanzen machen sich gut 
im Erker. Tipp fürs Badezimmer: 
Bodenebene Duschen können 
an den richtigen Stellen viel Platz 
sparen. Am besten verbaut man 
sie gleich in einer Nische. Dann 
ist der Nassbereich geschickt vom 
übrigen Badezimmer getrennt. 
Fazit: „Tote“ Ecken oder Nischen 
sollten niemals ungenutzt bleiben, 
da sie ein hervorragendes Mittel 
zur Raumgestaltung sind. Zusätz-
lich verleihen sie kleinen Räumen 
mehr Großzügigkeit. Stichwort: 
Bücherregal in der Nische. (baupr)
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neuer Wohntrend aus Japan
Wabi-Sabi erobert Europa
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 n Ein Einrichtungstrend aus 
Japan erobert die deutschen 
Wohnzimmer: Wabi-Sabi. Seine 
Botschaft: Ausmisten und sich 
auf das Wesentliche konzentrie-
ren! So kommen mehr Ruhe und 
Übersicht in die Wohnung. Die tief 
im Zen-Buddhismus verwurzelte 
Lebensphilosophie legt außer-
dem viel Wert auf Authentizität, 

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. 
Helles Holz, Wolle oder Filz gehö-
ren zur Grundausstattung des fer-
nöstlichen Wohnens. Möbel und 
andere Einrichtungsgegenstände 
dürfen altern und gerne kleine 
Makel bzw. Gebrauchsspuren 
aufweisen. Ein naturbelassener 
Holzboden mit Astlöchern oder le-
bendigen Maserungen harmoniert 

deshalb prächtig mit dem Wa-
bi-Sabi-Konzept. Nachhaltig und 
wohngesund sollten auch alle 
eingesetzten Werkstoffe sein. Man 
erkennt sie am Emicode-Siegel. 
Wabi-Sabi ist ein jahrhundealtes 
japanisches Konzept der Ästhetik, 
eng verbunden mit dem Zen-Bud-
dhismus. Es steht für die Schön-
heit unvollkommener, vergängli-
cher und unvollständiger Dinge. 
Für Extravaganz und verspielte 
Dekoartikel gibt es hier keinen 
Platz. Anhänger des Wabi-Sabi 
beschränken ihre Wohnungs-
einrichtung auf Dinge, die ihnen 
wirklich am Herzen liegen. Ein-
zelstücke aus organischen oder 
natürlichen Materialien, am bes-
ten handgefertigt. Das kann ein 
geerbtes Möbelstück oder eine 
selbstgetöpferte Vase sein.

Minimalistisch und gemütlich
In seiner Schlichtheit und Geradli-
nigkeit ist der neue Schick aus Fern-
ost Purismus bzw. Minimalismus 
sehr ähnlich. Er muss aber nicht 
ungemütlich sein. Mit natürlichen 
und dezenten Farben bringt Wa-
bi-Sabi auch eine gewisse Wärme 
und Behaglichkeit ins Haus. Prä-
feriert werden Creme, Beige, Grau 
sowie gedeckte Grün- und Blautö-

ne und Pastellfarben. Über große 
Fenster und Glastüren strömt viel 
Licht ins Innere. Wichtig für das 
Wohnen im Wabi-Sabi-Stil sind 
außerdem Naturmaterialien wie 
Holz, Wolle, Leinen und Bambus. 
Dabei muss die Innenausstattung 
nicht perfekt sein. So dürfen die 
Möbel eine Patina haben, die 
Lieblingstasse kann ruhig etwas 
schief sein und die abgewetzte 
Stelle in der Ledercouch gehört 
einfach dazu. Mit anderen Wor-
ten: Nicht der schöne Schein zählt 
nach der Lehre des Wabi-Sabi 
sondern die Authentizität. 

Außerdem sollen die verwende-
ten Produkte langlebig sein. Damit 
zeigt sich die Lebensphilosophie 
aus dem Land der Morgenröte 
als Gegenentwurf zur seelenlo-
sen Konsum- und Wegwerfge-
sellschaft. Der neue Trend schlägt 
sich auch am Boden nieder. Statt 
makellosem Hochglanzparkett 
sind naturbelassene Parkettböden 
mit lebendigen Maserungen und 
kleinen Schönheitsfehlern wie 
Astlöchern oder Rissen gefragt. 
Der Einsatz des nachwachsenden 
Rohstoffs Holz ist zudem gelebter 
Umweltschutz und praktizierte 
Nachhaltigkeit.  (baupr)
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Stauraum:
Ideen für
die Küche

 n In den meisten Haushalten ist 
die Küche das Herzstück. Jedoch 
neigt man dazu, sie mit allen 
möglichen Utensilien vollzustel-
len. So wünscht man sich nichts 
sehnlicher, als eine Küche, in 
der alles seinen festen Platz hat. 
 
In der Küche gilt es, jede Menge 
Stauraum zu haben. Das bedeutet 
aber nicht noch mehr Schränke 
aufzustellen, sondern vorhande-
ne sinnvoll zu nutzen. Vor allem 
durch die falsche Einteilung von 
Schränken wird viel Raum ver-
schwendet. Bestes Beispiel ist 
der Vorratsschrank. In ihm sollte 
alles untergebracht sein, was im 
Kochalltag benötigt wird. Dies ge-
lingt mit vollständig ausziehbaren 
Schubladen wesentlich einfacher, 
als Regalböden bis ins hinters-
te Eck zu befüllen. So entstehen 
Ordnung, Übersicht und ein be-
quemer Zugriff auf alle Vorräte.

Eckschränke knifflig
Ähnlich ist es bei Eckschränken. 
Sie zählen zu den kniffligsten 
Zonen in der Küche. Statt Schub-
laden oder Schranktüren im 
90-Grad-Winkel anzuordnen, ma-
chen Über-Eck-Vollauszüge Sinn. 
Einerseits verkanten geöffnete 
Fächer nicht mehr, anderseits hat 
man schnell alles zur Hand ohne 
sich bis ins hinterste Eck verren-
ken zu müssen.

Problemfeld Spüle
Ungenutzter Stauraum befindet 
sich ebenfalls sehr häufig im Spü-
lenunterschrank. Dort sind meist 
nur Mülleimer und Putzmittel un-
tergebracht. Es bleibt viel leerer 
Raum rund um Spülbecken und 
Abtropfbereich. Die Lösung: Statt 
den Spülenschrank im oberen 
Bereich nur zu verblenden, kann 
sich eine u-förmige Schublade als 

goldwert erweisen. Dem bislang 
verschenkten Platz lässt sich un-
geahnter Stauraum für allerlei Ge-
genstände abtrotzen, die beim Ab-
wasch oder am fließenden Wasser 
schnell griffbereit sein müssen. 
Mut, Lücken zu schließen, ist oh-
nehin das Motto in der Küchen-
planung. Schränke und Geräte 
gibt es meist in Normgrößen. 
Schnell entstehen ungenutzte Ab-
stände zwischen Wand und Kü-
chenzeile. Ob darin am Ende ein 
Weinregal oder ein maßgefertig-
ter Unterschrank samt Auszügen 
Platz findet, bleibt jedem selbst 
überlassen. Entscheidend ist nur, 
dass auch die kleinste Nische in 
Stauraum umgewandelt werden 
kann.  (tdx)
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In fünf Schritten zum idealen Esstisch
Größe, Form und Beine des Möbelstücks sollten zur eigenen Wohnsituation passen

 n Bei der Inneneinrichtung steht 
der Esstisch in Küche sowie in 
Wohn- und Esszimmer meist im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Hier sitzt man zusammen, hier 
wird gemeinsam gegessen und 
geredet. Doch wie soll das neue 
Möbelstück beschaffen sein, da-
mit es richtig gut in die Wohnung 
passt? Modern oder industriell, 
gerade oder oval, hoch oder nied-
rig, groß oder klein? In fünf Schrit-
ten kommt man zur richtigen Ent-
scheidung.

1. Größe
Wie groß der neue Esstisch sein 
sollte, hängt einerseits vom Raum 

ab, in dem er steht. Andererseits 
auch davon, wie viele und welche 
Stühle um den Tisch herum ge-
rückt werden sollen. Bei Stühlen 
mit Armlehnen braucht es zum 
Beispiel mehr Platz als bei Model-
len ohne.

2. Form
Ein rechteckiger Tisch nimmt am 
meisten Raum ein, bietet dafür je-
doch auch den größten Platz auf 
der Tischplatte. Hier können viele 
Menschen sitzen und es ist ein-
fach, zusätzliche Stühle dazuzu-
stellen. Ein runder Tisch dagegen 
ist ideal für kleine Räume. Oval 
wiederum ist eine seltenere Form, 
die dem Interieur etwas Spieleri-
sches verleiht. Außerdem ist ein 
ovaler Tisch sehr gut für einen 
schmalen Raum geeignet.

3. normales Modell 
oder Ausziehtisch?
Ein Ausziehtisch ist ideal, wenn 
ein Gastgeber häufig viele Freun-
de zu Besuch hat, ansonsten aber 
Platz sparen möchte. Wenn Gäste 
kommen, wird der Tisch ausgezo-
gen, am nächsten Tag wieder ver-
kleinert. Auch Ausziehtische gibt 
es in verschiedenen Formen.

4. Tischbeine
Die Art und Anordnung der Tisch-
beine ist nicht zu vernachlässigen. 
Ein Tisch mit vier Beinen kommt 
zeitlos daher und ist eine solide 
Wahl, die in einer klassischen 
Umgebung immer gut aussieht. 
Wer jedoch ein bisschen mehr 
Mut besitzt, entscheidet sich für 
V-Beine oder ein robustes, zent-
rales Kreuzgestell. Vor allem bei 
runden Tischen ist das Zentralge-
stell günstig, weil es das Gefühl 
für Symmetrie verstärkt und viel 
Platz für die Stühle bietet. V-Bei-
ne sehen sehr stilvoll aus, haben 
jedoch den Nachteil, dass nur an 
zwei Seiten des Tisches Stühle 
unter den Tisch geschoben wer-
den können.

5. Tisch oder Bartisch
Höhenunterschiede im Interieur 
erzeugen einen interessanten 
Effekt. Dafür ist ein Bartisch her-
vorragend geeignet. Dieser ist ein 

ganzes Stück höher als ein tradi-
tioneller Esstisch und damit ein 
echter Blickfang. Außerdem: Wer 
nimmt nicht hin und wieder gern 
an einer privaten Bar Platz? (djd)
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Regenwasser als  
Kostensparer
Mit unterirdischen Zisternen
Wasser für Haus und Garten nutzen

 n Ein Leben ohne Toilette und 
Waschmaschine? Kaum vorstellbar. 
Im Bereich des Möglichen jedoch 
liegt es, in WC und Trommel auf teu-
res Leitungswasser zu verzichten. 
Beides funktioniert reibungslos auch 
mit Regenwasser. Dieses lässt sich 
kostenlos beispielsweise in einer 
unterirdischen Betonzisterne sam-
meln und mit entsprechender Pum-
pentechnik sowie eigenen Rohrlei-
tungen zum jeweiligen Verbraucher 
im Haus leiten. Dadurch wird Trink-
wasser eingespart, die Wasserrech-
nung sinkt und die Grundwasser-
vorräte werden geschont.

Rundum-Paket für Haus und 
Gartenbewässerung
Eine fünfköpfige Familie kann bis 
zu 100 000 Liter Trinkwasser pro 
Jahr einsparen, wenn sie für Garten, 
Toiletten und Waschmaschine Re-

genwasser aus der Zisterne nutzt. 
Zudem ist Regenwasser sehr gut 
gerade zum Wäschewaschen ge-
eignet, da es kalkfrei ist. Dann wird 
auch weniger Waschmittel benötigt. 
Die Pflanzenbewässerung lässt sich 
ebenfalls mit dem gesammelten 
Wasser bewerkstelligen. Mit einem 
Rundum-System kauft der Haus-
besitzer alle Elemente, die er für 
die Regenwassernutzung in Haus 
und grünem Wohnzimmer benö-
tigt. Dazu zählen der unterirdische 
Sammelbehälter selbst sowie Filter, 
passende Pumpe und Steuerungs-
technik.

Stabil und robust
Zisternen aus Stahlbeton haben 
eine Mindestnutzungsdauer von 
50 Jahren. Durch ihre hohe Stabi-
lität sind sie grundsätzlich sowohl 
mit Pkw als auch mit Lkw befahr-

bar. Die Wasserqualität ist aufgrund 
der kühlen und dunklen Lagerung 
sehr gut. Beton ist ein Naturprodukt, 
das aus den Rohstoffen Zement, 
Kies und Wasser besteht. Um das 
Versetzen kümmert sich bei einem 
Komplettsystem der Hersteller: Di-
rekt vom Lieferfahrzeug wird der 
schwere Behälter in die vorberei-
tete Baugrube gehoben. Für die 

notwendigen Rohrleitungen ist der 
Tiefbau-Fachhandwerker zuständig, 
der in der Regel sowieso vor Ort an 
der Baustelle ist und bereits die Gru-
be ausgehoben hat. Zusätzlichen 
Sand oder Kies zum Verfüllen des 
entstandenen Loches zu kaufen, ist 
meist nicht nötig, denn der Aushub 
kann in der Regel später hierfür wie-
derverwendet werden. (djd)
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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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 n Dieser Gartensommer war 
wahrlich üppig, denn neben Blu-
men und Gemüse spross dank 
der häufigen Regenfälle auch das 
Unkraut munter drauf los. Die Be-
kämpfung des Wildwuchses kos-
tete einigen Schweiß. Verständlich, 
dass mancher dem Ende der Gar-
tensaison mit Erleichterung entge-
gensieht. Doch ein paar Handgriffe 
sind noch nötig, bevor Harke, Re-
chen und Gartenschere im Schup-
pen verschwinden können.

Gemüsebeet leeren
Viele Tomatensträucher beugen 
sich im Spätherbst unter der Last 

Jahres-Schlussakkord  
im Garten
Tipps für die letzten Handgriffe  
der Saison

der noch grünen Tomaten. „Es 
wäre eine Schande, die Früchte 
wegzuwerfen“, meint Pflanze-
nexpertin Andrea Sieberz-Otto. 
Ihr Tipp: „Tomaten können bei 
Raumtemperatur noch nachreifen, 
wenn man sie zusammen mit 
einigen Äpfeln in eine Papiertü-
te legt.“ Auch wenn die Zeit der 
Sommer-Genüsse schon vorbei 
ist, liefert ein gut sortiertes Ge-
müsebeet weiter Ertrag. Der Ro-
senkohl beispielsweise ist ein 
typisches Wintergemüse, das im 
November und sogar noch im 
Dezember geerntet werden kann. 
Nach den ersten Frosttagen ent-

wickeln die vitaminreichen grünen 
Kugeln einen leicht süßlichen Ge-
schmack.
 
(nicht alle) Stauden
zurückschneiden
Der Spätherbst ist die beste Zeit, 
um verblühte Stauden zu be-
schneiden. Hierbei werden ober-
irdische Pflanzteile kurz über der 
Erde abgeschnitten. Anschließend 
können die Wurzelballen ausge-
graben und geteilt werden, um 
neue Pflanzen zu bilden. Einige 
Stauden und Gräser sollte man 
dabei einfach stehenlassen. Das 
setzt im winterlichen Garten nicht 
nur hübsche Akzente, sondern 
dient Insekten auch als Quartier 
während der kalten Jahreszeit. 
Igel freuen sich dagegen über 
einen schönen, kuscheligen Laub-
haufen, in dem sie ihren Winter-
schlaf halten können.

Winterschutz für Frostsensible
Um empfindliche Rosensorten 
vor niedrigen Temperaturen und 
Frostrissen durch die Wintersonne 
zu schützen, sollte die Triebbasis 
zum Beispiel mit Tannenreisig 
oder einer Mischung aus Mutter-
boden und Kompost abgedeckt 
werden. Für Kübelpflanzen gibt 
es wasser- und luftdurchlässige 
Vliessäcke. Diese stülpt man ein-
fach über die Pflanze und schließt 

sie mittels Reißverschluss und 
zwei zusätzlichen Schnürver-
schlüssen. Für mehrere Pflanzen 
bietet sich auch ein Überwinte-
rungszelt an.

Vorfreude ist die schönste 
Freude
Wer sich bereits im zeitigen Früh-
jahr an den ersten Farbtupfern 
erfreuen möchte, steckt jetzt eif-
rig die Zwiebeln von Krokussen, 
Schneeglöckchen, Tulpen und 
Narzissen in die Erde. Tipp: man-
che Zwiebeln etwas tiefer setzen, 
damit die Blüten nacheinander 
erscheinen und sich die Blühzeit 
etwas verlängert. (djd)
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Kinderparadies

Ruhesitz
Liebesnest

Gefunden:

DAS 
PERFEKTE
ZUHAUSE

Das große Immobilien-
angebot in der Oberpfalz

immo.onetz.de ist die führende 
Immobilien-Suchmaschine der Oberpfalz und 
bietet Häuser, Wohnungen und Grundstücke 
zum Verkauf oder zur Miete aus einer Vielzahl 
von Quellen in einer einzigen Suche.

Mit wenigen Klicks  
zum Traumobjekt

· interaktive Karten
· Umgebungsdaten 
  (z.B. Apotheken, Schulen, Ärzte)
· Top-Suchfunktion - schnell und bequem
· regionale Service-Infos

immo.onetz.de ist die große Immobilien-Suchmaschine für die Oberpfalz.
Mehr Infos auf  www.immo.onetz.de oder bei Oberpfalz Medien unter Telefon 0961/85-481.
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ONLINE

SHOP
Ruoffstraße 20  
92224 Amberg  
Tel. 0 96 21/47 80  
info@frauendorfer.de

Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr

MEHR KÜCHE - MEHR SPASS!

RABATT
auf alle frei 

geplanten Küchen!

BIS ZU

auf viele Elektrogeräte, 
Spülen und Armaturen

Lieferung
& Montage

GRATIS
                 -Technik inklusive
Gorenje Glaskeramik-Kochfeld  ECT 641 BSC
Gorenje Backofen BO 717 E10X (EEK A)*1

Gorenje Kühlschrank RI 4092 P1 (EEK F)*2

Gorenje Kühlschrank 
RI 4092 P1 (EEK F)*2

Nobilia-Designküche aus dem Programm Touch, Front Lacklaminat alpinweiß supermatt, Korpus und 
Arbeitsplatten alpinweiß, Pultplatte Vintage Oak Nachbildung. Mit Elektrogeräten von Gorenje und Ein-
bauspüle. Maße ca. 120 + 240 + 240 cm, Pultplatte ca. 180x80 cm. Ohne Deko. 

INDIVIDUELL planbar

AKTIONS-PREIS
6398.-

Vollservice-Preis: Inklusive Lieferung und Montage
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