
besser bauen 
          schöner wohnen

Bitte weniger Abstand: Novelle der Bayerischen Bauordnung seit 1.  Februar in  Kraft ++ Mit massiven Vorteilen punkten: Häuser 
aus Stein halten Wetterunbilden stand ++ Holz reguliert Kohlenstoffdioxid: Natürlicher Rohstoff ist umweltverträglich und rück-
baubar ++ Abschreckung statt Einbruch: Fenstersensoren sichern Schwachstellen ab ++ Special Barrierefreies Wohnen: Gut vorge-
sorgt ++ Weniger Staub, mehr Komfort: Grundöfen bieten optimale Wärme ++ Farbwunder: Wie sich organische Farben erhalten
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2 Grundstücke & BauplätzeBitte weniger Abstand!
Novelle der Bayerischen Bauordnung seit 1. Februar in Kraft

 n Einfacher, schneller, flä-
chensparender und kostengüns-

tiger soll das Bauen in Bayern 
werden, verspricht das Bay-

erische Bauministerium. 
Am 1. Februar trat die 

Novelle der Bayeri-
schen Bauordnung 

in Kraft. Einer der 
Haup t punk t e 

der Novelle 
ist die so-

genannte 

Metern. Gemeinden dürfen je-
doch in Satzungen einen grö-
ßeren Abstand festlegen. Bei 
Gewerbebauten ist es mög-
lich, den Abstand noch weiter 
zu senken: auf 20 Prozent der 
Wandhöhe. So will die Staats-
regierung den Flächenver-
brauch zurückfahren.

Holz künftig überall erlaubt
Mit der Novelle wird auch das 
Bauen mit Holz vereinfacht. Der 
Baustoff kann künftig in allen 
Gebäudeklassen verwendet 
werden.

Weitere Erleichterungen
Für Kostenreduktionen sollen 
weitere Änderungen sorgen: 
Wenn Kommunen alternative 
Mobilitätskonzepte berücksich-
tigen wollen, können sie auch 
das tun. Die neue Bauordnung 
ermöglicht hierbei, die Stell-
platzpflicht flexibler zu hand-
haben. Erleichterungen gibt es 
zudem beim Ausbau von Dach-
geschossen zur Schaffung von 
Wohnraum. Dafür ist nun keine 
Genehmigung mehr nötig. Au-
ßerdem entfällt die Pflicht zum 
Einbau eines Aufzugs bei der 
Aufstockung zur Schaffung von 
Wohnraum, wenn der Aufwand 
unverhältnismäßig groß wäre. 

Alexander Rädle
 

Genehmigungsfiktion, so das Mi-
nisterium in einer Pressemittei-
lung. Damit könnten Bauvorhaben 
im Bereich des Wohnungsbaus 
deutlich schneller genehmigt 
werden. Bauministerin Kerstin 
Schreyer sagt dazu: „Wir denken 
beim Bauen vom Menschen her 
und beschleunigen die Verfahren 
deswegen massiv.“
Für die meisten geplanten Wohn-
gebäude gelte künftig: Wenn sich 
die Baugenehmigungsbehörde 
innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang des Bauantrags nicht 
meldet und fehlende Unterlagen 
nachfordert, beginnt eine dreimo-
natige Fiktionsfrist. Entscheidet 
die Behörde innerhalb dieser Fik-

tionsfrist nicht, gilt der Bauan-
trag automatisch als geneh-

migt. Hören Bauherren also 
innerhalb von drei Mo-

naten nichts vom Amt, 
können sie mit dem 

Bau beginnen.

Weniger  
Abstand nötig

Vereinfacht wurde auch 
das Abstandsflächenrecht. 
Nun können die Abstands-
flächen bei Wohnbauten auf 
40 Prozent der Wandhöhe 
gesenkt werden, allerdings 

bleibt es bei einem Min-
destabstand von drei 

Bauanträge bald digital
Spätestens ab 
dem Jahr 2023 
will die baye-
rische Bauver-
waltung auch 
digitale Bauan-
träge ermöglichen. 
Bereits seit 1. März 

ist dies an fünf bay-
erischen Landratsäm-

tern möglich, darunter an 
der Behörde in Neustadt/WN. 
Für die Bürger soll sich die An-
tragstellung dadurch erleichtern. 
Der digitale Bauantrag wurde in 
den vergangenen zwei Jahren 
in einem Pilotprojekt mit 15 

unteren Bauaufsichtsbehörden 
konzipiert und entwickelt. Intel-
ligente elektronische Formulare, 
sogenannte „Online-Assistenten“, 
führen laut Bauministerium den 
Nutzer durch den Ausfüllprozess. 
Je nach Angabe könnten weitere 
Eingabefelder und ganze Seiten 
ein- und ausgeblendet werden. 
Dadurch werden Bauanträge 
vollständiger und die Bearbei-
tungszeiten reduziert. Zudem 
ermöglicht der digitale Bauantrag 
dem Planer, seine ohnehin in ei-
ner CAD-Anwendung entworfene 
Planung ohne Datenverluste ein-
zureichen.  (räd)
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Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus 3

Raum für Entspannung
n My home is my castle. Dieses
bekannte englische Sprichwort
hat wohl kaum so oft Gewissheit
erlangt wie in den vergangenen
zwölf Monaten. Natürlich muss
das eigene Heim keine Burg, erst
recht kein Schloss sein. Aber es
ist in jedem Fall das, was uns der
Spruch sagen will: Ein Raum, der
Geborgenheit und Sicherheit bie-
tet. Die eigenen vier Wände sind
Rückzugsraum. Gleichzeitig sym-
bolisieren sie Unabhängigkeit,
Selbstverwirklichung, aber auch
Fleiß und Mut.

Haus und Wohnung bieten Raum
für Kreativität – und zwar von An-
fang an. Vollumfänglich. Welche

Möbel sollen es sein? Wie sollen
Außen- und Innenwände gestri-
chen sein? Welcher Fußboden
darf es sein? Wie soll der Garten
aussehen? Es sind diese und viele
weitere Fragen, die jeden Bauher-
ren beschäftigen.

Da wäre zum Beispiel die Frage
nach dem richtigen Baustoff. Oder
nach der passenden Heizung.
Oder nach der architektonischen
Gestaltung. Oder nicht zuletzt die
nach den geltenden gesetzlichen
Vorschriften. Zugegeben: Der Weg
ist manchmal steinig. Aber er ren-
tiert sich. Wie sieht die Rendite
aus? Sie ist der Mehrwert an Le-
bensqualität, an Eigenständigkeit

und an Gestaltungsräumen. Die
Rendite ist aber auch die Mög-
lichkeit, sich zu entspannen, zu
erholen,, zu neuen Kräften zu
kommen. Gerade in Zeiten wie
diesen sind wir froh, wenn wir
uns in einen geschützten Raum
zurückziehen können, in dem wir
die Aufregungen dieser Welt zu-
mindest kurz vergessen können.

In dieser Ausgabe finden ange-
hende Häuslebauer, Moderni-
sierer und Bauwillige zahlreiche
Tipps und Informationen, wie sie
ihr Zuhause noch schöner gestal-
ten können.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Alexander Rädle
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Ihr regionaler
Ansprechpartner berät Sie gern:

Herr Langenberg
Tel. 0171/5470328

Rufen Sie einfach an!

Egal, wie Ihr individuelles Traumhaus aussieht …
…wir bauen es für Sie. Massiv. Schnell. Schlüsselfertig.

Bayerns
Marktführer bei
vorgefertigten
Massivhäusern
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Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH
92444 Rötz · 09976 / 2002-0

www.roetzer-haus.de
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Mit massiven Vorteilen punkten
Häuser aus Stein halten auch heftigsten Wetterunbilden stand

n Wetterkapriolen sind auch in
Mitteleuropa nicht mehr selten.
Immer häufiger richten Starkre-
gen, Stürme, kleine Tornados oder
tennisballgroße Hagelkörner ver-
heerende Schäden an. Wer gleich
im ersten Versuch das Projekt
Hausbau umsichtig planen will,
sollte sich deshalb vorab über
verschiedene Bauweisen und de-
ren Standhaftigkeit informieren.

Standhaft und unverwüstlich
Heftigsten Wetterunbilden hält
etwa ein Haus stand, das Stein
auf Stein errichtet wird. Die Ent-
scheidung dafür macht sich schon
in der Vorsorge bezahlt, honorie-
ren doch einige Versicherer diese
mit niedrigeren Prämien für die
Gebäudeversicherung – bis zu

50 Prozent der Kosten in dieser
Position lassen sich einsparen.
Nicht umsonst werden deshalb
drei von vier Neubauten im Ei-
genheimbereich massiv gebaut.
Auch langanhaltende Hitzeperi-
oden wie in den vergangenen
Sommern beeinflussen die Wohn-
qualität hier kaum. Das liegt an
der thermischen Speicherfähigkeit
des Steins. Je schwerer und kom-
pakter ein Material ist, desto mehr
Wärmeenergie nimmt es auf, spei-
chert sie und gibt diese als Strah-
lung zeitversetzt an die kühlere
Umgebung wieder ab. So wirken
Wände aus Kalksandstein, Ziegel,
Leicht- oder Porenbeton als natür-
liche Klimaanlage ohne teure und
wartungsintensive Technik. Mit
diesem entscheidenden Vorteil

punkten aus Stein erbaute Häu-
ser auch im Winter, wenn sie bis
zu zehn Prozent Heizenergie ge-
genüber Leichtbauweisen, etwa
einem Fertighaus in Holzstän-
derbauweise, einsparen – so das
Ergebnis einer Studie des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt.

Kaum Zeitunterschiede
Auch eine Umfrage des Instituts für
Bauforschung IFB zeigt, dass Bau-
herren, die sich für Mauersteine
als Baustoff entschieden haben,
zufriedener mit dem fertigen Haus
sind als solche, die auf Leichtbau-
weise setzten. Die Annahme, ein
Fertigteilhaus sei schneller schlüs-
selfertig zu errichten als ein Stein
auf Stein gebautes, konnte die
gleiche Umfrage nicht bestätigen.
Demnach dauern Einzelschritte
je nach Konstruktionsart unter-
schiedlich lange, der Bauprozess
jedoch benötigt bei allen unter-
suchten Gebäudearten mit ins-
gesamt 14 Monaten etwa gleich
viel Zeit. Auch wenn sich Lebens-
umstände ändern, profitieren
Eigentümer von Massivhäusern.
Denn die statischen Eigenschaf-
ten von Mauerwerk ermöglichen
meist problemlos die nötigen Um-
bauarbeiten, um Grundrisse an
die neue Situation anzupassen.

Eine Fotogalerie mit Hausbeispie-
len sowie Checklisten und Tipps
gibt es im Netz. (djd)
n www.massiv-mein-haus.de Bi
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7Bau, Beton, Fertig- und MassivhausChecklisten erleichtern
Planungs- und Bauphase
Werden wir mit einem kom-
plexen Sachverhalt konfron-
tiert, sind wir oftmals dankbar,
wenn wir Hilfestellung erhal-
ten. Eine der umfangreichsten
und planerisch anspruchs-
vollsten Aufgaben ist der Bau
eines Hauses. Eine Unterstüt-
zung zur Bewältigung der vie-
len Fragen sind die Checklis-
ten von „Massiv mein Haus“.

Zur Planung der eigenen vier
Wände gehören eine Menge
unterschiedlicher Aspekte:
Vom Baugrundstück über den
Rohbau bis hin zu Versiche-
rungen rund um die Baustelle.
Wer dafür eine strukturierte
Auflistung zur Hand hat, ist
auf der sicheren Seite und
vergisst garantiert keinen
wesentlichen Punkt. Durch
die Checkliste „Planungshilfe
für private Bauherren“ etwa
erhält der Bauherr eine klare
Orientierung, welche Leistun-

gen und Projekte im Rahmen
eines Hausbaus anfallen.
Nicht zuletzt lässt sich so
auch feststellen, welche Auf-
gaben er auf jeden Fall dem
Profi überlassen sollte.

Wer mit Weitsicht plant, wird
auf lange Sicht eine Menge
Geld sparen – ohne Kom-
promisse eingehen zu müs-
sen. Wie das geht, zeigt die
Checkliste „Kostengünstiger
Rohbau von Mauerwerksbau-
ten“. So sollte zum Beispiel
beim Grundriss darauf geach-
tet werden, alle Maße auf die
Steingröße abzustimmen. Ein
vorgegebenes Raster erspart
ein Zuschneiden der Steine.
Ganz ähnlich verhält es sich
bei der Raumhöhe. Liegt das
gewählte lichte Rohbaumaß
bei 2,625 Metern, werden
keine Mehrkosten durch zu-
sätzliche Arbeitsschritte verur-
sacht. (fpr)
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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



Genug Platz für alle
Mit einem Kompakthaus zusätzlichen Wohnraum schaffen
n Der Nachwuchs wird flügge
und wünscht sich endlich mehr
privaten Freiraum. Das Arbeiten im
Homeoffice wird zur neuen Nor-
malität – macht aber auf Dauer
einen abschließbaren Bereich er-
forderlich. Man wünscht die Groß-
eltern in direkter Nähe, aber bitte

in ihrem eigenen privaten Reich.
Die Ansprüche an das Zuhause
ändern sich in unterschiedlichen
Lebenssituationen immer wieder.
Eines aber bleibt unverändert:
die Wohn- und Nutzfläche des
Eigenheims, die sich bestenfalls
mit erheblichem Aufwand vergrö-

ßern lässt. Wenn das Grundstück
entsprechende Platzreserven auf-
weist, gibt es eine Alternative zu
Anbauten oder einem Ausbau des
Dachgeschosses. Kompakthäu-
ser, auch als Tinyhäuser bekannt,
bieten dabei viel Variabilität und
Nutzwert auf einer geringen
Grundfläche.

Stille Reserven auf
dem Grundstück nutzen
Mit einer intelligenten Planung
lässt sich die stille Reserve, die
viele Wohngrundstücke aufwei-
sen, auf vielfältige Weise nutzen.
Kompakthäuser sind dank ihrer

modularen Bauweise schnell er-
richtet und lassen sich häufig
später sogar umziehen. Zudem
bieten sie viel Flexibilität bei der
Inneneinrichtung – ganz gleich, ob
eine Büroeinheit für das konzent-
rierte Arbeiten oder eine separate
Wohneinheit für Kinder, Familie
oder Gäste gefragt ist. Module aus
Holzständer-Stahl-Konstruktionen
etwa messen bis zu 40 Quadrat-
meter und erfüllen somit die un-
terschiedlichsten Anforderungen.
Bei einem größeren Raumbedarf
lassen sich auch mehrere Module
miteinander kombinieren. Solche
Kompakthäuser werden vorge-
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8 Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

binner+
meixner
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
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fertigt angeliefert, sodass vor Ort
nur noch die Endmontage erfolgt.
Später lassen sie sich rückstands-
frei wieder entfernen.

Flexibles und
kostengünstiges Bauen
Bei der Inneneinrichtung hat der
Grundstückseigentümer freie
Hand. Dank einer vollwertigen
Ausstattung kommt auch bei kom-
pakten Außenmaßen der Wohn-

komfort nicht zu kurz. Neben der
Möglichkeit, schnell und effizient
neuen Wohnraum zu schaffen,
weisen die Kompakthäuser eine
zeitgemäß gute Ökobilanz auf. Die
Bauweise ermöglicht den Stan-
dard KfW-Effizienzhaus 40 plus,
die Stromerzeugung per Photo-
voltaik und Cloud-Speicher sind
ebenso möglich. So können die
Strom- und Heizkosten auf 0 Euro
gesenkt werden. (djd)

Wir produzieren CO2-neutral seit 2015.

Ideen und Inspiration

Im Garten blühen wir auf, freuen uns über das erste,
zarte Grün, träumen von der Fülle des Sommers und
erleben die Jahreszeiten mit allen Sinnen.

Unser Katalog führt Sie durch verschiedene Stilwelten,
eröffnet Garteneinblicke und zeigt Beispiele für die
individuelle Gestaltung lebendiger Freiräume. Er zeigt
Steine für Terrassen, Zufahrten, Wege, Poolgestalt-
ungen, Mauern und vieles mehr. Gehen Sie mit uns auf
Entdeckungsreise und holen Sie sich Ihr Gartenbuch
nach Hause oder spielen Sie mit unserem Stylefinder.

www.godelmann.de/katalog

www.godelmann.de/stylefinder

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Steine für meinen Garten



Das Reihenhaus – ein Energie-Star
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit und zu viel Nähe zu den Nachbarn? Von wegen:
Im Reihenhaus steckt weit mehr. Ist es mit moderner Heizung und Dämmung aus-
gestattet, profitieren Eigentümer von einer der klimafreundlichsten Wohnformen.

10

n Angesichts des Klimaschut-
zes spielt das Reihenhaus seine
Stärken aus. Denn ob ein Haus
vier Außenwände hat oder nur

zwei, macht energetisch einen
erheblichen Unterschied. Ein
durchschnittliches frei stehendes
Einfamilienhaus verbraucht jähr-
lich 23 000 Kilowattstunden Ener-
gie. Der Platzsparer Reihenhaus
kommt mit 17 000 Kilowattstun-
den aus. Ein Blick auf die Kosten:
Der Gaspreis dürfte 2021 auf 6,8
Cent je Kilowattstunde steigen –
inklusive der neuen CO2-Abgabe

von 25 Euro je Tonne. Demnach
wäre das Reihenhaus also für
1156 Euro im Jahr zu beheizen,
gegenüber 1546 Euro beim Haus
mit Rundum-Grundstück.

Der große Sprung
Ein Reihenhaus rundum zu erneu-
ern lohnt sich. Die Planung von
Dämmung und neuen Fenstern in
einer Reihenhausanlage braucht
jedoch eine gute Planung. Denn
oft sind Eigentümer Teil einer
Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG), die über Verände-
rungen an der Außenhülle und
Kosten solcher Maßnahmen erst
abstimmen muss. „Letztlich haben
aber meist alle Eigentümer Inte-
resse an günstigen Betriebskos-

ten“, sagt Thomas Mau von der
BHW-Bausparkasse. „Sollten sie
etwa eine Solaranlage auf dem
Dach installieren lassen, haben
sie als Gruppe Einkaufsvorteile.“

Wärme vom Finanzamt
20 Prozent seiner Sanierungs-
kosten kann jeder Modernisierer
über drei Jahre hinweg steuerlich
geltend machen, maximal 40 000
Euro. Ein neues umweltfreundli-
ches Heizsystem können Eigen-
tümer in ihrer Wohneinheit in
eigener Verantwortung einbauen
lassen. Für Investitionen in eine
bessere Energiebilanz hält der
Staat über die KfW und die BAFA
vergünstigte Darlehen oder Zu-
schüsse bereit. (BHW)
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Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau, Sanierung

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

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

Am Forst 16 d
92637 Weiden
Tel.: 0961 – 3 90 46 0
Fax: 0961 – 3 90 46 29
info@hermann-paul.de
www.hermann-paul.de

Röder Immobilien
Town & Country Franchise-Partner

Das Stadthaus Flair 124 inklusive:

Komfort
und Design

perfekt
kombiniert

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

ab 207.730 €

Telefon: 01578 2208278
Ulrike Röder
Ödhaag 21
92262 Birgland

www.w-roeder.net

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

Tanja Hüttner
Geschäftsführerin

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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Komfort auf einer Ebene
Moderne Bungalows bieten viele Vorteile und stehen bei Hausbauern hoch im Kurs

n Lästiges Treppensteigen ent-
fällt, man wohnt komfortabel
und zeitlos schön: Es gibt viele
Gründe, warum sich Bauwil-
lige für einen Bungalow ent-
scheiden. Vor allem Best Ager,
die sich wohnlich noch einmal
verändern möchten, schätzen
die ebenerdige und stufenlose
Bauweise. Die große Beliebtheit
für das Wohnen und Leben auf
einer Ebene resultiert auch aus
den vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten, die ein moderner
Bungalow heute bietet.

Individuelle Grundrissgestaltung
Der größte Vorteil eines Bunga-
lows ist die mögliche Barriere-
freiheit. Da alle Wohnräume auf
einer Ebene angeordnet sind,
muss man keine Treppen und
Stufen laufen. Oft können auch
die Übergänge zwischen Haus
und Terrasse sowie zum Haus-
eingang stufenlos gestaltet wer-
den. Das bietet im Alter viele
Annehmlichkeiten. Ratsam ist es
von vornherein, Terrassen- und
Hauseingangstüren möglichst
breit zu planen, sodass bei Bedarf
ein Rollstuhl bequem hindurch-
passt. Ein weiterer Pluspunkt der
Bungalowbauweise ist die große
Flexibilität beim Grundriss, denn
auf tragende Wände und die Sta-
tik höher gelegener Geschosse
muss keine Rücksicht genommen
werden. Auch bei der Bauform ist
vieles möglich, ob Winkelbunga-
low, rechteckig, Z- oder U-Form.
Frei geplant, kann das Traumhaus

genau an die Wünsche und Be-
dürfnisse der Bewohner ange-
passt werden.

Mit Einliegerwohnung?
Gefragt sind vor allem großzü-
gige und offene Raumkonzepte
mit bodentiefen Fenstern in allen
Räumen und vollverglasten Fens-
terfronten zur Terrassen- oder
Gartenseite. So gelangt viel Ta-
geslicht ins Zuhause, Innen- und
Außenbereich verschmelzen har-
monisch miteinander. Bei größe-
ren Grundrissen lässt sich optio-
nal auch eine Einliegerwohnung
berücksichtigen, die bei Bedarf
beispielsweise als Wohnraum für
eine Pflegekraft genutzt werden
kann. Zudem kann der Hausbe-
sitzer so von einer zweimaligen
KFW-Förderung profitieren. Auch

bei der Ausstattung ist viel mög-
lich. Und dabei gibt es einiges zu
entscheiden: Dachform, Fassa-

dengestaltung, Haustür, Boden-
beläge, Sanitärobjekte und vieles
mehr. (djd)
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Die Balken
fliegen lassen
Holzbau, Spenglerei & Dach
n Sie klopfen auf Holz: Zimme-
rer und Holzbauer sind längst
nicht mehr nur fürs Dach zustän-
dig. Holz als einer der ältesten
Baustoffe der Menschheit feiert
eine Renaissance. Immer mehr
Bauherren interessieren sich für

komplette Holzbauweisen. Beim
Neubau gleichermaßen wie bei
Erweiterungen. Holz punktet da-
bei mit Regionalität und Nachhal-
tigkeit. Zimmerer und Dachdecker
stehen Häuslebauern mit Rat und
Tat kompetent zur Seite. (räd)
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Holzmassivhäuser sind
wirkungsvolle CO2-Regulierer
Der natürliche Rohstoff ist umweltverträglich und rückbaubar

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 Baum-
stamm kann bis

zu einer Ton-
ne des

schädlichen Treibhausgases ein-
schließen. Werden Bäume ver-
brannt, gelangt das Gas wieder in
die Atmosphäre. Baut man jedoch
Häuser damit, bleibt das CO2 ge-
bunden und damit unschädlich.
Würde die gesamte Bauwirtschaft
von Stahl und Zement auf Holz
umsteigen, könnten Städte von
Klimakillern zu Klimaspeichern
werden, folgern die Holzexperten
des Thoma-Forschungszent-

rums in Goldegg, Öster-
reich. Massive Holz-
häuser bieten
zudem weitere
wichtige Vorteile
für die Umwelt.

Rückbau- und
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 stabilen Dübeln
aus Trockenholz fixiert, sodass
auf den Einsatz von umwelt-
schädlichen Klebstoffen verzichtet
werden kann. Um solche Häuser
zu recyceln, muss man am Ende
ihrer „Lebenszeit“ nur die mecha-
nischen Verbindungen auflösen
und die Bretter auseinanderneh-
men. Mit dem frei werdenden
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Albert-Einstein-Str. 21, 92637 Weiden • Tel.-Nr. 0961 / 39 88 63 - 0 • www.spenglerei-hecht.de

DACHTECHNIK
■ Flachdachabdichtung
■ Balkonsanierung
■ Spenglerarbeiten

HAUSTECHNIK
■ Heizung
■ Sanitär
■ Klima - & Lüftungstechnik
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Rohmaterial kann dann ein neues
Gebäude gebaut werden. So ent-
stehen anstatt Gebäude, die als
Sondermüll teuer entsorgt werden
müssen, wertvolle Rohstofflager
für die nächsten Generationen.

Natürliche Klimaanlage
Sind die Bretter nach zwei bis
drei Bauholzzyklen schließlich ge-
sprungen oder zu sehr abgenutzt,
kommen die zerlegten und zer-
kleinerten Elemente in Verpackun-
gen oder Paletten nochmal zum
Einsatz. Eine weitere Verwendung

als Altpapier ist ebenfalls denkbar.
Weiterhin sorgen massive Holz-
häuser mit ihrer großen Masse
dafür, dass Temperatur- und
Feucht igkeitsschwankungen
im Inneren auf natürliche Wei-
se ausgeglichen werden. Die
angenehme Oberflächen-Tem-
peratur massiver Holzwände
macht ein energieautarkes
Wohnen und Passivhäuser ohne
Dämmung und komplizierte
Haustechnik möglich. Dadurch
spart der Hausherr auch noch
Heizenergie ein. (djd)
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TRAUMHÄUSER AUS HOLZ.

Mit Verantwortung bauen.
Klimaschonend und nachhaltig.

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

Spürbar mehr Freiraum.

Planen Sie Ihr individuelles
Naturholzhaus mit uns!

Zu den wichtigen Details gehört zum Beispiel die Ausstattung
der Bäder. Bodengleiche Duschen sehen nicht nur schön aus,
sondern erleichtern auch den Zugang für jedermann in jeder
Lebenslage. Wenn mit genügend Raum geplant wird, sind alle
Sanitäreinrichtungen ohne enge Wendungen erreichbar.
Infos: Gruber Holzhaus GmbH, 93426 Roding / Altenkreith,
T 09461 40290 www.gruber-holzhaus.de

Naturholzhäuser von Gruber werden nach den Wünschen
der Bauherren realisiert. Anforderungen an Barrierefreiheit
werden schon bei der Planung berücksichtigt.

Trendthema Barrierefreiheit:

Gruber Holzhaus GmbH / Haus Hochburg, 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.
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.
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Fitness
im Keller
Ein Umbau will
gut geplant sein

n Nicht jeder mag Fitness in ei-
nem Studio. Und bei Regen und
Schnee zu joggen, mag auch
nicht jeder. Da könnte vielleicht
der Keller die Lösung sein. Für
einen Hometrainer oder einen
Crosstrainer ist nicht viel Platz
vonnöten. Allerdings sollten
die baulichen Voraussetzungen
stimmen. Ansonsten könnte der
schöne Plan ins Gegenteil umkip-
pen und krank statt fit machen.
Trockene Wände, ausreichend
Licht und eine gute Belüftung
sind für schweißtreibende sport-
liche Aktivitäten unabdingbar.
Findet sich Feuchtigkeit im Keller,
sollte ein Fachmann hinzugezo-
gen werden. Denn Mauerwerk

trockenzulegen, ist Profi-Arbeit.
Erst dann kann entschieden
werden, ob und wie die Wän-
de verkleidet werden. Keines-
falls darf sich Schimmel bilden.
Wichtig sind auch Fenster, die
sich öffnen lassen. Sportliche
Betätigung verbraucht Sauerstoff,
Schweiß erhöht die Luftfeuch-
tigkeit. Daher sollte man regel-
mäßig ordentlich durchlüften
können. Ein rutschfester Boden,
beispielsweise mit einem Filz-
belag, verringert die Unfallgefahr.
Lassen es finanzielle und bau-
liche Verhältnisse zu, kann man
den Fitnessraum um Dusche und
Sauna erweitern. Bei den Finan-
zen kann ein Bausparvertrag
hilfreich sein, denn Kellerausbau,
Badeinbau und Sauna gelten
als wohnwirtschaftliche Zwecke.
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Einsatz. Die Sauna benötigt einen
Starkstromanschluss, der vom
Elektriker verlegt werden muss.
Die Saunakabine dagegen kön-
nen Heimwerker gemeinsam mit
Freunden selbst aufstellen. Doch
auch hier gibt es Fachleute, die
das übernehmen können. (be.p)

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Baulich kommt man ohne Fach-
firmen nicht aus. So muss die
Entwässerung der Dusche oder
des Kellerbades sicher funktionie-
ren. Da das Kellergeschoss meist
unter dem Niveau der Abwas-
serrohre liegt, kommen Spezial-
pumpen oder Hebeanlagen zum

Bi
ld
:s
to
ck
.a
do
be
.co
m
/
Kr
is
tin
a
Bl
ok
hi
n

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

• Hochbau
• Putzarbeiten
• Sanierung
• BetonarbeitenBauunternehmen

• Hochbau
•Putzarbeiten
• Sanierung
• Betonarbeiten

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
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Dachgeschoss
zum Leben erwecken
Viel Platz mit Charme unterm Dach

n In vielen Häusern befindet
sich unterm Dach viel Platz, der
oftmals nur zur Lagerung von
Ausrangiertem genutzt wird. Da-
bei können Bewohner gerade
hier von einem Raum profitieren,
der durch viele Vorteile und be-
sonderen Charme besticht. Durch
den Einsatz von Dachfenstern
gewinnen Hausbesitzer wertvolle
Wohnfläche, die durch viel Tages-
licht, Luft und Ausblick schnell
zum Lieblingsplatz im Haus wird.
Gerade große Fensterflächen und
die Kombination von mehreren
Fenstern, sogenannte Lichtlösun-
gen, lassen den Raum in neuem
Glanz erstrahlen.

Eigenes Reich für Kinder
Kinder freuen sich besonders über
ein eigenes Reich. Gerade wenn
der Raum durch Schrägen wie ein

Zelt wirkt und gemütliche Ecken
zum Spielen einladen, fühlen sie
sich wohl. Fensterkombinationen
mit einer Verlängerung bis zum
Boden sind dabei ideal, um auch
kleineren Kindern den Ausblick
durchs Fenster zu ermöglichen.
Außerdem helfen die Extrapor-
tion Tageslicht und frische Luft
dabei, sich bei den Hausaufga-
ben zu konzentrieren. Dass diese
Faktoren den Lernerfolg erhöhen,
ist wissenschaftlich bewiesen.
Auch wenn die Kinder be-
reits aus dem Haus sind – ein
Dachausbau lohnt sich immer.
Warum zum Sport in den Kel-
ler gehen? Der Fitness-Raum
unter dem Dach eröffnet ganz
neue Ausblicke. Als Kreativraum
ist das Dachgeschoss ebenfalls
bestens geeignet. Dank viel
Tageslicht können Farben und

Details beim Malen oder Bas-
teln genau erkannt und kann
beim Blick in die Ferne den Ge-
danken nachgegangen werden.

Mehr Licht, mehr Erfolg
Wer schon lange den Traum heg-
te, sich selbstständig zu machen
und von zu Hause aus zu arbei-
ten, sollte über ein Arbeitszimmer
unterm Dach nachdenken. Die
eigene Produktivität kann sich
in der ruhigen Etage abseits des
Familientrubels bestens entfalten.
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tisch zudem am Dachfenster, pro-
fitieren sie darüber hinaus von
der hohen Lichtausbeute, die ihre
Konzentration fördert. Wenn man
dabei noch den Blick nach drau-
ßen über die Umgebung schwei-
fen lassen kann, sind der Kreati-
vität keine Grenzen mehr gesetzt.
Falls zu viel Sonne die Arbeit an
Laptop oder PC stört, leisten Son-
nenschutz-Lösungen wie Jalousi-
en, Plissees oder Sichtschutz-Rol-
los effektiven Blendschutz. (akz-o)

WWW.PREFA.DE

PREFA
DACHENTWÄSSERUNG

AUS ALUMINIUM
MATT UND PERFEKT ABGESTIMMT

AUF PREFA DÄCHER UND FASSADEN

JETZT IN
ORIGINAL

P.10
QUALITÄT
BRAUN
ANTHRAZIT
HELLGRAU
DUNKELGRAU
NUSSBRAUN
PREFAWEISS
SCHWARZ Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313

info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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Auf jedes Detail
kommt es an
Balkone und Flachdächer gut abdichten

n Bei Bauvorhaben wird häufig
der Blick auf das große Ganze ge-
richtet. Doch auch die gründliche
Ausführung von Details verdient
Aufmerksamkeit. Gerade bei Bal-
konen und Terrassen, Außentrep-
pen oder Flachdächern, die in
besonderem Maße der Witterung
ausgesetzt sind, ist dies unver-
zichtbar. Wird hier eine langzeit-
sichere Abdichtung vernachläs-
sigt, droht das Eindringen von
Feuchtigkeit. In der Folge kann es
zu Schäden an der Bausubstanz
kommen. Bauherren sollten auf
eine akkurate Ausführung achten,
um dauerhaft Freude an ihrem Ei-
genheim zu haben.

Schwachstellen kennen
und zuverlässig abdichten
Bei Flachdächern ist beispielswei-
se die Abdichtung der Übergänge
von Lichtkuppeln zur Dachfläche
wichtig. Auch Bereiche wie Lüf-
ter oder Abläufe sind kritische
Punkte, die nicht vernachlässigt
werden sollten. Bei Balkonen ist
zudem bei der Stirnkante und bei
Einlassungen von Metallgelän-
dern besondere Aufmerksamkeit
geboten. Bodeneinläufe, über die
Regenwasser ablaufen kann, sind
sowohl bei Terrassen als auch
Balkonen entscheidende Details.
Oft unterschätzt wird ebenfalls die
Ausführung von Außentreppen.

Hier ist auf ein ausreichendes Ge-
fälle der einzelnen Stufen zu ach-
ten, damit sich dort kein Wasser
sammeln kann. Egal ob Dach, Bal-
kon oder Terrasse, die Übergänge
des Bodens zur Wand oder zu an-
deren Bauteilen müssen sorgfältig
abgedichtet werden.

Dauerhaft geschützt
mit Flüssigkunststoff
Dauerhafte Lösungen auf Flüssig-
kunststoffbasis können hier lang-
fristig für dichte und sichere Be-
dingungen sorgen. Schon kleinste
Risse können durch eindringendes
Regenwasser zu gravierenden
Problemen führen. Wenn sich
das Wasser bei Frost ausdehnt,
werden die Schadstellen schnell
größer. Zudem besteht die Gefahr,
dass die Feuchtigkeit in anliegen-
de Bauteile zieht. In der Folge
könnten Schimmel im Innenraum
oder sogar Schäden an der Ge-
bäudesubstanz drohen.

Da die Abdichtung bei Balkonen,
Terrassen und Flachdächern in
besonderem Maße der Witterung
ausgesetzt ist, sollte sie UV- und
hitzebeständig sein, Hagelschlag
und Stauwasser standhalten so-
wie mechanisch hoch belastbar
sein. Mit Flüssigkunststoff lassen
sich auch bereits vorhandene
Mängel beseitigen. (djd)
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Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de

UNSERE HÄUSER
TRAGEN KEINE

NAMEN
- ABER IHRE

PERSÖNLICHKEIT.

HOLZHAUS-MANUFAKTUR
RICHARD KURZ

Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld



Passender Schutz für das Steildach
Worauf Bauherren beim Schneeschutz achten müssen
n Ein Dach muss das Haus
für viele Jahre sicher schützen
– auch bei Sturm und Schnee.
Dabei geht es nicht nur um
die Dachfläche selbst, sondern
auch um die Gefahren, die von
ihr ausgehen. Bauherren und
Hausbesitzer sollten deswe-
gen der Verkehrssicherungs-
pflicht mehr Aufmerksamkeit
schenken. Denn abstürzende
Schneelawinen können so-
wohl parkende Autos als auch
Personen schädigen. Damit
dies nicht geschieht, kom-
men Schneefangvorrichtungen

zum Einsatz. Ausschlaggebend
für deren Ausführung sind die
baulichen Gegebenheiten wie
Dachneigung und Sparrenlänge
sowie die Schneelast, die über
die Schneelastzonenkarte ermit-
telt wird. Zum Einsatz kommen
meist Schneefanggitter und
-stützen aus Aluminium oder
Stahl, die farblich auf die Dach-
fläche abgestimmt werden kön-
nen. Länge, Abstand und Anzahl
sind abhängig von der jeweiligen
Schneelastzone. Bei erhöhten
Sicherheitsanforderungen kom-
men auch mehrere Gitter über-

einander in Betracht. Wenn das
nicht reicht, helfen gleichmäßig
verteilte Schneenasen. Die indi-

Beispiele für Schneefanggitter
Um Dachlawinen zu verhin-
dern, werden Steildächer mit
Schneefanggittern ausgestat-
tet (1). Bei erhöhter Schnee-
last kommen massive Rund-
hölzer (2) zum Einsatz, oft
kombiniert mit Schneenasen
(3), die dazu beitragen, die
weiße Pracht auf der Dach-
fläche zu fixieren. Für War-

tungsarbeiten empfehlen sich
Steighilfen (4), die für deutlich
mehr Sicherheit sorgen. (txn)

viduelle und sehr aufwendige
Planung ist in jedem Fall Sache
des Fachmannes. (txn)
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Beim Dämmen von den Bäumen lernen
Kapillaraktive Cellulose schützt vor Feuchteschäden
n Damit eine Gebäudedämmung
ihre Aufgabe erfüllen kann, muss
sie vor Feuchteschäden geschützt
werden. Besonders wirksam sind
kapillaraktive Dämmmaterialien
wie natürliche Cellulosefasern. Im
Gegensatz zu diffusionshemmen-
den Dämmsystemen nehmen sie
die Feuchtigkeit auf und trans-
portieren diese ab. Dabei nutzen
sie ein einfaches physikalisches
Prinzip, das auch bei Bäumen
zu beobachten ist. Vor allem bei
der energetischen Sanierung wer-
den gerne diffusionshemmende

Dämmsysteme eingesetzt. Dabei
wird von innen eine spezielle Fo-
lie, die sogenannte Dampfsperre,
auf den Dämmstoff aufgebracht.
Sie soll verhindern, dass Was-
serdampf in die Konstruktion
eindringt und die Dämmwirkung
beeinträchtigt. Sollte die Däm-
mung doch einmal feucht wer-
den – etwa durch Schlagregen
von außen, Risse in der Folie oder
durch unsachgemäße Anschlüsse
– kann sich dieser Vorteil schnell
in einen Nachteil umkehren: Die
Feuchtigkeit trocknet dann nicht
mehr nach innen ab.

Eine diffusionsoffene Cellulose-
dämmung sperrt die Feuchtig-
keit dagegen nicht aus, sondern
erlaubt vielmehr einen Feuchte-
transport durch die Konstruktion.
„Cellulosefasern können einen
Teil der Luftfeuchtigkeit aufneh-
men und später wieder an die

Oberfläche nach innen transpor-
tieren. Das trägt dazu bei, die
Feuchtigkeit dauerhaft auf einem
funktionierenden und behagli-
chen Level zu halten“, erklärt Mar-
cel Bailey, Geschäftsführer eines
Cellulose-Herstellers.

Feine Kapillaren
Das physikalische Grundprin-
zip, das dahintersteckt, ist der
Kapillareffekt: Aufgrund der Mo-
lekularkräfte steigen Flüssigkei-
ten in engen Röhren (Kapillaren)
oder Hohlräumen entgegen der
Schwerkraft nach oben. Auf diese
Weise transportieren beispiels-
weise Bäume das Wasser von der
Wurzel in die Krone. Doch der Ka-
pillareffekt allein reicht dafür nicht
aus: Durch die Verdunstung aus
den Blattporen entsteht ein Trans-
pirationssog, der das Wasser nach
oben bis in die Blätter zieht.

Ähnlich funktioniert der Feuchte-
transport in der Cellulose-Däm-
mung. Als Bestandteil von Holz
besitzen Cellulosefasern zahl-
reiche feine Kapillaren. Bei einer
hohen Luftfeuchtigkeit nehmen

sie den Wasserdampf auf und
speichern ihn. Sobald die Raum-
luft wieder trockener ist, wird die
Feuchtigkeit zur Wandoberfläche
geleitet, wo sie verdunsten kann.
Doch Cellulosefasern können
noch mehr: Mit ihren guten
Dämm-Eigenschaften schützen
sie nicht nur vor Wärmeverlus-
ten im Winter, sondern auch vor
einer sommerlichen Überhitzung
der Räume. Eingebracht werden
sie maschinell per Druckluft: So
lassen sich auch Ecken und Hohl-
räume luftdicht und wärmebrü-
ckenfrei dämmen. Zudem bieten
Cellulosefasern einen exzellenten
Schallschutz und sind resistent
gegenüber Schimmel und Unge-
ziefer.

Ausgangsmaterial ist hochwer-
tiges recyceltes Zeitungspapier,
das sortiert, zerkleinert, ausgefa-
sert und zu Flocken umgewandelt
wird. Die Herstellung benötigt nur
wenig Energie. Das macht Cellu-
lose besonders umweltfreundlich
und nachhaltig. Am Ende ihrer Le-
benszeit lässt sie sich problemlos
wiederverwenden. (pr-jaeger)
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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

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

Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser

Innenausbau

Holz-Bauer
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Verbindung
zur Außenwelt
Fenster & Türen
n Sie sind die verbindenden Ele-
mente: Fenster und Türen. Durch
Fenster kommt Licht ins Haus –
und auf Wunsch auch viel frische
Luft. Im geschlossenen Zustand
sollen Fenster aber keine Wärme
nach draußen lassen. Oder keine
Wärme hinein, je nach Jahreszeit.
Durch Haustüren betreten wir Ge-
bäude, bitten Gäste herein, verab-
schieden sie wieder. Innentüren
trennen Räume voneinander ab.
Jeden Tag werden sie unzählige
Male geöffnet und wieder ge-
schlossen. Wir erwarten von Türen,

dass sie ihren Zweck zuverlässig
erfüllen, robust und langlebig sind
– und gut aussehen. Nicht zuletzt
müssen sie richtig eingebaut sein,
damit sie ihren Zweck gut erfüllen
können. (räd)
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n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

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

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

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

jedes Modell

Endpreis

staatliche
Förderung

2.799,- �
– 380,- �
2.419,- �

Aktion bis

30.09.2021

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 !
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Abschrecken, bevor der Einbruch passiert
Fenstersensoren sichern das Haus an den Schwachstellen

n Das eigene Zuhause sollte ein
Ort der Sicherheit und des Wohl-
gefühls sein. Jedoch gibt es in je-
dem Haus einige Schwachstellen,
die gerne von Kriminellen genutzt
werden. Mehr als die Hälfte aller
Einbrecher hebeln geschlossene
Fenster auf und gelangen so ins
Gebäude. Durch gekippte Fens-
ter oder Türen steigen immer
noch zehn Prozent aller Lang-
finger ein, wie die Landespolizei
Nordrhein-Westfalen mitteilt. Was
vielen Hausbesitzern nicht klar
ist: Auch Fenster mit einbruch-
hemmendem Glas sind kein hun-
dertprozentiger Schutz vor einem
Einbruch. Wer auf Nummer sicher
gehen will, sollte die Schwach-
stellen des Hauses daher mit spe-
ziellen Fenstersensoren schützen.
Dabei gibt es einiges zu beachten.

Abschrecken, bevor
der Einbruch stattfindet
Fenstersensoren sind kleine Ge-
räte, die unsichtbar und sogar
nachträglich in den Fensterrahmen

eingebaut werden und das Fenster
beständig absichern. Somit ist wirk-
lich das gesamte Fenster inklusive
Glas überwacht. Schläge, Fausthie-
be oder andere starke Gewaltein-
wirkungen werden sofort an eine
angeschlossene Zentrale gemeldet
– und eine vorher programmierba-

re Reaktion tritt ein. Das kann eine
gut hörbare Sirene sein, es schalten
sich automatisch alle Lichter im
Haus ein, oder die Rollläden fahren
herunter. Natürlich sind Kombinati-
onen mehrerer Reaktionen möglich.
Gerade in der Corona-Zeit zeigt sich,
dass es wichtig ist, regelmäßig Fri-

schluft etwa durch gekippte Fenster
in den Wohnraum zu bringen. Die in
verschiedenen Varianten verfügba-
ren Sensoren sichern auch gekippte
Fenster. Ist das Fenster entspre-
chend gesichert, wird der potenziel-
le Einbrecher wirksam abgeschreckt,
bevor der Einbruch passiert.

Statusabfrage
auch von unterwegs
Ein hochwertiger Fenstersensor soll-
te vier Fensterzustände erkennen:
offen, geschlossen, gekippt und
Glasbruch. Zudem darf er nicht auf
unkritische Umwelteinflüsse reagie-
ren – zum Beispiel auf den Fußball,
den die Nachbarskinder aus Verse-
hen auf das Wohnzimmerfenster
schießen und der wieder abprallt,
ohne Schaden anzurichten. Zudem
sollte es möglich sein, jederzeit
auch von unterwegs den Status al-
ler Fenster abzufragen.

Dafür ist meistens eine Anbindung
an eine App die Lösung. So kann
man sicher sein, dass es während
der Abwesenheit nirgendwo eine
offene Stelle im Haus gibt. Sollte es
doch so sein, kann man etwa aus
der Ferne die Rollläden herunterfah-
ren. Als letzter Punkt sollten Nutzer
darauf achten, dass Fenstersenso-
ren und Sicherheitssystem für die
Zukunft gerüstet sind. (djd)
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Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135

Ihhhr Schhhc reinermeisterssseeeiiittt 111888999555

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

fenster vonWERU.

HÄLT
AUF
Ä

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
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Noch ganz dicht?
Wer poröse Dichtungen tauscht, schützt sich vor Kälte und spart Heizkosten
n Kaum ein Mieter oder Eigen-
heimbesitzer macht sich Gedan-
ken über das Thema Dichtungen.
Einmal eingebaut, verbleiben
sie oft Jahrzehnte in Fenstern
und Türen. Dabei haben sie in
der Regel nur eine Lebensdauer
zwischen 5 und 15 Jahren.

Denn während Türen und Fens-
ter Jahrzehnte halten, werden
Dichtungen früher spröde und
härten aus oder sie sind me-
chanisch zerstört. Die Folge:
Kälteeinbruch, Feuchtigkeit in
der Wohnung oder im Haus und
ein erhöhter Energiebedarf. Ein
Austausch der alten verschlis-
senen Dichtungsprofile ist dann
unerlässlich, schließlich führen
poröse Dichtungen zunächst un-
merklich, aber stetig zu einem
steigenden Energiebedarf. Mit
der nächsten Nebenkostenab-
rechnung kommt dann die böse
Überraschung in Form von Heiz-
kostennachzahlungen.

Kaputte Dichtungen
erkennen
„Intakte Dichtungen reduzieren
zudem maßgeblich Lärm von
außen. Gerade in Metropolen
und Innenstädten tragen Dich-
tungen daher auch massiv zu
mehr Lebensqualität bei“, erklärt
Lars Hagemeier, Geschäftsführer
eines Dichtungsherstellers. Dem
Experten zufolge lässt sich durch
die Erneuerung von Dichtungen
Krach deutlich hörbar reduzie-
ren.

Ob Fenster oder Türen noch
dicht schließen, kann jeder
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selbst prüfen. „Einfach ein Blatt
Papier zwischen Fenster und
Rahmen klemmen. Kann man es
einfach herausziehen, ist entwe-
der die Dichtung hinfällig oder
das Fenster nicht mehr richtig
eingestellt", weist Lars Hagemei-
er auf einen Trick hin. Die zweite
Möglichkeit: „Mit einer brennen-
den Kerze am Tür- oder Fenster-
rahmen entlangfahren. Flackert
die Flamme oder geht sie sogar
aus, sollte man in jedem Fall
handeln und umgehend einen
Handwerksbetrieb zurate ziehen.
Der Fachmann findet die richtige
Ersatzdichtung, tauscht sie aus
und stellt das Fenster wieder
richtig ein.

Tausch durch Fachmann
Um Schwachstellen zu schlie-
ßen, kann man mit einem Tep-
pichmesser oder einer Schere
ein Stück der alten Dichtung
entfernen und damit zum Fach-
betrieb oder Fachhändler gehen.
Dieser erfragt beim Dichtungs-
spezialisten das entsprechende
Dichtungsprofil und stimmt die
benötigte Menge der Meterware
ab.

Noch besser sind bereits kom-
plett verschweißte Dichtungs-
rahmen. Innerhalb weniger Tage
bekommt der Kunde dann ein
Gegenmuster oder die bestell-
te Dichtung. „Den Tausch sollte
man indes ausschließlich vom
Fachmann vornehmen lassen.
Denn nur der Profi kann den kor-
rekten Sitz und die einwandfreie
Funktion prüfen", rät Lars Hage-
meier. (djd) In unserer Ausstellung

zeigen wir Ihnen über
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Telefonisch für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
8.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr,

Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr

www.rosner-fenster-tueren.de

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

Haustüren-

Winteraktion!JETZT

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Neue Fenster - Komfort und Sicherheit



n Die Füße baumeln im Wasser
und ein leckeres Eis in der Hand:
Viele Menschen hierzulande freu-
en sich auf die warme Jahreszeit.
Doch wenn die Temperaturen an
heißen Tagen die 30-Grad-Celsi-
us-Marke überschreiten, ist es nur

im Schatten oder im Haus auszu-
halten. Ohne geeigneten Sonnen-
schutz heizen sich die Wohn- und
Arbeitsräume an Hitzetagen aber
unangenehm auf. Gerade im
Wintergarten können die Sonnen-
strahlen durch die großen Glasflä-

chen ungehindert eindringen und
die Innentemperaturen können
schnell mal auf über 70 Grad Cel-
sius steigen.

Licht rein, Hitze raus
Unter dieser übermäßigen Son-
neneinstrahlung leiden nicht nur
die Bewohner, sondern auch die
Pflanzen und das Mobiliar. „Daher
ist es wichtig, rechtzeitig vor der
sommerlichen Hitzeperiode an
die passenden Beschattungslö-
sungen für die heimischen Fens-
ter- und Glasflächen zu denken.
Sonnenschutz lässt sich auch mü-
helos nachrüsten und an nahezu
alle möglichen Fensterformen an-
passen", erklärt Fachmann Steffen
Schanz.

Inzwischen gibt es sogar Rolllä-
den auf dem Markt, bei denen
sich einzelne Lamellen durch so-
genannte Lichtschienen ersetzen
lassen. Ihre siebartige Struktur
lässt selbst bei geschlossenem
Zustand des Rollladens noch Ta-
geslicht in den Wohnraum einfal-
len und erwärmt diesen dabei nur
unwesentlich. Dies gilt auch für
Wintergärten, wie Temperaturtests
im Rosenheimer Prüfzentrum für
Bauelemente gezeigt haben. Ent-
scheidender Vorteil der außen lie-

genden Sonnenschutzsysteme ist,
dass die Sonnenstrahlen bereits
reflektiert werden, bevor diese auf
die Glasscheibe auftreffen kön-
nen. Nicht ganz so wirkungsvoll
sind innen angebrachte Beschat-
tungsmöglichkeiten wie Plissees
und Innenrollos oder -jalousien.

Um Hitzestau zu vermeiden, sollte
zwischen der Glasfläche und dem
Behang ein ausreichender Ab-
stand sein. Mit einer großen Zahl
an Formen, Farben und Dessins
bietet innen wie außen liegen-
der Sonnenschutz die Möglichkeit
einer attraktiven Gestaltung des
Raumes oder der Fassade.

Raum rechtzeitig abdunkeln
„Rechtzeitig geschlossen sorgen
Sonnenschutzsysteme auch im
Hochsommer für ein angenehm
kühles Raumklima. Daher lohnt
sich die Ausstattung mit Antriebs-
motor, automatischer Steuerungs-
technik oder Sensoren. So reagiert
der Sonnenschutz selbstständig
auf Sonnenlicht oder Wetterum-
schwünge und kann auch von un-
terwegs per App bedient werden",
weiß Steffen Schanz weiter. Dies
erspare in vielen Fällen die teuren
Anschaffungs- und Energiekosten
einer eigenen Klimaanlage. (djd)

24 Fenster & Türen
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Sonnenschutz für große Fensterflächen sorgt für angenehmen Sommer

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

ErfahrungundQualität – 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

Fenster - Haustüren

B
eschattung

-
Fliegengitter

Jetzt auch
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Wetterschutz mit Sensortechnik
Smarte Markisen richten sich vollautomatisch nach der Witterung
n Eine professionell installierte,
hochwertige Markise hält einiges
aus und lässt sich auch von klei-
neren Wetterkapriolen nicht be-
eindrucken. Bei stärkerem Wind
und Unwettern muss sie aber
eingefahren sein, damit sie kei-
nen Schaden nimmt oder ande-
re in Mitleidenschaft zieht. Doch
was, wenn das Wetter umschlägt
und man vergessen hat, den Son-
nenschutz einzurollen? Mit einer
Kombination aus Motorantrieb,
der heute bei größeren Markisen
zum Standard gehört, sowie Wet-
tersensoren können Terrassen-,
Balkon- oder Fenstermarkisen gut
auf sich selbst aufpassen.

Sicher geschützt bei Wind
„Spezielle Windsensoren lassen
sich direkt am Ausfallende der
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Markise anbringen", sagt Stefan
Brüggemann, Produktmanager bei
einem großen deutschen Marki-
senhersteller. „Hier sitzen sie an
der richtigen Stelle und nehmen
Schwingungen wahr, die durch
den Wind entstehen." So können
die Sensoren rechtzeitig reagieren
und die Markise fährt ein, damit
sie gut geschützt ist.

Kombisensoren für jede Lage
Bei stark wechselhaftem Wetter
mit heftigen Fallwinden und Böen
ist es allerdings ratsam, das Tuch
manuell zu schließen. Denn die-
ses Wetterphänomen kann von
Sensoren nicht immer zuverlässig
erkannt werden. Sehr gut geeig-
net zur Automatisierung des Son-
nenschutzes sind Kombisensoren
für Sonne, Wind und Regen. Sie

sorgen nicht nur für den Wetter-
schutz, sondern können die Mar-
kise bei Sonnenschein auch auto-
matisch wieder öffnen. Das stellt
sicher, dass die Räume im Som-
mer gut gegen Überhitzung und
die Einrichtung vor den UV-Strah-
len der Sonne geschützt wer-
den. Wettersensoren lassen sich
nachträglich montieren. Wenn ein
Stromanschluss nicht oder nur mit
hohem Aufwand möglich ist, ste-
hen Produkte bereit, deren Strom-
versorgung über Batterie oder So-
larzellen erfolgt.

So bleibt das Tuch trocken
Wettersensoren bieten einen gu-
ten Regenschutz für das Marki-
sentuch, da sie verhindern, dass
es nass wird. Doch auch in einge-
rolltem Zustand benötigt die Mar-
kise Wetterschutz. Für die Mon-
tage unter einem Balkon oder
einem Dachüberstand eignen
sich offene und teilgeschlosse-
ne Markisen. Wenn diese unge-
schützt an der Fassade montiert
wird, sind Modelle mit geschlos-
sener Kassette die bessere Wahl.
Ein Tipp zum Schluss: Markisen-
tücher dürfen schon mal nass
werden, sie sollten aber nicht für
längere Zeit nass bleiben. Daher
gilt: Bei Regen Markise besser

einfahren. Und wenn sie einmal
in feuchtem Zustand eingerollt
wurde, sollte sie so schnell wie
möglich zum Trocknen ausgefah-
ren werden, sobald die Witterung
es zulässt. (djd)

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 !

VOM EINGABEPLAN
BIS ZUR ENDMONTAGE

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

INDIVIDUELLE BERATUNG VOR ORT

ZUVERLÄSSIG UND TERMINTREU

PLANEN SIE JETZT IHREN

Wintergarten!

www.banrucker.de
92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590



26 Wintergärten, Markisen & Rollläden

Markisentipps für
den Terrassensommer
Sonnenschutz für den Urlaub zu Hause

n Das eigene Zuhause als Ur-
laubsort liegt schwer im Trend.
Grund genug, einen Teil des ein-
gesparten Reisebudgets in eine
urlaubstaugliche Ausstattung von
Balkon, Terrasse sowie Haus oder
Wohnung zu investieren. Beson-
ders wichtig ist ein guter Sonnen-
schutz. Markisen für Terrasse und
Balkon müssen gar nicht so teuer
sein. Billigschnäppchen sollte man
allerdings eher meiden.

Offen oder im Safe?
„Für eine sichere Verankerung in
der Hausfassade und eine langfris-
tig zuverlässige Funktion empfiehlt
es sich, den Sonnenschutz über
einen Fachhändler zu erwerben
und einbauen zu lassen", rät Gi-
useppe Pizzulli von einem großen
deutschen Markisenhersteller. Der
fachmännische Service beginnt
bereits mit einer guten Beratung,
zum Beispiel, welche Markisenar-
ten und Tücher für den geplanten
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Einsatzzweck besonders geeignet
sind. Bei offenen Markisen wird der
Behang ohne zusätzlichen Schutz
auf die Tuchwelle aufgerollt. Sie
eignen sich daher zum Einbau an
wettergeschützten Stellen, etwa
unter einem Balkon oder einem
Dachüberstand. Mehr Wetterschutz
bieten Vollkassettenmarkisen, bei
denen Technik und Behang in ein-
gefahrenem Zustand sicher wie in
einem Safe verwahrt sind. Die Kas-
setten gibt es passend zu verschie-
denen Architekturstilen mit runden
oder streng geometrisch gestalte-
ten Designs. Immer größerer Be-
liebtheit erfreuen sich zudem Per-
golamarkisen. Die solide Bauweise
mit ihrer Pfostenkonstruktion sorgt
für äußerste Stabilität und perfek-
ten Tuchstand selbst bei stärkerem
Wind. Auch große Flächen lassen
sich mit einer Pergolamarkise be-
schatten, ohne dass dabei etwas
von der Windstabilität eingebüßt
wird.

Blend- und Hitzeschutz mit Stil
Für Sonnenschutz im Haus lie-
gen außen angebrachte Senk-
rechtmarkisen im Trend. Sie bie-
ten einen guten Schutz gegen
Blendung und Überhitzung der
Innenräume. Im Unterschied zu
Rollläden verdunkeln sie den
Raum aber nicht komplett. Eini-
ge Tücher sind sogar von innen
transparent. Sie ermöglichen ei-
nen Blick nach draußen, ohne

selbst gesehen zu werden. Auch
bei Senkrechtmarkisen stehen
runde oder eckige Kassetten
zur Wahl, die sich gut in Fens-
terlaibungen integrieren lassen.
Die größte Festigkeit bietet die
Zip-Tuchführung, bei der der Be-
hang an beiden Seiten in der
Führungsschiene fest gespannt
wird. Es gibt keinen Lichtspalt
mehr an den Tuchrändern, und
die Windsicherheit ist höher. (djd)

Nur nach Terminvereinbarung!
Ausstellung – Am Gewerbepark 10

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

BALKONE - FUCHS
AUSSTELLUNG



27Innenausbau, TreppenbauDrehen
und schleifen
Innenausbau und Treppenbau
n Die Möglichkeiten, das In-
nere eines Gebäudes zu ge-
stalten, sind vielfältig. Treppen
aus Stein oder Holz. Wände
aus Gips- oder Lehmbauplat-
ten, verspachtelte Oberflächen,

Holzverkleidungen, Bodenbelä-
ge, und, und, und. Nicht selten
stellt die große Auswahl Bau-
herren vor Herausforderungen.
Wofür sollen sie sich entschei-
den? Wie gut, dass es Profis

gibt, die Erfahrung haben. Sie
wissen zum Beispiel, welche
Baustoffe wie wirken. Deshalb
gilt: Im Zweifel jemanden fra-
gen, der sich damit auskennt.

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

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

WIR HABEN GEÖFFNET !!!
Öffnungszeiten:

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

FFP2 Maskenpflicht + bekannter
Abstandsregeln und max. 1 Person

auf 10 qm Verkaufsfläche.

Purrucker GmbH&Co. KG

Aktuelle Angebote:Daniel
Großmann
Abteilungs-
leiter
Innenausbau
und
Holzhandel

Meister Laminat Classic LC55
Eiche marrakesch 6396
1288 x 198x 7mm

qm 8,60 €
Top Preis

Meister Designboden DD 350 S
Eiche lebhaft natur 6973
120 x 240 x 9 mm

qm 33,50 €
Top Preis

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

Rauchwarnmelder RWM 3
incl. Fest eingebauter
10-Jahrs Batterie

St. 26,95 €
Top Preis

Türelement weißlack
RAL 9010 Typ Light 1
mit vier Querfräsungen Röhrenspan
Bänder V3420 WF vern. 2tlg.,
BB-Schloß
198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

St. 239,00 €
Top Preis

Makita Akku-Schlagbohr-
schrauber HP333DSAX1
12Vmax. /10mm
inkl. 75-tlg. Zubehörset

St. 219,24 €
Top Preis



Kraft der
Elemente
Wasser, Wärme, Luft

n Rund um Wasser und Wärme
dreht sich alles bei SHK: Sanitär,
Heizung, Klima. Ohne Sanitärein-
richtung kein fließendes Wasser.
Ohne Bad kein tägliches Duschen.
Ohne Heizung, Solarthermie oder
Kachelöfen keine warme Stube
und kein warmes Wasser. Und
ohne Klimatechnik nur stickige Luft
in den eigenen vier Wänden. Für
Wohnqualität sorgen die Profis für
Sanitär, Bad, Heizung, Solar und
Kachelöfen., (räd)

33Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen
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n Treppen können ein richtiger
Hingucker sein: Raffiniert gewen-
delte Aufgänge und dekorative
Geländer avancieren optisch zum
Mittelpunkt eines Raumes. Doch
das passt nicht in jede Woh-
nung: Ein Beispiel, wie Treppen-
aufgänge dezent in den Hinter-
grund treten, sind Leistentreppen.

Diese Treppe gibt sich bedeckt:
Seitlich verlaufende Holzleisten,
die von der Decke bis mindestens
unter die Stufen reichen, lassen
den Aufgang dahinter nur noch
schemenhaft erkennen. Die Leis-
ten können mehr oder weniger
schmal ausfallen: Je nach erforder-
licher Statik sind flache und breite

(zum Beispiel 60 x 26 Millimeter)
oder schmale und tiefe (zum Bei-
spiel 30 x 44 Millimeter) Leisten
möglich. „Die Stufen werden direkt
in derWand eingelagert und auf der
anderen Seite über die Leisten ab-
gehängt", so Thomas Köcher, Ge-
schäftsführer einer Partnergemein-
schaft von Treppenbauern. „Es sind
deswegen mindestens zwei Leis-
ten je Stufe nötig – jeweils an
der Vorder- und der Hinterkante."
Im Raum selbst werden die La-
mellen zum gestalterischen Ele-
ment: Sie bilden eine eigene

Wand, die für klare Linien und
Strukturen sorgt. Die Länge der
Bretter kann variieren: Wenn die
Leisten gerade bis unter die Stu-
fen reichen und sich farblich vom
Hintergrund abheben, ergibt sich
optisch ein attraktives Muster.
Reichen die Leisten bis zum Bo-
den, haben sie einen praktischen
Effekt: Sie kaschieren optisch
dann auch alles, was unterhalb
der Treppe aufbewahrt wird. So
entsteht ein zusätzlicher Stau-
raum für Kisten, Kommoden und
Regale. (pr-jaeger)
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Treppe undercover
Seitliche Holzlamellen lassen Stufen und Geländer dezent in den Hintergrund treten
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RICHARD SIEGLER
SCHREINERMEISTER IM GEWERBEGEBIET 18

92256 HAHNBACH
TELEFON 09664/8125

FAX 09664/8133
MOBIL 0172/8258118

SCHREINEREI-SIEGLER@T-ONLINE.DE
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n Eine gut gepflegte Holztreppe
versprüht nicht nur natürlichen
Charme, sondern wertet das Ei-
genheim auch optisch deutlich
auf. Bei der Pflege kommt es
vor allem auf eine Kombination
aus vorbeugenden Schutzmaß-
nahmen und den richtigen Rei-
nigungs- und Pflegemitteln an.
Denn während bei versiegelten
Auftrittsflächen eine Polish-Pflege
meist ausreicht, brauchen geöl-
te Flächen mehr Aufmerksam-

keit. Um sich jahrelang an einer
Holztreppe erfreuen zu können,
ist es wichtig, sie mehrmals wö-
chentlich von grobem Schmutz,
Sand und Staub zu befreien. Dies
verhindert, dass beim Treppen-
steigen kleine Kratzer und Riefen
ins Holz geschmirgelt werden. Für
die Reinigung eignen sich weiche
Besen oder Handfeger aus Natur-
borsten, Staubsauger mit Ross-
haaraufsatzbürste sowie weiche
Baumwoll- oder Mikrofasertücher.

Um das Holz nicht unnötig zu
belasten, ist vom Einsatz eines
Dampfreinigers abzuraten. Statt-
dessen die Treppe beim manu-
ellen Wischen nur anfeuchten
und anschließend durch gute
Belüftung schnellstmöglich trock-
nen lassen. Wer nicht auf Schutz-
vorkehrungen wie Treppenläufer
oder Treppenstufenbeläge zu-
rückgreifen möchte, tut zudem
gut daran, lackiertes Holz nach
dem Wischen regelmäßig mit ei-

nem speziellen Pflegemittel wie
etwa Parkett-Polish zu behan-
deln. Dieser frischt die Oberfläche
wieder auf und schützt langan-
haltend vor Abnutzungsspuren.
Bei geölten Holzflächen eignet
sich auch Öl-Refresher, der ein-
fach aufgesprüht werden kann.
Für die professionelle Sanierung
einer in die Jahre gekommenen
Holztreppe empfiehlt es sich, ei-
nen Fachbetrieb vor Ort zu kon-
taktieren. (txn)

Holztreppen richtig pflegen
Geölte Flächen brauchen regelmäßig Aufmerksamkeit
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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
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Wärme aus Luft oder Boden
Heizungstausch: Für moderne Wärmepumpen gibt es hohe staatliche Zuschüsse

n Die Bundesregierung belohnt
klimafreundliches Verhalten der
Bürger mit attraktiven Zuschüs-
sen. So winken beim Austausch
veralteter Heizanlagen wie etwa
Ölheizungen Zuschüsse von bis
zu 45 Prozent der gesamten In-

vestitionskosten bis zu einer
Höchstsumme von 50 000 Euro.
Im Neubau ist eine Förderung von
bis zu 35 Prozent auf die Investi-
tionssumme möglich. Bei Bauher-
ren und Sanierern hoch im Kurs
stehen nach wie vor Wärmepum-

pen. Sie reduzieren nicht nur die
laufenden Betriebskosten, son-
dern auch den CO2-Ausstoß der
Heizanlage. Zudem steigern die
umweltfreundlichen Heizsysteme
den Wert einer Immobilie.

Problemloser Einbau
Mit modernster Technologie er-
reichen moderne Wärmepumpen
mühelos die Vorlauftemperaturen,
die meist für Heizkörper im Bestand
nötig sind, um eine angenehme
Raumtemperatur zu erzeugen.
Wenn zusätzlich neue Heizkörper
mit leicht vergrößerter Oberfläche
eingebaut werden, arbeitet die
Wärmepumpe sogar noch effek-
tiver. Auch die neuen Heizkörper
können in die staatliche Förderung
einbezogen werden. Einfach wird
der Einbau durch komplett vorins-
tallierte Module.

Ob die neue Wärmepumpe ihre
Energie aus Luft, Wasser oder dem
Erdreich bezieht: Für jede Anwen-
dung gibt es die passende Lösung.
In jedem Fall empfiehlt es sich,
einen Fachmann zu konsultieren.
Er hilft bei der Zuschussberatung,
der Planung und der Einholung
der nötigen Genehmigungen und
kümmert sich im Fall der Sole/
Wasser-Wärmepumpe auch um die

eigentliche Bohrung im Garten. Bei
der Installation von Sole/Was-
ser-Wärmepumpen gehen die
Fachleute bei der Erdbohrung so
schonend wie möglich vor. Ge-
rade in der Altbausanierung sind
diese interessant. Die Geräte ar-
beiten sehr effizient und bezie-
hen ihre Energie über Sonden,
die die im Erdreich gespeicherte
Wärme aufnehmen. Der Strom
zum Heizen ist meist günstiger
und wird über einen separaten
Zähler abgerechnet.

Im Sommer auch kühlen
Wer zusätzlich eine Photovol-
taikanlage auf seinem Hausdach
installiert, kann diese Ausgaben
nochmals deutlich reduzieren
und langfristig niedrig halten.
Verbraucherfreundlich ist auch
die komplette Steuerung, die
direkt am Gerät oder auch über
die Smartphone-App sogar von
unterwegs aus erfolgen kann.
Per direkter Datenleitung kann
der Fachmann auf Wunsch die
Wärmepumpenheizung regel-
mäßig warten. Als einziges Heiz-
system hat die Wärmepumpe
bei allgemein steigenden Tem-
peraturen einen weiteren ent-
scheidenden Vorteil: Sie kann im
Sommer auch kühlen. (djd)
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Jahnstraße 15 · 92665 Altenstadt
Telefon 09602/9442804 · Telefax 09602/9442806

haustechnik-ayaz@t-online.de

Ihr starker Partner für
Heizung • Lüftung • Sanitär

Klima • Wartung
Schwimmbadtechnik

HEIZUNGSANLAGEN +
GAS 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



Die Holzdecke ist zurück
Holzdecken galten lange als bieder und altmodisch. Doch in der modernen
Architektur wird Holz als lebendiger Baustoff wieder vermehrt für Decken eingesetzt
– als warmer Kontrast zu großflächigem Glas, Beton und Stahl.

n Bis in die 60er- und 70er-Jah-
re des vergangenen Jahrhunderts
waren Holzdecken und -paneele
Standard in vielen Mehr- und
Einfamilienhäusern. Damals wur-
den die Decken gerne dunkel
gehalten und erdrückten den
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Raum optisch. Zudem belaste-
ten sie, mit umweltschädlichen
Lacken behandelt, das Raumkli-
ma mit Schadstoffen. In den da-
rauffolgenden Jahren wurden sie
durch Stahlbetondecken ersetzt.
In Sachen Nachhaltigkeit sind

Holzdecken der Betonvariante
aber weit überlegen.

Umweltfreundlich bis
an die Decke
Moderne Holzdecken bieten eine
ansprechende Optik und natürli-
chem Duft. Aus heimischen Höl-
zern gefertigt, schonen sie die
CO2-Bilanz des Gebäudes. Wer
mit Holz baut, trägt zudem aktiv
zu einem besseren Raumklima
bei.

„Das zunehmende Umweltbe-
wusstsein hat Holz für die Innen-
raumgestaltung wieder in den
Fokus gerückt“, sagt Bauspezia-
listin Stefanie Binder. Dabei wird
zwischen Massivholzdecken und
Holzbalkendecken unterschie-
den. Holzbalkendecken sind in

der Anschaffung deutlich günsti-
ger. Behandelt mit ökologischen
Lacken, Lasuren oder Farben
bleiben die Wohnräume frei von
allergenen Stoffen. Holzdecken
sind staubabweisend, pflege-
leicht und regulieren die Feuchte
im Raum. „Die Kosten für eine
Holzdecke variieren je nach Auf-
wand für den Schall- und Wär-
meschutz. Und natürlich je nach
Holzart“, so Binder.

Die günstigste Variante sind
beschichtete Spanplatten für
etwa drei Euro pro Quadratme-
ter. Walnuss, Ahorn und Kirsche
schlagen mit circa zehn Euro pro
Quadratmeter zu Buche. Kiefer,
Birke, Esche oder Buche kosten
circa 30 Euro pro Quadratmeter.

(BHW)
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Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND



Naturnah
mit Lehm
und Hanf
Leichtbauplatte eine Alternative
zum konventionellen Trockenbau

n Trockenbau ist aufgrund sei-
ner Schnelligkeit und Flexibili-
tät gefragter denn je. Ebenso
gewinnt der Einsatz von natür-
lichen Bauprodukten kontinu-
ierlich Marktanteile hinzu. Neue
Leichtbauplatten aus Lehm, Hanf-
schäben und -fasern erfüllen die
Anforderungen an wohngesunde
Bauprodukte und lassen sich wie
herkömmliche Trockenbauplatten
verarbeiten.

Ökologische Materialien
Mit einem geringen Gewicht von
10 Kilogramm bei einer Stärke
von 14 Millimetern und großfor-
matigen Plattendimensionen von
1250 x 1000 mm ist ein gutes
Handling möglich. Montiert wer-
den die Platten auf eine übliche
Ständerkonstruktion. Lehm ist
aufgrund seiner bauphysikali-
schen Eigenschaften ideal für ein

wohngesundes Umfeld. Der als
Bindemittel eingesetzte Lehm
weist ein besonders hohes Maß
an dreischichtigen Tonmineralen
auf. Daraus ergibt sich das hohe
Sorptionsverhalten. Hanf gilt als
eine sehr reißfeste, stabile und
langlebige Naturfaser, die von
Wohnmedizinern und Baubiolo-
gen empfohlen wird. Auf Basis
dieser verwendeten Produkte ist
die Leichtbauplatte in der Lage,
auftretende Feuchtespitzen zu
regulieren, wodurch das Raum-
klima optimiert und das Schim-
melrisiko verringert wird. Hinzu
kommen ein hohes Wärmespei-
chervermögen und gute Schall-
schutzeigenschaften.

Einfache Verarbeitung
Die Leichtbauplatte lässt sich auf-
grund ihres geringen Gewichts
an Wand, Decke und Dach ver-
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arbeiten. Sie ist mit Stich- und
Handkreissägen schneidbar. Ihr
Aufbau verleiht hohe Stabilität bei
niedrigem Gewicht. So können
beispielsweise Trockenbau- oder
Lattenkonstruktionen sowie Holz-
und Metallständerwerke beplankt
werden. Auch eine vollflächige
Verklebung auf festen Untergrün-
den wie Kalksandstein- und Zie-
gelwänden ist möglich.

Befestigung von Gegenständen
Leichte Gegenstände können mit
Hohlraumdübeln befestigt wer-
den. Für Hängeschränke, Arbeits-
platten oder Heizkörper sind bei
der Planung trockenbauübliche

Unterkonstruktionen vorzusehen.
Mittels Lochsäge lassen sich Lö-
cher für Steckdosen schneiden.
Wasser-, Gas-, Vor- und Rück-
laufleitungen von Heizungen
können hinter der Leichtbau-
platte untergebracht werden.

Das Oberflächenfinish erfolgt in
zwei Schritten. Die Flächen wer-
den angenässt und anschließend
wird Oberputz (ca. 4-5 mm) oder
Feinputz aufgezogen. Als vollflä-
chige Armierung dient Glassei-
dengewebe. Zur Gestaltung ei-
genen sich neben naturfarbenen
Feinputzen mit Lehmfarbenbear-
beitung auch Edelputze. (tdx)
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Unsere Serviceleistungen

Dachbeschichtung
Fußbodenverlegearbeiten

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

95469 Speichersdorf, Danziger Str. 6, Mobil: 0152/52689499, Festnetz: 09275/3585012
Sascha.Hennlich@outlook.de


Hommel Ausbau

Meisterbetrieb im Trockenbau
www.hommel-ausbau.de

Ihr Partner für exclusiven und hochwertigen Innenausbau.

• Trockenbau
• Bodenbeläge
• Malerarbeiten

• Lichtvouten
• Akustikdecken
• Parkett

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

hommel-ausbau@gmx.de
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Individualität
als Wohlfühlfaktor
Moderne Holzfeuerstätten unterstützen
Wunsch nach persönlichem Wohnstil

n Einer Studie des Verbands der
Deutschen Möbelindustrie (VDM)
zufolge leben wir in einer Zeit
der Selbstbestimmung und Indi-
vidualisierung. Es könne heute
nicht mehr von einem Einheitsstil
gesprochen werden, wie es ihn
in den 1970er bis 1990er Jahren
gab. Eigene Vorlieben stehen
demnach hoch im Kurs, Individua-
lität wird immer stärker als Wohl-
fühlfaktor wahrgenommen. Ka-
chelöfen, Heizkamine, Kaminöfen,
Kachelherde oder Gaskamine gibt
es ohnehin nicht von der Stange.
Durch ihre Einzigartigkeit unter-
stützen sie den eigenen Wohnstil.

Diese Vielseitigkeit unterstreichen
auch die Gewinner des Design-
wettbewerbs „Ofenflamme“: Zu
den prämierten Werken zähl-
ten ein Ofen im Bauhaus-Stil als
moderner Kaminblock mit vielen
rechten Winkeln, ein authentischer
Kamin als klassischer Landhaus-
kachelofen in flaschengrün, ein
fast schwebender, gemütlicher
und moderner Ofen sowie ein
Heizherd im Küchenblock als kom-
munikativer und wärmender Ort.

Große Bandbreite an Holzöfen
Die Bandbreite der Preisträger
spiegelt sich auch im allgemeinen
Angebot von Holzöfen wider. Ein
moderner Kachelofen mit echter
Ofenkeramik gibt zum Beispiel

über viele Stunden einen großen
Anteil an natürlicher langwelliger
Wärmestrahlung ab und ent-
spannt den Körper bis in tiefere
Haut- und Muskelschichten. In
sehr kurzer Zeit entwickelt der-
weil ein Warmluft-Kachelofen sei-
ne Heizleistung und spendet eine
behagliche Wärme. Die Raumluft
wird im Inneren des Ofens er-
wärmt und über Öffnungen wie-
der in den Raum geleitet. Platz-
sparend sorgt der Kaminofen für
schnelle Wärme und schafft eine
besondere Kaminatmosphäre
mit schöner Sicht auf das Flam-
menspiel. Er lässt sich flexibel in
kleineren Wohnungen installieren
und beim Umzug mitnehmen.
Insgesamt strahlen moderne
Holzfeuerstätten eine angenehme
Wärme aus, die man sehen und
spüren kann.

Umweltschonende Technik
Durch ihre moderne Verbren-
nungstechnik erreichen Holzfeu-
erstätten hohe Wirkungsgrade,
vom Ofen- und Luftheizungs-
bauer wird das Heizsystem auf
den jeweiligen Wärmebedarf
abgestimmt. Es heizt unabhän-
gig, flexibel und umweltscho-
nend, beispielsweise durch eine
elektronische Steuerung für die
emissionsarme Verbrennung und
einen niedrigen Brennstoffver-
brauch. Moderne Techniken eröff-

nen zudem zusätzliche Möglich-
keiten, die Holzfeuerstätten nach
individuellen Vorstellungen zu
nutzen – etwa durch eine digitale
Vernetzung sowie eine Steuerung
per Smartphone. Weitere Informa-

tionen rund um den Kachelofen
gibt im Internet auf den Seiten
der AdK, der Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Kachelofenwirt-
schaft e. V. (djd)
n www.kachelofenwelt.de
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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 nur 2-3 Stunden Feuer bis zu 24 Stun-
den angenehme Speicherwärme genießen.
Das ist nur ein Vorteil von Tulikivi-Speicher-
öfen aus dem Naturmaterial Speckstein.
Entdecken Sie die faszinierende Welt von
Tulikivi in unserer neuen Ofenausstellung.



Schnell, schön und kostengünstig
Trockenbau ist flexibel und einfach

n Der Trockenbau ist ein Tau-
sendsassa, es gibt für alles eine
Lösung. Grundrisse können ganz
nach Wunsch frei geplant werden
und jederzeit verändert werden,
weil die Wände ja nicht tragend
sind. Was nicht heißt, dass sie
nichts tragen können: Trocken-
bauwände sind sehr stabil: Re-
gale, Hängeschränke und Ein-
bauküchen können sicher daran
befestigt werden. Nachträgliche
Um- und Einbauten sind mit we-
nigen Handgriffen machbar, Schie-
betüren, Raumteiler oder Abseiten
lassen sich problemlos einbauen.
Kabel und Leitungen aller Art wer-
den unsichtbar in den Gipskarton-
wänden verlegt. Reizvoll und ef-
fektiv sind Lichtinstallationen und
Lautsprecher, Wandheizungen
oder Klimaanlagen, die in die Tro-
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ckenbauwände integriert werden.
Gipsplatten, die für den Wand-
bau geeignet sind, haben eine
Stärke von 12,5 mm. Obwohl sie
raumsparend dünn sind, schir-
men sie den Schall von außen
erstaunlich gut ab. Auch innen
stimmt die Akustik, denn der
Raumschall wird in den offenen
Poren des Gipsmaterials aufge-
nommen. Weil Gips von Haus
aus schlecht brennt, ist ein natür-
licher Brandschutz gegeben. Das
Naturprodukt nimmt Feuchtigkeit
auf und gibt sie nach und nach
an die Raumluft ab – das schafft
allgemein ein gesundes Raumkli-
ma und ist ideal für Feuchträume.
Hinzu kommt, dass Gips alkalisch
ist – lauter Eigenschaften, die gut
gegen Schimmel sind und für
ein wohngesundes Wohnumfeld

sorgen. Gips ist nachhaltig, die
Platten können recycelt werden.
Beim Trockenbau bleibt der Bau
trocken und kein Wunsch offen.

Denn die leichten Wände aus
Gipskartonplatten gibt es in vielen
Ausführungen, je nach Anforde-
rung. (tdx)
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www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.deGewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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n Sie gelten seit Jahrhunderten
als hochwirksame Heizsysteme
und sind nach wie vor der Inbegriff
für Wärme und Gemütlichkeit. Trotz
ihrer Größe bereichern Kachelöfen
jeden Wohnraum und werten Im-
mobilien auf. Warum ist das so?
Die Antwort kennt Grundofen-Her-
steller Bernd Reimann. Grundöfen
speichern Wärme und unterschei-

Weniger Staub, mehr Komfort
Grundöfen liefern Wärme über viele Stunden

den sich damit sehr deutlich vom
einfachen Kaminofen, der meist
nach dem Konvektionsprinzip ar-
beitet. Die Raumluft wird hier am
Ofen vorbeigeführt und dabei er-
wärmt. Ganz anders bei einem
Kachelofen, erst recht, wenn er
als Grundofen ausgeführt ist: „Hier
wird ein großer Teil der Heizener-
gie zunächst in den schweren

Schamottesteinen und den kera-
mischen Kacheln gespeichert und
dann als Wärmestrahlung abge-
geben.“ Dadurch dauert es zwar
länger, bis der Raum warm wird,
allerdings bleibt die Wärme deut-
lich länger gespeichert. Er heizt
auch dann noch über viele Stun-
den, wenn die Flammen längst er-
loschen sind. Der Wirkungsgrad ist
im Vergleich zu anderen Heizsys-
temen sehr hoch, da die bei der
Verbrennung entstehende Wärme
optimal genutzt wird. Zudem re-
duziert sich der Brennstoffbedarf,
was sich positiv auf die Feinstau-
bemissionen auswirkt. Wenige
Holzscheite reichen aus, um mit

einem Grundofen bis zu zwölf
Stunden zu heizen. Ein weiteres
Plus: Menschen empfinden die
abgegebene Strahlungswärme als
sehr angenehm. Sie trocknet die
Raumluft nicht aus und wirbelt
kaum Staubpartikel auf. Deswe-
gen ist ein Grundofen für Allergi-
ker deutlich besser geeignet als
ein herkömmlicher Kaminofen.
Grundöfen werden handwerklich
an Ort und Stelle gesetzt. Die hö-
heren Kosten machen sich mit der
Zeit mehr als bezahlt – finanziell
durch den niedrigen Brennstoffbe-
darf und den steigenden Immo-
bilienwert, emotional durch den
deutlichen Anstieg des Wohn- und
Lebenskomforts. (txn/räd)
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Jetzt alte Kach
Wir beraten Sie

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

helofeneinsätze tauschen!
e gerne.

Philipp
nnsreuth 16
Ebnath
97 46 75
97 46 76

u-philipp@web.de

wärme zum wohlfühlen

•Ofenbau
•Fliesenverlegung
•Natursteine

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

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
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Klimaneutral
heizen mit Holz
Innovative Holzheizkessel ermöglichen
eine erneuerbare Energieversorgung

n Holz ist eine der ältesten Wär-
mequellen des Menschen – und
eine, die in den letzten Jahrzehn-
ten wieder in den Blickpunkt ge-
rückt ist. Holz ist Deutschlands
wichtigster nachwachsender
Rohstoff. Strenge Nachhaltig-
keits- und Klimaschutzvorgaben
machen Holzheizungen zu einer
umweltbewussten Wärmequelle.
Denn moderne Holzheizkessel,
Pelletheizungen, Scheitholzverga-
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zungen verursachen wesentlich
geringere Treibhausgas-Emissi-
onen als etwa das Heizen mit
Erdgas, Heizöl oder einer Wärme-
pumpe.

Finanzielle Förderung
Regional gewonnenes Brennholz
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und Holzpellets aus hei-
mischer Produktion sind reichlich

verfügbar und besitzen ein gro-
ßes Ausbaupotenzial. Mit hohen
Wirkungs- und Nutzungsgraden
sowie geringen Schadstoffemis-
sionen leisten moderne Holzhei-
zungen einen wichtigen Beitrag
zur Schonung endlicher Ressour-
cen. Oft werden Wirkungsgrade
von deutlich über 90 Prozent
erreicht. Viele Hersteller bieten
inzwischen auch Biomassehei-
zungen mit Brennwerttechnik und
Staubabscheidern an. Der Bedien-
komfort präsentiert sich ebenfalls
in einem zeitgemäßen Gewand.

Die bequeme Steuerung per
Smartphone-App und die direkte
Einbindung in Smart-Home-Sys-
teme ist heute bei vielen Holz-
heizkesseln problemlos möglich.
Der Umstieg auf das umweltver-
trägliche Heizen lohnt sich für
Hauseigentümer auch finanziell.
Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die
Errichtung und Nachrüstung mit
35 Prozent der förderfähigen Kos-

ten. Beim Austausch einer alten
Ölheizung oder im Neubau erhöht
sich die Förderung auf 45 Prozent.

Lokale Wärmenetze
Zu einem verbesserten Klima-
schutz trägt auch die Einrichtung
kommunaler oder genossen-
schaftlicher Wärmenetze bei, die
durch ein Holzheizkraftwerk ver-
sorgt werden. Diese Netze kön-
nen zusätzlich große Solarther-
mieanlagen oder die Nutzung von
Abwärme aus Biogas-Blockheiz-
kraftwerken und Gewerbebetrie-
ben nutzen. In Bioenergiedörfern
und Energiekommunen wird die-
se erneuerbare Energieversorgung
schon heute gelebt. Doch lohnt
sich das Heizen mit Holz auch
für das eigene Zuhause? Wie viel
Kohlendioxid kann eingespart
werden? Mit einem Wärmekom-
pass im Internet haben Interes-
sierte die Möglichkeit, die Kosten
ihrer persönlichen Wärmewende
zu berechnen. (djd)
n www.waermewende.de

Feuer erleben

Wärme Spüren

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Gerne beraten und planen
wir für Sie in unserer
Ausstellung oder vor Ort.
Corona - bedingt bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.

Haustechnik

Über165 JahreErfahrung

 Sanitäre Installation
 Spenglerei
 Wärmepumpen
 Gas- und Ölheizungen
 Solaranlagen
 Holz- und Pelletsheizungen
 Kundendienst

95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1271
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Ökologisch sparen
Zukunftsfähige Heizungsanlage
mit Sonnenkraft

Wasser als Wärmeträger
Wasser als Wärmeträgermedi-
um hat viele Vorteile: Zunächst
kann auf die Installation ei-
nes zweiten Kreislaufs für die
Anlage verzichtet werden. Die
Wärme aus den Solarkollek-
toren lässt sich direkt in den
bestehenden Heizkreislauf
integrieren. Wasser ist ökolo-
gisch völlig unbedenklich und
seine Fließ- und Wärmeleitfä-

higkeit ist besser als beim
sonst üblichen Glykol-Ge-
misch, was Pumpenstrom
erspart. Zuletzt muss Was-
ser nicht ausgetauscht
oder gewartet werden, wo-
durch die Betriebskosten
weiter reduziert werden.
dieser und weiterer Punkte
sparen Bauherren viel Zeit
und Geld. (djd)
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n Warmwasser und Heizung
ohne hohe Energiekosten: Dank
der Kraft der Sonne werden Haus-
besitzer zu Energiesparern und
Umweltschützern. Solarthermie
ist eine nachhaltige und effizien-
te Technologie, die nicht nur die
Haushaltskasse, sondern auch die
Umwelt schont.

Wasser oder Glykol?
Beratung zu Dimensionierung
und Art der Solarthermieanlage
erhalten Bauherren und Mo-
dernisierer beim ausführenden
Fachhandwerker. „Übliche Kol-
lektoren arbeiten mit einem Gly-
kol-Wasser-Gemisch als Wärme-

trägermedium. Dieses erfordert
die Trennung der beiden Kreis-
läufe für Solar- und Heizsystem",
erklärt Wendelin Heinzelmann,
Bereichsleiter Vertrieb bei einem
Systemanbieter für regenerative
Heiztechnik. Es gibt aber auch
Systeme, die mit reinem Wasser
funktionieren. So wird die Wär-
me aus den Kollektoren direkt
in den vorhandenen Heizkreis-
lauf gespeist. Besonders für
Modernisierer bietet sich diese
Variante an, um die Sanierung
auch schrittweise zu vollziehen
und die Solarthermie-Kollektoren
einfach in das bestehende Hei-
zungssystem zu integrieren. Der

alte Heizkessel kann zunächst
einmal in Betrieb bleiben. Spä-
ter lässt er sich durch ein Mo-
dell mit günstigeren Energieträ-
gern, beispielsweise Holzpellets,
austauschen. Bauherren sparen
ebenfalls dank dieser umwelt-
freundlichen Lösung, da ein se-
parater Solarkreislauf nicht not-
wendig ist und flexibel auf zwei
Energieträger zurückgegriffen
werden kann. In diesem Fall ist
es möglich, den Wärmebedarf
des Eigenheims nicht nur im
Sommer, sondern auch im Win-
ter autark von externen Energie-
versorgern zu decken.

Geld von KfW und BAFA
Die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW), das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) sowie Kommunen und
private Energieversorger fördern
die Installation von Solarthermie
und Pelletheizung mit einer noch
nie da gewesenen Fördersum-
me. „So lässt sich bereits bei
den Investitionskosten der Hei-
zungsanlage Geld sparen und
auch danach profitieren die Ei-
genheimbesitzer von besonders
wirtschaftlichen Betriebskosten",
macht Experte Heinzelmann
deutlich.

Solarthermieanlagen sammeln
die kostenlose Sonnenkraft
auch auf vertikalen Flächen wie
Hausfassaden. Selbst ungüns-
tige Dachneigungen oder -aus-
richtungen stellen für moderne
Hochleistungskollektoren kein
Problem dar. (djd)

Meisterbetrieb + Innungsmitglied

Kachelöfen • offene Kamine • Kaminöfen • Kachelherde
Grund- und Warmluftöfen • Pelletöfen • Speicheröfen
Kachelöfen mit Kesseltechnik
Ganzhausheizung mit Stückholz und Pellets beheizt

In der Au 11, 92726 Waidhaus, Tel. 09652-301
www.hilpert-ofenbau.de Fax 09652-540
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n Nachhaltigkeit und Natürlichkeit
stehen hoch im Kurs – gerade beim
Einrichten des Zuhauses. Holz als
eines der ältesten Baumaterialien
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Echte Parkettböden etwa stehen
für Langlebigkeit und Behaglich-
keit, gleichzeitig fördern sie ein
gesundes Raumklima. Doch was
tun, wenn der Boden etwas in die
Jahre gekommen ist? Hier erfahren
Sie, wie sich älteres Parkett einfach
aufbereiten lässt.

Wie oft kann man
Parkett aufbereiten?
Parkett zählt zu den wenigen Bo-
denbelägen, die sich gleich mehr-
fach aufbereiten lassen. Das er-
möglicht eine Nutzungszeit über
viele Jahrzehnte – und bedeutet
eine besonders nachhaltige und
umweltfreundliche Verwendung
des nachwachsenden Baumaterials
Holz. Mehrschichtparkett, das über
eine Nutzschicht von vier Millime-
tern verfügt, lässt sich bedenkenlos
zwei- bis dreimal abschleifen. An-
schließend wird es versiegelt oder
geölt – und wirkt wieder wie neu.
Somit erreichen Parkettböden eine
Haltbarkeit von 40 bis 50 Jahren.
Massivholzparkett, das aus einem
einzigen Stück Holz produziert wird,
lässt sich – je nach Dimension –
sogar über mehrere Generationen
nutzen.

Worauf kommt es
bei der Aufbereitung an?
Bodenbeläge werden buchstäblich
mit Füßen getreten und haben so
einiges einzustecken. Gebrauchs-
spuren bleiben nicht aus. Wenn
der Boden zusehends seinen Glanz
verloren hat, wird es Zeit für eine
Renovierung. Dazu werden die Die-
len im ersten Schritt gründlich gerei-
nigt. Abhängig von den Nutzungs-

spuren wird der Boden ein- bis
mehrmals abgeschliffen. Danach
kann Parkett neu geschützt und/
oder optisch neu gestaltet werden.

Selber renovieren oder
den Fachmann ranlassen?
Ganz klar: Parkett ist ein hochwer-
tiges Naturprodukt, das für das
Aufbereiten eine fachkundige Hand
erfordert. Von Do-it-yourself-Re-
novierungen ohne Fachkenntnis-
se ist daher dringend abzuraten.
Qualifizierte Fachbetriebe kennen
die Arbeitsschritte und können zu
den verschiedenen Möglichkeiten
beraten.

Welche Farb- und Gestaltungs-
möglichkeiten gibt es?
Eine ohnehin anstehende Aufbe-
reitung des Parketts ist eine gute
Gelegenheit, gleichzeitig auch sei-
ne Optik zu verändern. Anschlie-
ßend wirkt das Zuhause ganz neu

– ohne dass Sie dafür umziehen
müssten. Im Trend liegt unter ande-
rem die Möglichkeit, die Holzdielen
mit einer speziellen Bürsttechnik
zu strukturieren. So erhält der Bo-
den einen dreidimensionalen Look.
Außerdem kann man Parkett, etwa
mit farbigen Ölen, neu einfärben.
Dabei wird die Holzmaserung nicht
überdeckt, stattdessen betont die
Farbe die natürliche Maserung und
Struktur des Holzes. Bei der Farbge-
bung entscheidet allein der eigene
Geschmack: Vorher helles Eichen-
holz kann nach dem Einfärben wie
edles Teak oder Merbau wirken. Mit
kräftigen Farben lassen sich mar-
kante Akzente setzen. Aber auch
Schwarz, Weiß und dazwischenlie-
gende Graustufen sind gefragt.

Warum ist die
Oberflächenveredelung wichtig?
Ganz egal für welche Farbgebung,
Optik und Haptik Sie sich entschei-

den: Nach dem Aufbereiten und
dem Färben benötigt Ihr Parkett
noch einen Oberflächenschutz. So
ist der Boden wieder bereit für vie-
le Jahre der Nutzung. Geeignet für
diesen letzten Arbeitsschritt sind
Lacke oder hochwertige Öle. Noch
ein Tipp: Mit dem passenden Par-
kettpflegemittel bleibt die Optik und
Haptik Ihrer Böden langfristig schön
und wertig. (djd)

39Boden, Fliesen & Naturstein

Auf Dauer schöne Böden:
Fünf Tipps zum
Aufbereiten von Parkett
Nachhaltiges und natürliches
Material bringt Behaglichkeit ins Zuhause
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Robust, pflegeleicht,
wasserabweisend
Vinylböden, Laminat und Fliesen
im Vergleich der Beläge

n Bei der Wahl des optimalen
Fußbodenbelags zählen nicht
nur der persönliche Geschmack,
sondern auch die Funktionen und
Eigenschaften: Der Fußboden im
Wohn- und Schlafzimmer soll vor
allem fußwarm und bequem beim
Gehen sein, im Kinderzimmer ist
Robustheit oberstes Gebot und im
Bad muss er Nässe und Feuchtig-
keit trotzen. Fliesen, Parkett, Lami-
nat, Designkork und Teppich sind
in der Regel die klassische Wahl
der Bodenbeläge. Darüber hinaus
steht mit Vinyl ein vergleichswei-
se neuer Baustoff zur Verfügung.

Vinyl: Boden für alle Fälle
Ein Belag, der gut aussieht, elas-
tisch, fußwarm, schalldämmend
und hart im Nehmen ist – das
klingt nach Wunschtraum. Vinyl-
boden, im Fachjargon „Luxury
Vinyl Tiles“ (LVT) genannt, erfüllt
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Das zugrundeliegende Material
dieser besonderen Bodenfliesen
ist PVC. Der Clou: Die Oberflä-
chenoptik des Bodens ist au-
ßerordentlich wandelbar. Neben
einheitlicher Farben, können unter
anderem Naturmaterialien wie
Holz, Stein und Keramik nicht nur
optisch, sondern sogar strukturell
nachgeahmt werden. LVT sind
pflegeleicht und können sogar in
Feuchträumen verlegt werden. Die
Verlegung erfolgt per Klick-Mecha-
nismus oder mittels vollflächiger
Verklebung. Außerdem sind sie
dank ihrer niedrigen Einbauhöhe
ideal für Renovierungen und ein-
fach auszutauschen.

Laminat: Vielfältiges
Oberflächendesign
Auch Laminat entwickelt sich
kontinuierlich weiter. Mit neu ent-

wickelten Produktvarianten auf
HDF-Basis entstehen Bodenbelä-
ge, die wohngesund und nach-
haltig sind. Der Trend geht dabei
zu immer authentischeren Holz-
und Steinimitationen, rustikalen
und verfremdeten Holz-Nachbil-
dungen, matten, dezenten Opti-
ken, aber auch Fantasiedekoren
und gewagteren Farben.

Fliese: Klassiker neu interpretiert
Stets beliebt sind keramische
Fliesen. Besonders ihre gute Wär-
mespeicher- und -leitfähigkeit
machen sie für Hauseigentümer
interessant. Die Energiesparer auf
dem Boden tragen so zu einem
umweltbewussten Wohnen und
geringeren Heizkosten bei. Kera-
mik bietet eine große Bandbreite
an Designmöglichkeiten: Im Trend

liegen Natursteinnachbildungen,
Beton und Holzoptiken in großen
Formaten wie 100 x 100 cm oder
60 x 120 cm. Alternativ sorgen
Dielenformate in 20 oder 30 cm
Breite und einer Länge von 90 bis
zu 180 cm für einen den Holzbe-
lägen nachempfundenen Charak-
ter. Keramik besticht zudem durch
viele wohngesunde Eigenschaf-
ten. Zu nennen ist hier etwa die
Verträglichkeit des Bodens auch
für Allergiker, da Keramik eine
geschlossene, bei hohen Tem-
peraturen gebrannte Oberfläche
besitzt und so weder Hausstaub
noch Milben oder Krankheitser-
reger darauf existieren können.
Zudem enthält Keramik keine
Schadstoffe, ist geruchsneutral
und schützt vor der Bildung von
Schimmel. (tdx)

Tradi�onelle"moderne

Verarbeitung von

Fliesen und Naturstein

Bernricht 1a 92224 Amberg

Tel. 09621/308816

www.peter-fliesen.de

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

www.parkett-englhard.de



FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Auf über 1200 qm Ausstellungsfläche bieten wir Ihnen einen allen Stilrichtungen entsprechenden
Überblick über die Vielfältigkeit der Fliesengestaltung im Innen- und Außenbereich.
Wir präsentieren Ihnen in über 70 Anwendungskojen Fliesen & Sanitär und inspirieren Sie mit
funktionalen und traditionellen Lösungen bis hin zu allen aktuellen Trends der Badgestaltung.
Neu im Sortiment sind Vinyl- und Designböden und machen das Angebot für Sie komplett.

Vertrauen Sie unserer langjährigen, sachkundigen und kreativen Erfahrung in der Fachberatung,
unserer kompetenten Fliesenverlegung durch die eigene Verlegeabteilung, und der
professionellen Umsetzung von Komplettbädern in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Handwerkspartnern aus der Region.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne.
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Transparenz
dank Smart-Meter
Intelligente Stromzähler unterstützen
beim Energiesparen im Haushalt

n Der gute alte Stromzähler mit
seiner Drehscheibe hat bald aus-
gedient und wird vom digitalen
Zähler abgelöst: Alle Privathaus-
halte erhalten künftig einen Zähler
mit digitalem Display, Kunden mit
einem Jahresstromverbrauch über
6000 Kilowattstunden sind ver-
pflichtet, einen vernetzten Zähler
einbauen zu lassen – den soge-
nannten Smart-Meter. Dieser hat
gleich mehrere Vorteile: Er über-
trägt automatisch die Verbrauchs-
daten, bietet Analysefunktionen,
die beim Energiesparen helfen,
und ermöglicht neue Stromtarife
mit zusätzlichem Sparpotenzial.

Energiefresser enttarnen
Wer einen Smart-Meter einbauen
muss oder möchte, hat jetzt die
Wahl, wer mit dem sogenannten
Messstellenbetrieb beauftragt
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wird. Bei Preis und Funktionen
des Smart-Meters gibt es Unter-
schiede zwischen den Anbietern,
sodass sich ein Vergleich lohnt.
Mit vielen intelligenten Zählern
haben Kunden nicht nur ihren
Stromverbrauch jederzeit im Blick,
sie können im geschützten On-
line-Bereich auch sehen, welche
Gerätegruppen für welchen Ver-
brauch verantwortlich sind – vom
Kühlschrank bis zur Unterhal-
tungselektronik auf Stand-by. Das
hilft dabei, mögliche „Energiefres-
ser“ zu identifizieren und dauer-
haft Strom zu sparen. Auf Wunsch
können Kunden ihren Verbrauch
sogar anonym mit dem anderer
ähnlicher Haushalte vergleichen.
Ein weiterer Vorteil des Smart-Me-
ters: Das lästige Zählerablesen
entfällt und Nachzahlungen gehö-
ren künftig der Vergangenheit an.

Automatisch sparen
Der smarte Zähler bildet das
Herzstück und schafft die Vo-
raussetzung zur Nutzung der
verschiedenen Funktionen. Noch
attraktiver werden die Möglich-
keiten in Verbindung mit entspre-
chenden Stromtarifen. Zwar ist
ein Smart-Meter grundsätzlich mit
allen Stromtarifen kompatibel, er
ermöglicht jedoch auch flexiblere
Tarife, bei denen der Strompreis
etwa zu bestimmten Tageszeiten
günstiger wird. So können Ver-
braucher zum Beispiel Tarifmo-

delle mit mehreren Zeitbereichen
nutzen. In manchen Tarifen ist
zum Beispiel der Strom nachts
günstiger, weil zu dieser Zeit all-
gemein weniger Strom verbraucht
wird. Wer etwa den Geschirrspü-
ler und die Waschmaschine spä-
ter am Tag startet oder das Elek-
troauto nachts lädt, spart bares
Geld. Damit holen Smart-Meter
den Strom in die digitale Welt: Sie
machen den Verbrauch transpa-
rent, helfen beim Energiesparen
und ermöglichen auf Wunsch
neue Tarife. (djd)

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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Der äußere
Eindruck zählt
Maler & Fassaden
n Beim Bauen zählen die inneren
Qualitäten, aber auch der äußere
Eindruck. Eine Fassade repräsen-
tiert das Gebäude. Gleichzeitig
schützt sie die tragenden Elemen-
te vor Witterungseinflüssen und
leistet in vielen Fällen noch einen
Beitrag zur Dämmung. Auf der In-
nenseite wiederum tragen farbige
Wände dazu bei, dass wir uns da-
heim richtig wohlfühlen. (räd)
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Das Farb-Wunder an der Wand
Organische Farben sind intensiver, müssen aber öfter renoviert werden
n Weiß, Rosa, Pastellgelb oder
Hellblau: Wenn es um die Fas-
sadenfarbe geht, wollen viele
Hausbesitzer offenbar nicht aus
der Reihe tanzen. Kräftiges Rot
oder strahlendes Marineblau
sind selten zu sehen. Für zurück-
haltende Fassadenfarben gibt
es zwei Gründe. Erstens schrän-
ken manche Bebauungspläne
die Farbwahl ein, um ein buntes
Durcheinander im Straßenbild zu
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verhindern. Und zweitens brau-
chen intensive Farben immer die
Beratung durch einen Fachmann.
Den Grund kennt Georg Kolbe,
Spezialist für verputzte Fassaden
beim Baustoffhersteller Saint-Go-
bain Weber: „Intensive Farbtöne
sind eine Herausforderung, da
sie deutlich mehr Sonnenlicht
absorbieren und die Fassade sich
erheblich stärker aufheizen kann.“

Vor allem bei intensiven Farben
ist die Flächenwirkung von der
Oberflächenstruktur und dem
Lichteinfluss abhängig. Denn glat-
ter Putz wirkt heller und leuchten-
der als derselbe Putz mit aufge-
rauter Struktur. Raue Oberflächen
schlucken einen Teil des Lichts,
dadurch wirkt die Farbe deutlich

gesättigter. Zudem orientiert sich
die Farbe von mineralischen Put-
zen am Ausgangsmaterial, um
dauerhafte Farbstabilität zu ge-
währleisten. Daher umfasst die
übliche Farbpalette alle Nuancen,
die in Sanden, Gesteinen und Er-
zen vorkommen – von Weiß und
Gelb über Ocker und Beige. Für
intensivere, dunklere Farbtöne
kommen hingegen organische
Putze zum Einsatz. Unabhängig
vom Farbton sind diese jedoch
weniger farbstabil – die Reno-
vierungsintervalle sind kürzer
als bei mineralischen Putzen.

Neben der Ästhetik spielt bei der
Auswahl der Putzfarbe auch die
Bauphysik eine wichtige Rolle. Bei

starken Temperaturschwankun-
gen kann der Putz in Extremfäl-
len sogar Schaden nehmen. Um
dem entgegenzuwirken, setzen
viele Farbhersteller sogenannte
NIR-Pigmente (Nah-Infrarot-Re-
flektion) ein, die speziell für in-
tensive Farbgebungen entwickelt
wurden. Die Pigmente reflektieren
nicht-sichtbare Wärmestrahlung
und wirken Schäden durch zu
hohe Temperaturschwankungen
entgegen. Fazit: Auch wenn eine
dunkle Fassade mehr Planung
erfordert, lohnt sich die Mühe.
Intensive Farben machen aus je-
der Immobilie einen Hingucker.
Voraussetzung dafür ist die kom-
petente Ausführung durch einen
Fachbetrieb. (txn/räd)
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Kommerzienrat-Dorfner-Straße 10
92242 Hirschau

Telefon 09622/2465
Telefax 09622/3794

Fassaden
Gerüstbau
Vollwärmeschutz
Innenräume
Tapezierarbeiten
Stuckgestaltungen
Vergoldungen
Restaurierungen
Fassmalerei
Industriebeschichtungen

Malerwerkstätten
GRÜNWALDN

Parksteiner Straße 51 · 92637Weiden
Telefon 0961/23452 · Fax 0961/62373

www.schicker-maler.de

Ihr Malermeister
mit Qualitätssiegel
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Im Trend:
Graue Altholzeffekte
Spezielle Lasuren sorgen für
den edlen Silberschimmer

n Grau ist modern und sieht im-
mer gut aus: der Gartenzaun in
Altgrau, das Kinderspielhaus in
Silber, die Fassade in einem Alu-
miniumfarbton oder der Carport in
Anthrazit. Immer mehr Hausbe-
sitzer und Architekten haben den
Wunsch, den verwitterten Altholz-

effekt als gestalterisches Element
einzusetzen.

Lasur sorgt für Altholzcharakter
Bei unbehandelten Holzfassaden
setzt dieser Effekt im Laufe der
Zeit von alleine ein. Feuchtigkeit,
starke Temperaturschwankun-

gen, Sonne und andere Umwelt-
einflüsse verändern Farbe sowie
Oberflächenstruktur, sodass sich
allmählich eine silbergraue Patina
bildet. Doch bis zur gewünschten
Vergrauung dauert es viele Jahre.
Außerdem wirken die Hauswän-
de dann oft ungleichmäßig und
fleckig, weil Sonne, Wind und
Regen sich nicht steuern lassen.
Spezielle Vergrauungslasuren ver-
leihen dem Gebäude dagegen so-
fort einen natürlichen und gleich-
mäßigen Altholzcharakter. Die
Lasuren sind in unterschiedlichen
Farbtönen erhältlich, zum Beispiel
Altgrau, farblos zum Aufhellen, Sil-
ber, Graualuminium und Fichte hell
geflämmt. Ein erster grundierender
Anstrich ist in der Regel nicht nö-
tig. Der gestalterische Silbereffekt
kommt besonders auf sägerauem,
gebürstetem und gehacktem Na-
delholz zur Geltung, wie es derzeit

beliebt ist. Neben dem modernen
Aussehen schützen die Inhaltsstof-
fe der Lasur Holzhäuser, Vordächer,
Fensterläden und Balkone vor
Bläue-, Pilz- und Insektenbefall.

Grau geht immer
Der trendige Grauton wertet nicht
nur die Holzfassade optisch auf,
sondern eignet sich auch für viele
weitere Flächen im Außenbereich.
So bekommt beispielsweise der
Gartenzaun aus Holz durch die
speziellen Metallpigmente in der
Lasur einen edlen Silberschimmer.
Wer sein Gartenhaus viele Jahre
lang vor UV-Strahlung und ande-
ren Umwelteinflüssen schützen
möchte, verwendet am besten
eine 3-in-1-Lasur, etwa in Platin-
grau. Sie ist besonders wetterbe-
ständig und Imprägnierung, Grun-
dierung und Schlussbeschichtung
in einem. (djd)
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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



Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

20 Jahren

Maler Lendner

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

www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de
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Beton ganz ohne Beton
Urbaner Look lässt sich auch
mit Farbe verwirklichen
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soires farblich hervorzuheben. Wer
etwas wagen möchte, greift dabei
zu konträren Tönen wie etwa zar-
tem Rosé und leichten Materialen
wie Voilestoffe. Teppiche aus Fell
oder Wollstoff stellen einen Kont-
rast zum eher kühleren Beton her
und sorgen für Behaglichkeit. Zu-
sammen mit einer in Weiß gehalte-
nen Möblierung verbinden sich im
Wohnraum Eleganz und Moderne.
Zusätzliche Oberflächen aus Holz
sorgen für mehr Natürlichkeit.

Darf es eher ein dynamischer Stil
sein, sind Farben empfehlenswert,
die der grauen Betonwand zu-
sätzliches Leben einhauchen, bei-
spielsweise mit Akzenttönen wie
Grün oder Orange. Der Beton-Ef-
fekt lässt sich mit verschiedenen
Wohnstilen und Farbnuancen kom-
binieren und ist ein echter Allroun-
der. Angesagt ist auch der Mut zum
Stilmix: Unterschiedliche Farben,
Materialien und Muster können als
absichtliches „unperfektes“ Zusam-
menspiel eine exklusive Wirkung
haben. (epr)
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n Egal ob glatt, strukturiert, farbig
oder pur – Beton liegt in puncto
Design absolut im Trend, sowohl
als Möbel, Accessoires oder an der
Wand. Er ist das moderne Pendant
zum natürlichen Einrichtungsstil
mit Holz und begeistert vor allem
Liebhaber des Purismus, da sich
das Material eher zurückhält und
ohne Verzierungen auskommt.
Besonders im Wohnraum kann
bereits eine einzige Wand im
beliebten urbanen Chic eine ein-
drucksvolle Optik erzeugen. Beton
als optisches Gestaltungsmittel
lässt sich schnell und einfach an
die heimische Tapete holen – und
zwar mit spezieller Effektfarbe, die
zumeist in unterschiedlichen Grau-
abstufungen erhältlich ist.

Für Freunde des Minimalismus
ist eine Betonwand das perfekte
Stil-Element. Sie kommt ohne viel
Dekoration aus, bildet mit ihrer in-
teressanten Struktur einen Hingu-
cker, hält sich aber gleichzeitig de-
zent im Hintergrund. Genau richtig,
um bestimmte Möbel oder Acces-

AH
MALERFACHBETRIEB GMBH

L BAYREUTHER STRASSE 30 95469 SPEICHERSDORF
TELEFON: 09275 203

WWW.MALERFACHBETRIEB-AHL.DE

... BRAUCHT DAS LAND

GEORG

.....

Farbe

Fachliche Kompetenz für individuelle
Farb- und Oberflächengestaltung

MÜLLNER WERKSTÄTTEN
Malerei und Restaurierung
Tobias Müllner fon 09654.400
Altstadt 52 fax 09654.403
92714 Pleystein muellner-werkstaetten@t-online.de



Böses Erwachen vermeiden
Bei Boxspringbetten gibt es enorme Qualitäts- und Preisunterschiede
n Immer mehr Deutsche wollen
in einem Boxspring-Betten schla-
fen. Grund ist – neben dem oft
imposanten Design – vor allem
die Liegehöhe, die das Aufste-
hen merklich erleichtert. Gute
Boxspring-Betten überzeugen
überdies mit einem Liegekomfort,
der viele Menschen begeistert.
Allzu leicht sollte man sich den
Kauf allerdings nicht machen.
Skepsis ist etwa angebracht,
wenn das Bett für tausend Euro
oder weniger angeboten wird.

Denn oftmals handelt es sich
bei solchen Angeboten gar nicht
um ein echtes Boxspring-Bett.
Statt einer massiven Box mit
hochwertigen Sprungfedern fin-
det man hier als unteres Ele-
ment meist eine leere Kiste aus
Spanplatten. Und auch die dar-
über liegende Matratze ist dann
in der Regel von bescheidener
Qualität und nur selten mit ei-
ner zusätzlichen Auflage (Topper)
versehen. Schlechte Verarbeitung
und minderwertige Materialien

wirken sich dann negativ auf
Liegekomfort und die Haltbar-
keit aus, da sich schnell unan-
genehme Kuhlen bilden. Böses
Erwachen ist vorprogrammiert.
Einplanen sollte man stattdessen
Beträge von mindestens zwei-
bis dreitausend Euro, für Premi-
um-Modelle auch deutlich mehr.

Schließlich erhält man hier ein
komplettes Bett, das im her-
kömmlichen Bett aus den
drei Teilen Matratze, Latten-
rost und Bettgestell besteht.
Zudem sind Boxspring-Betten
nicht für jeden Schläfer geeignet.
Da sich die meisten Modelle die-
ser Konstruktionsart – anders als

zum Beispiel gute Lattenroste –
nicht individuell regulieren lassen,
können bestehende Beschwer-
den beim Schläfer verstärkt wer-
den. So werden zum Beispiel
Probleme mit der Wirbelsäule
oder Schmerzen im Schulter-,
Hüft- oder Nackenbereich durch
zu weiche und warme Auflagen
intensiviert oder sogar gefördert.
Als Folge berichten immer mehr
Bettenfachhändler von Kun-
den, die sich ohne ausreichen-
de Beratung ein Boxspring-Bett
zugelegt haben, darauf aber
nur schlecht schlafen können.
Das bedeutet: Auch beim Kauf
eines Boxspring-Betts sollte man
unbedingt einen Fachmann zura-
te ziehen und sich im Bettenfach-
handel ausgiebig beraten lassen.

Mittlerweile gibt es auch indi-
viduell anpassbare Betten, die
die optischen Vorteile eines Box-
spring-Betts – auch hinsichtlich
der Höhe – mit der Anpassungs-
fähigkeit eines Bettsystems beste-
hend aus Matratze und Lattenrost
verbinden. Diese können dann
auch für Menschen mit Rücken-
problemen, die sich ein anspre-
chendes Bett mit komfortabler
Sitzhöhe wünschen, eine Alterna-
tive darstellen. (akz-o)
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inh. georg schaechtl

bau- und möbelschreinerei
albert-einstein-straße 15

92637 weiden
telefon 0961/32115

www.schreinerei-hartwich.de

...das Haus der guten Küche.
mit Kundendienst & Serviceleistungen

rund um die Küche... und trotzdem günstig!
Bahnhofstr. 10a, Nabburg, Tel. 09433/6600

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

www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de



Rein mineralisch und wohngesund
Edle Flächen mit Natur-Kalkfarben gestalten
n Mit gutem Gewissen neue
Wohnakzente setzen und dabei
voll im Trend liegen. Räume las-
sen sich mit authentischen Na-
tur-Kalkfarben weiß oder farbig
gestalten. Kalk-Buntfarben etwa
in Gelb, Terrakotta, Oxid-Rot, Licht-
blau, Grün, Braun und Anthrazit
können ebenfalls rein minera-
lisch, farbecht und untereinander
mischbar sein. Dank der hohen
Alkalität hat Schimmel bei Kalkfar-
ben kaum eine Chance. Vom ers-
ten Anstrich an nehmen Wände
die überschüssige Luftfeuchtigkeit
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auf und geben sie später wieder
ab. Diese natürliche „atmende“
Funktion reguliert das Raumkli-
ma und entzieht Schimmel den
feuchten Nährboden.

Seidenglatte Oberflächen
Mit der Kalk-Glattspachteltechnik
entstehen fühlbar glatte Oberflä-
chen in exzellenter Qualität. Die
verdichteten Flächen in Beton-Op-
tik oder im weißen Marmor-Look
wirken sofort frisch und hoch-
wertig. Spritzwasser rund um das
Waschbecken im Badezimmer

perlt einfach ab und Wände im
Wohnbereich verwandeln sich in
seidenglatte Designerstücke. Ob
Spachteltechnik oder die Kalkfar-
be als einziger Auftrag: Kalkfarben
sind gut für Allergikerhaushalte
geeignet, da sie ohne Konservie-
rungsmittel auskommen und kei-
ne synthetischen Zusätze enthal-
ten. Als Bindemittel und Pigment
zugleich fungiert Calciumhydroxid,
Wasser ist das Lösungsmittel.
Mit ihrer dampfdiffusionsoffenen
Funktion regulieren diese Produk-
te das Raumklima. (akz-o)
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Leo

Fassadenanstriche
Vollwärmeschutz und Putz
Malerarbeiten
vom Fachmann
Selbstverständlich führen wir auch die
Malerarbeiten im Innenbereich aus.
Leopold Gravogl · Malermeister
Kahlhofstraße 6 · 92242 Hirschau
Telefon (09622) 1475
0171 7715671

Der Fassadenprofiwww.malerbetrieb-baumann.de

Daimlerstraße 4,
92533 Wernberg-Köblitz

Telefon 09604-3172

Ihr Meisterbetrieb für
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jeweiligen Architektur des Hauses
gibt es sie in unterschiedlichs-
ten Formen und Farben sowie
in Kombination mit rahmenlosen
Glaselementen. Alubalkone punk-

ten nicht nur beim Neubau, son-
dern auch bei der Renovierung.
Dank spezieller Konstruktionen
können Alubalkone auf nahezu
jede bestehende Unterkonstruk-
tion montiert werden. Damit las-
sen sich die vielfältigen Entwürfe
auch im Nachhinein auf sämtliche
Häusertypen – von klassisch bis
modern – individuell montieren.

Auf Qualität achten
Ein einheitliches Erscheinungsbild
entsteht, wenn Bauherren einen
Grundstückszaun in ähnlicher und
gleicher Optik errichten lassen.

n Elegante Alubalkone erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit.
Kein Wunder, schließlich trumpfen
die Freisitze mit ihrem ganz be-
sonderen Design auf. Passend zur

Aluminium, das Allround-Talent
Eine klare Linienführung und vielfältige Gestaltungsvarianten in Form
und Farbe zeichnen Alubalkone aus. Wichtigstes Qualitätsmerkmal ist
eine hochwertige Oberflächenbeschichtung.

48 Stahl- und Metallbau & Schlosser

Balkon und Zaun werden so zur
perfekten Visitenkarte. Alumini-
um gilt als langlebig, pflege- und
wartungsarm. Mit der richtigen
Oberflächenbeschichtung, werden
Balkone und Zäune zudem noch
widerstandsfähiger. Auf einer
wasserabweisenden und kratz-
festen Oberfläche kann Schmutz
kaum anhaften; Partikel werden
von Wassertropfen einfach ab-
transportiert. Mit speziellen Pul-
verbeschichtungsverfahren kön-
nen Aluelemente übrigens auch
die Optik anderer Baustoffe, zum
Beispiel Holz, erhalten. (tdx)

Treppenbau • Fenstergitter
Balkongeländer • Tore

Arbeiten in Eisen u. Edelstahl
Neu: Pulverbeschichtung

METALLBAU  SCHLOSSEREI

92265 Edelsfeld-Riglashof 14
Telefon 09664/1788

Fax 8383

Lehrling ab September 2021 gesucht

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

Ab 01.09.2021 auch AZUBIS (m/w/d) gesucht!



Tischlein deck dich
Gemütliche Essplätze für Geselligkeit und Genuss
n Der gemeinsame Essplatz
ist viel mehr als eine Notwen-
digkeit. Wer mit Begeisterung
kocht und genießt, wünscht
sich einen funktionalen und
gemütlichen Essplatz, an dem
man gerne auch über Stunden
sitzen bleibt – egal ob allein
mit dem Partner oder der gan-
zen Familie.

In der heutigen offenen Archi-
tektur gehen Küche und Wohn-
bereich ohnehin oft fließend
ineinander über. An diesem
Übergang befindet sich der pas-
sende Standort für einen wer-
tigen Esstisch und gemütliche
Sitzgelegenheiten. Ein separates
Esszimmer ist zwar ein schönes
Komfortextra, aber längst kein
Muss mehr. Auch bei einem eher
begrenzten Platzangebot im Zu-
hause lassen sich flexible Lösun-
gen finden, die Lust auf Genuss
machen und das Auge erfreuen
– etwa mit Tischen, deren Fläche
sich einfach und beliebig verstel-
len lässt.

Direkt an die Wand
Eine beliebte Lösung, um
den Essbereich individuell zu
gestalten, sind Maßanferti-
gungen von örtlichen Tisch-
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ler- und Schreinerbetrieben.
Sie können zum Beispiel ganz
nach eigenen Wünschen uri-
ge Tische aus Massivholz
herstellen. „Kombiniert mit
passenden Stühlen und einer
individuell auf Maß gefertigten
Bank oder Eckbank lädt solch
ein Ensemble zum Verweilen
ein“, schildert Einrichtungs-
experte Walter Greil. Neben
aller Gemütlichkeit biete eine
Bank aber auch höchst prak-
tische Vorteile: „Eine Sitzbank
ist besonders platzsparend.
Weil keine Stühle nach hinten
geschoben werden müssen,
bevor man sich setzt oder auf-
steht, nimmt sie rund 40 bis
50 Zentimeter weniger in An-
spruch. So lässt sich die Bank
auch direkt an einer Wand auf-
stellen."

Ausziehbare Tischfläche
Schreiner sorgen zudem für
eine Ausstattung aus einem
Look, bei dem Tisch, Stühle
und Sitzbank optisch aufein-
ander abgestimmt sind. Eben-
so wichtig: Auch die Sitzhöhe
sollte genau mit der Tischhö-
he korrespondieren. Für eine
stimmige Einrichtung lassen
sich zudem Sideboards und

Kommoden im passenden De-
sign ergänzen. Sie bieten jede
Menge Stauraum für Geschirr,
Servietten, Kerzen und weitere
Tischdeko. Wer flexibel bleiben
möchte und häufiger mal Be-
such empfängt, kann sich zu-
dem für einen ausziehbaren

Tisch entscheiden. Die Mo-
delle sind heute bequem und
einfach in der Handhabung –
mit der schwergängigen Kur-
beltechnik von einst haben
Schreinermodelle mit variabler
Tischfläche heute nichts mehr
gemeinsam. (djd)

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

n Starkregen ist längst kein jah-
reszeitliches Wetterphänomen
mehr. Heutzutage müssen Ei-
genheimbesitzer das ganze Jahr
über mit großen Niederschlags-
mengen rechnen. Wenn dann die
Wassermassen nicht zuverlässig
abgeleitet werden, sind Feuch-
tigkeitsschäden programmiert.
Da gilt: Lieber in eine ausgefeil-
te Dachentwässerung investie-
ren. Oberste Priorität hat dabei,
dass das System aus Dachrinne
und Fallrohr optimal aufeinander
abgestimmt ist und der verwen-
dete Baustoff den Belastungen
dauerhaft standhält. In der Praxis
hat sich Zink bewährt. Der Vor-
teil: Das Material garantiert eine
Lebensdauer von mehreren Jahr-
zehnten. Verantwortlich hierfür ist
die sich natürlich bildende Patina,
die das Metall schützt und sogar
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Kratzer im Laufe der Zeit wieder
verschwinden lässt.

Aufgrund dieser Materialqualitä-
ten haben Fassadenbekleidun-
gen, Dachdeckungen und Dach-
entwässerungssysteme aus Zink
eine besonders lange Lebensdau-
er. In der Praxis liegt sie weit über
100 Jahre. Damit erfüllen die Bau-
teile ihre Funktion mindestens so
lange wie das Gebäude, ohne sie
austauschen zu müssen. Ökolo-
gisch besonders interessant: Zink
ist vollständig recycelbar. Außer-
dem zeichnet es sich durch seine
optisch hochwertige Wirkung aus.
Ebenfalls wichtig für eine funkti-
onierende Dachentwässerung ist,
dass sowohl Dachfläche als auch
Dachrinne ausreichend groß be-
messen sind - eine objektbezoge-
ne Berechnung kann helfen. (txn)

so lautet unser Motto!

Lassen Sie

sich von uns

überzeugen.

Unser Team

arbeitet mit

höchster

Präzision und

Qualität an

Ihrem Wunsch

in Stahl und

Edelstahl.

Von Geländer, Treppen über
Balkone bis hin zu Überdachungen.

Bürgermeister-Unsicker-Str. 11-13
92533 Wernberg-Köblitz
Telefon: 09604 / 3362
Telefax: 09604 / 914069
info@scharnagl-matallbau.de
www.scharnagl-metallbau.de
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Bitte, einfach setzen!
Möbel und Gardinen schaffen Gemütlichkeit
n Selten haben wir wohl mehr
Zeit daheim verbracht als in den
vergangenen Monaten. Zeit ge-
nung, sich darüber Gedanken zu

machen, wie es dort eigentlich
aussehen soll. Was sollen die ei-
genen vier Wände ausstrahlen?
Klar, Gemütlichkeit. Ein Begriff,

der so einmalig ist, dass er auch
im Englischen und Französischen
(„la Gemütlichkeit“) verwendet
wird. Gemütlichkeit steht für eine
freundliche, warme, Ruhe aus-
strahlende Atmosphäre, geprägt
von Geborgenheit und Frieden.

So verbreitet der Begriff, so unter-
schiedlich aber seine Auslegung.
Was für den einen ein Loft-Stil, ist
für den anderen die klassische
Eiche rustikal. Manche mögen re-
duzierte und klare Linien. Andere
schätzen möglichst viel Schnör-
keln. Für jeden Geschmack aber
gilt: Sich seine Wohnung oder
sein Haus gemütlich oder behag-
lich einzurichten, geht natürlich
nur mit der richtigen Einrichtung,
mit den passenden Möbeln, mit
Deko-Gegenständen, mit Heim-
textilien.

Sie sind bei diesem Thema ratlos?
Kein Poblem, die Profis aus Han-
del und Handwerk helfen Ihnen
da gerne weiter. (räd)
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Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de

Gm
b
H



n Trendig, modern oder zeitlos
schön? Dunkel oder hell? Wer
sich für ein Küchendesign in
Grau entscheidet, hat die Wahl.
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Das Grau macht
den Unterschied
Kombinationstalent Grau
steht jeder Küche gut

54 Wohnen, Möbel & Gardinen

Wann ist ein Vorhang ein Vorhang?
Fenstertextilien machen einen Raum gemütlicher

n Der Stoff vorm Fenster bietet
nicht nur attraktiven Sicht- und
Sonnenschutz, sondern macht
Räume auch gemütlicher. Mit
der Auswahl des richtigen Mate-
rials, Schnitts und Musters sind
Vorhänge und Gardinen keines-
falls altbacken, sondern können
ein Zimmer aufwerten und zum
Blickfang werden. Im Volksmund
werden Vorhang und Gardine
häufig als Synonym füreinander
verwendet, dabei sind damit ei-
gentlich zwei verschiedene Tex-
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diese mindestens 60 cm länger
ist als die Breite des Fensters.
Dadurch kann der Vorhang oder
die Gardine komplett zur Seite
geschoben und die Sicht nach
draußen frei gemacht werden.
Um Gardinen und Vorhänge wie
neu zu erhalten, sollten sie zwei

bis vier Mal im Jahr gewaschen
werden. Um Überraschungen wie
verlaufene Farbe, eingegange-
ne Stoffe oder Veränderung der
Haptik zu vermeiden, sollten die
Wasch- und Pflegesymbole im
Etikett oder Empfehlungen des
Herstellers beachtet werden. (tdx)

tilien gemeint. Den Unterschied
macht dabei die Blickdichte aus.
Während Gardinen recht licht-
durchlässig und transparent sind,
verdunkeln Vorhänge mit ihrem
eher schweren Stoff einen Raum.
Bei beiden muss vor dem Kauf
unbedingt Maß genommen wer-
den. Für die Ermittlung der richti-
gen Stoffgröße sollten zusätzlich
die Maße der Wände bekannt
sein. Soll der Stoff später an einer
Gardinenstange befestigt wer-
den, ist es zu empfehlen, dass

Anthrazit, Schiefergrau und Be-
tonoptiken, das sind die schi-
cken neuen Grautöne für die
Küche, die sie zu einem echten

Allrounder machen: Grau ist
ein wahres Kombinationsta-
lent und harmoniert mit allen
anderen Farben und Materiali-

en. So macht die Nuance den
Unterschied zwischen einem
dezent-modernen oder tren-
dig-kräftigen Ambiente. (epr)

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

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

wwwww.gardinen-gebbbhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Neue Kollektion
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Möbel mit Macken –
was tun?
Massivmöbel lassen sich leicht
reparieren und erneuern

n Kratzer und Schrammen in Mö-
belstücken sind beim täglichen
Gebrauch schnell passiert. Sind
sie aus massivem Holz, ist eine
Reparatur häufig unkomplizierter,
als man denkt.

Massivholzmöbel sind langlebig
wie kein anderes Möbelstück, je-
doch in der Anschaffung teurer als
Furnier. So scheuen gerade Fami-
lien mit Kindern die höheren Kos-
ten und greifen auf eine günsti-
gere Einrichtung zurück. Frei nach
dem Motto: wenn die Kinder klein
sind, leiden die Möbel. Hochwer-
tigere Möbel werden erst gekauft,
wenn die Kinder älter sind. Aber
auch Erwachsenen kann schnell
mal ein Malheur passieren, eine
Unachtsamkeit beim Umzug,
schon hat das gute Stück einen
Kratzer oder sogar eine tiefere Be-
schädigung.

Fläche versiegeln
Gerade aus massiven Möbeln
lassen sich Beschädigungen
mit den richtigen Mitteln in aller
Regel unkompliziert entfernen.
Auch normale Gebrauchsspuren
können je nach Oberflächen-
behandlung beseitigt werden.
So sind gewachste oder geölte
Oberflächen im Nu ausgebes-
sert. Bei größeren Kratzern oder
tieferen Schrammen ist der Auf-
wand zweifelsohne höher, aber
die Beseitigung des Schadens ist
mit speziellen Holzspachtel- und
Füllmassen möglich. Wichtig ist
dabei nur, dass am Schluss die
Oberfläche wieder versiegelt wird.
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Sind die Möbel mit einer farbli-
chen Lasur versehen, kann sich
die Anpassung etwas schwieri-
ger gestalten, aber auf Nachfra-
ge bieten viele Möbelhersteller
auch eine passende Lasur an.
Dasselbe gilt für lackierte Massiv-
holzmöbel. Mit ein wenig Geduld,
etwas handwerklichem Geschick
sowie Füll- und Spachtelmassen
für Holz erstrahlt das Möbelstück
wieder in altem Glanz. Auch
Möbelhändler und ortsansässi-
ge Schreiner übernehmen gerne
Reparaturarbeiten. Das Fazit fällt
langfristig betrachtet zu Gunsten
von Massivholzmöbeln aus. Bei
guter Pflege sind sie für die Ewig-
keit gemacht. (tdx)

Industriestraße 11 · 92676 Eschenbach i. d. OPf. · Tel. 09645/92090
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Der Garten als Kinderparadies
n Wer sich schon bei der Planung
Gedanken zur Gestaltung macht,
kann seinen Garten in ein wun-
derschönes Kinderparadies ver-
wandeln, das das ganze Jahr über
zum Spielen und Toben einlädt.

Gerade Hobbygärtner gestalten
sich ihren Garten über die Jahre
zum individuellen Entspannungs-
ort mit Seele. Auch Kinder lieben
es, gleich nach dem Aufstehen

zum Toben nach draußen zu ge-
hen. Mit ein paar Tipps wird das
eigene Grün zum himmlischen
Paradies für den Nachwuchs.
So mancher Sprössling träumt
vom eigenen Baumhaus. Eiche
und Buche sind hierfür gute Unter-
künfte, brauchen aber ihre Jahre,
bis sie ausgewachsen und damit
tragfähig sind. Wer einen Garten
plant und dabei schon die Kinder
im Kopf hat, greift vielleicht eher

zu hochwachsenden Pfahlwurz-
lern wie Kiefer oder Tanne. Hier
hat das Kinderhaus dann später
zwischen den Bäumen Platz.

Ungiftige Pflanzen
Die richtigen Büsche und Sträucher
bieten zudem beste Möglichkeiten
für ein Versteckspiel. Dafür eignen
sich Johannisbeer-, Stachelbeer-
oder Himbeersträucher besonders
gut, denn so kann man sich die Zeit
mit Naschen vertreiben.

Doch auch die Sicherheit spielt
eine Rolle, wenn die Kleinen un-
beaufsichtigt im Garten herum-
tollen. Deshalb empfiehlt sich in
Familiengärten die Wahl von un-
giftigen Stauden, Blumen, Gräsern

und Gehölzen. Lila Zierlauch, Ha-
selnuss und schwarzer Holunder
sind einige Beispiele von Pflanzen,
die durch Farbe, intensiven Geruch
oder Früchte die kindlichen Sin-
ne anregen und zudem Material
für kreative Bastelarbeiten bieten.

Schattenplätzchen
Damit das Kinderparadies auch
in der warmen Jahreszeit genutzt
werden kann, sollte man auch ein
schattiges Plätzchen einplanen.
Schutz von oben und Transparenz
nach allen Seiten ermöglichen
Bäume mit einer ausladenden
Krone. Hier bieten sich beispiels-
weise Gehölze wie die Schirm-
hainbuche, Schirmesche oder der
Seidenbaum an. (akz-o)
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Der Garten blüht auf
Naturmaterial Holz bringt
Behaglichkeit in die Außengestaltung
n Zurück zur Natur: Bei der Ein-
richtung und Möblierung des
Freiluftwohnzimmers ist für viele
Verbraucher Holz die erste Wahl.
Das nachwachsende Naturmate-
rial bringt eine behagliche Atmo-
sphäre in Gärten, auf die Terrasse
und den Balkon – und das vom
Bodenbelag über Pflanztöpfe und
Hochbeete bis hin zu bequemen
Sitzgelegenheiten. Auch als Sicht-
schutz oder Zaun ist Holz ein be-
liebter Klassiker. Damit die Gestal-
tung lange Freude bereitet, sollten
sich Gartenbesitzer für Holzarten
mit hoher Robustheit und Witte-
rungsbeständigkeit entscheiden.

Robustes Holz
Sonnenschein und UV-Strahlen,
wechselnde Temperaturen übers
Jahr und viel Feuchtigkeit: Der Be-
lag für die Terrasse oder die Lieb-
lingsbank im Garten sollen Wind
und Wetter standhalten. Spezielle
Holzschutzöle oder -lasuren ver-Bi
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leihen dem Material eine höhere
Robustheit. Zudem zahlt es sich
aus, eine Beratung im örtlichen
Holzfachhandel zu nutzen und
sich dort von den Experten bera-
ten zu lassen.

Für den Einsatz im Außenbereich
eignen sich vor allem langlebige
Hölzer mit hoher Witterungsbe-
ständigkeit. Dazu zählen tro-
pische Holzarten wie Cumaru,
Bangkirai oder Massaranduba,
aber auch nicht-tropische Höl-
zer wie Lärche oder Douglasie.
Zudem gibt es verschiedene
Möglichkeiten, Hölzer wie die
heimische Kiefer durch Impräg-
nierungen oder Vorbehandlungen
langlebiger zu machen. „Die Wahl
der passenden Holzart hängt un-
ter anderem von der Lage und
Ausrichtung des Grundstücks und
der Beanspruchung ab. Fachleute
in örtlichen Holzfachhandlungen
können Tipps dazu geben“, sagt

Anja Nitsche vom Gesamtverband
Deutscher Holzhandel e.V. „Im
Trend liegen zudem Hochbeete
aus Massivholz. Sie ermöglichen
das rückenschonende Gärtnern
selbst auf wenig Raum."

So viel Privatsphäre sollte sein
Jede Menge Geborgenheit vermit-
telt der Outdoor-Bereich mit einer
ansprechenden Grundstücksbe-
grenzung. Sichtschutzzäune aus
Holz sind praktisch und fügen
sich optisch ansprechend in den
Garten ein. So ist für die ge-
wünschte Ruhe und Privatsphäre

gesorgt. Holz lässt sich zudem
auf dem Grundstück konstruktiv
nutzen, beispielsweise für ein
Gartenhaus, das genug Platz für
alle Geräte, den Rasenmäher und
weitere Utensilien bietet.

Im Fachhandel vor Ort finden sich
Fertigbausätze, die einfach mon-
tiert werden können. Unter www.
holzvomfach.de etwa gibt es das
kostenfreie E-Book „Bretter, die
Freude machen“ mit vielen Tipps
und Inspirationen für Terrassen-
und Balkonbeläge zum Herunter-
laden. (djd)

AUNBAU
ADAM

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

www.zaunbau-adam.de

Zaun- & Toranlagen seit
über40Jahren!



Regen auf
Bestellung
So erleichtern
Bewässerungs-
automaten
die Gartenpflege

n Wann regnet es endlich wie-
der? So lautete der Stoßseufzer
mancher Gartenbesitzer während
der Rekordsommer 2018 und
2019. Dauerhitze und ausblei-
bende Niederschläge haben dem
Grün vielerorts sichtbar zu schaf-
fen gemacht. Wie der Sommer
2021 wird, lässt sich nicht verläss-
lich vorhersagen.

Fest steht aber, dass wir es in
Zukunft häufiger mit Dürre und
extremen Wetterlagen zu tun ha-
ben werden. Wenn Regen aus-
bleibt, kommen viele kaum mit
dem Wässern hinterher. Zudem
wird beim Sprengen mit dem Gar-
tenschlauch oft das Nass falsch
dosiert. Deutlich genauer und
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sche Bewässerungssysteme. Sie
geben exakt so viel Wasser, wie
der Garten gerade benötigt, und
sie sorgen selbst dann für nassen
Nachschub, wenn die Bewohner
im Urlaub sind.

Wasser und Geld sparen
Eine automatische Bewässe-
rungsanlage ist somit auch für
kleinere Gärten eine interessante
Möglichkeit. Die Lösungen las-
sen sich einfach nachrüsten, sie
nehmen dem Freizeitgärtner viel
Arbeit ab und helfen dabei so-
gar noch, wertvolles Wasser zu
sparen. Dazu kommt intelligen-
te Technik wie im Smart-Home
zum Einsatz, die Bedienung ist
auch von unterwegs per Smart-
phone-App möglich. Um die Was-
sermenge aus der künstlichen

Beregnung immer passend zu
dosieren, gibt es Steuergeräte,
die sich mit einem Wettersensor
verbinden lassen. Hat es etwa in
den letzten Tagen viel geregnet,
bleibt die Anlage inaktiv. Dadurch
können Hausbesitzer im Vergleich
zum Gießen per Hand viel Wasser
und somit Geld sparen. Automa-
tisch wählt die Beregnung auch
die Tageszeit mit der geringsten
Verdunstung aus, um Wasserver-
luste zu verringern.

Passend zum eigenen Garten
Die Planung und die Montage ei-
ner automatischen Bewässerung
gehört dabei stets in Profihände.
So ist sichergestellt, dass die An-
lage an die Grundstücksgröße, die
Bodenqualität und weitere Gege-

benheiten angepasst ist. Ein zu-
sätzlicher Vorteil der Anlagen ist,
dass die Wassergabe zeitlich im-
mer gut geplant ist. In der prallen
Mittagssonne etwa soll nicht ge-
gossen werden, da Wassertropfen
auf den Blättern wie ein Brenn-
glas wirken und die Pflanzen ver-
brennen. Gute Zeitpunkte für das
Wässern sind hingegen der frühe
Morgen oder der Abend. (djd)

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

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

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

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

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege
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WALTER SCHLENK, Mobil: 0151 15642347
TOBIAS SCHLENK, Mobil: 0176 96392880
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n Bauherren können auch im
neuen Jahr wieder diverse För-
derungen in Anspruch nehmen.
Nicht nur beim Neubau, sondern
auch beim Umbau, bei der ener-
getischen Sanierung oder beim
Kauf einer Immobilie gibt es Un-
terstützung. „Neben Fördermitteln
der staatlichen Förderbank KfW
kommen auch Wohnriester sowie
länderspezifische und kommunale
Fördermittel in Frage“, sagt Florian
Becker, Geschäftsführer des Bau-
herren-Schutzbundes in Berlin.
Manche Förderungen sind an
Einkommens- und Altersgrenzen
gekoppelt. „Wer bauen will, soll-
te sich rechtzeitig nach seinen
individuellen Möglichkeiten er-
kundigen. Denn fast alle Förde-
rungen müssen vor dem Beginn
der Arbeiten beantragt werden.“
Die Unterstützung erfolgt dann in
Form von staatlichen Zulagen und
Steuervorteilen, vergünstigten Zin-
sen oder als nicht rückzahlbarer
Zuschuss. Ein Überblick:

58 Finanzierungen & Versicherungen

Neuorientierung der
energetischen Förderung

Mit dem 1. Januar 2021 gilt in
Deutschland die neue Bundes-
förderung für effiziente Gebäude
(BEG). Die BEG integriert mehrere
Programme der bisherigen Träger
Förderbank KfW und Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) und macht damit die Förder-
landschaft übersichtlicher. „Hausei-
gentümer können künftig mit einem
Antrag an finanzielle Unterstützung
kommen, auch wenn sie mehrere
Maßnahmen beantragen“, erklärt
Frank Hettler vom Informations-
programm Zukunft Altbau. „Zudem
erhalten sie höhere Zuschüsse.
Damit ist die Förderung von ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen
an Gebäuden so attraktiv wie nie.“
Das neue Programm integriert zehn
KfW- und BAFA-Förderprogramme.
Hinzu kommen erhöhte Fördergel-
der für Fachplanungs- und Baube-
gleitungsleistungen. Wer sich für
eine finanzielle Unterstützung von
energetischen Einzelmaßnahmen
interessiert, kann wie bisher zwi-

schen einem Zuschuss und einem
Kredit mit Tilgungszuschuss wäh-
len. Die neue Kreditvariante wird
erst ab dem 1. Juli 2021 zur Verfü-
gung stehen. Bis dahin gelten die
alten Förderregeln der KfW.

BAFA-Zuschüsse

Eigentümer und Hauskäufer kön-
nen beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Förder-
mittel für Investitionen in erneu-
erbare Energien beantragen. Im
Januar 2021 startet die Zuschuss-
förderung für Einzelmaßnahmen
durch das BAFA. Einzelmaßnahmen
sind solche, die nicht einen Effizi-
enzhausstandard für ein Gebäude
insgesamt erreichen. Gefördert
werden anteilig Kosten etwa für
Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle, der Anlagen-

technik, Erneuerbare Energien für
Heizungen, der Anschluss an ein
erneuerbares Gebäude- oder Wär-
menetz und Maßnahmen zur Hei-
zungsoptimierung.

Förderung
durch die KfW

Energetische Maßnahmen fördert
auch die KfW. Beim Bau nach einem
hohen Energiestandard etwa
gibt es einen Til-
gungszuschuss,

Rechtzeitig beantragen:
Förderungen für Bauherren und Eigentümer

Eine Immobilie kann ins Geld gehen. Für Kauf und Sanierung gibt es
aber Förderungen. Energetische Maßnahmen werden neu aufgestellt.
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Starten Sie Ihr persönliches
Klimaschutzprogram
Sorgen Sie mit einer energetischen Sanierung für mehr Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden. Profitieren Sie dabei dank Klimaschutzpaket
von attraktiven Steuervorteilen sowie optimierten und erhöhten
Förderprogrammen

Thomas Smith
Wüstenrot Service-Center

Karlsplatz 20 | 92676 Eschenbach | Telefon +49 9645 - 1514
Mobil +49 15128815107 | Thomas.Smith@wuestenrot.de

Wüstenrot gibt Ihnen den nötigen Rückenwind
mit dem Fördergeld-Service,
dem Energieberater-Netzwerk und
den Sonderkonditionen für Ihre Finanzierung.

Informieren Sie sich jetzt!
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der nicht zurückgezahlt werden
muss. „Der ist besonders interessant
für die Bauherren, denn er reduziert
das Kreditvolumen“, so Becker. Der
Tilgungszuschuss ist abhängig vom
Energie-Effizienzhaus-Standard des
Hauses. Je niedriger der Energie-
verbrauch ist, desto höher ist die
Förderung: Für ein KfW-Effizienz-
haus 40 Plus gibt es mit 25 Prozent
Tilgungszuschuss und maximal
30 000 Euro die höchste Förderung.
Beim Effizienzhaus 55 fällt der Zu-
schuss mit 15 Prozent und maximal
18 000 Euro deutlich geringer aus,

informiert die KfW. Gefördert wer-
den aber auch verschiedene Sanie-
rungsmaßnahmen an bestehenden
Häusern.

Förderung
für Eigentum

Die KfW vergibt zinsgünstige Kredite
im Rahmen des Wohnungseigen-
tums-Programmessowiewahlweise
Zinsvergünstigungen. „Neben
günstigen Zinsen bietet die KfW
auch tilgungsfreie Anlaufjahre an“,
sagt Björn Pätzold von der Dr.
Klein-Baufinanzierung. Die Spanne
der tilgungsfreien Anlaufjahre liegt
zwischen ein und fünf Jahren. „In
dieser Zeit müssen Bauherren und
Hauskäufer keine Tilgung leis-
ten, sondern zahlen lediglich

die Kreditzinsen. Das entlastet die
monatliche Rate."

Altersgerechter Umbau
und Einbruchschutz

Die KfW-Bank fördert altersgerech-
tes Umbauen und Maßnahmen
zum Einbruchschutz mit günstigen
Darlehen und Zuschüssen. Diese
Förderung ist nicht an das Alter
des Antragstellers gebunden. Jeder
kann sie beantragen, der sein Haus
barriereärmer und sicherer machen
möchte. „Da sich diese Fördertöp-
fe erfahrungsgemäß recht schnell
leeren, empfiehlt es sich, die Mittel
möglichst früh im Jahr zu beantra-
gen“, rät Becker.

Wohnriester

Haus- und Wohneigentümer, die
ihre Immobilie selbst nutzen, kön-
nen die Riester-Förderung, das
sogenannte Wohn-Riester, nutzen.
„Darauf haben alle Bauherren, die
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert sind, sowie
zum Beispiel auch Beamte einen
Anspruch“, sagt Thomas Hentschel
von der Verbraucherzentrale NRW.
Riester-Sparer können ihr ange-
spartes Guthaben jederzeit zur Ent-
schuldung der Immobilie einsetzen,
entweder am Anfang als Ei-

genkapital oder auch während der
laufenden Finanzierung. „Allerdings
müssen die geförderten Beträge
im Rentenalter versteuert werden,
und es gibt noch ein paar weitere
Regeln, die zum Beispiel bei einem
Verkauf der Immobilie zu beachten
sind“, erklärt Hentschel. Er rät, sich
vorab zu informieren, ob diese För-
derung in Frage kommt.

Unterstützung
durch Bundesländer

Es lohnt sich oft, bei der Kommu-
ne nach Fördermitteln zu fragen
oder länderspezifische Angebo-
te zu nutzen. „Ziel dieser För-
derung ist es, junge Familien in
die Region zu locken oder sie
dort zu halten“, meint Becker.
Die Spanne dieser Fördermittel
reicht von zinsgünstigen Darlehen
über Zuschüsse bis hin zu subven-
tioniertem Bauland. Um Familien
für den eigenen Standort anzu-
werben, bieten einige Kommunen
zudem finanzielle Unterstützung
beim Kauf von älteren Immobilien
oder übernehmen die Kindergar-
tenbeiträge. Wie bei den meisten
Eigenheimförderungen sollte auch
hier der Antrag so früh wie möglich
gestellt werden. Auch die 16 Bun-
desländer unterstützen Bauherren
und Hauskäufer. Äquivalent zur
KfW bieten spezielle Banken zins-
günstige Darlehen und Zuschüsse
zur Wohnungsbauförderung an.
Die Bedingungen sind dabei von

Bundesland zu Bundes-
land verschieden.

(dpa/tmn). das revolutionäre Kunststoff-Alu-Fenster
. für Neubau und Renovierung
. Design & Funktionalität in Perfektion vereint

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2 . 92706 Luhe-Wildenau
www.hoehbauer.com



n Bisher ist das Baugewerbe im
Vergleich zu anderen Branchen
wie dem Handel oder der Gastro-
nomie gut durch die Coronakrise
gekommen. Dennoch sollten sich
Bauherren und bauwillige Ver-

Bi
ld
er
:d
jd
/B
au
he
rre
n-
Sc
hu
tz
bu
nd

braucher fragen, wie sie sich vor
einer Insolvenz schützen können
und wie sich eine Pleite ihres Bau-
partners auf ihr Eigenheimprojekt
auswirken kann. „Wichtig ist eine
Absicherung bereits im Vorfeld“,

sagt Erik Stange, Sprecher des
Verbraucherschutzvereins Bau-
herren-Schutzbund e.V. (BSB).
So kann man sich etwa bei der
Creditreform Wirtschaftsauskunft
über die finanzielle Situation von
Unternehmen informieren. Wich-
tig ist zudem ein ausgewogener
Zahlungsplan im Bauvertrag, der
Überzahlungen und Vorkasse ver-
meidet. Die Fertigstellungssicher-
heit von fünf Prozent der gesam-
ten Bausumme sollte der Bauherr
auf jeden Fall einbehalten – sie
steht ihm gesetzlich zu. Darüber
hinaus sollte er eine Gewährleis-
tungssicherheit von nochmals
fünf Prozent vereinbaren und im
Bauvertrag festhalten.

Alarmzeichen nicht übersehen
Restlos ausschließen lässt sich
das Insolvenzrisiko nicht. Doch
meist gibt es im Vorfeld Alarm-
zeichen, auf die man reagieren
sollte. Typische Warnzeichen
sind wiederholte Baustopps oder
Bauzeitverzögerungen sowie Ver-
langen von Vorschusszahlungen
oder überhöhten Zahlungen. Hell-
hörig sollte man auch in folgen-
den Fällen werden: Es wird kein
Material geliefert oder bereits
Geliefertes wieder abgeholt, die
Werklöhne der Subunternehmer

werden nicht mehr gezahlt oder
diese fragen um Direktzahlung
beim Bauherrn nach. Unter www.
insolvenzbekanntmachungen.
de können sich Bauherren infor-
mieren, ob das Bauunternehmen
schon einen Insolvenzantrag ge-
stellt hat. In einem solchen Fall
sollte man umgehend die Un-
terstützung eines Fachanwalts
für Bau- und Architektenrecht
suchen.

Zahlungen einstellen,
Vertragskündigung prüfen
Wenn auf der Baustelle nichts
mehr geht, sollten auf keinen Fall
Zahlungen für Leistungen fließen,
die noch nicht erbracht wurden.
Stattdessen gilt es, den aktuellen
Baustand kritisch unter die Lupe
zu nehmen, am besten mithilfe
eines Sachverständigen wie eines
unabhängigen Bauherrenberaters.

Mit einem Anwalt hingegen sollte
geprüft werden, ob eine Kündi-
gung des Werkvertrags vor der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens
möglich ist. Erst dann kann der
Insolvenzverwalter entscheiden,
ob der Vertrag weiter erfüllt wird
oder nicht. Bis dahin steht die
Baustelle still – unter Umständen
für mehrere Monate. (djd)
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Wie sich Bauherren bei Firmenpleiten schützen
Insolvenz auf der Baustelle: Wie geht es danach weiter?



Fliesen ohne
Rutschgefahr
Barrierefreies Bad: Auf richtigen
Bodenbelag kommt es an

n Ein barrierefrei gestaltetes Bad ist
nicht nur für Senioren sinnvoll. „Auch
jüngere Bauherren und die soge-
nannten ‚Best Ager‘ achten häufig
bei der Badsanierung darauf, dass
das neue Bad funktional alle Voraus-
setzungen erfüllt, die an barrierefreie
Bäder gestellt werden“, wie Andreas
Beyer, Fliesenlegermeister und Vor-
standsmitglied des Fachverbands

Fliesen und Naturstein, erläutert. „In
Bezug auf Fliesen bietet eine rutsch-
hemmende Oberfläche Stand- und
Trittsicherheit; und ein qualifizierter
Fachhandwerker realisiert eine op-
tisch und funktional perfekte, bode-
neben begehbare Dusche. In Bezug
auf den Designanspruch ist eine bar-
rierefreie Badgestaltung überhaupt
kein Problem, denn im Kern geht es

um ausreichend große Bewegungs-
flächen, die sich mit einer modernen,
großzügigen Badgestaltung bestens
vertragen.“

Sicher stehen
Zu den Anforderungen an barri-
erefreie Bäder gehören im Privat-
bau neben einer bodenebenen
Dusche und einem unterfahrbaren
Waschtisch ein schwellenloser Zu-
gang zum Bad, breite Türen sowie
großzügige Bewegungsflächen vor
dem Waschbecken-, Dusch- und
WC-Bereich. Auf dem Badboden
sowie in der bodenebenen Du-
sche sorgen rutschhemmende Flie-
sen für Stand- und Trittsicherheit.
Markenhersteller führen abgestimm-

te Wand-Boden-Sortimente, in denen
sich Bodenfliesen in unterschied-
lichen Rutschhemmungsklassen
finden. Stilistisch passt das aktuelle
Oberflächen-Design in die verschie-
densten Badwelten – vom puristi-
schen Großformat im Betonlook über
zeitlos-elegante Natursteininterpreta-
tionen bis zu historischen Dekoren
und Feinsteinzeug im Zementflie-
sen-Look.

Ausführung vom Profi
Professionelle Unterstützung bei der
Planung und eine bis ins Detail per-
fekte Umsetzung bieten zahlreiche
Meister- und Innungsbetriebe des
Fliesenlegerhandwerks, die sich auf
das Thema spezialisiert haben. (djd)
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Tipp: KfW-Förderung
Wer schon in jungen Jahren
beim Hausbau oder im Zuge
einer Badsanierung ein zu-
kunftstaugliches Wohnumfeld
schaffen möchte, sollte sein
Bad barrierefrei gestalten. Denn
für Senioren oder bewegungs-
eingeschränkte Personen ist
selbstbestimmtes Wohnen im

gewohnten Umfeld meist nur
möglich, wenn das Bad kom-
fortabel und ohne Hilfe nutzbar
ist. Aus diesem Grund fördert der
Staat über die KfW weiterhin al-
tersgerecht gestaltete Badezim-
mer über Zuschüsse (Programm
455-B) oder über zinsgünstige
Darlehen (Kredit 159). (djd)
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Mit Fliesen Gradl Traumbad realisieren

Fliesen Gradl nimmt die Kunden bei ihrem Badumbau an die
Hand und plant in nur fünf Schritten das Traumbad. Bei der Be-
darfsanalyse werden Wünsche bzw. Bedürfnisse erörtert. Flie-
sen Gradl macht dabei fast alles möglich und ist der richtige
Ansprechpartner vom Alltagsbad für die vierköpfige Familie
bis hin zur Wellnessoase. In der Ausstellung werden zwölf Bad-
anwendungen, alle barrierefrei bis hin zum rollstuhlgerechten
Bad, präsentiert. Sie können sich Ihr neues Bad nicht vorstel-
len? Kein Problem, dank eines 3-D-Planungsprogramms kann
das Traumbad schon vorab am Computer bewundern wer-
den. Nach dem Angebot, welches neben Fliesen- und Sanitär-
arbeiten bei Bedarf auch Türen, Fenster, Decke, Maler, Strom
etc. umfassen kann, koordiniert Fliesen Gradl alle Termine und
vereinbart den gewünschten Renovierungszeitraum. Auch bei
den möglichen Förderungen im Bereich Bad ist die Firma Flie-
sen Gradl erfahren und unterstützt Sie gerne tatkräftig. Natürlich
kann man sich auch ganz in Ruhe jeden ersten und dritten Sonn-
tag im Monat von 13.00 bis 17.00 Uhr in der Ausstellung umsehen.

Steckbrief
Firma Fliesen Gradl
Adresse Neue Amberger Straße 61

92655 Grafenwöhr
Telefon 09641/7318
Website www.fliesen-gradl.de

www.facebook.com/Fliesen.Gradl
Öffnungszeiten Montag–Freitag

10.00–12.00 Uhr und von 13.30–18.00 Uhr
Donnerstagvormittag geschlossen
Samstag 9.00–12.00 Uhr

Fliesen Gradl

(alles aus einer Hand)

Badkomplettsanierung
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,

wir haben keine Treppen und Schwellen!

Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Ihr kompetenter Partner für

barrierefreie Bäder.

Wir sind erfahren mit KFW-,

Krankenkassen- und

Landkreisförderungen!

Fliesen Gradl nimmt die Kunden bei ihrem Badumbau
an die Hand und plant in nur fünf Schritten das Traum-
bad. Bei der Bedarfsanalyse werden Wünsche bzw.
Bedürfnisse erörtert. Fliesen Gradl macht dabei fast alles
möglich und ist der richtige Ansprechpartner vom All-
tagsbad für die vierköpfige Familie bis hin zur Wellnes-
soase. In der Ausstellung werden zwölf Badanwendun-
gen, alle barrierefrei bis hin zum rollstuhlgerechten Bad,
präsentiert. Sie können sich Ihr neues Bad nicht vorstel-
len? Kein Problem, dank eines 3-D-Planungsprogramms
kanndas Traumbad schon vorab am Computer bewun-
dern werden. Nach dem Angebot, welches neben Flie-
sen- und Sanitärarbeitenbei Bedarf auch Türen, Fenster,
Decke, Maler, Strom etc. umfassen kann, koordiniert
Fliesen Gradl alle Termine und vereinbart den ge-
wünschten Renovierungszeitraum. Auch bei den mög-
lichen Förderungen im Bereich Bad ist die Firma Fliesen
Gradl erfahren und unterstützt Sie gerne tatkräftig.



Mit Weitsicht planen – und ohne Barrieren
Bei der Gestaltung des Badezimmers auf altersgerechte Lösungen achten
n Wer bereits einmal einen Arm
oder ein Bein in Gips hatte, weiß
genau: Selbst banale, alltägliche
Dinge wie die Körperpflege kön-
nen plötzlich sehr anstrengend
werden. Älteren Menschen, de-
ren Beweglichkeit eingeschränkt
ist, ergeht es ähnlich. Rutschige
Bodenbeläge oder ein allzu ho-
her Einstieg in die Dusche stellen
potenzielle Unfallquellen dar und
können das möglichst selbststän-
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dige Wohnen im Alter beeinträch-
tigen. Wer gerade neu baut oder
das Badezimmer modernisieren
will, ist daher gut beraten, mit
Weitsicht zu planen. Eine mög-
lichst barrierefreie Ausstattung
des privaten Wellnessreichs
bringt bereits in jüngeren Jahren
mehr Komfort und Sicherheit –
und macht sich mit fortschreiten-
dem Alter erst recht bezahlt.

Stolperfallen im Bad beseitigen
Egal ob man das eigene Bade-
zimmer modernisieren will oder
für die Eltern eine barrierefreie
Ausstattung plant: Häufig kommt
es auf die Details an. Eine bo-
denebene Dusche etwa verhin-
dert Stolperfallen ebenso wie
spezielle, besonders rutschfeste
Bodenfliesen oder ein breiter,
für den Fall der Fälle auch mit
Rollstuhl nutzbarer Waschtisch.

„Später nochmals barrierefrei
umzubauen, verursacht zusätzli-
chen Aufwand. Besser und kos-
tensparender ist es, gleich bei der
Badgestaltung an das Wohnen
im Alter zu denken", empfiehlt
Badberater Simon Zowislo. Eine
optimale Raumaufteilung mit cle-
veren, einfach bedienbaren Pro-
dukten sowie moderne, barriere-
freie Lösungen sind längst nicht
mehr nur bei der altersgerechten
Badplanung gewünscht. Vielmehr
stehen diese Anforderungen bei
sämtlichen Altersgruppen im
Fokus. Gut zu wissen: Bei einer
Antragstellung vor Beginn der
Bauarbeiten sind Zuschüsse aus
dem KfW-Programm „Altersge-
recht Umbauen“ drin. Die Förde-
rung, die unabhängig vom aktu-
ellen Alter des Hausbesitzers ist,

macht die Entscheidung für mehr
Komfort und Sicherheit nochmals
leichter.

Gut koordinieren
Niemand möchte und kann im
Alltag auf sein Badezimmer ver-
zichten. Eine wochenlange Bau-
stelle und fehlende Kostentrans-
parenz fürchten viele Bauherren.
Eine vorausschauende Planung
macht sich in dieser Hinsicht
bezahlt. Profihandwerker bieten
von Beratung bis Übergabe des
neuen Bades alle Leistungen aus
einer Hand. Die Koordination und
Realisierung der verschiedenen
Gewerke spart Zeit und somit ba-
res Geld, oft ist eine Komplettsa-
nierung des alten Bades so be-
reits in nur wenigen Arbeitstagen
möglich. (djd)
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TREPPENLIFTE: günstig oder kostenlos!

GRATIS Beratung
über Zuschüsse!

Tel. 09281-7779766

Sanitätshaus

Hof - Selb - Naila

Einbau
innerhalb
4 Wochen

!
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Steckbrief
Firma Sanitätshaus Hellbach

Adresse Kasernstraße 2 1/2

92224 Amberg

Telefon 09621/496284

E-Mail hellbach.amberg@t-online.de

Website www.sanitaetshaus-hellbach.de

MA-Zahl

Gegründet 1918/Übernahme durch

Matthias Hahn (OTM) 2007

Sanitätshaus Hellbach

Hier arbeiten
Menschen, die
wissen, worauf
es ankommt.

• Anfertigung von Prothesen
• Fertigung orthopädischer Schuheinlagen
• Beratung und Abgabe von Rollstühlen,

Pflegebetten und diversen Reha-Artikeln
• Abgabe von Orthesen und Bandagen.

Emailfabrikstraße 15 · 92224 Amberg
Tel: 09621/913285

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 12.30 Uhr

Kasernstraße 2 1/2 · 92224 Amberg
Tel: 09621/496284

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 15.00, Sa. geschlossen
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Peter Dotzler (Bandagist) fertigt orthopädische Schuheinlagen nach Maß

16

Amberg. (ads) „Wir geben täglich unser Bestes.“ Hinter
diesem Leitspruch des Traditionsbetriebs „Sanitätshaus
Hellbach“ steht eine Firmenphilosophie, die auf Mensch-
lichkeit, Verständnis und Gefühl für und Respekt gegen-
über den Kunden basiert. Gerade in der Orthopädie- und
Reha-Technik kommt dieser Grundintention eine sehr gro-
ße Bedeutung zu, denn hier stehen sensible Menschen im
Mittelpunkt, die aufgrund einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung Hilfe benötigen.

Im Sanitätshaus Hellbach finden diese Menschen kom-
petente und einfühlsame Ansprechpartner. Prothesen-
Kunden erhalten hier eine individuelle Beratung, aber
auch eine Prothesen-Schulung, um den Umgang damit zu
erleichtern. Neben den Prothesenanfertigungen aller Art
bekommen die Kunden Alltagshilfen, Bade- und Dusch-
hilfen, WC-Hilfen, Bandagen, Gehhilfen, medizinische Ge-
räte, Orthesen, Schuheinlagen, Reha-Mittel und Rollstühle.

Bei „Hellbach“ ist nicht nur die Werkstatt von Orthopädie-
techniker-Meister und Chef Matthias Hahn auf dem neu-

esten Stand der Technik, auch das eingespielte Team um
ihn nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Denn nur so
haben die Kunden die Garantie, dass hier mit Mensch-
lichkeit, Einfühlungsvermögen und Fachkompetenz für ihr
Wohl gesorgt wird. Neben der orthopädischen Werkstatt
in der Kasernstraße gehört auch das sympathische Sani-
tätshaus mit Wohlfühlatmosphäre und seinem breit gefä-
cherten Angebot in der Emailfabrikstraße 15 in Amberg
unterhalb des Arbeitsamtes zum Traditionsunternehmen
Hellbach.

Hier sind Susanne Hahn und ihr Team Ansprechpartner für
das exklusive Sortiment eines Sanitätsfachhandels mit All-
tagshilfen und Hilfsmitteln jeder Art, um das Leben zu er-
leichtern oder zu verschönern.

Im Sanitätshaus Hellbach gibt es regelmäßig interessante
Fachvorträge zu den unterschiedlichsten relevanten The-
men. Derzeit ruhen die Veranstaltungen allerdings auf-
grund der Corona-Problematik bis auf Weiteres.

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

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



Baukindergeld geht in die Verlängerung
Neuer Stichtag für die Beantragung ist der 31. März 2021
n Das Baukindergeld kann noch
bis Ende März beantragt werden.
Der Grund: Viele potenzielle An-
tragsteller konnten wegen der
Corona-Pandemie Baugeneh-
migung oder Kaufvertrag nicht
fristgemäß bis Ende Dezember
2020 vorlegen. Das teilte das zu-
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ständige Bundesministerium mit.
Bis Ende Mai 2020 wurden laut
Bundesregierung 233 000 An-
träge auf Baukindergeld positiv
beschieden. Die bereitgestellten
zehn Milliarden Euro reichen für
gut das Doppelte, so die Berech-
nungen. Geld ist also da. Genutzt

wird es besonders von Familien
mit kleineren und mittleren Ein-
kommen. Bei mehr als 60 Prozent
liegt das durchschnittliche zu
versteuernde Haushalteinkom-
men unter 40 000 Euro pro Jahr.
Besonders willkommen ist die
Förderung bisher im Bundesland
Brandenburg. Dort kamen laut
Statistik auf 1000 Familien mit
minderjährigen Kindern 39 Anträ-
ge. In Mecklenburg-Vorpommern
und Niedersachen waren es 36,
der Bundesdurchschnitt lag bei
29 Anträgen. Schlusslichter sind
die Stadtstaaten Hamburg mit
13 und Berlin mit zehn Anträgen.
Alle Antragsformulare und ein
Vorab-Check, ob man zum be-
rechtigten Personenkreis ge-
hört, sind unter www.kfw.de
zu finden. Die Bearbeitung er-
folgt ausschließlich online. Wer

sich den Zuschuss sichern will,
muss unter anderem die Ein-
kommensteuerbescheide des
zweiten und dritten Kalender-
jahres vor Antragstellung, den
Grundbuchauszug oder die Auf-
lassungsvormerkung sowie die
Meldebestätigung vorlegen. Wird
der Antrag bewilligt, gibt es pro
Kind, das zu diesem Zeitpunkt
noch nicht volljährig ist, zehn
Jahre lang 1200 Euro jährlich.
Sollen in den Eigenheimbau
weitere Förderungen eingebun-
den werden, so ist das Baukin-
dergeld kein Hemmnis. Sowohl
KfW-Programme als auch der so
genannte Wohn-Riester lassen
sich nutzen. Bei Letzterem gibt es
ebenfalls eine Kinderzulage. Sie
beträgt 300 Euro ab Geburtsjahr
2008 und 185 Euro für Kinder,
die zuvor geboren wurden. (be.p)
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Ihr Ansprechpartner für Sanierungen!

• Wohnungs- und
Haussanierungen,
gerne auch Schlüsselfertig

• Renovierungen
• Trockenbau
• Fassaden aus HPL,

Holz etc.
• Fliesenlegearbeiten
• Bodenverlegearbeiten
• Außenanlagen

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



Fünf ganz grundsätzliche Tipps
So klappt es mit dem Traum vom eigenen Haus
n Keine Miete mehr zahlen müs-
sen, einen Garten besitzen und
ausreichend Platz für die ganze
Familie haben: Viele Bundesbür-
ger hegen einen Wunsch nach
den eigenen vier Wänden. Mit die-
sen fünf Tipps kann der Hausbau
sicher und entspannt gelingen:

1. Einen erfahrenen
Baupartner suchen
Planungsfehler, Verzögerungen
im Bauablauf oder ein Baustopp
können ein finanzielles Risiko
darstellen. Daher sollte der Traum
vom Eigenheim mit einem erfah-
renen Bauunternehmen verwirk-
licht werden, denn diese Firmen
verfügen über ein gutes Handwer-
kernetzwerk und stehen finanziell
auf gesunden Füßen. Ein zuver-
lässiges Unternehmen lässt sich
oft über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda oder Social-Media finden.
Von vornherein schlüsselfertig
bauen kann man mit kompeten-
ten Bauträgern.

2. An nötige
Versicherungen denken
Bauherren haften für die Risiken
auf der Baustelle. Neben der
Wohngebäudeversicherung sind
weitere Policen Pflicht. Sie über-
nehmen etwaige Kosten, wenn
Personen auf der Baustelle zu
Schaden kommen. Dazu zählen
etwa eine Gebäudeversicherung,
die Bauherrenhaftpflicht, eine
Bauleistungs- und eine Feuerroh-
bauversicherung. Sollten Bekann-
te auf der Baustelle mithelfen,
müssen diese bei der Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft
angemeldet und somit versichert
werden.

3. Auf fachkundige
Ausführung achten
Wer ein Haus baut, braucht ei-
nen Bauleiter, der die einzelnen
Gewerke und Abläufe klug orga-
nisiert, die Baustelle überwacht
und die einzelnen Arbeitsschritte
und deren fachgerechte Ausfüh-
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rung kontrolliert und dokumen-
tiert. Zusätzlich kann ein exter-
ner Bausachverständiger bestellt
werden.

4. Bauüberwachung
Sicherheit auf der Baustelle ist Sa-
che der Bauherren. Das gilt auch
für private Bauherren und deren
Einfamilienhausbau. Sie sind ver-
pflichtet, für ihre Baustelle einen
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator (SiGeKo) zu
bestellen. Bei erfahrenen Baufir-
men ist der Beauftragte meist der
Bauleiter.

5. Solide Finanzierung
inklusive der Außenanlagen
Den aktuellen Niedrigzinsen ste-
hen teure Grundstücke und hohe
Baukosten gegenüber. Häufig
schlagen zusätzliche Bauneben-
kosten und Kosten für die Au-
ßenanlagen zu Buche. Niemand
möchte über Jahre auf einer un-
fertigen Baustelle leben. Häusle-
bauer in spe sollten daher vorab
alle notwendigen Investitionen
zusammen mit der individuellen
Einkommens- und Lebenssituati-
on detailliert und realistisch be-
trachten. (djd)

Eisbergweg 10
92224 Amberg
Telefon: 09621–12406
Fax: 09621–25599
www.gf-amberg.de
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Innovation aus Bayern
Uni Bayreuth und Baustoffhersteller
Maxit entwickeln Dämmkugeln aus Glas
n Klimaschutz fängt zu Hause
an. Die privaten Haushalte sind
für rund 20 Prozent der Treib-
hausgasemissionen in Deutsch-
land verantwortlich. Ein wesent-
licher Grund: Viele Altbauten sind
gar nicht oder nur schlecht ge-
dämmt. Um den Sanierungsstau
aufzulösen, sind Dämmsysteme
gefragt, die hohe Energieeffizienz
mit einer einfachen Verarbeitbar-
keit verbinden – und in ökologi-
scher Hinsicht überzeugen.

Nachhaltig bis zum Schluss
Konventionelle Dämmmateri-
alien sind nicht unumstritten.
Wirksamkeit, Umweltbilanz,
Recyclingfähigkeit, Brandschutz
und Flexibilität in der Ausfüh-
rung lassen sich oft nicht mit-
einander vereinbaren. Doch es
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gibt Alternativen. Die spritzbare
Dämmstofftechnologie Ecosphe-
re etwa ermöglicht ein nach-
haltiges Sanieren und löst dazu
noch viele Herausforderungen
bisheriger Fassadendämmungen.
Durch die innovative „Hochzeit“
von mineralischem Trockenmör-
tel und Glas schafft das Materi-
al die Voraussetzungen für eine
effiziente, langlebige und flexib-
le Dämmung und ist vollständig
wiederverwertbar. Winzig kleine
Hohlkugeln, sogenannte Glass
Bubbles, verleihen dem Material
besondere Eigenschaften. Dazu
gehören die besonders hohe
wärmeisolierende Wirkung, ein
niedriger Ressourcenverbrauch,
die einfache und zeitsparende
Verwendung sowie eine vollstän-
dige Recyclingfähigkeit nach vie-

len Jahren der Nutzung. Die spritz-
bare Fassadendämmung besteht
aus rein mineralischen Materiali-
en und ist somit nicht brennbar.
Die Verarbeitung an der Haus-
fassade übernehmen entspre-
chend geschulte Fachbetriebe.

Die Innovation ist das Ergebnis
gemeinsamer Forschungen des
Baustoffherstellers maxit mit Dy-
neon (3M) als Anbieter der Glass
Bubbles und der Universität Bay-
reuth. Das Dämmsystem sorgt
auch über die Fachwelt hinaus
für Aufmerksamkeit: Das inter-
disziplinäre Forscherteam war
nominiert für den Deutschen Zu-
kunftspreis 2020.

Klein, aber oho
Bei den winzigen Hohlkugeln aus
Glas, die gut die Hälfte des Dämm-
stoffs ausmachen, handelt es sich
um echte Multitalente mit zahl-
reichen Vorteilen. Sie verbessern
unter anderem auch die Verarbei-
tungseigenschaften von üblichen
Spachtelmassen. Als Zusatz zu In-
nenfarben wiederum sorgen Glass
Bubbles für höhere Wandtempe-
raturen, tragen zu einem verbes-
serten Raumklima bei und beugen
somit der Gefahr einer Schimmel-
bildung vor. Aber auch in vielen
Anwendungsfeldern der Automo-
bil-, Luft- und Raumfahrtindustrie
sowie in der Kunststoffproduktion
kommen sie zum Einsatz. (djd)



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.



Wir bei Fliesen Fritsch sind der richtige Partner wenn es um Fliesen, Naturstein, 
Sanitär und Designboden geht.

Angefangen von einer individuellen Beratung in unserer topaktuellen und liebevoll
gestalteten Ausstellung bis hin zu Ihrem fertigen Traumbad erhalten Sie bei uns
alles aus einer Hand.

Und das Beste: Wir haben regulär geöffnet!
Mo - Fr 8.00 - 17.30 Uhr | Sa 8.00 - 12.00 Uhr | So 13.00 - 17.00 Uhr (Schausonntag)

Schwandner Höhe 5 ·  92439 Bodenwöhr · Tel. 09434 / 955-0 · info@fl iesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

fl iesen-fritsch.de

BRANDNEUE TRAUMBÄDER IN UNSERER 3.500 QM FACHAUSSTELLUNG!

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
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