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Bauen in schwierigen Zeiten
Zuerst Corona, dann der Krieg in der Ukraine – zwei ereig-
nisse, die die Welt veränderten und auch auf die Bauwirt-
schaft durchschlagen. Preiserhöhungen und Materialmangel 
betreffen die komplette Wertschöpfungskette und wirken 
sich bis auf die Auftraggeber und Bauherren aus. sie müs-
sen mittlerweile Abstriche bei ihren Wünschen und Planun-
gen machen. nicht, weil Firmen diese nicht erfüllten wollten, 
sondern weil ihnen manchmal schlicht die Möglichkeiten feh-
len: Wenn bestimmte Teile einfach nicht oder erst in einem 
Jahr lieferbar sind, dann bleiben nur drei Möglichkeiten: War-
ten, improvisieren oder umplanen. 

Die Aufgabe von Handwerkern ist dann, auf neuen Wegen 
Lösungen zu finden, die die Kunden dennoch zufrieden stel-
len. in den allermeisten Fällen gelingt dies auch. Denn kaum 
eine Branche besitzt so viel kreatives Können, so viel im-
provisationstalent und so viel Flexibilität wie das Handwerk. 
Wichtig dabei zu betonen: improvisation ist im Handwerk kei-

nesfalls Murks, sondern Ausdruck von Kompetenz. Auch bei 
unkonventionellen Lösungen müssen nämlich gesetzliche 
vorgaben, normen und Ausführungsbestimmungen einge-
halten werden. 

Dennoch gibt es ein Problem, das auch Handwerker nicht lö-
sen können: steigende Preise für roh- und vormaterial. Bei 
exorbitanten Kostensteigerungen innerhalb kürzester Zeit 
kommt kein Unternehmen umhin, diese irgendwann weiter-
zugeben. Firmen tun das vor allem, um selbst zu überleben 
und weiterhin Dienstleistungen anbieten zu können. „vom 
Draufzahlen kann niemand leben“, weiß bekanntlich auch der 
volksmund. Das ändert nichts daran, dass Preiserhöhungen 
bitter sind – vor allem, wenn dadurch die Finanzierung ins 
Wanken gerät. Umso wichtiger ist in diesen Zeiten, keine Luft-
schlösser, sondern mit Bedacht und verstand zu planen: Was 
braucht man wirklich? Was ist verzichtbar? Was ist Luxus? 
Und: Was kann ich mir wirklich leisten?  alexander rädle



 

Innenausbau & Treppenbau

ab Seite 16

holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

ab Seite 5

Wohnen, Möbel & Gardinen

ab Seite 27

Elektro

Seite 13
IMpRESSuM

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden

herausgeber:

Alexander Süß 
(verantwortlich)

Anzeigen:

Alexander Rädle
(verantwortlich)

Redaktion:

Adobe Stock:
Наталия Кузина

Titelbild:

Sanitär, Bad, heizung & 
Kachelöfen 

ab Seite 19

ab Seite 23

Boden, Fliesen & naturstein

Stahl-, Metallbau & Schlosser

Seite 26

Bild
: A

d
obe Stock - KB3



4 | Bauen, Sanieren & Renovieren

Bild: djd/Helma eigenheimbau

hitzeschutz schon bei der planung bedenken
entsprechende Maßnahmen sind seit 2020 auch gesetzlich vorgeschrieben

So schön sonnige sommer 
sind: Wenn sich Wohnräu-

me stark aufheizen, wird die 
Wärme zur drückenden Last. 
Damit die Wohnbereiche nicht 
überhitzen, sollten schon in die 
Planung individuelle Gegeben-
heiten miteinbezogen werden: 
Wie lässt sich das Haus auf 
dem Grundstück ausrichten? 
Gibt es schatten spendende 
Bäume? Mit einer geschickten 
Kombination aus Grundriss, 
Fensterplanung, verschattung, 
Baustoff und Dämmung wird 
der Hitzeschutz schon bei der 
Gebäudeplanung mitgedacht. 
so schreibt es der Gesetz-
geber seit 2020 im Gebäu-
deenergiegesetz (GeG) für 

neubauten ohnehin vor, um 
aufwendige technische nach-
rüstungen für die Hausküh-
lung zu vermeiden.

Fenster als entscheidende
einfallstore für Hitze

vordächer, Dachüberstände, 
Balkone und erker schirmen 
darunterliegende Fassaden 
und Fenster vor der hochste-
henden Mittagssonne ab. nicht 
nur nach süden ausgerichtete 
räume können sich schnell 
erwärmen. Auch die ost- und 
Westseite lassen morgens und 
abends viel sonne ins Haus. 
Am wärmsten wird es durch 
die direkte Wärmestrahlung im 

Dachgeschoss. Fenster bilden 
die entscheidenden einfallsto-
re für sonne und Hitze – nicht 
überall müssen sie bodentief 
sein. Besonders auf der ost- 
und Westseite empfehlen sich 
kleinere Fenster. Große Glas-
flächen und Dachfenster sind 
beliebt, im sommer werden 
sie ohne sonnenschutz jedoch 
zu Problemzonen. Außen lie-
gende verschattungslösungen 
sind innen liegenden vorzuzie-
hen, weil sie die Wärme gar 
nicht erst ins Haus lassen. Zu-
sätzlich kann spezielles son-
nenschutzglas den Wärmeein-
trag senken.

Massive Wände und eine gute
Dämmung kühlen das Haus

einen bedeutenden einfluss 
auf die raumtemperatur hat die 
Gebäudehülle. Je dichter und 
schwerer der Baustoff, desto 
besser. viele Baufirmen setzen 
bei Massivhäusern auf natürli-
chen Tonziegel. Ziegelwände 
wirken wie ein Wärmepuffer. 

Dank ihrer hohen thermischen 
speichermasse nehmen sie 
viel Wärme auf und geben sie 
erst langsam wieder ab. Hoch-
loch-Tonziegel punktet zudem 
mit seiner hohen Dämmfähig-
keit. Dies schützt gleicherma-
ßen vor Kälte und Hitze. Die 
geringe Wärmeleitfähigkeit hält 
die Wärme im Winter drinnen, 
im sommer draußen. 

Genügen die baulichen Maß-
nahmen zur Kühlung nicht aus, 
muss möglicherweise tech-
nisch nachgerüstet werden. 
solche Lösungen benötigen 
aber immer energie und haben 
eine begrenzte Lebensdauer. 
Die wirksamste, aber auch teu-
erste variante ist die Klimaan-
lage. vergleichsweise sparsam 
und umweltfreundlich arbeitet 
die passive Kühlung über die 
Fußbodenheizung, sie läuft 
dann quasi umgekehrt. Der 
effekt ist zwar geringer als bei 
einer Klimaanlage, dafür wird 
nur strom für die Umwälzpum-
pe benötigt. (djd)

Bau-, Beton-, Fertig- & Massivhaus

Ihr Haus. Ihre Wahl.
Mit der Hausserie CREATIV
bieten wir Ihnen eine
Vielzahl an Möglichkeiten.

Warummit „Rötzer“ bauen?

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

Massiv aus Ziegel.
Schlüsselfertig.
Schnell wie
ein Fertighaus.

Facebook

Instagram

• Maurerarbeiten

• Betonarbeiten

• Energetische

Sanierung

• Teleskopkran /

Arbeitsbühnen

mehr als 90 Jahre Erfahrung im Maurerhandwerk
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Solider Schutz fürs Dach
Umfrage: Die vorteile von Dachsteinen sind den meisten nicht bekannt

Dach ist Dach – so mag 
der Laie denken, der sich 

erstmals im Leben mit einem 
Hausbauprojekt beschäftigt. 
Tatsächlich gibt es gravierende 
Unterschiede etwa zwischen 
Dachsteinen und -ziegeln. Bei-
de varianten für das oberstüb-
chen ähneln sich optisch, gren-
zen sich in ihren eigenschaften 
jedoch deutlich voneinander ab. 
Über die Hälfte der immobilie-
neigentümer, Häuslebauer und 
sanierer in Deutschland kennt 
laut einer aktuellen Civey-Um-
frage aber nicht die Unterschie-
de zwischen den Baustoffen. 

Während Ziegel sich mit etwa 
90 Prozent einer großen Be-
kanntheit erfreuen, sind nur 
40 Prozent der Befragten mit 
Dachsteinen vertraut. Zwölf 
Prozent gehen davon aus, dass 
Dachsteine eine schlechtere 
Qualität aufweisen als Ziegel. 

ein großer irrtum: „Wer für 
ein steildach eine qualitativ 
hochwertige und nachhaltige 
Lösung sucht, sollte sich mit 
Dachsteinen auseinander-
setzen“, empfiehlt Christian 
Birck, Geschäftsführer der BMi 
Deutschland GmbH. Das Un-
ternehmen hatte die Umfrage in 
Auftrag gegeben. Zu den vor-
teilen von Dachsteinen zählt ins-
besondere die gute Ökobilanz: 
sie trocknen bei 60 Grad Cel-

sius, während Ziegel energiein-
tensiv bei 1100 Grad gebrannt 
werden. Für rohstoffbereitstel-
lung, Produktion, verpackung 
und Auslieferung wird um bis 
zu drei viertel weniger energie 
benötigt.

Auch in sachen schallschutz 
schneiden steine besser ab 
als Ziegel. Durch die Werk-
stoffeigenschaften und ihre 
passgenaue Deckung mit ge-

ringem Fugenanteil verringern 
sie Außengeräusche um bis 
zu sechs Dezibel. von diesem 
vorteil wissen laut Umfrage je-
doch nicht einmal fünf Prozent 
der Befragten. Gleichzeitig 
geben 20 Prozent der ange-
henden Hausbesitzer an, dass 
ihnen der schallschutz bei der 
Wahl der Bedachung am wich-
tigsten ist. Fast ein viertel der 
Befragten rückt das Aussehen 
des Produkts an erste stelle. 
„Dachsteine haben den ruf, 
schnell Moos anzusetzen und 
so verschmutzt zu wirken“, 
erklärt Christian Birck. Dank 
moderner Technologien seien 
sie aber inzwischen genauso 
glatt wie Ziegel. Auch gravie-
rende Preisunterschiede zwi-
schen den Materialien gibt es 
nicht. in der regel ist ein Dach 
aus Dachsteinen günstiger, da 
diese passgenauer und daher 
schneller zu verlegen sind. (djd)

DIGITALER BAU-INFO-TAG
SONNTAG, 26.6.22 / 10 - 11 UHR
Jetzt anmelden! Im Anschluss erhalten Sie
Ihre Zugangsdaten.

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

Spürbar mehr Freiraum.

AUS ALT WIRD NEU: wenn eine Doppelhaus-
hälfte nicht saniert werden kann, ist ein Neubau
in Holz eine gute Option.

Vorsichtig, ohne die benachbarte
Doppelhaushälfte zu beeinträchtigen,
erfolgte der Abriss.

Die Eigentümer dieser Doppelhaushälfte wünschten sich ein
modernes Haus, was vor allem hinsichtlich der Energiebilanz
dem aktuellen Standard entspricht. Eine umfassende Sanierung
der in die Jahre gekommenen Immobilie erwies sich in diesem
Falle als zu komplex und kostenintensiv. Darum entschied sich die
Baufamilie für einen Abriss und Neubau.

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

INFOS UND ANMELDUNG:

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

An der Stelle der alten Immobilie
entstand ein modernes
Niedrigenergie-Naturholzhaus.

Heute freut sich die Familie jeden Tag über ihre moderne
Raumaufteilung mit offenem Koch-/Essbereich, über ihre
hochwertige Ausstattung mit bodentiefen Fenstern und
Natursteinböden und vor allem über niedrige Energiekosten.

Nach dem Abriss einer Bestandsimmobilie und der Fertigstellung
von Bodenplatte oder Keller dauert das Stellen der neuen
Gebäudehülle nur wenige Tage. Das liegt an dem hohen
Vorfertigungsgrad der Gruber Naturholzhäuser. Vorteil: das
minimiert die Beeinträchtigung für die Nachbarn, z.B. im Falle
einer Doppelhaushälfte.

Ganz bequem von
zuhause aus
teilnehmen!
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Zeit fürs Dach
rechtzeitig mit einer nachhaltigen Dämmung für die nächste Heizsaison vorsorgen

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Wer mag bei sonnigem 
Wetter und angeneh-

men Temperaturen schon an 
den nächsten Winter denken? 
Hauseigentümer mit Weitsicht 
nutzen gerade diese Zeit, um 
sich für die kommende Heizpe-
riode sowie gegen hohe ener-
giekosten zu wappnen. eine 
energetische Modernisierung 
des Zuhauses will schließlich 
gut geplant und vorbereitet 
sein. Zudem sind die Auf-
tragsbücher im Handwerk voll. 
Wenn das Dach bis zum Win-
ter neu gedämmt sein soll, emp-
fiehlt es sich, frühzeitig mit den 
vorbereitungen zu beginnen.

Gut gedämmt auf
natürliche Weise

nachhaltige Materialien wie 
eine Holzfaserdämmung sind 
bei Hauseigentümern beson-
ders beliebt. sie helfen nicht 
nur beim energiesparen im 
Winter, sondern verbessern 
den ökologischen Fußabdruck 
des Zuhauses auf vielfältige 
Weise. Das atmungsaktive 

Material sorgt ganzjährig für 
ein ausgeglichenes, gesundes 
raumklima. eine Dämmmat-
te beispielsweise ist flexibel 
nutzbar, sie dämmt Gefache 
und Hohlräume fugenfrei. in 
Kombination mit Holzfaser-Un-
terdeckplatten können Hausei-
gentümer schnell und einfach 
zukunftssichere Dämmwerte 
erreichen. Zusätzlich zur fort-
laufenden Co

2
-einsparung im 

eigenheim hat das Holz bereits 
während seines Wachstums 
große Mengen des klimaschäd-
lichen Gases gespeichert. in 
einem Kubikmeter der Dämm-

matte beispielsweise bleiben 
rund 85 Kilogramm Kohlendi-
oxid dauerhaft gebunden. Die-
ser speichereffekt entlastet die 
Atmosphäre direkt und trägt 
effektiv zum Klimaschutz bei. 
Zudem ist die Dämmung aus 
nachwachsenden rohstoffen 
ressourcenschonend und wie-
derverwertbar.

Modernisieren mit
staatlichen Zuschüssen

in gar nicht oder schlecht ge-
dämmten Häusern geht bis zu 
30 Prozent der Heizenergie 

durch das Dach verloren. Des-
halb können Hausbesitzer mit 
überschaubarem Aufwand und 
kurzer Baustellenzeit nachhal-
tig viel bewirken. Dabei können 
sie Fördermittel für einzelmaß-
nahmen einer sanierung bean-
tragen oder die Kosten für eine 
Dachmodernisierung über die 
steuer geltend machen. Denn 
eine Dämmung mit Holzfaser 
erfüllt alle Anforderungen für 
eine staatliche Förderung. eine 
weitere Besonderheit des na-
türlichen Dämmmaterials ist das 
aktive Feuchtemanagement, 
vergleichbar mit einer Funkti-
onsjacke. „Holzfaser-Dämm-
stoffe sind dampfdurchlässig, 
also atmungsaktiv“, erklärt 
Zimmermeister Florian Zankl: 
„sollte doch einmal Feuchtig-
keit in die Dämmschicht ge-
langen, wird es durch die ka-
pillaraktiven Holzfasern wieder 
nach außen geführt. Das hält 
die Konstruktion dauerhaft tro-
cken, schützt vor Folgeschäden 
wie schimmel und schafft eine 
wertvolle Grundlage für ein lan-
ges Gebäudeleben. (djd)

Bild: djd/steico.com

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

PREFA FASSADEN-
SYSTEMEAUSALUMINIUM

AUCH NACH 40 JAHREN SCHÖN

Hausbau und Sanierungen sind teuer und nervenaufreibend. Um nicht
nachbessern zu müssen, sollten von Anfang an viele Aspekte bedacht
werden. Gerade bei der Gestaltung von Dach, Dachentwässerung und
Fassade gilt es, auf qualitativ hochwertige und langlebige Materialien
zu setzen. Durch die bis zu 40 Jahre lang garantierte Farb- und Pro-
duktqualität von Aluminiumdächern, -fassaden und Dachentwässe-
rungen des Herstellers PREFA hat man ausgesorgt.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater Patrick Eichhorn
unter Tel: 0152 54 66 14 57, E-Mail: Patrick.Eichhorn@prefa.com.
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Klimafreundlich bauen mit holz
Ökologie und vielseitigkeit sprechen für den nachwachsenden rohstoff

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

holz zählt zu den ältesten 
Baumaterialien, die der 

Mensch nutzt – und ist gleich-
zeitig rohstoff der Zukunft. 
Unter dem Aspekt des kli-
mafreundlichen und nachhal-
tigen Bauens gewinnt Holz er-
neut an Bedeutung. rund ums 
Haus kommt viel Holz zum ein-
satz: vom Dachstuhl über Fuß-
böden und verkleidungen hin 
zu Türen und Möbeln. neben 
Fenstern, Fassaden und Außen-
bereichen aus Holz finden aber 
auch ganze Holzhäuser, wie sie 
etwa aus skandinavien bekannt 
ist, zunehmend Beachtung.

nachwachsender rohstoff
und Co

2
-speicher

in ökologischer Hinsicht weist 
das naturmaterial viele vortei-
le auf. einem nachhaltig be-
wirtschafteten Wald wird nur 
so viel Holz entnommen, wie 
wieder nachwachsen kann, 
ohne die ressourcen zu er-
schöpfen. Zudem nehmen 
Bäume während ihres Wachs-
tums klimaschädliches Koh-
lendioxid auf und speichern 
es dauerhaft. Durch eine 
möglichst lange nutzung des 
fertigen Produktes wird die-
ser positive effekt verlängert. 
Aber auch danach lassen sich 
Holz und Holzreste mehrfach 
recyceln und zu neuen Pro-
dukten verarbeiten. „Das Ziel 
ist dabei, den naturrohstoff so 
lange wie möglich in der Wert-

stoffkette zu belassen“, erklärt 
Thomas Goebel vom Gesamt-
verband Deutscher Holzhan-
del. ein weiterer vorteil: Holz 
kann vielfach andere Baumate-
rialien wie Beton, stein, stahl, 
Aluminium und Kunststoff er-
setzen, deren Herstellung sehr 
energieaufwendig ist und die 
eine deutlich schlechtere Co

2
-

Bilanz aufweisen.

Auf Herkunft und
Zertifizierungen achten

Wichtig für die Klimabilanz ist 
es zudem, dass das verwende-
te Holz aus nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung stammt. Dazu 
sollte man auf die Herkunft 
und entsprechende Zertifi-

zierungen achten. „Wer Holz-
produkte benötigt, sollte zum 
örtlichen Fachhändler gehen, 
der garantiert nur Material 
aus unbedenklichen Quellen 
verkauft“, rät Thomas Goebel. 
Die europäische Holzhan-
delsverordnung (eUTr) etwa 

schreibt vor, dass der legale 
Ursprung des Holzes nach-
gewiesen werden muss – das 
gilt sowohl für einheimisches 
als auch importiertes Holz. 
ergänzend sorgen Zertifizie-
rungssysteme wie PeFC und 
FsC für Transparenz. (djd)

Bild: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/istockphoto/dani3315

www.holzbau-gradl.de - info@holzbau-gradl.de

Nur nach Terminvereinbarung!
Ausstellung – Am Gewerbepark 10

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

Balkone - Fuchs
ausstellung
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hitzefrei im Zuhause
isolierglasfenster schützen vor dem Aufheizen der innenräume

Abgeschlagenheit, schlafstö-
rungen und Kopfschmerzen: 

Das sind laut statista die drei 
häufigsten Folgen, unter denen 
die Menschen in Deutschland 
bei sommerlicher Hitze leiden. 
so willkommen sonnige Tage für 
Aktivitäten unter freiem Himmel 
auch sind, so sehr kann Dau-
erhitze zu einer körperlichen 
Belastung werden. Das gilt vor 
allem für überhitzte innenräume 
im Zuhause, die sich gar nicht 

mehr abkühlen wollen. in der 
Folge kann etwa die Konzent-
rationsfähigkeit im Homeoffice 
leiden. Die installation einer Kli-
maanlage kommt für viele aller-
dings aus Kosten- und Umwelt-
schutzgründen nicht infrage.

Die Hitze draußen halten

stattdessen lässt sich bau-
lich schon einiges unterneh-
men, damit das raumklima 

durch die sommerhitze nicht 
zu sehr beeinträchtigt wird. 
eine dichte und energetisch 
effiziente Gebäudehülle hilft 
dabei ebenso wie eine spezi-
elle sonnenschutzverglasung. 
sie versperrt den Ausblick 
nicht, hält aber einen Großteil 
der Hitzestrahlung ab – ganz 
ohne Folgekosten wie bei ei-
ner Klimaanlage. Die Glasflä-
chen verfügen dazu über eine 
selektive Beschichtung, um 
die energie- und Lichtdurch-
lässigkeit nach Bedarf zu re-
geln. „Für große Glasflächen 
in West- und südausrichtung 

ist diese Lösung besonders 
empfehlenswert“, schildert 
Benjamin schmidt, techni-
scher Leiter bei einem Glas-
hersteller. An der nordseite 
kann das sonnenschutzglas 
ebenfalls sinnvoll sein, um zum 
Beispiel vor der diffusen Licht-
strahlung und der Hitze an 
schwülwarmen sommertagen 
zu schützen. Das isolierglas 
ist sowohl für den neubau 
als auch für die Modernisie-
rung geeignet, Fensterbau-
Fachbetriebe beraten zu den 
verschiedenen Möglichkeiten. 
Die Beschichtungen gibt es in 
vielen Farben und Ausführun-
gen. sie prägen nicht nur op-
tisch die Außenansicht des ei-
genheims, sondern sind auch 
entscheidend dafür, wie stark 
der sonnenschutzeffekt ist.

Ganzjähriger nutzen

Die spezialverglasung ist 
nicht nur an heißen sommerta-
gen von nutzen. in der kalten 
Jahreszeit trägt sie dazu bei, 
dass weniger wertvolle Heiz-
wärme verloren geht. Darüber 
hinaus strömt durch die Fens-
ter auch an frostigen Tagen 
ein Teil der sonnenenergie ins 
Haus. Dieser effekt hilft dabei, 
Heizkosten zu sparen. noch 
mehr Wirkung in sachen Hit-
zeschutz lässt sich erzielen, 
indem zusätzlich Jalousien in 
die Zwischenräume der Glas-
scheiben eingeplant werden. 
ein weiterer vorteil dieser 
Anbringung ist, dass die son-
nenschutzelemente vor jeder 
Witterung geschützt sind und 
selbst bei sturm genutzt wer-
den können. (djd)

Fenster & Türen

B
ilder: djd/U
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Damit Einbrecher ver-
zweifeln – Sicherheits-
fenster von WERU.

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

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

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

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

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

180

BERATUNG BIS ENDMONTAGE

09621/2 39 37
0175 240 76 82

Am Fischweg 26
92256 Hahnbach 

www.garcia-insektenschutzsysteme.de

ALLES 
AUS 
EINER 
HAND

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

füR fENSTER,  
TüREN & KELLERScHäcHTE

IHR LOKALER ANSpREcHpARTNER 
füR INDIvIDUELLE LöSUNGEN

Angebote u. Beratung
gerne per Telefon

oder E-Mail
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Fenstertausch sorgt für Behaglichkeit
so kann man im Altbau das Wohnklima verbessern und Heizkosten sparen

Viele eigentümer von Altbau-
ten werfen ihr Geld zum 

Fenster hinaus. Denn schlecht 
oder gar nicht gedämmte Ge-
bäudehüllen lassen in der küh-
leren Jahreszeit Wärme nach 
außen entweichen und die Heiz-
kosten steigen. neben der Fas-
sade haben daran häufig auch 
die Fenster ihren Anteil. Die 
Glasflächen sind für bis zu 15 
Prozent der Wärmeverluste im 
eigenheim verantwortlich. sind 
Fenster bereits 20 Jahre und 
länger in Gebrauch, lohnt sich 
der Umstieg auf eine moderne 
energiesparverglasung.

Zuschüsse sichern

Um die hohen standards an 
energetische effizienz zu erfül-
len, sind im neubau heute Drei-
fachverglasungen üblich. Aber 
auch bei der Modernisierung 
im Altbau können sie zu gerin-
geren Heizkosten beitragen. im 
Zuge der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BeG) pro-
fitieren Hauseigentümer dabei 
von Zuschüssen, die bis zu 25 
Prozent der sanierungskosten 
ausmachen. energieberater 
können einen individuellen sa-
nierungsfahrplan aufstellen. 
Gleichzeitig können sie gemein-
sam mit Fachbetrieben zu För-
derprogrammen informieren. 

neue Fenster sparen aber 
nicht nur Heizkosten ein, son-
dern verbessern zusätzlich 
das raumklima. Zugluft oder 
klamme Bereiche in Fensternä-
he lassen sich damit komplett 
vermeiden. Dazu tragen die 
schichttechnologie und die mit 
edelgas befüllten, abgedichte-
ten Zwischenräume der Glas-
scheiben bei.

solare energiegewinne nutzen

Mehrfachscheiben halten nicht 
nur die Heizwärme besser im 
raum. sie können zudem zu ei-
nem solaren energiegewinn füh-
ren, indem die sonne an kalten 
Tagen das Zuhause erwärmt. 
Das spezialglas auf der innen-
seite reflektiert die Wärmestrah-
len und hält sie im raum. vor-

aussetzung dafür ist, dass alle 
Bestandteile des systems gut 
aufeinander abgestimmt sind, 
von der rahmenkonstruktion 
über die Beschlagstechnik bis 
zu den rollladenkästen. Fach-
betriebe können dazu beraten. 

Bei der Fenstertechnik lohnt es 
sich, auch auf Details zu ach-
ten. so führen Abstandhalter 
im rahmen zu deutlich höheren 
Temperaturen am Glasrand. 
Das beugt der Bildung von 
Kondenswasser und der entste-
hung von schimmel vor. (djd) Bild: djd/Uniglas

Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Markisen und Haustüren haben auf
den ersten Blick nichts gemeinsam.
Auf den zweiten Blick sehr wohl.
Beide bieten Ihnen Schutz. Beide
geben Ihnen das Gefühl von Gebor-
genheit. Beide sind für Ihre Sicher-
heit zuständig. Aber nur, wenn sie
von den Besten kommen.

Bauelemente Meier arbeitet mit
den Besten zusammen. Die mar-
kilux Designmarkisen erfüllen ge-
hobene Ansprüche. Das Angebot
reicht von Kassetten-, über Fenster-,
Wintergarten- und Terrassendach-
markisen bis hin zu freistehenden
Sonnenschutzanlagen sowie groß-
zügigen Markisenlandschaften für
Unternehmen, Hotels und die Gas-
tronomie. Jede markilux Markise ist
maßgefertigt, von hoher Qualität
und mit komfortabler Technik aus-
gestattet. Für den schönsten Schat-
ten der Welt.

Bei Haustüren setzt Bauelemente
Meier als zertifizierter Gold Partner
auf Pirnar. Die Alu Haustüren sind
meisterliche Handarbeit mit voll-
endeten Formen und perfekt gestal-
teten Details. Seit Jahren gewinnen
die Eingänge von Pirnar internatio-
nale Preise. Schönheit und Sicher-
heit sind hier vereint.

So wie die Geschäftspartner von
Bauelemente Meier bietet das Unter-
nehmen selbst seinen Kunden nur
besten Service. Aufgemessen wird:
überdurchschnittlich genau. Geplant
wird: kunden- und bedürfnisorien-
tiert. Montiert wird: von den eigenen
top ausgebildeten Monteuren. Und
das seit über 20 Jahren.

Übrigens: Im Schauraum in der
Hochstraße 8 in Weiden erleben Sie
sämtliche Produkte live. Sehen. Stau-
nen. Anfassen. Spüren. Erfahren. Be-
sprechen. Überzeugen. Jetzt gleich
vorbei kommen. Die neuen Markisen
und Haustüren warten auf Sie. Hier
geht’s lang – zu Schutz, Geborgen-
heit und Sicherheit.

©
le
na
he
ld

Die neuen Markisen
und Haustüren bei
Bauelemente Meier

Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Schutz, Geborgenheit, Sicherheit?
Hier geht’s lang.

Fenster|Haustüren|Sonnenschutz

Bauelemente Meier GmbH & Co. KG
Hochstraße 8
92637Weiden i. d. Opf

T. 0961 / 38 82 37 30
info@meier-bauelemente.de

www.meier-bauelemente.de

markilux Markise

markilux pergola strech

Pirnar Alu Haustür
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Mehr platz und mehr Gestaltungsfreiheit
Fenster mit schiebeelementen erhöhen den Wohnkomfort

Fenster & Türen

Etwa 2,3 Millionen Deut-
sche wollen laut einer 

Umfrage des instituts für De-
moskopie Allensbach in den 
nächsten ein bis zwei Jahren 
ihre Fenster renovieren. ne-
ben einer gesteigerten ener-
gieeffizienz und erhöhter si-
cherheit ist auch der Aspekt 
eines verbesserten Wohn-
komforts Motivation für eine 
Modernisierung. Dazu tragen 
schiebefenster maßgeblich 
bei.

Was bislang in Deutschland 
hauptsächlich als Türvariante 
für Balkone und Terrassen be-

kannt war, gibt es nun auch in 
der Fenstervariante.

Das Fenster schnell
und bequem schließen

viele Menschen kennen die si-
tuation: sie wollen zum Ausflug 
aufbrechen und haben die Hän-
de mit schlüssel, Handtasche, 
rucksack und einer überge-
hängten Jacke voll. Dann fällt 
auf, dass ein Fenster noch offen 
steht. Mit einem schiebefenster 
mit neuem schließmechanismus 
genügt ein leichter Anschub mit 
nur einer Hand und wenig Kraft-
aufwand, um es zu schließen 

– auch bei größeren Fensterfor-
maten, die sonst oft intuitiv mit 
zwei Händen bedient werden. 
Durch die Drehbewegung des 
Griffs bewegt sich das schiebe-
element in einer fließenden Be-
wegung an die Zarge.

Mehr stellmöglichkeiten
dank schiebbarer Fenster

schiebbare Fenster bieten aber 
vor allem viel Gestaltungsfreiheit 
bei der inneneinrichtung, da die 
Fensterflügel parallel zur Wand 
öffnen und nicht in den raum hi-
neinragen. so kann man die Mö-
bel flexibel platzieren, ohne auf 

beengten Platz rücksicht neh-
men zu müssen. ein esstisch 
etwa kann beliebig nah an der 
verglasung stehen. Blumen dür-
fen dauerhaft auf der Fenster-
bank bleiben, auch, wenn man 
mit komplett geöffnetem Fenster 
lüften will. in der Küche und im 
Badezimmer sind schiebefens-
ter besonders praktisch. Hier 
sind die Arbeitsplatte und die 
Badablagen oft mit vielen Uten-
silien vollgestellt, die das kom-
plette Öffnen eines herkömmli-
chen Fensters behindern. Durch 
den schiebemechanismus 
entfällt das lästige Wegräumen 
dieser Gegenstände, wenn die 
Hausbewohner nach dem Ko-
chen oder Duschen frische Luft 
hineinlassen wollen.

sparen und den
Lärmschutz verbessern

Wer sich für schiebefenster 
im neubau oder bei der reno-
vierung interessiert, sollte auf 
hochwertige schall- und Wär-
meschutzgläser achten. Diese 
elemente tragen dazu bei, ener-
gie und Geld zu sparen und ver-
bessern den Lärmschutz. Groß-
zügige Glasflächen sorgen 
zudem für eine ansprechende 
verbindung von innen und au-
ßen. Profile mit umlaufender 
Dichtung halten Kälte und so-
gar schlagregen ab. (djd)

B
ild: djd/r
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TREPPENRENOVIERUNG
Bewährttrtes

Treppensaniiierungssystem
für Holz- und Steintreppen

Laminat- &&& Vinyldekore
Maaassivholzarttrten

Schnelle unnnd saubere
Montage vommm Fachmann

Mit Sicherheit
das richtige

System!

Ihr Fachhändler: Im Gewerbepark 25
92655 Grafenwöhr
Mobil 01701889397

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

Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr Schhhchhhhhhchhhhhhhhhhhhhhhhhhhc reinermeisterssssssseeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiittttttttt 11111111111111111111111111111111111111111111888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889999999999999999999999999999999999999999999999999999999999955555555555555

Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
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Die pollen bleiben draußen
Mit speziellem schutzgewebe können sich Allergiker daheim schützen

Fenster & Türen

Die Augen brennen und 
tränen, die nase fließt un-

entwegt, auch niesattacken 
lassen sich nicht unterdrü-
cken. Millionen Menschen in 
Deutschland kennen dieses 
unangenehme Gefühl, das 
sie über Monate hinweg vom 
Frühjahr bis weit in den Herbst 
hinein plagt. Mehr als jeder 
Fünfte gab laut statista in ei-
ner YouGov-Umfrage an, unter 
einer Pollenallergie zu leiden. 
Besonders fatal ist es für die-
se Personen, dass sich die 
saison aufgrund klimatischer 
veränderungen immer weiter 
verlängert. Umso wichtiger ist 
es, zumindest die eigenen vier 
Wände zu einer weitestgehend 
pollenfreien Zone zu machen.

Pollen und insekten aussperren

Heuschnupfen kann die 
Lebensqualität nachhaltig 
verringern und Betroffenen 
buchstäblich den schlaf rau-
ben. Man möchte das Zuhau-
se regelmäßig lüften – doch 
dabei dringen auch die Al-
lergieauslöser in Form von 
feinem Blütenstaub ein. Wer 
buchstäblich die nase voll hat 
von der Pollenbelästigung, 
kann Fenster ebenso wie 

Terrassen- und Balkontüren 
mit einem speziellen schutz-
gewebe ausstatten. Pollen 
und insekten bleiben wirksam 
draußen, während durch die 
geöffneten Fenster ungehin-
dert frische Luft und Tages-
licht in die Wohnung strömen 
können.

eine spezialbeschichtung 
der Gewebe zieht die Pollen 
gewissermaßen an und hält 
sie fest. Der Hersteller neher 
etwa gibt die schutzwirkung 
seine Gewebes, je nach 
Windgeschwindigkeit und 
Pollengröße, mit bis zu 90 
Prozent an. Dabei ist das 
engmaschige Material so 
fein, dass es den Ausblick 
nach draußen nicht beein-
trächtigt.

Passgenauer schutz

Jeder Fensterschutz wird auf 
Maß gefertigt. Dabei können 
Allergiker zwischen fest ein-
gesetzten Fensterrahmen 
und varianten, die sich öffnen 
lassen, auswählen. Auch für 
Türen gibt es versionen, die 
man etwa als Drehtür betäti-
gen kann. entscheidend für 
die Wirkung ist es, dass der 

schutz lückenlos die gesamte 
Öffnung abdeckt. Fachhänd-
ler vor ort beraten zu den 
Möglichkeiten. so können ne-
ben den schutzgeweben auch 
verschiedene kleine Maßnah-
men im Alltag dazu beitragen, 
dass Allergiker zu Hause wie-
der befreit aufatmen können. 
Wichtig ist es etwa, Textilien, 

die draußen getragen wurden, 
daheim direkt gegen frische 
Kleidung zu wechseln. Die 
womöglich pollenbelastete 
Wäsche sollte zudem nicht im 
schlafzimmer liegen bleiben. 
ebenfalls empfehlenswert 
ist es, die Haare zu waschen 
oder zu kämmen, gerade vor 
dem Zubettgehen. (djd)

B
ild: djd/n
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n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.de

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2
92706 Luhe-Wildenau

www.hoehbauer.com

Beim Flugplatz 6 // 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/92 43 05 // Fax. 09641/92 43 51

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustür gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbindlich !

AB 2210 €OHNE MONTAGE

unverbindlich !
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Innentür ist nicht gleich Innentür
Pure vielfalt: Weiß oder farbig lackiert, naturbelassen, gemasert oder gemustert

Altbewährt und doch mo-
dern: innentüren aus Holz 

und Holzwerkstoffen werden 
bis heute in den meisten neu-
bauten oder bei der renovie-
rung eingesetzt. Für sie spricht, 
dass sie Gemütlichkeit und 
Wärme in den raum bringen 
und gestalterisch eine große 

Bandbreite bieten. Unterschie-
de gibt es nicht nur in der 
Farbe und der Maserung der 
Deckschicht, also der obers-
ten schicht des Türblattes, 
sondern auch in der Wahl des 
Materials. verschiedene Holz-
arten wie die heimische eiche, 
nussbaum oder Buche liegen 
ebenso wie der Materialmix mit 
Glas oder Metall im Trend. 

individuelle oberfläche

Das Aussehen einer Tür wird 
maßgeblich durch ihre oberflä-
chengestaltung geprägt. eine 
Deckschicht aus Holz, also 
eine furnierte oberfläche, wirkt 

durch die Maserung besonders 
natürlich. sogenannte Con-
tinuous oder High-Pressure 
Laminate (CPL bzw. HPL) be-
stechen durch ihre robustheit. 
Zudem können sie dank Dekor-
papieren individuell gestaltet 
werden und sind ein echter 
Blickfang im raum. Türen mit 
Lackoberfläche sind dank mo-
derner Walz- und spritzverfah-
ren langlebig und pflegeleicht. 
Zudem sind die Türen in nahe-
zu jeder Farbe erhältlich.

Funktionen beachten

neben den umfangreichen Ge-
staltungsmöglichkeiten muss 
die Tür auch auf ihre Funktio-
nen, die oftmals unterschätzt 
werden, abgestimmt sein. Denn 

dann erfüllt die innentür zuver-
lässig und vor allem langfristig 
ihre eigentliche Aufgabe. Zu 
beachten ist etwa, dass Türen, 
die nicht oder wenig beheizte 
räume mit beheizten verbin-
den, über eine gute Wärme-
dämmung verfügen, damit die 
Heizwärme nicht verloren geht.

Auch der schallschutz, etwa 
bei Türen in Kinder- und schlaf-
zimmern, ist wichtig, um ohne 
störende Geräusche vom nach-
barraum schlafen zu können. 
Bei Badezimmern sollte auf Ma-
terialien gesetzt werden, die ge-
gen Feuchtigkeit resistent sind. 
Auch der jeweilige einbruch- 
und Brandschutz sollte gerade 
bei Keller- und Trenntüren be-
achtet werden. im rahmen des 
altersgerechten Wohnens und 
Barrierefreiheit sind schwellen-
lose und eventuell breitere Tü-
ren eine gute Wahl.

vielfältige Beratung 

Die kompetente Beratung im 
Holzfachhandel oder bei Hand-
werkern vor ort hilft, die neue 
innentür nicht nur nach eige-
nem Geschmack, optik und 
Funktion, sondern auch nach 
technischen Aspekten auszu-
wählen. Wer sich vor dem Gang 
in den Fachhandel informieren 
will, dem hilft der Türengene-
rator des Gesamtverbandes 
Deutscher Holzhandel e.v. (GD 
Holz) unter www.holzvomfach.
de/holzprodukte/innentueren/
generator-fuer-neue-tueren. 
nach dem Kauf geht es an die 
Montage. es wird empfohlen, 
die Türen vom Fachmann ein-
bauen zu lassen. (tdx)

Fenster & Türen

Bilder: tdx/GD Holz e.v./PrÜM

Zum Beispiel das
Zeitlos-Türelement
DECORA (CPL) Vital Ast-Eiche

KRATZFEST

ABRIEBFEST

HITZEBESTÄNDIG BIS 80°

LICHTBESTÄNDIG

PFLEGELEICHT

PATENTIERTE
ZARGENKONSTRUKTION

SR-KANTE

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Ast-Eiche
Modern Spectrum 30

Zeitlos-Türelement

Modern Vision mittig
Decora Vital Ast-Eiche

Zum Beispiel das
Zeitlos-Türelement
DECORA (CPL) Vital Ast-Eiche

KRATZFEST

ABRIEBFEST

HITZEBESTÄNDIG BIS 80°

LICHTBESTÄNDIG

PFLEGELEICHT

PATENTIERTE
ZARGENKONSTRUKTION

SR-KANTE

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Ast-Eiche
Modern Spectrum 30

Zeitlos-Türelement

Modern Vision mittig
Decora Vital Ast-Eiche

3 KRATZFEST
3 ABRIEBFEST
3  HITZEBESTÄNDIG 

BIS 80°
3 LICHTBESTÄNDIG
3 PFLEGELEICHT
3  PATENTIERTE  

ZARGENKON- 
STRUKTION

            3 SR-KANTE

Zum Beispiel das
Zeitlos-Türelement
DECORA (CPL)  
Vital Ast-Eiche

AKTION

HF - MAMMUT

Made in Germany

Sicherheits-Schließteil

Anbohrschutz

•

•

• 

•

• 

• 

• 

 Völlig verdeckt liegende Scharniere

 3 Dichtungsebenen

Erhöhte Sicherheit RC1-N

 83 mm Bautiefe

Güteklasse RAL-A mit 3mm Wanddicke

Alle Beschläge in massivem Stahl verschraubt

Acrylcolor und folierte Oberflächen erhältlich

mit  Mitteldichtungssteg. Sichert Ihre
Fenster zusätzlich gegen Aufhebeln 

mit Hilfswerkzeugen wie 
Brechstange, Schraubendreher etc.

massivem

Zum Beispiel das

Zeitlos-Türelement
DECORA (CPL) Vital Ast-Eiche

KRATZFEST

ABRIEBFEST

HITZEBESTÄNDIG BIS 80°

LICHTBESTÄNDIG

PFLEGELEICHT

PATENTIERTE 
ZARGENKONSTRUKTION

SR-KANTE

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Ast-Eiche
Modern Spectrum 30

Zeitlos-Türelement

Modern Vision mittig
Decora Vital Ast-Eiche

Über

25 Jahre

für Sie da

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über 
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

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

Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr 
www.rosner-fenster-tueren.de
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E-Tankstelle für zu hause
Darauf kommt es bei der Planung einer privaten Wallbox an

Elektrische Mobilität kommt 
immer stärker in Fahrt. 

viele Argumente sprechen 
für den Umstieg auf ein elek-
troauto, allen voran der Klima-
schutz. e-Auto-Fahrer können 
zudem von der sogenannten 
THG-vergütung profitieren 
– damit winken pro Jahr oft 
mehrere Hundert euro für das 
eingesparte Co

2
. Unterwegs 

wird der stromer bequem an 
öffentlichen Ladepunkten ge-
laden und auch für zu Hause 
gibt es eine praktische Lö-
sung, um die Akkus wieder 
aufzufüllen: viele elektroau-
tobesitzer entschließen sich 
dazu, eine eigene e-Tankstelle 
in der Garage oder unter dem 
Carport installieren zu lassen. 
Welche voraussetzungen sind 
für eine sogenannte Wallbox 
zu beachten?

schnelles und sicheres
Laden per Wallbox

Das Aufladen des stromers 
über eine Haushaltssteck-
dose stellt keine dauerhafte 
Lösung dar. Die Ladezeiten 
sind erheblich länger als bei 
einer Wallbox, zudem besteht 
das risiko für Kurzschlüsse 
oder eine Überhitzung. eine 
e-Auto-Ladestation hingegen 
garantiert ein zügiges, siche-
res und bequemes Laden, für 
den Privatgebrauch ist dabei 
eine Ladeleistung bis zu 11 
kW optimal. Wichtig: vor dem 
Kauf sind die räumlichen und 
technischen voraussetzungen 
für eine Wallbox zu prüfen. 
Außerdem ist der netzbetrei-
ber zu informieren, bei einer 

leistungsstärkeren Wallbox 
ist zudem dessen Genehmi-
gung erforderlich. viele stro-
manbieter haben nicht nur die 
passenden Wallboxmodelle, 
sondern direkt online ein in-
dividuelles Angebot für die 
fachmännische installation der 
Wallbox sowie entsprechende 
stromtarife aus einer Hand. 
Zur Wahl stehen Boxen mit 
oder ohne fest montiertes Ka-
bel – letztere sind besonders 
komfortabel, denn so kann 
das Ladekabel des Fahrzeugs 
einfach im Kofferraum bleiben. 
Auch sogenannte „smarte 
Wallboxen“ sind erhältlich, sie 
ermöglichen auf Wunsch die 
steuerung des Ladevorgangs 
bequem per App. „elektro-
mobilität ist dann besonders 
klimafreundlich, wenn die e-
Autos mit Ökostrom geladen 
werden. Für Hausbesitzer ist 

die Kombination aus elektro-
auto, Wallbox und solaranlage 
auf dem eigenen Dach ideal“, 
fasst Dorothee ritz zusam-
men, Geschäftsführerin bei 
e.on Deutschland für ener-
gielösungen. Wer hingegen 
beim stromtarif flexibel blei-
ben möchte, beauftragt am 
besten einen örtlichen elektri-
ker, der sich ebenfalls um die 
komplette technische Abwick-
lung kümmert. 

Zusätzliche Prämie
für eingespartes Co

2

Wer einen stromer fährt, 
spart klimaschädliche Treib-
hausgasemissionen. Das 
wird mit der THG-vergütung 
aus dem Treibhausgasminde-

rungsquotenhandel belohnt, 
einem gesetzlich geregelten 
Klimaschutzinstrument. e-Au-
to-Fahrer können so mehrere 
Hundert euro pro Jahr erhal-
ten, nachhaltige e-Mobilität 
wird also auch in finanzieller 
sicht noch attraktiver. viele 
stromanbieter bieten an, die 
Beantragung der THG-Quote 
zu übernehmen. (djd)

Türen & Elektro

Bilder: djd/e.on/Malte Braun

Ihre GARAGE braucht ein ...

... neues DACH?

... neues TOR?

MEHR INFOS UNTER WWW.RENOVIERUNGS-HELDEN.DE

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

Tel: 09181 / 40 59-30

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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neues Tuch aus alter Flasche
Markise und Co.: Außenbereich mit natur- und recyclingmaterialien gestalten

Immer mehr Menschen 
achten bei der Gestaltung 

des Außenbereichs auf Um-
weltfreundlichkeit. Auch bei 
der Terrassenausstattung 
liegen Materialien im Trend, 
die nachhaltig, natürlich und 

klimafreundlich sind. Bo-
denbeläge aus langlebigen 
Harthölzern, naturstein oder 
keramischen Fliesen bei-
spielsweise erfüllen diese 
Ansprüche ebenso wie son-
nenschutzausstattungen, bei 
denen recyclingmaterialien 
die Umweltbilanz verbessern. 
ein typisches Beispiel dafür 
sind Markisenstoffe, die als 
rohstoff Polyester aus der 
Wiederverwertung einsetzen.

energie und 
Wasser sparen

Mit 85 Prozent recycling-PeT, 
das überwiegend aus einweg-
Trinkflaschen gewonnen wird, 
punktet etwa die Modern Ba-
sics Blue-Tuchkollektion. ent-
wickelt hat sie der Markisen-
hersteller Weinor gemeinsam 
mit dem italienischen Gewebe-
produzenten Parà, der auf out-
door-Gewebe spezialisiert ist. 
Die Co

2
-emissionen für die 

Herstellung des umweltfreund-
lichen Gewebes konnten um 
rund 45 Prozent gegenüber 
der konventionellen Produkti-
on gesenkt werden, der ener-
gieeinsatz sogar um etwa 

60 Prozent. Gegenüber der 
Garn- oder stückfärbung spart 
die Herstellungsmethode der 
spinndüsenfärbung zusätzlich 
etwa 90 Prozent Wasser ein. 
Anders als bei herkömmlichen 
Färbemethoden wird das Farb-
pigment hierbei direkt in die 
Faser eingelagert. Dadurch ist 
die Kolorierung lichtecht und 
bleibt für viele Jahre frisch und 
strahlend. 

Die recyclingtücher erfüllen 
hohe Qualitätskriterien und 
blocken rund 98 Prozent der 
Uv-strahlung ab. Die nachhal-
tige Markisentuchkollektion 
hat bereits mehrere hochkarä-
tige Preise erhalten.

Aluminium mit
hohem recyclinganteil

Auch bei der Auswahl der me-
tallischen Bestandteile von 
Markisen und Terrassendä-
chern spielt Umweltfreundlich-
keit eine rolle. sehr gut wieder-
verwertbar sind beispielsweise 
Teile aus Aluminium, bei deren 
Herstellung häufig bereits 
hohe recycling-Anteile ver-
wendet werden. einen Hinweis 
auf gute Umwelt- und sozialas-
pekte entlang der Herstellung- 
und Wiederverwertungskette 
des eingesetzten Aluminiums 
gibt die Asi-Zertifizierung 
durch die Aluminium steward-
ship initiative. (djd)

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Bild: djd/Weinor
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Classica 85 MD
Markisen & Sonnenschutz
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häuser aus zweiter hand
Praxis-Handbuch der verbraucherzentrale bietet jede Menge Tipps und Checklisten

Windsichere Terrasse
Mit sonnen- und Wetterschutz dem Klimawandel trotzen

Gebrauchte immobilien 
waren 2021 so teuer wie 

noch nie – und das Angebot 
ist knapp. Weil echte schnäpp-
chen rar sind, kommen viele 
Kaufinteressenten nicht umhin, 
Abstriche bei den eigenen vor-
stellungen und Wünschen vom 
eigenen Haus zu machen und 
Kompromisse einzugehen.

Doch nicht immer zahlt sich 
das aus, wenn die entschei-
dung für das objekt dann auf 
unsicherem Fundament gebaut 
ist. Der aktualisierte ratgeber 
„Kauf eines gebrauchten Hau-

Die höchsten Jahresdurch-
schnittstemperaturen der 

letzten 140 Jahre in Deutsch-
land wurden mit wenigen 
Ausnahmen nach der Jahrtau-
sendwende gemessen. Das 
zeigt eine aktuelle studie des 
statistischen Bundesamts zum 
Klimawandel. Mit steigenden 
Temperaturen geht die Zunah-
me von Wind einher. Daraus 
resultieren nicht nur häufiger 
auftretende stürme, auch der 
normale Wind nimmt tendenzi-
ell an Fahrt auf. An heißen som-
mertagen kann das auf der hei-
mischen Terrasse angenehme 
Kühlung verschaffen, lauschige 
Früh- oder spätsommerabende 
kann ein kräftiger Luftzug aber 
verderben. Zudem erhöht stär-
kerer Wind die statische Be-
lastung von Markisen. Bei der 

Planung einer Terrassenver-
schattung sollte daher dieser 
Aspekt berücksichtigt werden.

Professionelle verankerung

Die installation einer Terrassen-
markise durch einen Fachhand-

werker gibt die Gewähr, dass 
die verankerung auch größere 
Windlasten aushält. von einer 
selbstmontage ist daher ab-
zuraten. empfehlenswert ist 
neben einem Motorantrieb und 
einer elektronischen, smartho-
megeeigneten steuerung die 

Ausstattung mit Wettersenso-
ren. so lässt sich sicherstellen, 
dass die Markise bei aufkom-
mendem Wind oder regen 
rechtzeitig eingefahren wird. 

schutz für jede Wetterlage

verbessern lässt sich der 
Windschutz durch zusätzliche 
seitenmarkisen. Auch boden-
lange volants, die am vorderen 
Markisenende angebracht sind, 
schützen vor leichten Brisen. 
Pergolamarkisen können zu-
dem mit senkrechtem sonnen-, 
sicht- und Windschutz ergänzt 
werden. Besonders windfest 
sind vertikalmarkisen, die mit 
einer so genannten Zip-Technik 
ausgestattet sind. Dabei ist das 
Tuch an beiden seiten fest ge-
spannt. (djd)

ses“ der verbraucherzentrale 
gibt das notwendige Werkzeug 
für den Gebäude-Check an die 
Hand. Und lotst rechtssicher 
durch Finanzierungsfragen und 
sowie zu Wissenswertem beim 
Kaufvertrag.

Das 384-seitige Buch hilft, Be-
sonderheiten von Gebäuden 
entsprechend der jeweiligen 
Baujahre einzuordnen. Zudem 
gibt es einen Überblick über 
gesetzliche Bestimmungen zu 
emissionen und energiebedarf. 
schritt für schritt wird eine ge-
plante Besichtigung vorbereitet 
und es werden „Prüfpunkte“ an 
die Hand gegeben, um sanie-
rungsbedarf und Preis richtig 
einzuschätzen. Was beim Kauf-
vertrag zwingend zu prüfen ist, 
welche Pflichten notare haben 
und was deren Dienste kosten, 
aber auch mit welchen Moderni-
sierungsmaßnahmen in der re-
gel vor dem einzug zu rechnen 
ist, wird erläutert. Zahlreiche 
Checklisten helfen, die Haus-
übergabe sorgfältig und struk-
turiert vorzubereiten. Der rat-
geber „Kauf eines gebrauchten 
Hauses. Gebäude-Check – 

Darlehen – Kaufvertrag. Das 
große Praxis-Handbuch zum 
Hauskauf“ hat 384 seiten und 
kostet 34,90 euro.

Bestellmöglichkeiten im online- 
shop unter www.ratgeber-

verbraucherzentrale.de oder 
unter 0211/38 09-555. Der 
ratgeber ist auch in den 
Beratungsstellen der verbrau-
cherzentralen und im Buch- 
handel erhältlich.
 (verbraucherzentrale)

Bild: verbraucherzentrale

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Bild: djd/Weinor

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

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

Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

Wir stellen alles in den Schatten!
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Die platzsparer-Treppen
Bei Treppen mit wenig Grundfläche die Mindestmaße beachten

Manchmal würde man den 
Platz, den Treppen bean-

spruchen, lieber für andere 
Dinge nutzen. Aber irgendwie 
muss man in der Wohnung 
von einer etage in die nächs-
te gelangen. „es gibt raum 
sparende Modelle, die mit 
einem Quadratmeter Grund-

fläche auskommen“, sagt 
Thomas Köcher, Geschäfts-
führer der Treppenmeister-
Partnergemeinschaft. Das gilt 
beispielsweise für Treppen 
nach dem „system Bucher“. 
Bei ihnen sind die stufen nur 
an einer seite in der Wand 
verankert, ansonsten erhält 
die freitragende Konstruktion 
ihre stabilität über das Ge-
länder. Das spart Platz und 
erlaubt trotzdem ein siche-
res Gehen auf der Treppe. 
Wenn im Handel oder in der 
Werbung von „spartreppen“ 
die rede ist, sollten verbrau-
cher genau hinsehen. Meist 

handelt es sich dabei in Wirk-
lichkeit um steiltreppen, die 
in normalen Wohnräumen gar 
nicht zulässig sind. in Deutsch-
land regelt die norm Din 
18065 genau, welche Maße 
eingehalten werden müssen. 
so muss die nutzbare Treppen-
breite mindestens 80 Zentime-
ter betragen. entscheidend ist 
das schrittmaß. Bei erwachse-
nen liegt es beim Gehen zwi-
schen 59 und 65 Zentimetern. 
Bei Treppen errechnet sich 
das schrittmaß aus der zwei-
fachen steigung plus dem Auf-
tritt. ein schrittmaß von 63 ent-
spricht beispielsweise einer 
steigung von 18 Zentimetern, 
doppelt genommen also 36 
Zentimeter, plus 27 Zentimeter 
für den Auftritt.

nur wenige Ausnahmen

nur in Ausnahmefällen sind 
in Wohnungen steilere und 
schmalere Konstruktionen er-
laubt, zum Beispiel als Zugang 

zum Dachboden oder einem 
unbewohnten obergeschoß. 
solche Leitertreppen haben 
eine steigung von 45 bis 75 
Grad. sie werden auch mit 
versetzten stufen angeboten, 
die ihnen den namen Wat-
schel- oder sambatreppen ein-
gebracht haben. Denn sie sind 
beim Begehen nur mit einem 
ausgeprägten Hüftschwung 
zu bewältigen. Doch selbst 
Leitertreppen sollten 50 bis 
70 Zentimeter breit sein und 
beidseitig über Handläufe ver-
fügen. Aber auch das macht 
das Begehen der steilen stu-
fen nicht zum selbstläufer. ein 
solcher steigungsgrad erfor-
dert immer Achtsamkeit und 
Konzentration.

spindeltreppen brauchen Platz

Wendel- oder spindeltreppen 
stehen bei vielen Bauherren in 
dem ruf, mit wenig Platz aus-
zukommen. ein Trugschluss, 
so Köcher: „spindeltreppen, 
die die baurechtlichen vorga-
ben für Wohnräume erfüllen, 
haben in jedem Fall einen grö-
ßeren Flächenbedarf als eine 
Buchertreppe.“ selbst eine 
halbgewendelte Treppe nutzt 
den Platz besser als eine spin-
deltreppe: Bei einem Grund-
riss von vier Quadratmetern 
verfügt sie über eine nutzbare 
Laufbreite von 90 Zentimetern 
und einen Auftritt von 26,5 
Zentimetern. sie ist damit 
komfortabler als eine spindel-
treppe, die bei gleicher Grund-
fläche nur auf eine nutzbare 
Laufbreite von 80 Zentimetern 
und einen Auftritt von 24 Zenti-
metern kommt. (pr-jaeger)

B
ilder: pr-jaeger/Treppenm

eister

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

Der clevere Zusatzraum
für Balkon und Terrasse.

Terrassen- und Balkonverglasungen

Informations-Material anfordern !

t 95463 B

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.deGewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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Werte im Wohneigentum erhalten
renovierungen richtig planen und sicher durchführen

Den Traum von den eige-
nen vier Wänden haben 

sich viele Menschen schon vor 
Jahrzehnten erfüllt. Mietfrei zu 
wohnen, wenn das Haus längst 
abbezahlt ist, hat viele vorteile. 
eigentum bringt jedoch auch 
verpflichtungen mit sich – das 
besagt sogar der Artikel 14 
unseres Grundgesetzes. spä-
testens wenn Gefahren für die 
Allgemeinheit drohen, müssen 
sanierungen vorgenommen 
werden. Doch so weit lässt es 
kaum ein Hausbesitzer kom-
men, denn renovierungen und 
Modernisierungen sind eine 
wichtige investition in den er-
halt und die steigerung des im-
mobilienwerts.

studie zeigt:
Mängel bei Arbeiten im
Bestand sind keine seltenheit

Für die Planung von Moderni-
sierungsmaßnahmen gibt es 
eine vielzahl von Gründen. 
sie reichen von fälligen sa-
nierungsarbeiten an Dach, 
Fassade oder Haustechnik 
über die verbesserung des 
energiestandards oder des 
Wohnkomforts bis zu altersge-
rechten Umbauten. Laut erik 
stange, Pressesprecher des 
Bauherren-schutzbund e.v. 
(BsB), sollten renovierungen 
und Modernisierungen ähnlich 
gut geplant, vorbereitet und 
vertraglich festgelegt werden 
wie bei neubauprojekten.

Denn Mängel sind auch in die-
sem Bereich keine seltenheit, 
wie die aktuelle studie des ver-
braucherschutzvereins mit dem 
Titel „Die 10 häufigsten Män-
gel bei ein- und Zweifamilien-
häusern im Bestand“ aufzeigt. 
Laut der studie, die unter www.
bsb-ev.de zusammen mit einer 
vielzahl weiterer informationen 
zum Bauen und Modernisieren 
zur verfügung steht, bergen 
steigende Anforderungen zum 
Beispiel im Bereich der ener-
gieeffizienz größeres schaden-
spotenzial.

Mit sachverständiger
Unterstützung geplante
Maßnahmen priorisieren

Die studie betont, dass sich 
die Bauqualität im internationa-
len vergleich nicht verstecken 
muss. sie empfiehlt dennoch, 
Maßnahmen zur schadens-
vermeidung zu beachten. eine 
umfassende Bestandsanalyse 
bildet eine gute Grundlage, um 
Wartungs-, instandhaltungs-, 
oder Modernisierungsarbeiten 
sinnvoll zu priorisieren und zu 
budgetieren. Unterstützung 

dabei bieten unabhängige 
sachverständige, zum Beispiel 
die Bauherrenberater. sie un-
terstützen Hauseigentümer 
auch dabei, wirtschaftliche 
und nachhaltige Lösungen zu 
definieren und vertragliche 
vereinbarungen mit Bauunter-
nehmen fachlich und juristisch 
zu prüfen. in der eigentlichen 
Umsetzungsphase können sie 
zudem eine Bauqualitätssiche-
rung übernehmen, mit der sich 
Mängel frühzeitig entdecken 
und Folgeschäden vermeiden 
lassen. (djd)

Innenausbau & Treppenbau

Bild: djd/Bauherren-schutzbund/Joachim rosse
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putz mit weißer Weste
Bewuchs mit Algen und Pilzen wirksam vorbeugen

Mikroorganismen wie Algen 
und Pilze sind in der natur 

allgegenwärtig. sie sind in al-
len Lebensräumen anzutreffen, 
passen sich flexibel wechseln-
den Umgebungsbedingungen 
an und spielen eine entschei-
dende rolle beim erhalt der 
stoffkreisläufe. so wichtig ihre 
Funktion ist, so unerwünscht 
sind sie zum Beispiel an Haus-
fassaden. Dort können die 
Mikroorganismen zwar keine 
schäden an der Bausubstanz 
anrichten, stören jedoch das 
Auge. Mit einer regelmäßigen 
Pflege lässt sich das risiko ei-
nes Befalls verringern und die 
buchstäblich weiße Weste der 
Fassade bewahren.

regelmäßige Pflege muss sein

Glatte Flächen wie Fliesen oder 
Metall lassen sich einfach säu-
bern. Auf verputzten Fassaden 
hingegen können sich Algen 
und Pilze erfolgreicher ansie-
deln. Wenn eigentümer nicht 
schon kleinere verschmutzun-
gen im Anfangsstadium fachge-
recht beseitigen lassen, breitet 
sich der Bewuchs weiter aus 
und sorgt für optische Beein-
trächtigungen, die später nur 

noch mit chemischen Mitteln zu 
entfernen sind. „eine regelmä-
ßige Pflege und Wartung der 
Fassade durch Fachbetriebe 
ist daher der beste vorbeugen-
de schutz“, erläutert Dipl.-ing. 
Antje Hannig vom verband für 
Dämmsysteme, Putz und Mör-
tel e. v. Gleichzeitig räumt sie 
mit einem vorurteil auf: „ob 
die Fassade wärmegedämmt 
ist oder nicht, spielt für den 
Bewuchs mit Mikroorganis-
men keine entscheidende rol-
le.“ viel wichtiger sei es, Algen 
und Pilzen ihre Lebensgrundla-

ge zu entziehen. „Das vorhan-
densein von Feuchtigkeit sollte 
an der Fassade minimiert oder 
ganz ausgeschlossen werden. 
Dazu trägt der schichtenauf-
bau von Putz- und Beschich-
tungssystemen wesentlich 
bei“, sagt Antje Hannig.

infobroschüre
für Hauseigentümer

Auch wenn es keinen hun-
dertprozentigen schutz gibt, 
lässt sich mit einer fachge-
rechten Ausführung und der 

Wahl hochwertiger Materia-
lien schon in der Bauphase 
viel gegen Algen und Pilze 
unternehmen. so ist es wich-
tig, bei der Planung auf was-
serabführende Maßnahmen 
von der Fassade weg, ausrei-
chend große Dachüberstän-
de, Horizontalabdeckungen 
sowie Tropfkanten zu achten. 
Bei staubablagerungen und 
ersten Anzeichen eines Be-
wuchses empfiehlt sich ein 
nasses Abwaschen oder scho-
nendes Abbürsten.

Ausführliche informationen 
und Tipps bietet die Bro-
schüre „Algen und Pilze“, sie 
steht unter www.vdpm.info 
zum Download bereit und 
ist dort kostenlos auch in ge-
druckter Form erhältlich. viele 
vorbeugende Aufgaben kön-
nen Hauseigentümer selbst 
übernehmen. Dazu gehört es, 
Dachrinnen, Abläufe, Fenster-
bänke und schächte regelmä-
ßig zu reinigen sowie Bäume 
und Büsche nicht zu nah am 
Gebäude zu platzieren und 
beizeiten zurückzuschneiden, 
damit sich von ihnen kein grü-
ner Bewuchs an die Fassade 
ausbreiten kann. (djd)

Bild: djd/vDPM/Christian Fliegner
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Kachelofen als zukunftssichere Wertanlage
Holzfeuerstätten sorgen für mehr Wohnqualität und Unabhängigkeit von Öl und Gas

Investitionen in sachwerte 
stehen hoch im Kurs. Das gilt 

besonders für immobilien. Der 
Kauf eines Hauses wird dabei 
gerne durch erneuernde Maß-
nahmen ergänzt. Zu den belieb-
testen Modernisierungs- oder 
sanierungsmaßnahmen zählt 
der Bau oder Umbau moderner 
Kachelöfen, die maßgeblich zur 
Wertsteigerung der immobilie 
beitragen können.

viele Gestaltungsmöglichkeiten

Kachelöfen sind ein Hingucker 
in jedem raum, weil sie ihm 
durch die vielzahl der Gestal-
tungsmöglichkeiten eine per-
sönliche note geben. Dazu zäh-
len besondere ofenkeramiken, 
außergewöhnliche Formen und 
spezielle Modelle. im vergleich 
zu anderen veränderungen wie 
der kompletten erneuerung 
von sanitäranlagen oder der 
aufwendigen Gestaltung von 
Grünflächen ist die Anschaf-
fung oder Überarbeitung eines 
Kachelofens eine schnelle Lö-
sung. in vielen Altbauten kann 

ein vorhandener schornstein-
schacht genutzt werden, wenn 
er nicht in Betrieb ist und den 
technischen vorschriften ent-
spricht. ofen- und Luftheizungs-
bauer informieren über die  
Möglichkeiten – dies gilt auch 
für Feuerstätten in neubauten 
und Bestandsgebäuden.

Holzfeuerstätten sind im Zei-
chen der angestrebten ener-
giewende gefragt, weil sie 
umweltfreundlich und Co

2
-

neutral heizen. Als Wertobjekt 
zeichnet sie zudem ihre mo-
derne Technik aus: eine elek-
tronische steuerung für eine 
emissionsarme verbrennung 
und einen niedrigen Brenn-
stoffverbrauch kann etwa ein 
starkes Argument beim ver-
kauf oder der vermietung ei-
ner immobilie sein. 

individuelle Form des Heizens

Zukunftsweisend sind zudem 
intelligente vernetzungen mit 
anderen Wärmesystemen wie 
der Zentralheizung oder der 

solartechnik im Hybridver-
bund: Kachelöfen machen sich 
auf diese Weise sowohl kurz- 
wie auch langfristig bezahlt. 
ofen- und Luftheizungsbauer 
beraten dabei und zeigen auf, 
welche Lösungen möglich 
sind. Den Wert eines Kachel-

ofens haben in Deutschland 
bereits viele erkannt: es gibt 
rund elf Millionen Feuerstellen, 
etwa jeder vierte Haushalt heizt 
mit Holz. Kachelöfen, Heizka-
mine und Kaminöfen machen 
unabhängig von steigenden 
Gas- und Heizölpreisen. (djd)

Bild: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Kaufmann Keramik
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Doppelt gut heizen im Altbau
Kombination aus Wärmepumpe und Pellets lohnt sich bei der Mode

Sanitär, Bad, Heizung & Kachelöfen

Welche Heiztechnik ist kli-
mafreundlich, zukunfts-

sicher und dazu noch für die 
Gegebenheiten im Altbau ge-
eignet? Wer eine Modernisie-
rung plant, steht unweigerlich 
vor dieser Frage. Denn hoch-
effiziente Wärmepumpensyste-
me, wie sie in neubauten zum 
einsatz kommen, können die 
erforderlichen hohen vorlauf-
temperaturen nicht bereitstel-
len. eine lohnende Alternative 
ist es, auf hybride systeme zu 
setzen, die zwei Technologien 
miteinander kombinieren.

Heiztechniken koppeln

Luftwärmepumpen und Pellet-
heizungen etwa arbeiten beide 
nachhaltig: Die eine Technik 
gewinnt Wärme aus der Um-
gebungsluft, bei der anderen 
kommt mit den Holzpresslin-
gen eine nachwachsende und 

Co
2
-neutrale Heizquelle zum 

einsatz. Bei hybriden Anlagen 
ergänzen sich beide Lösun-
gen und gehen jeweils dann 
in Betrieb, wenn sie effizient, 
energie- und kostensparend 
arbeiten können. Welche Wär-
mequelle aktuell genutzt wird, 

regeln moderne systeme voll-
automatisch. Die Bedienung 
ist somit denkbar einfach, an 
einer Anzeige lässt sich je-
derzeit ablesen, welche der 
beiden Wärmeerzeuger mit 
welcher Leistung gerade in 
Betrieb ist. Beispiel: ist die 

Außentemperatur hoch ge-
nug, sodass die Wärmepum-
pe alleine Wärme genügend 
produzieren kann, hat der Pel-
letkessel Pause. er springt mit 
seiner energieproduktion erst 
dann ein, wenn die Temperatu-
ren stark gesunken sind oder 
der Wärmebedarf kurzzeitig 
ansteigt. Die Wärmeproduk-
tion an ganz kalten Tagen mit 
Pellets ist meist wirtschaftli-
cher als mit einem Heizstab.

50 Prozent Zuschuss nutzen

Aktuell macht es der Gesetz-
geber einfacher, sich für neue, 
umweltfreundliche Heiztech-
niken im Altbau zu entschei-
den. Aus der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude 
(BeG) gibt es 35 Prozent der 
investitionen zurück, beim 
Austausch einer Ölheizung 
sind es 45 Prozent.  (BeG)

Bild: djd/Windhager Zentralheizung/Werbefotografie Weiss
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Sonnige Wärme im Aufwind
Dank hoher Förderzuschüsse vom staat boomt die solarthermie

Im Jahr 2020 wurden 80 000 
neue solarthermie-Anlagen 

auf deutschen Hausdächern in-
stalliert. Dies entspricht einem 
flächenmäßigen Zuwachs von 
gut einem viertel im vergleich 
zum vorjahr. Dieser Boom der 
„sonnigen Heizung“ kommt 
nicht von ungefähr: im Zuge 
des „Klimaschutzprogramms 
2030“ hat die Bundesregie-
rung die Förderung für nach-
haltiges Heizen noch mal stark 
aufgestockt.

Hohe Zuschüsse

Die staatliche Unterstützung 
für klimafreundliches Hei-
zen bleibt auch 2021 auf 
diesem hohen niveau. Das 
Förderangebot für nachhal-
tige Heizungen wurde mit 
der Finanzspritze für ener-
gieeffiziente Gebäude in der 
neuen „Bundesförderung für 
effiziente Gebäude“ (BeG) 
zusammengeführt. Unterm 
strich bedeutet das: Wer sei-
ne Heizung im Keller mit einer 
solarthermie-Anlage auf dem 
Dach nachrüstet, bekommt 30 
Prozent der damit verbunde-
nen Kosten vom staat zurück. 
Bei einer sogenannten Gas-
Hybridheizung, also einem 
Gas-Brennwertkessel in Kom-
bination mit einer solarther-
mischen Anlage, beträgt der 
Förderzuschuss ebenfalls 30 
Prozent. in Kombination mit ei-
ner Holzzentralheizung, einem 
Pelletofen mit Wassertasche 
oder einer Wärmepumpe er-
höht sich der Zuschuss sogar 
auf 35 Prozent. 

Mehr informationen rund 
um das Thema Förderung 
der solarthermie gibt es auf 
dem verbraucherportal www.
sonnigeheizung.de vom Bun-
desverband der Deutschen 
Heizungsindustrie (BDH) und 
dem Bundesverband solarwirt-
schaft (BsW) oder direkt unter 
www.bafa.de beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA). Besonders loh-
nenswert ist der Tausch einer 
alten Heizölanlage gegen eine 
nachhaltige Hybridheizung mit 

solarthermie. Dabei winkt dank 
zusätzlicher Austauschprämie 
eine Finanzspritze von 40 bis 
45 Prozent.

Ganzjährige nutzung

solarthermie lohnt sich üb-
rigens nicht nur im sommer, 
denn die kostenlose sonnen-
wärme kann auch in weniger 
sonnenstarken Monaten op-
timal genutzt werden. selbst 
im Winter kann die „sonnige 

Heizung“ einen Teil des Warm-
wasserbedarfs abdecken und 
entlastet das zentrale Heiz-
system. von Mai bis oktober 
bleibt die Heizung im Keller 
dank der Kraft der sonne oft-
mals komplett ausgeschaltet. 
Durch flexible Montagemög-
lichkeiten kann die solarther-
mische Anlage nahezu an alle 
denkbaren baulichen Gege-
benheiten angepasst werden. 
interessierte verbraucher 
sollten allerdings den Leitsatz 

„erst beantragen, dann beauf-
tragen“ befolgen. Der Antrag 
auf Förderung muss nämlich 
beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) eingegangen sein, be-
vor mit den Baumaßnahmen 
begonnen wird. Bauherren 
sollten sich auch nach regio-
nalspezifischen Förderanrei-
zen erkundigen, die oft sogar 
noch auf die Unterstützung 
des Bundes aufgeschlagen 
werden können. (djd)

B
ild: djd/B

D
H
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Ein upgrade für die Toilette
vier Tipps für mehr stil und Komfort am stillen Örtchen

Die Ansprüche an den Kom-
fort und die Ausstattung des 

Badezimmers sind gestiegen. 
Bei einem kritischen rundblick 
stellen daher viele Haus- und 
Wohnungsbesitzer fest: oft ist 
die viel genutzte Toilettenanla-
ge in die Jahre gekommen und 
hätte eine Modernisierung drin-
gend nötig. Wenn keine Kom-
plettsanierung ansteht, lassen 
sich mit überschaubarem Auf-
wand deutliche verbesserun-
gen rund ums WC erzielen.

Moderne spültechnik
ohne Wandeingriffe

Alte Aufputz-spülkästen sind 
optisch nicht sehr attraktiv und 
wenig reinigungsfreundlich. 
sie lassen sich durch sani-
tärmodule ersetzen. Moderne 
Zwei-Mengen-spültechnik und 
optional weitere Funktionen 
wie eine Geruchsabsaugung 
oder ein orientierungslicht sit-
zen unter einer eleganten Hülle 
aus Glas oder steinzeug und 
Aluminium in verschiedenen 
Farben. Auch die vorausset-
zungen für den Anschluss ei-
nes Dusch-WCs und den damit 
verbundenen stromanschluss 
sind damit geschaffen und 
unschöne Zuleitungen lassen 
sich kaschieren. 

Betätigungsplatten in
attraktiven Trenddesigns

Wenn bereits ein Unterputz-
spülkasten im Bad eingebaut 
ist, lassen sich mit dem Tausch 

der Betätigungsplatte für die 
spülauslösung im Handumdre-
hen neue Akzente setzen. Betä-
tigungsplatten gibt es heute in 
vielfältigen Design-varianten in 
harmonisch-runder oder geo-
metrisch klarer Formenspra-
che, passend zu jedem Badstil. 
Auch die Auswahl an oberflä-
chen, Trendfarben und Materia-
lien ist so groß wie nie.

Mehr Frische für
jedes WC

Bei neueren Unterputz-spülkäs-
ten lassen sich unsichtbar unter 
der Betätigungsplatte auch Ge-
ruchsabsaugungen einbauen, 
die Gerüche direkt in der WC-
Keramik aufnehmen. Zusam-

men mit einem einwurfschacht 
für spülkastensticks, die reini-
gungs- und Duftsubstanzen ans 
spülwasser abgeben, bringen 
sie Frische ins WC.

Komfortable 
Dusch-WCs

Auch ein Tausch der WC-
Keramik bietet eine gute Mög-
lichkeit, mehr Komfort ins Bad 
zu bringen. Wer mit der klas-

sischen Papierreinigung nicht 
zufrieden ist, sollte ein Dusch-
WC ausprobieren. Die rei-
nigung des Pos mit frischem 
Wasser kann das Wohlbefin-
den steigern und die intimhy-
giene spürbar verbessern. Die 
nachrüstung ist in Bädern mit 
stromanschluss nahe der To-
ilette oft problemlos möglich. 
viele Badausstellungen und in-
stallateure bieten entsprechen-
de Testmöglichkeiten an. (djd)

Bild: djd/Geberit

Sanitär, Bad, Heizung & Kachelöfen
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Sogenannte Designböden 
bieten mit ihrer vielzahl 

an unterschiedlichen optiken 
jede Menge Gestaltungsop-
tionen. Gute und moderne 
Designbodenbeläge, zum 
Beispiel mit einer hoch ver-
dichteten Kork-Dämmschicht, 
sind leise und zeichnen sich 
zudem durch ihre wohngesun-
den eigenschaften aus, wenn 
sie frei von PvC und Weich-
machern sind. schmutz- und 
meist feuchtigkeitsbeständig, 
eignen sich diese Böden auch 
gut für Küche und Bad sowie 
mit ihrer angenehm warmen 
und weichen oberfläche auch 
für das Kinderzimmer. Dank 
der antibakteriellen eigen-
schaften sind sie für Allergiker 
ebenfalls geeignet.

Designböden in
vielfältiger optik

neben der natürlichen ober-
flächenoptik überzeugen De-
signböden vor allem durch 
das angenehme Gehgefühl 

und die Pflegeleichtigkeit. 
Die Böden können entweder 
schwimmend oder auch ver-
klebt verlegt werden. Wenn 
Möbelstücke nach einiger 
Zeit umgestellt werden, hin-
terlassen gute Designböden 
keine bleibenden Abdrücke 
im Boden. in sachen Wohnge-
sundheit sollten verbraucher 
allerdings aufmerksam sein: 
einige Hersteller von Design-
böden verwenden den Begriff 
vinylboden und vermeiden 
damit die Benennung als PvC-
Belag. Denn diese können ge-
sundheitsgefährdende Weich-
macher enthalten. 

schnelle Montage dank
einfachem verlegesystem

Feuchtigkeit, schwere Möbel 
oder eine intensive nutzung 
können guten und modernen 
Designböden nichts anhaben. 
ein einfaches verlegesystem 
sorgt zudem für eine schnelle 
Montage bei der schwimmen-
den verlegung. Bei diesem 

system müssen die Dielen 
lediglich längsseitig eingewin-
kelt und stirnseitig mit gerin-
gem Kraftaufwand verriegelt 

werden. Der Boden sitzt fest 
und ist sofort begehbar. Beim 
Umzug lässt er sich ebenso 
einfach wieder ausbauen.  (djd)

Boden, Fliesen & Naturstein

Viel Raum für Gestaltung
Gute Designböden sind wohngesund und feuchtigkeitsbeständig

Bilder: djd/Hamberger Flooring

Boden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND
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Kosten-nutzen-Rechnung bei Böden
Über die Lebensdauer bei Fußböden

Wenn es um die innenaus-
stattung eines neubaus 

oder die Modernisierung eines 
Altbauinterieurs geht, spielt die 
Wahl des Bodenbelags eine 
wichtige rolle. Für Bauherren 
und Modernisierer stehen dabei 
zunächst einmal geschmackli-
che vorlieben im vordergrund. 
es lohnt sich allerdings, zusätz-

lich ein paar Überlegungen zur 
Haltbarkeit und zu bauphysika-
lischen Aspekten einzubezie-
hen. nicht zuletzt sollte man bei 
einem vergleich verschiedener 
Materialien neben den Anschaf-
fungs- und verlegekosten auch 
die Folgekosten berücksichti-
gen. sie hängen vor allem von 
der möglichen nutzungsdauer 

und der Häufigkeit der zu er-
wartenden Pflege- und Auffri-
schungsarbeiten ab.

nicht jeder Boden
lebt lange

einen guten Überblick über 
typische nutzungszeiten gibt 
die Fachagentur nachwach-

sende rohstoffe e.v. in einer 
vom Bundesministerium für 
ernährung, Landwirtschaft und 
verbraucherschutz geförder-
ten Broschüre über natürliche 
Fußböden. Danach liegt die 
nutzungsdauer von Laminatbö-
den bei 6 bis 15 Jahren, die von 
Teppichböden um die 10 Jahre. 
Korkböden halten je nach nut-
zungsintensität 10 bis 20 Jah-
re, PvC- und Kunststoffbeläge 
ebenfalls maximal um die 20 
Jahre. Bei massivem Holzpar-
kett geht man von 40 Jahren 
aus, bei Keramik und Feinstein-
zeug von 60 Jahren. Wer sich 
umweltverträglich einrichten 
möchte, sollte deshalb auf lang-
lebige Bodenbeläge setzen.

Aufwand für Pflege, reinigung 
und ersatz minimieren

Bodenbeläge mit sehr günsti-
gen Material- und verlegekos-
ten müssen häufig bereits nach 
wenigen Jahren ausgetauscht 
werden. neben weiteren Kosten 
verursacht das auch schmutz- 
und Lärmbelastungen. Wer sein 
Haus- oder seine Wohnung mit 
hochwertigen Feinsteinzeug-
Bodenfliesen in zeitlosem 
Design einrichtet, kann damit 
problemlos und komfortabel 
bis zu einer Generalsanierung 
der Wohnung oder des Hauses 
wohnen. 

Denn Fliesen werden zumeist 
nicht wegen Abnutzung oder 
schäden, sondern nach vielen 
Jahren aus geschmacklichen 
Gründen ersetzt. Während ihrer 
langen nutzungszeit erfordern 
Fliesen einen geringen Zeit- 
und Kostenaufwand: sie müs-
sen nicht gewachst, geölt, im-
prägniert, mit spezialreinigern 
gepflegt oder regelmäßig auf-
gearbeitet werden. Außerdem 
ist Keramik nässe- und schmutz-
resistent. Gestalterisch bieten 
Markenfliesen so gut wie alles, 
was Haus- und Wohnungs-
eigentümer sich wünschen. 
Die Designpalette reicht von 
Holz- oder natursteinoptik über 
Beton- oder Zementoptiken 
bis zum angesagten Look von 
Zementfliesen. (djd)

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/villeroy & Boch Fliesen

fliesen-opel.de
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Wohnen ohne Grenzen
Keramische Fliesen verbinden räume im und ums Haus zu optischen einheiten

Küche, ess- und Wohnzim-
mer, schlafraum und Bad: 

Früher waren diese Bereiche 
in den meisten Häusern und 
Wohnungen klar getrennt 
und durch Türen voneinander 
abgeschlossen. in vielen mo-
dernen Wohnkonzepten ver-
laufen diese Trennlinien nicht 
mehr so scharf – Wohnberei-
che gehen stärker ineinander 
über und verschmelzen. Typi-
sches Beispiel ist die Küche, 
die heute in den meisten neu-
en einfamilienhäusern offen 
zum ess- und Wohnbereich 
gehalten ist.

Auch in richtung Wintergarten 
und Terrasse verwischen die 
Grenzen, insbesondere, wenn 
Fensterflächen großzügig ver-
glast sind und die einheitlich 
gestaltete Bodenfläche einen 
schwellenlosen Übergang 
nach draußen ermöglicht. so 
lässt sich der Außenbereich im 
sommer als erweitertes Wohn-

zimmer nutzen. Früher war es 
üblich, in den einzelnen Wohn-
bereichen unterschiedliche 
Bodenbeläge einzusetzen. Bei 
den heutigen offenen Wohn-
konzepten geht der Trend zur 
architektonisch ansprechen-
den Bodengestaltung aus ei-
nem Guss. so wirken sowohl 
die Bodenfläche als auch der 
raum selbst weitläufiger. ne-
benbei lassen sich mit einem 
durchgängigen schwellenlo-

sen Bodenbelag barrierefrei 
begehbare Wohnbereiche re-
alisieren. Das Belagsmaterial 
muss hierbei allerdings in dop-
pelter Hinsicht überzeugen – 
in puncto Design ebenso wie 
hinsichtlich seiner nutzungs-
eigenschaften. Zu den beson-
ders vielseitigen Alleskönnern, 
die sich funktional für alle 
Wohnbereiche eignen, zählen 
keramische Fliesen. Denn die 
aktuellen Kollektionen sind so 

wohnlich und vielfältig, dass 
sich jeder Gestaltungs- und 
einrichtungswunsch umsetzen 
lässt. eine gemütliche Holzop-
tikfliese kann vom Wohnzim-
mer durchgängig bis auf die 
Terrasse verlegt werden. Die 
pflegeleichte und wetterfeste 
oberfläche überzeugt drinnen 
wie draußen. Auch eine mit 
Fliesen gestaltete Wohnkü-
che, die nahtlos in den ess-
bereich oder ins Wohnzimmer 
übergeht, vereint Ästhetik mit 
hohem nutzungs- und reini-
gungskomfort.

Auch das Badezimmer öffnet 
sich stärker zum schlafbe-
reich. Wie bei vielen entwick-
lungen der innenarchitektur 
stehen hier attraktive raum-
konzepte aus dem Hotelbe-
reich Pate. Das „en suite“ ans 
schlafzimmer angebundene 
Bad kann durch Glaswand 
die optische verbindung her-
stellen. (djd)

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob Buchtal

Boden, Fliesen & Naturstein
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Aussicht ohne Einblicke
Balkongeländer sorgen für die gewünschte Privatsphäre im Außenbereich

Die kleine Auszeit unter frei-
em Himmel und an der 

frischen Luft bedeutet echte 
Quality-Time. im Garten kön-
nen viele nach stressigen 
Arbeitstagen besonders gut 
entspannen. Mehr als jede 
zweite Person (53 Prozent) in 
Deutschland gab laut statista 
in einer Umfrage an, private 

Momente auf der Terrasse oder 
dem Balkon ganz für sich allei-
ne zu genießen.

Allerdings will sich die ent-
spannung nicht wirklich ein-
stellen, wenn stets das unter-
schwellige und unangenehme 
Gefühl vorherrscht, beobach-
tet zu werden. Allzu neugierige 

nachbarn oder Passanten auf 
der straße können die erhoff-
te Privatsphäre empfindlich 
stören.

Aluminium als langlebige,
wetterfeste Alternative

Mit dem passenden sichtschutz 
lässt sich der private raum wie-
der zurückerobern, beispiels-
weise mit einem blickdichten 
Zaun um das gesamte Grund-
stück oder Trennwänden, die 
die Terrasse eingrenzen. Für 
Balkone bieten sich Geländer in 
geschlossenen Designs an, die 
nicht nur als Absturzsicherung 
dienen, sondern auch fremde 
einblicke verhindern – während 

die Bewohner selbst die Aus-
sicht im Freiluftwohnzimmer ge-
nießen können. Bei der suche 
nach geeigneten Materialien 
stoßen viele früher oder später 
auf Aluminium.

Das Leichtmetall ist, anders als 
etwa einige stahlkonstruktio-
nen, dauerhaft rostfrei. Und wäh-
rend Holzbrüstungen ohne Pfle-
ge mit der Zeit verwittern, behält 
Alu über viele Jahre der nutzung 
seinen eleganten Look. Wer 
dennoch nicht auf die Holzoptik 
verzichten möchte, findet zahl-
reiche Designvarianten, die dem 
naturmaterial zum verwechseln 
ähnlich sehen.

Design an die Architektur
des eigenheims anpassen

Bei Design und Farbgebung 
lässt das langlebige und leich-
te Aluminium alle Freiheiten. 
von der klassischen Holzoptik 
bis zu modernen Formgebun-
gen, passend zur jeweiligen Ar-
chitektur des eigenheims, sind 
viele varianten möglich. 

Balkongeländer mit sicht-
schutz schaffen nicht nur das 
gewünschte Maß an Privat-
sphäre, sie schützen auch 
vor Windböen und bewahren 
Pflanzen im sommer vor zu 
starker sonneneinstrahlung. 
Für den Look aus einem Guss 
lässt sich das Balkongeländer 
in derselben optik wie der Gar-
tenzaun verwirklichen. optisch 
angepasste Blumenkisten und 
langlebige Bodenbeläge aus 
Aluminium runden den stilvol-
len Auftritt ab. (djd)

Stahl-, Metallbau & Schlosser

B
ilder: djd/G
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Wir stellen ein: Metallbauer(in) und Bürokauffrau(Mann)
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92265 Edelsfeld-Riglashof 14, Telefon 09664/17 88, Fax 83 83

Treppenbau  Fenstergitter

Balkongeländer  Tore

Arbeiten in Eisen u. Edelstahl



Rund ein Drittel des Lebens 
verbringt der Mensch im 

schlaf. Grund genug, sich da-
rüber Gedanken zu machen, 
wie der ruheraum gestaltet 
ist und was es zu verbessern 
gibt. Grundsätzlich gilt: ein 
schlafzimmer ist zum schla-
fen da. Also am besten alles 
verbannen, was nach Arbeit 
aussieht. 

Dazu zählen etwa schreib-
tisch, staubsauger, Bügelbrett 
oder Wäschekörbe. Wenn das 
aus Platzgründen nicht geht 
und ein Homeoffice-Platz im 
schlafzimmer benötigt wird, 
hilft eine optische Abtrennung, 
zum Beispiel ein vorhang oder 
Paravent.

Dunkelheit 
tut gut

Helles Licht ist gut für die Ge-
mütsverfassung, aber nicht für 
den schlaf. „vorhänge sind 
nicht nur ein sicht- und son-
nenschutz, sie machen einen 
raum auch wohnlicher.  Also 
eine gute Möglichkeit, im 
schlafzimmer Akzente zu set-
zen und die schlafdauer zu 
verlängern“, erklärt Anja Wit-
tig, die als einrichtungsex-
pertin für das Wohnungsun-
ternehmen vonovia tätig ist. 
Als Profi empfiehlt sie sanf-
te oder warme Farbtöne für 
Wände und Böden, die eine 
beruhigende Wirkung haben.

Genauso hinderlich für einen 
guten schlaf wie Tageslicht 
ist das Licht von smartphones 
und Tablets. Deshalb die elek-
tronischen Geräte abends ab-

schalten oder den nachtmodus 
aktivieren.

Für prima Klima
sorgen

im schlafzimmer sollten 16 
bis 18 Grad bei einer Luft-
feuchtigkeit zwischen 40 und 
60 Prozent herrschen. Jeder 
Mensch „produziert“ im Lau-
fe einer nacht einen halben 
Liter Flüssigkeit durch Atmen 
und schwitzen. Deshalb ist es 
wichtig, mehrmals am Tag fünf 
bis zehn Minuten gegenüber-
liegende Fenster oder Türen 
zu öffnen, damit Durchzug ent-
steht. so kann die Feuchtigkeit 
entweichen.

ruhe ist durch
nichts zu ersetzen

Wer gut schlafen will, braucht 
ruhe. Wenn nötig, kann man 
ohrenstöpsel nutzen oder die 
Fenster schließen, um zum Bei-
spiel den straßenlärm zu redu-
zieren. in einem Mehrfamilien-
haus gelten zudem allgemeine 
ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr 
sowie von 22 bis 8 Uhr.  Das be-
deutet: Fernseh- und radiogerä-
te laufen auf Zimmerlautstärke, 
laute Arbeiten im und am Haus 
oder auf dem Balkon sowie Mu-

sizieren sollten in einen anderen 
Zeitraum verlegt werden. Auch 
bei Modernisierungen lassen 
sich Lärmquellen reduzieren: 
„Wohnungen, aus denen die 
Mieter gerade ausgezogen sind, 
werden standardmäßig moder-
nisiert. Dann sorgen wir zum 
Beispiel dafür, dass Wasch-
maschinen nur noch im Keller 
aufgestellt werden können“, 

erläutert Daniel Ackermann, Ab-
teilungsleiter bei vonovia und 
verantwortlich für Modernisie-
rungen. „in älteren Gebäuden 
ist es allerdings wirtschaftlich 
wie baulich kaum machbar, alle 
konstruktionsbedingten schall-
übertragungen in den Griff zu 
bekommen. Umso wichtiger ist, 
dass nachbarn rücksicht aufei-
nander nehmen.“ (djd)

Mit Ruhe und Gemütlichkeit
Tipps für einen besseren und erholsamen schlaf
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Outdoor-Stoffe
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Mit aktuellen Gardinentrends
– Beraten vor Ort
– Ausmessen
– Dekorieren

In unserem Atelier werden Ihre Gardinenträume Wirklichkeit!

Neuer Schwung für Ihr Zuhause!
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Wohnliches für das Wohnzimmer
Diese Materialien sorgen für ein stylishes interieur

Das Wohnzimmer ist oft der 
meist genutzte raum im 

Haus. Die Möbel darin sollten 
demnach stilvoll und gleichzei-
tig robust und praktisch sein. 
Doch welche Materialien kom-
men dafür infrage? Wir stellen 
die besten Alternativen vor.

HPL (High Pressure Laminate)

HPL ist eine Mischung aus 
Holzfasern und Melaminharz 
und kann jede einrichtung be-
reichern. Das liegt an den vielen 
Möglichkeiten, die dieses Mate-
rial bietet: Mit ihm kreieren Desi-
gnfreunde einen robusten rost-

Look für ein industrielles Design, 
eine Marmoroptik für ein moder-
nes interieur oder eine natürlich 
anmutende Holzatmosphäre. 
Die dichte oberflächenstruktur 
macht HPL hygienisch und pfle-
geleicht. Zudem ist es kratz- und 
stoßfest sowie hitze- und feuch-
tigkeitsbeständig. Beim Abend-
essen beispielsweise kann der 
heiße suppentopf direkt auf der 
HPL-Tischplatte stehen.

Holz

Auch Holz kann in jeder innen-
einrichtung verwendet werden, 
die variationsmöglichkeiten 

sind schier unendlich. es ist 
außerdem ein sehr starkes Ma-
terial und kann ein Leben lang 
halten. Der natürliche rohstoff 
kommt in vielen verschiedenen 
sorten daher – von dunklem 
Hartholz bis zu heller Birke. 
Holz verleiht dem raum mehr 
Wärme.

eine skandinavische einrich-
tung funktioniert mit einer 
hellen sorte wie Ahorn. Länd-
liches Ambiente dagegen ent-
steht durch robuste Holzmöbel, 
die sofort das Gefühl vermit-
teln, dass sie direkt aus der na-
tur kommen. 

Marmor

Marmor ist das richtige Material 
für alle, die eine luxuriöse, mo-
derne einrichtung bevorzugen, 
aber auf Gold, Glitzer und Glanz 
verzichten möchten. Der natur-
stein sorgt für ruhe, die schö-
ne Maserung und der dezente 
Farbverlauf verleihen der ein-
richtung einen schicken Look. 
Marmor gibt es in verschiede-
nen Farben, von frischem Weiß 
bis zu warmem Grün.

Beton

Auch Beton findet vielseitige 
verwendung: von Betonkalk an 
den Wänden bis hin zu Tisch-
platten. Die oberfläche ist oft 
matt, rau und unbearbeitet, was 
dem interieur einen industriel-
len oder natürlichen Charakter 
verleiht. ein weiterer vorteil von 
Beton ist, dass man leicht run-
de Formen herstellen kann, da 
er gegossen oder geschmiert 
wird. ideal für Liebhaber von 
runden Tischen und abgerun-
deten ecken.

Metall 

Bei Metall denkt man schnell 
an eine industrielle innenein-
richtung. Aber auch in anderen 
Wohnstilen lässt es sich gut 
einsetzen. eine moderne ein-
richtung verträgt Metallakzente 
in Form eines schlanken Tisch-
beins unter einer Marmorplatte 
oder durch klassische Griffe an 
einem schrank. (djd)

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Von A wie Abdeckung bis W wie Wärmepumpe
Kleines Pool-Lexikon: Das sollte man zum schwimmbad im eigenen Garten wissen

Die Pandemie mit monate-
lang geschlossenen öf-

fentlichen schwimmbädern 
hat in vielen Familien den 
Wunsch nach dem Pool im ei-
genen Garten noch verstärkt. 
Doch auch wenn der Platz 
dafür vorhanden ist, scheuen 
manche den vermeintlichen 
Aufwand und stellen sich lie-
ber ein Planschbecken vor die 
Terrassentür. Tatsächlich ist 
der einbau eines Pools keine 
Hexerei, in einem kleinen Lexi-
kon erklären wir einige wichti-
ge Begriffe für einsteiger.

 abdeckung: Damit kann 
man seinen Pool länger nut-
zen – und man hat deutlich 
weniger Aufwand mit der rei-
nigung. Gerade in Familien 
mit Kindern sorgt eine Über-
dachung oder ein elektrisches 
rollo auch für mehr sicher-
heit. Mehr als 70 Prozent aller 
Poolbesitzer haben sich nach 
spätestens drei Jahren eine 
Abdeckung angeschafft.

 Fertigpools: sie sind eine 
Anschaffung fürs Leben 
und verursachen keinen ein-
baustress und keine hohen 
Kosten. Komplett-sets sind 
bereits vollständig montiert, 
verrohrt und verkabelt. Zuerst 
steht eine individuelle Bera-
tung der Kunden vor ort, in 
der Firmenzentrale, per Telefon 
oder Mail. Danach wird der Po-
lypropylen- oder edelstahlpool 
individuell konfiguriert, den 
rest übernehmen deutsch-
landweit tätige Montage- und 
inbetriebnahmeteams.

 gegenstromanlage: Diese 
erzeugt dank Ansaugpumpe 
und Ausströmdüse eine kräfti-
ge Wasserströmung. sportler 
können auf diese Weise auch 
in einem kleinen Pool ein for-
derndes schwimmtraining ab-
solvieren.

 Poolroboter: Kompakte, 
kabellose roboter entfernen 
verunreinigungen und Abla-
gerungen vollautomatisch. 
sobald der roboter in den 
Pool getaucht wird, startet er 

dank eines integrierten Was-
sersensors das reinigungs-
programm.

 solar-Poolheizungen: son-
nenenergie zum nulltarif ver-
längert die Badesaison nicht 
nur um viele Wochen, sondern 
sorgt auch für karibische Was-
sertemperaturen.

 Überlaufpool: Das Wasser 
gelangt von der umlaufenden 
rinne in das Filtersystem des 

Technikpakets und wird ge-
reinigt. Anschließend fließt 
es über die einlaufdüsen 
in den Pool zurück. vorteil: 
schmutzablagerungen an 
den Beckenwänden werden 
verhindert, dadurch entsteht 
weniger verschmutzung an 
der oberfläche durch insek-
ten und Laub. Zudem bildet 
der Überlaufpool mit der Um-
gebung eine einheit und ver-
mittelt beim schwimmen ein 
Gefühl der Weite. 

 Wärmepumpen: sie sor-
gen kostengünstig, energie-
sparend und zuverlässig für 
eine konstante Wassertempe-
ratur des schwimmbeckens. 
Wärmepumpen entziehen der 
Umgebungsluft Wärmeener-
gie und geben diese an das 
Wasser ab. (djd)
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Einfach und lecker: Erdbeeren selbst anbauen
Beliebte sorten, Pflanztipps und verschiedene Anbaumethoden auf einen Blick

Erdbeeren sind wahre vit-
amin-C-Bomben. schon 

200 Gramm decken den Ta-
gesbedarf eines erwachsenen 
an wichtigen Mineralstoffen. 
Und dabei schmecken die 
roten Früchte auch noch herr-
lich süß. Grund genug, sie im 
eigenen Garten oder auf dem 
Balkon anzupflanzen.

sorte wählen – und anpflanzen

erdbeeren kann man im Früh-
jahr und spätsommer pflan-
zen. Beliebte sorten wie Lam-
bada, elsanta oder senga 
sengana können bereits ab 
April in das Beet – und beglü-
cken ab ende Mai mit leckeren 
Früchten. „Die elsanta eignet 

sich wunderbar für alle, die 
gerne erdbeer-Torten backen“, 
sagt Gartenexpertin Andrea 
sieberz-otto. „sie ist bei Kon-
ditoren sehr beliebt und über-
aus ertragreich: Bis zu 700 
Gramm Früchte bringt eine 
einzige Pflanze.“ Für alle, die 
einen Balkon haben, hat die 
expertin einen Tipp: Die Hän-
ge-erdbeere rosalie und die 
Balkon-erdbeere rimona sind 
ideal für Töpfe und Kästen. 
Wer erdbeeren anpflanzen 
möchte, sollte das am bes-
ten abends tun und einen 
geschützten standort mit viel 
sonne wählen. es gilt, den 
Boden gut zu lockern und aus-
reichend mit Humus zu versor-
gen. Die einzelnen Pflanzen 

fühlen sich am wohlsten, wenn 
sie etwa 20 bis 30 Zentimeter 
voneinander entfernt gesetzt 
werden. reihen benötigen 
etwa 70 Zentimeter Abstand. 
Wichtig ist, dass das Pflanz-
loch groß genug ist, damit die 
Wurzeln raum haben, um sich 
zu entwickeln. sitzt das Herz 
der erdbeere auf Höhe der 
erdoberfläche, kann erde über 
die Wurzeln gestreut und fest-
gedrückt werden. Ganz wich-
tig: Gießen nicht vergessen.

Wurzelsetzling
oder Topfpflanze?

Wer erdbeeren pflanzt, muss 
nicht nur zwischen einer gro-
ßen Auswahl an sorten wäh-
len. es gibt auch verschiedene 
Anbaumethoden. „Topfpflan-
zen sind für ungeübte Gärtne-
rinnen und Gärtner am sichers-
ten“, weiß sieberz-otto. Denn 
die kleinen erdbeerpflänzchen 

kommen im praktischen Topf 
und haben bereits kräftig aus-
geprägte Wurzelballen. sie 
können von April bis septem-
ber gesetzt werden und tragen 
manchmal noch im selben Jahr 
Früchte. Die bekannteste und 
meistgewählte Anbaumethode 
von Profis dagegen sind die 
Wurzelsetzlinge. Diese kann 
man ebenfalls von Frühjahr 
bis Herbst pflanzen. nach der 
Lieferung gilt es, sie möglichst 
schnell in der erde zu platzie-
ren, da ihre Wurzeln nackt sind. 
Beim einpflanzen ist darauf zu 
achten, dass die Wurzeln nicht 
beschädigt, also geknickt oder 
gequetscht werden. ein vorteil 
der Wurzelsetzlinge ist, dass 
diese bereits etwa vier Wo-
chen nach dem einpflanzen 
blühen – egal, ob sie im April 
oder August gepflanzt wurden. 
Und nach acht bis zehn Wo-
chen können die ersten erd-
beeren geerntet werden. (djd)
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Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85)
92439 Bodenwöhr-Neuenschwand
Tel. 09434 / 9 55 - 0
Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr
www.fliesen-fritsch.de

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

KOMPLETTBAD-SANIERUNG

INSPIRATION:
ÜBER 3.500 QM
WOHLFÜHLBÄDER-
AUSSTELLUNG

BESTE IDEEN & PRODUKTE FÜR IHRE BODEN-GESTALTUNG

JEDEN SONNTAG* SCHAUSONNTAG VON 13.00 BIS 17.00 UHR!

Individuell - und zum Fixpreis!

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

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

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

✔ Sanitär-Riese - direkt
für den Privatkunden!

✔ Messeneuheiten
✔ Innovative Badgestaltungen

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