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Investieren, aber sinnvoll
Heizung und Wärmeschutz – zwei Themen mit Hochkon-
junktur, wenn es um Immobilien geht. Insbesondere bei Alt-
bauten stehen viele Eigentümer vor der Frage, wie sie mit
geeigneten Sanierungsmaßnahmen den steigenden Ener-
giepreisen entgegentreten sollen. Vorweg: Überhaupt nichts
zu unternehmen, ist die schlechteste aller Lösungen. Häuser,
die Energie unnötig verpulvern, schaden nicht nur Umwelt
und Klima, sondern kosten auch Geld – und das gleich in
doppelter Hinsicht. Denn Immobilien, in die nicht investiert
wird, verlieren an Wert.

Die gestiegenen Materialpreise schrecken viele Immobilien-
besitzer zwar von Investitionen ab – dennoch gilt: Wenn die
Energiepreise weiter steigen (wovon Spezialisten ausgehen),

amortisieren sich auch höhere Ausgaben für Energieeffizienz.
Diese lässt sich durchaus in kleinen Schritten verbessern,
zum Beispiel mit der Überprüfung von Fensterdichtungen.
Viel zu oft sind sie jahrzehntelang im Einsatz und kommen ih-
rer Aufgabe irgendwann mehr schlecht als recht nach.

Ebenfalls oft vernachlässigt: Die Isolierung von Rohren im
Heizungskeller. Nach dem Hausbau einfach vergessen, hän-
gen sie seit vielen Jahren offen an der Decke und geben
gute Wärme ab – leider halt dort, wo sie niemand braucht.
Eigentümer sind in jedem Fall gut beraten, sich an Fachleute
vor Ort zu wenden. Sie wissen, wo versteckte Tücken lauern,
und haben das große Ganze im Blick. Bauherren gehen so
auf Nummer sicher. Alexander Rädle
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Ein Haus für viele und vieles
Mehrfamilienhäuser ermöglichen Flexibilität in der Lebensplanung

Das frei stehende Einfamili-
enhaus ist der Wohntraum

vieler Menschen. Und doch
bietet die Planung von zwei
oder drei Wohneinheiten un-
ter einem Dach große Vortei-
le. Der Bau wird im Verhältnis
nicht nur wirtschaftlicher und
nachhaltiger, er öffnet auch
Räume für unterschiedliche
Wohn- und Lebenskonzepte.

Die Vorzüge von Mehrfamilien-
haus und Einliegerwohnung

Mit mehreren Parteien un-
ter einem Dach leben: Meist
sind es vor allem persönliche
Gründe, die Bauherren zur

Errichtung eines Zwei- oder
Dreifamilienhauses bewegen.
Verwandte oder gute Freunde
können zu Nachbarn werden,
man kann gemeinsam die
Vorzüge eines frei stehenden
Hauses genießen und dabei
ganz individuell wohnen. Trotz
eines Lebens Tür an Tür bleibt
die Privatsphäre gewahrt. Die
„kleine Schwester“ des Mehr-
familienhauses ist die Einlie-
gerwohnung. Auch sie bietet
Nutzungsmöglichkeiten, die
so vielfältig sind wie auch die
Lebensentwürfe. Eltern fin-
den im Alter einen Ruhesitz
ganz nah bei der Familie, er-
wachsene Kinder können hier

die ersten eigenen vier Wän-
de beziehen. Ebenso denkbar
sind ein abgetrenntes und
repräsentatives Homeoffice
oder eine Vermietung der
Wohnung.

Mehrfamilienhäuser
mit guter Ökobilanz

Ein Mehrfamilienhaus hat
deutliche wirtschaftliche Vor-
teile: Zwar sind die Baukosten
etwas höher als für ein Ein-
familienhaus, unterm Strich
baut man im Verhältnis jedoch
günstiger und nachhaltiger,
und zwar mit jeder zusätzli-
chen Partei. Aufwendungen
für Grundstück, Bauneben-
kosten und sämtliche Er-
schließungskosten fallen nur
einmal an und können geteilt
werden.

Je mehr Bewohner später auf
dem gleichen Grundstück
leben, desto besser schnei-
det auch die Ökobilanz des
neuen Hauses hinsichtlich
Energie-, Ressourcen- und
Flächenverbrauch ab. Ein

weiteres, nicht zu unterschät-
zendes Argument neben den
Kostenvorteilen.

Kein Grundriss von der Stange

Aufgrund des wachsenden In-
teresses bieten viele Baufirmen
Entwürfe und Ideen für Zwei-
und Dreifamilienhäuser an. Da-
bei lassen sich die Grundkon-
zepte auf verschiedene Weisen
anwenden. Ungefähr gleich
große Wohneinheiten bieten
das klassische Doppelhaus
oder Häuser mit zwei oder drei
Etagenwohnungen. Andere Mo-
delle setzen auf unterschiedlich
große Wohneinheiten, entwe-
der als asymmetrisches Dop-
pelhaus oder in Form einer
integrierten oder angebauten
Einliegerwohnung. Weil kein
noch so gut geplantes Typen-
haus alle Bedürfnisse jeder
Baugemeinschaft berücksichti-
gen kann, sind die Gestaltungs-
möglichkeiten sehr flexibel. Ge-
meinsam mit den Experten des
Anbieters können Bauherren
deshalb so lange am Grundriss
feilen, bis er passt. (djd)

Bild: djd/Roth Massivhaus

Bild: djd/Roth Massivhaus/Gerhard Zwickert

 Rohrvortriebe
 Asphaltierungen
 Kanalarbeiten
 Kabelpflugarbeiten
 Pflasterungen

Ziegler-Tiefbaug

Griesbach 80 · 95695 Mähring · Telefon 09639/421

Seit über 50 Jahren
für Sie vor Ort

brohm-haus.de

Alle Informationen erhalten Sie auch in unseremMusterhaus

Mit UNS zum
Plus-Energiehaus!

-KLIMAPAKET

 Zum Stadtpark 25 | 93142 Maxhütte-Haidhof � Sonntag | 14 - 16 Uhr

Eigenstrom mit PV-Anlage
Heizen mit Wärmepumpe
Energieeffiziente Ziegelbauweise

Photovoltaik
inklusive!
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Wohnen ohne Hürden
Bungalows nicht nur bei Senioren beliebt

Immer mehr Bauwillige be-
geistern sich für das Woh-

nen auf einer Ebene. Gründe
dafür gibt es reichlich: Barrie-
refreiheit, Bequemlichkeit und
Sicherheit in späteren Jahren
oder die Variantenvielfalt der
Architektur – oft mit großen
Tür- und Fensterfronten. Ein
Haus bauen die meisten Men-
schen nur einmal im Leben.
Schließlich ist die Entschei-
dung für die eigenen vier
Wände weitreichend und oft
mit langfristigen finanziellen
Verpflichtungen verbunden.
Wenn die Familie kleiner wird,
weil die Kinder ausziehen und
sich die Bedürfnisse ändern,
denken immer mehr Bauher-
ren darüber nach, ein zweites
Mal zu bauen. Dann mit Blick
auf das selbst bestimmte Woh-
nen bis ins hohe Alter, ohne
Stufen oder Schwellen.

Variabel und individuell

Der Umfrage einer renommier-
ten Hausbauzeitschrift zufolge
können sich etwa 70 Prozent
der Deutschen aus allen Alters-
gruppen dafür begeistern. Der
Bungalow ist für ein Fünftel
der Befragten das Traumhaus.

Auch junge Familien entschei-
den sich zunehmend für den
Komfort, den das Wohnen auf
einer Ebene bietet. Der belieb-
te Baustil bietet eine große Ge-
staltungsvielfalt: ob regional-
typisch verputzt oder modern
mit Flachdach, auch als Winkel-
bungalow in L- oder T-Form. Al-

lerdings benötigt ein Bungalow
oft mehr Grundfläche als ein
klassisches zweigeschossiges
Einfamilienhaus, was die Su-
che nach dem geeigneten Are-
al mitunter zur Geduldsprobe
macht. Hier kann ein erfahrener
Baupartner entscheidende Un-
terstützung bieten. (djd)
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Wir produzieren CO2-neutral seit 2015.

Immer einen
Schritt voraus

Wir haben ein Ziel vor Augen: GODELMANN wird
Europas grünstes Betonsteinwerk. Für die Zukunft
unseres Unternehmens investieren wir viel in den
Erhalt und Ausbau der Region – dabei geht es
gleichermaßen um Mensch und Natur.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Nachhal-
tigkeit langfristiges Engagement braucht. Unsere
positiven Erfahrungen aus den letzten 40 Jahren
bestärken uns, diesen Weg weiter zu gehen.

www.godelmann.de/klima-und-umweltschutz

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Pioniere der Nachhaltigkeit



Glatt, sauber und ziemlich stabil
Mit Betonfertigteilen individuell und sparsam bauen

Häuslebauer haben es nicht
leicht, denn Bauen wird

aktuell noch teurer. Grund da-
für sind vor allem hohe Mate-
rialpreise, etwa von Holz oder
Stahl. Das wirkt sich natürlich
auch auf den Betonbau aus.
Dennoch gibt es hier zahlreiche
Möglichkeiten, bares Geld zu
sparen. So können Betonbau-
teile wie z. B. Wände, Decken
oder Treppen witterungsunab-
hängig und maßgenau im Fer-
tigteilwerk vorproduziert, zur
Baustelle transportiert und dort
mit Kränen montiert werden.
Das ist ausgesprochen effizi-
ent, zumal das Netz von Beton-

fertigteilwerken in Deutschland
äußerst engmaschig ist. Über
die kurzen Transportwege freut
sich auch die Umwelt.

Weiteres Plus: Die Herstel-
lung im Fertigteilwerk bietet
optimale Voraussetzungen für
eine gleichmäßige, hohe Ober-
flächenqualität. Müssen die
Wände, die bei ihrer Ankunft
auf der Baustelle bereits alle
Leerrohre und Aussparungen
für die Elektrik enthalten, nicht
verputzt werden, verkürzt sich
die Bauphase enorm. Auch
der Einbau einer Betontrep-
pe ist ruck, zuck erledigt und

diese im Anschluss direkt be-
lastbar. Der massive Baustoff
zeichnet sich zudem durch
einen hervorragenden Schall-,
Brand- und Feuchteschutz
aus. Er schrumpft und rostet
nicht, ist beständig gegen
Chemikalien und Schimmel-
pilze, trotzt jedem Wetter und

sorgt für ein gesundes Raum-
klima – sogar im Keller. Be-
ton weist darüber hinaus eine
hohe Tragfähigkeit auf: Selbst
schlanke Wände halten großer
Belastung stand. Das erlaubt
individuelle Raumaufteilungen
und Grundrisse nach den per-
sönlichen Wünschen. (epr)

Beton ist eine Mischung aus Sand, Kies, Wasser und Ze-
ment. Der Baustoff überzeugt mit einem natürlichen Schall-,
Brand- und Feuchteschutz und zeichnet sich auch dadurch
aus, dass in der Umgebungsluft vorhandenes CO

2
in das

Materialgefüge des Betons eindringt und dort chemisch
gebunden werden kann. In einer physikalisch-chemischen
Reaktion reagiert das CO

2
mit dem Zementstein und wird

(wieder) zu Calciumcarbonat (CaCo
3
) – man nennt das Re-

carbonatisierung des Betons. Bauteile aus Beton nehmen
viel Wärme auf, bevor sie diese wieder an die Umgebung
abgeben. In den Wohnräumen wird es im Sommer also
nicht zu warm und im Winter nicht zu kalt – das hilft beim
Energiesparen. (epr)

Das ist Beton
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• Fachbetrieb Für Sanierung

• rohbau-
arbeiten

• Putz- &
Stuckarbeiten

• Denkmal-
PFlege

• altbau-
Sanierung

Tel. 09626 /929513 · Fax 929514 · info@weigertbau.de · www.weigertbau.de

Josef Weigert · Allersburg 4a · 92277 HoHenburg

TOPBAU
OBERPFALZ
B a u u n t e r n e hmen f ü r A l t - & Neub a u

Fallweg 45 , 92224 Amberg

E-Mail:
Web:
Mobil:

info@topbau-oberpfalz.de
www.topbau-oberpfalz.de
+49 (0) 151 5700 4087

Bis zu 50% Zuschuss
vom Staat für Ihre Altbausanierung
(Bis zu 150.000 € Zuschuss pro Wohneinheit)

Jetzt kostenlos beraten lassen!

Alles aus einer Hand: Von der Zuschuss-
beantragung über die Bauplanung und
Energieberatung, Finanzierung und
Ausführung Ihres Bauprojekts.

Erfahrener
Bauunternehmer

Wir kümmern uns um Ihre KFW-Darlehen und
Ihre KFW-Zuschüsse

Wir bieten Baubegleitung von der Eingabe
bis zur Fertigstellung

zum Festpreis

Erstellen von Eingabeplänen aller Art
Ausführung sämtlicher Baumeisterarbeiten
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Solider Schutz fürs Dach
Die Vorteile von Dachsteinen sind vielen Bauherren 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 Immo-
bilieneigentümer, Häuslebauer
und Sanierer in Deutschland
kennt laut einer aktuellen Civey-
Umfrage aber nicht die Unter-
schiede zwischen den Baustof-
fen. Dabei lohnt es sich, schon
in der Planung genau auf die
technischen Details zu achten.

Hohe Qualität
mit guter Ökobilanz

Während Ziegel sich mit etwa
90 Prozent einer großen Be-
kanntheit erfreuen, sind nur 40
Prozent der Befragten mit Dach-
steinen vertraut. Zwölf Prozent
gehen sogar davon aus, dass
Dachsteine eine grundsätzlich
schlechtere Qualität aufweisen
als Ziegel. Ein großer Irrtum:
„Wer für ein Steildach eine qua-
litativ hochwertige und nachhal-
tige 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 Vortei-
len von Dachsteinen zählten ins-
besondere die gute Ökobilanz:
Sie trocknen bei moderaten 60
Grad Celsius, während Ziegel
energieintensiv bei 1100 Grad
gebrannt werden. Für die Roh-
stoffbereitstellung, Produktion,
Verpackung und Auslieferung
des Dachsteins wird im Ver-
gleich zu anderen Bedachungs-
materialien somit um bis zu drei
Viertel weniger Energie benötigt.

Guter Schallschutz
und ansprechende Optik

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“, er-
klärt Christian Birck. Dank mo-
derner Technologien seien sie
aber inzwischen genauso glatt
wie Ziegel. Manche Dachstei-
ne verfügen beispielsweise

über eine spezielle Oberfläche
für eine wartungsfreie, langle-
big ansprechende Optik. Auch
gravierende Preisunterschie-
de zwischen den Materialien
gibt es nicht. In der Regel ist
ein Dach aus Dachsteinen
günstiger, da diese passge-
nauer als Ziegel und daher
leichter und schneller zu verle-
gen sind. (djd)
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WANN? Am Sonntag, den 27.11.2022 von 10.00 bis 11.00 Uhr

WO? Ganz bequem von zuhause aus. Sie erhalten Ihren Zugangslink
nach der Anmeldung.

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

Gruber Holzhaus GmbH / Gruber Objektbau GmbH
93426 Roding / Altenkreith T 09461 40290 www.gruber-gruppe.com

Sie planen den Bau eines Niedrigenergie-Eigenheims? Oder möchten in ein
Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt investieren? Wir sind Ihr Partner von der Planung
bis zur bezugsfertigen Übergabe. Informieren Sie sich über die Vorteile des Holzbaus!

NATURHOLZHAUS
ARCHITEKTUR ZUM LEBEN

NIEDRIGENERGIE-HAUS BAUEN!
DIGITALER BAU-INFO-TAG.
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Bauen für den Klimaschutz
Holzbau schont die Umwelt und setzt weniger Schadstoffe frei

Die meisten Häuser in
Deutschland werden immer

noch mit Beton errichtet. Nur
rund 17 Prozent werden aus
Holz gebaut. Dabei hat der Bau
eines konventionellen Hauses
mit 150 Quadratmetern Wohn-
fläche ein Treibhauspotenzial
von bis zu 72 Tonnen CO

2
! Den

höchsten Anteil daran haben
Steine, Ziegel und Beton. „Der
Klimaschutz stellt auch die Bau-
branche vor enorme Heraus-
forderungen“, sagt Dr. Jörg Ko-
schate, Mitglied des Vorstands
der BHW-Bausparkasse. Holz
kann hier Abhilfe schaffen, denn
wer sein Haus mit Holz errich-
tet, vermeidet etwa ein Viertel al-
ler klimarelevanten Emissionen.

Die CO
2
-Last reduzieren

Die positive Ökobilanz verdankt
Holz seiner Eigenschaft, Treibh-
ausgase speichern zu können:

Während ein Baum wächst,
nimmt er mehr Kohlenstoffdioxid
auf als bei der Herstellung einer
entsprechenden Menge des
Baumaterials Holz ausgestoßen
wird. Ein weiterer Vorteil: Holz
wächst nach. Im „HoHo Wien“
zum Beispiel, mit 24 Stockwer-
ken das höchste Holzhaus der
Welt, werden 4350 Kubikmeter

Holz aus Österreich verbaut.
Innerhalb einer Stunde und 17
Minuten sei diese Menge an hei-
mischem Holz nachgewachsen,
rechnete die Projektleiterin Ca-
roline Palfy vor.

Saubere Weste

„Holz ist der nachhaltigste
Baustoff und wird deshalb von
umweltbewussten Bauherren

zunehmend eingefordert“, sagt
Jörg Koschate. Holz ist relativ
leicht, daher ist der Transport
zur Baustelle günstiger für die
Bauherren und besser für die
Umwelt. Auch im Betrieb sind
Häuser aus Holz sparsam, weil
sie gut isolieren. Man braucht
weniger Heizung und weniger
Kühlung.

Da Holz außerdem die Luft-
feuchtigkeit in den Räumen
reguliert, macht es Lüftungs-
anlagen überflüssig. Die
Liste der Vorteile lässt sich
problemlos verlängern: Mit
Holzfaserplatten kann umwelt-
schädliches Dämmmaterial
ersetzt werden, und Holzbau-
ten lassen sich auch noch gut
recyceln.

Die Holzkomponenten können
an einem anderen Ort einfach
wieder zusammengebaut, klei-
nere Reste zum Heizen verwen-
det werden. (BHW)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Bild: Baufritz/BHW Bausparkasse

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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HOLZBAU / HOLZRAHMEN-
BAU / HOLZHAUSBAU

ZIMMEREIARBEITEN

DACHDECKEREI /
DACHSANIERUNG

TROCKENBAU

Thomas Mutzbauer
Frankenhof 2
92278 Illschwang
Tel.: 09666/ 188 5964

Mehr erfahren unter: zimmerei-mutzbauer.de
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Darf’s ein bisschen mehr sein?
Dank innovativer Modulbauweise lässt sich Wohnraum schnell und einfach erweitern

Auch wenn das Zuhause
nach den eigenen Ide-

en und Wünschen gestaltet
wurde, kommt manchmal der
Moment, an dem es an Platz
fehlt – für ein weiteres Kin-
derzimmer oder fürs Home-
office. Der Wunsch nach
Vergrößerung lässt sich mit
einem smarten Haus schnell
und einfach, ohne großen
Aufwand und Dreck erfüllen.
Dank der modularen Bauwei-
se ist ein Anbau mit direktem
Anschluss an das Bestands-
gebäude ebenso möglich wie
ein eigenständiges, freiste-
hendes Gebäude oder eine
Aufstockung zum Beispiel auf

einer Garage, sofern sie die
statischen und baulichen Vor-
aussetzungen mitbringt.

Das aufgestellte Smart-
House kann via Durchbruch
mit dem Hauptgebäude ver-
bunden werden oder erhält
einen eigenen Eingang – was
eine Möglichkeit des Gene-
rationenwohnens schafft. Als
freistehendes Einzelmodul
lässt sich auch der Traum
vom Homeoffice oder Hob-
byraum im eigenen Garten
realisieren – alles mit minima-
lem Eingriff am Grundstück.
Die einzelnen Module können
flexibel geplant und platziert

werden, sodass sie sich op-
timal auf die persönlichen
Bedürfnisse und die Gege-
benheiten des Bestands und
des Grundstücks abstimmen
lassen. Selbst für anspruchs-
volle Grundstücke, z. B. mit
Hanglage, haben die Herstel-
ler eine Lösung: Da die Mo-

dule in Holzständerbauweise
gefertigt werden, ergibt sich
nicht nur ein ökologischer
Vorteil. Durch die vergleichs-
weise „leichte“ Bauweise
kann ein Smart-House eben-
falls auf Stelzen platziert wer-
den. So wird jeder individuel-
le Wohntraum erfüllt. (epr)

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Bilder: epr/SmartHouse GmbH

EIN GESUNDES ZUHAUSE
– FÜR DICH UND DEINE FAMILIE

Wohlfester Weg 1
92521 Schwarzenfeld
info@kurz-holzhaus.de
Tel.: 09435 301897-0

holzhausmanufaktur_richardkurz

www.kurz-holzhaus.de

JETZT
INFORMIEREN
Neueröffnung

unseres Küchenstudios
KURZ KÜCHEN in
Schwarzenfeld



10 | Bauen, Sanieren & Renovieren Fenster & Türen

Energiekosten durch Fenstertausch senken
Neue Fenster verbessern die Wärmedämmung und bringen einen neuen Look ins Haus

Die Energiepreise steigen
kontinuierlich. Ein Weg,

die Mehrausgaben für Heizöl
oder Gas klein zu halten, ist
eine Verbesserung der Wär-
medämmung im Haus, denn
diese mindert den Energie-
verbrauch und damit laufen-
de Kosten über viele Jahre
hinweg. Der Einbau von neu-

en Fenstern ist dafür eine
bewährte Möglichkeit. Als
angenehmer Nebeneffekt pro-
fitiert langfristig nicht nur der
Kontostand, sondern auch die
Umwelt von der Reduzierung
der Heizenergie. Besonders
nachhaltig sind darüber hinaus
Fenster mit einem hohen Recy-
clinganteil.

Wenn neu, dann nachhaltig

„Wir müssen bei Neubau
und Sanierung weg von der
Einmalnutzung vieler Produk-
te“, mahnt Jörg Ipfling, Leiter
Recyclingtechnik bei einem
führenden Fensterhersteller.
„Fenstersysteme mit einem ho-
hen Rezyklat-Anteil sparen im

Vergleich zu komplett neu her-
gestellten Elementen sowohl
CO

2
-Emissionen als auch Ab-

fall ein.“ Rezyklate sind aufbe-
reitete und wiederverwendbare
Altmaterialien, die ohne Quali-
tätseinbußen in neue Fenster-
profile einfließen können.

Zeitnah einbauen

Trotz des aktuellen Rohstoff-
mangels in einigen ande-
ren Branchen können neue
Fenster in den meisten Fällen
schnell realisiert werden. Mit
den Kosten stehen Bauherren
nicht allein da: Viele Fenster-
täusche sind etwa über das
Programm „Energieeffizient
Sanieren“ der KfW-Bank finan-
ziell förderfähig. Jedoch gibt
es hier Unterschiede von Bun-
desland zu Bundesland. Nicht
zuletzt bieten neue Fenster
auch die Möglichkeit, sich für
ein anderes Design im Haus
zu entscheiden. Umfangreiche
Oberflächen- und Farbpro-
gramme der Hersteller bieten
unzählige Designmöglichkei-
ten für Kunststofffenster, vom
täuschend echten Holzlook
über exklusive Aluoberflächen
bis hin zu klassisch zeitlosen
Weißtönen. (djd)

Bild: djd/REHAU Industries

Fenster

Türen

Böden

Schulwiesen 3
91249Weigendorf
Tel. 09154 4301
info-greissinger@hoveba.de
www.hoveba.de

HAUSTÜREN | FENSTERLÄDEN | RAFFSTOREN
ROLLADENPANZER | MARKISEN | FRANZÖSISCHE BALKONE

VORDÄCHER | INNENJALOUSIEN | INSEKTENSCHUTZ
TROCKENBAU | TERRASSENÜBERDACHUNGEN

WANDVERKLEIDUNGEN | u.v.m

auf über 500m²

Jeden Sonntag

von 14 - 17 Uhr

SCHAUSONNTAG

Rundgang Ausstellung

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

Über

25Jahre

für Sie da

n Fenster
n Haustüren
n Rollläden
n Insektenschutz

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

www.gradl-fensterbau.de

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

TÜREN +
FENSTER
... in solider
Handwerksarbeit
individuell gefertigt.
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Kurz, aber intensiv
Lüften beugt Schimmelbefall in Wohnräumen vor

Angesichts der gestiegenen
Energiekosten kann es

schon Überwindung fordern,
die teuer beheizten Zimmer zu
lüften. Dabei ist das nicht nur
wichtig, um etwas frische Luft
zu bekommen. Der regelmäßi-
ge Luftaustausch verhindert
auch, dass sich überschüssige
Luftfeuchtigkeit an den Wän-
den absetzt und dort gesund-
heitsgefährdenden Schimmel
bilden kann.“ Ein Vier-Per-
sonen-Haushalt gibt täglich
sechs bis zwölf Liter Wasser
in die Raumluft ab“, sagt Arian
Freytag von der Verbraucher-
zentrale Mecklenburg-Vorpom-
mern. Diese feuchte Luft sollte
unbedingt durch trockene, sau-
erstoffreiche Luft von außen
ersetzt werden – gerade dann,
wenn man die Räume weni-
ger heizen will, um zu sparen.
„Wenn Räume weniger geheizt
werden, erhöht sich dort das
Schimmelrisiko“, so Matthias
Wagnitz vom Zentralverband
Sanitär Heizung Klima. Denn
während erwärmte Luft Feuch-
tigkeit gut aufnehmen und bin-
den kann, schlägt sich in weni-
ger beheizten Räumen feuchte
Luft leichter an den kälteren
Wänden nieder.

Nicht nur kippen

Daher empfehlen die Exper-
ten, Häuser und Wohnungen
mindestens morgens und
abends etwa fünf bis zehn Mi-
nuten intensiv zu lüften. Am ef-
fizientesten ist das Querlüften,
wobei alle Fenster und Türen
im Wohnbereich geöffnet sind
und so ein Durchzug entsteht.
Wenig nützlich ist es hinge-
gen, lediglich die Fenster ge-
kippt zu lassen. „Dies führt
dazu, dass Räume ungewollt
von innen nach außen ausküh-
len“, sagt Wagnitz. „Gleich-
zeitig kommt aber durch die
schmale Kipp-Stellung des
Fensters nur wenig frische
Luft bis in den Raum.“ Zudem
sollte immer dann gelüftet wer-
den, wenn sich beispielsweise
Feuchtigkeit an den Fenster-
scheiben oder den Wänden
absetzt.

Heizung während
des Lüftens ausschalten

Durch die relativ kurzen Lüf-
tungsintervalle bleibt der
Wärmeverlust in den Räumen
gering. „Wir empfehlen, die
Heizung während der Lüf-
tungsphase komplett auszu-
schalte“, sagt Verbraucherbe-
rater Freytag. Denn bei einem
aufgedrehten Thermostatventil
würde dieses sofort versu-
chen, die einmal eingestellte
Raumtemperatur auch gegen
die einströmende kalte Luft
stabil zu halten. „Damit heizt
man also verstärkt warme Luft
direkt aus dem offenen Fenster

heraus.“ Wesentlich sinnvol-
ler sei es, die Heizkörper erst
nach dem Lüften wieder aufzu-
drehen, so dass sie innerhalb
kurzer Zeit wieder auf die ge-
wünschte Wohlfühltemperatur
kommen. „Allerdings sollten
Räume nicht unter 16 Grad
Celsius auskühlen, weil dann
das Schimmelrisiko deutlich
zunimmt“, erläutert Freytag.

Mehr Pflanzen,
mehr Menschen = mehr lüften

Allerdings verweisen die Exper-
ten auf die unterschiedlichen
Gegebenheiten der jeweiligen
Immobilien und ihrer Bewoh-

ner. Wohnungen, in denen oft
Wäsche innen getrocknet wird,
die mehrere Bewohner haben
oder in denen es viele Zimmer-
pflanzen gibt, müssen intensi-
ver gelüftet werden. Eine weite-
re Rolle spielen auch das Alter
und der Zustand der Immobilie.
„In älteren Gebäuden erfolgt
ein gewisser Luftaustausch
teilweise schon durch die nicht
ganz dichten Fenster“, erklärt
Wagnitz. „Inzwischen sind die
meisten Gebäude aber gut
gedämmt und die Fenster iso-
liert, hier kann sich feuchte Luft
lange halten. Daher ist hier re-
gelmäßiges Stoßlüften umso
wichtiger.“ Bei all dem ist es
nicht einfach, das richtige Maß
zu finden. Aber eines lässt sich
für alle Gegebenheiten sagen:
„Wenn ein Raum erst einmal
muffig riecht, ist es zu spät“,
so Wagnitz. Hilfreich ist ein Hy-
grometer oder eine Lüftungs-
ampel. „Sie zeigen recht zu-
verlässig die Luftfeuchtigkeit in
einem Raum an und verhindern
so, dass man zu wenig oder zu
intensiv lüftet.“ Eine Luftfeuch-
tigkeit zwischen 40 und 60
Prozent wird von den meisten
Menschen als angenehm emp-
funden und hält das Schimmel-
risiko gering. (dpa/tmn)

Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Energie sparen?
Das können Ihre neuen
Fenster auch.

Kohlberger Str. 2
92706 Luhe-Wildenau
Telefon: (0 96 07) 80-0

E-Mail: info@hoehbauer.de

Beratungstermin
vereinbaren:

hoehbauer.com/kontakt www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.



12 | Bauen, Sanieren & Renovieren Fenster & Türen

Flexibler Sichtschutz ohne Vorhänge
Schaltbare Verglasung für Privatsphäre auf Knopfdruck

Mit Vorhängen an den Fens-
tern ist es so eine Sache:

Auf die Privatsphäre, die sie ge-
ben, möchten einige Menschen
nicht verzichten. Gerade wenn
man in einer Siedlung mit enger
Wohnbebauung wohnt, schüt-
zen sie vor ungewollten Blicken
von außen. Viele Menschen ver-
binden mit Vorhängen jedoch ei-
nen etwas altbackenen Einrich-
tungsstil und ihre Handhabung
ist oft unpraktisch – besonders,
wenn man Haustiere hat. Eine
smarte Verglasung, die sich auf
Knopfdruck blickdicht schalten
lässt, ist eine praktikable Alter-
native für einen modernen Sicht-
schutz zu Hause.

Blicke von außen abschirmen

Per Knopfdruck können Haus-
bewohner damit ihr Wohn- oder
Schlafzimmerfenster beispiels-
weise abends auf eine Milch-

glas-Option schalten und fremde
Blicke damit aussperren. Am
nächsten Morgen, wenn es drau-
ßen hell ist, wechselt man wieder
zur durchsichtigen Variante. Sol-
che Fensterverglasungen gibt es
in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen: Entweder verändert sich
der Zustand der ganzen Fenster-
fläche, sodass die Scheibe voll-
flächig undurchsichtig oder kom-
plett transparent wird. Oder sie
kann sowohl zu hundert Prozent
als auch in einzelnen Segmenten
blickdicht werden. Beispielswei-
se bleibt nur das obere Drittel
transparent, während der untere
Bereich die gewünschte Diskre-
tion bietet.

Keine Blendung im Homeoffice

Eine schaltbare Verglasung ist
nicht nur im Wohn- und Schlaf-
zimmer praktisch. Auch den
Glasausschnitt in der Haustür
kann man damit ausstatten.
So ist er die meiste Zeit blick-
dicht, doch wenn es klingelt,
verschafft man sich vor dem
Öffnen der Tür Durchblick und
sieht, wer draußen steht. Auch

im Homeoffice bringen sie ei-
nen Zusatznutzen. Denn Blen-
dungen und Lichtreflexe stören
die Konzentration am Compu-
terbildschirm. Die Schutzver-
glasung streut das eintreffende
Sonnenlicht und reduziert die
Blendwirkung – bei gleichblei-
bendem Lichteinfall. Zudem
erhöht diese Art der Vergla-

sung die Schallschutzklasse
herkömmlicher Fenster. Sie
reduziert den Schall um bis zu
42 Dezibel ohne eine spezi-
elle Schallschutzverglasung.
Das erleichtert tagsüber das
Arbeiten und abends das Ab-
schalten, wenn man nach Fei-
erabend in Ruhe entspannen
möchte. (djd)

Bild: djd/REHAU Industries

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 !

Jetzt anrufen! 0961 / 39 89 483

ALLE REPARATUREN
Rollos - Fenster - Türen - Rollo Motoren
Sonnenschutz - Auch Fremdfabrikate!

www.glueck-fenster.com
Heizkosten sparen
leicht gemacht!
• Rollokasten-Dämmung
• Fenster mit 3-fach Glas
• Wir beraten Sie gerne!
• Fenster-Sanierungs-Angebot

schutz
heits-

dern

kostenlos anfordern!
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

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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Gut gedämmt im Eigenheim
Mit neuen Innentüren Wärme- und Schallschutz verbessern

Wärmeschutz der eigenen
vier Wände beginnt an

der Fassade des Eigenheims,
endet dort aber nicht. Denn
auch innerhalb der Gebäude-
hülle gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, die energetische
Effizienz zu verbessern. So
helfen auch neue, gut däm-
mende Innenraumtüren dabei,
den Heizenergiebedarf dauer-
haft zu senken.

Mit Wärmeschutztüren
nachhaltig Energie sparen

Türen mit wärmedämmenden
Eigenschaften sorgen dafür,
dass die Kälte aus dem Trep-
penhaus oder dem Flur drau-
ßen bleibt. Auf diese Weise
wird die Heizwärme effizienter
genutzt, die Wohnräume füh-
len sich weniger klamm und
dafür gemütlicher an. Auch im
Sommer bietet die Dämmung
Vorteile: Dann lassen die Türen
die Hitze von außen nicht unge-
hindert in die Räume strömen.
„Wärmedämmende Eigen-
schaften sind besonders emp-

fehlenswert bei allen Türen, die
zu unbeheizten Treppenhäu-
sern führen“, erklärt Thomas
Goebel vom Gesamtverband
Deutscher Holzhandel. Ebenso
profitieren Durchgänge zu Kel-
ler, Garage oder ungeheizten
Hauswirtschaftsräumen vom
Wärmeschutz. Dazu befindet
sich im Türaufbau zwischen
den beiden äußeren Lagen eine
spezielle, isolierende Schicht.
Diese sogenannte Einlage be-
steht entweder aus Kunststoff
oder Röhrenspanelementen.
Zusätzlich sind die Türen meist
mit umlaufenden Dichtungen
ausgestattet – bis hin zu einer
Dichtung, die sich beim Schlie-
ßen auf den Boden absenkt.
„Hinzu kommt ein verbesserter
Schallschutz, der etwa stören-
den Trittschall wirksam dämmt“,
erklärt Goebel weiter.

Tür und Zarge
als Einheit betrachten

Beim Einbau einer Wärme-
schutztür ist es wichtig, dass
auch die Zarge den energe-

tischen Anforderungen ent-
spricht. Denn falls der Rahmen
oder umgebende Glaselemen-
te die Kälte doch weiterhin hin-
durch lassen, geht ein Großteil
der Dämmwirkung verloren.
Darüber hinaus entscheidet
die Präzision beim Einbau über
die tatsächlich erzielbare Ener-
gieeinsparung – deshalb sollte
die Installation stets von Profis
vorgenommen werden. Sie ken-
nen sich mit den benötigten
Dämmmaterialien für die Zar-
gen aus und können die Türen

passgenau einsetzen. Neue Tü-
ren werten den Wohnbereich
zudem optisch auf – Farbe
und Design können passend
zum persönlichen Stil und der
weiteren Wohnungsgestaltung
ausgewählt werden. Tipp: Der
Boden unter der neuen Wär-
meschutztür sollte möglichst
glatt und eben sein, gut geeig-
net sind zum Beispiel Parkett,
Laminat oder Fliesen. Sonst
schleicht sich womöglich die
kalte Luft von außen unterhalb
der Türdichtung hindurch. (djd)

Bild: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/Kollaxo

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

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

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

Schreinerei SEITZ GmbH
MANUFAKTUR seit 1842
Schulwiesen 5
91249 Weigendorf
Telefon: +49 9154 |915914-0
www.seitz-manufaktur.de
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Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen

BERATUNG BIS ENDMONTAGE

09621/2 39 37
0175 240 76 82

Am Fischweg 26
92256 Hahnbach

www.garcia-insektenschutzsysteme.de

ALLES
AUS
EINER
HAND

Fliegengitter
aus eigener

Fertigung

FÜR FENSTER,
TÜREN & KELLERSCHÄCHTE

IHR LOKALER ANSPRECHPARTNER
FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Angebote u. Beratun
g

gerne per Telefon
oder E-Mail



14 | Bauen, Sanieren & Renovieren Wintergärten, Markisen & Rollläden

Wetterfest unterm Lamellendach
Optimales Bioklima für Terrassen und andere Freiflächen

Gelenkarm- und Pergola-
markisen oder Glasdä-

cher mit Textilbeschattung
sind die Klassiker für die Ter-
rassengestaltung. Mit dem
Lamellendach kommt eine
weitere Alternative hinzu, die
in Sachen Sonnen-, Hitze- und
Wetterschutz viele Vorteile
bietet. Diese elegante Vari-
ante ist nicht oben mit einem
textilen Behang oder Glas aus-
gestattet, sondern mit festen
Lamellenelementen. Der Nei-
gungswinkel dieser Elemente
lässt sich stufenlos verstellen
– von einer geschlossenen
Fläche bis zur nahezu komplet-
ten Öffnung, wenn alle Lamel-
len senkrecht stehen.

Schatten und Belüftung
individuell regeln

Der Grundaufbau ähnelt ei-
ner Pergolamarkise. Das La-
mellendach ruht auf Pfosten.
Es kann direkt an der Haus-
fassade befestigt werden, am
vorderen Ausfallende sitzen
zwei tragende Pfosten. Eben-

so ist aber auch eine freiste-
hende Aufstellung auf Au-
ßenflächen mit vier Pfosten
möglich, zum Beispiel über
einer Liegefläche am Pool.
Die solide Konstruktion bie-
tet eine hohe Windsicherheit

und sehr viel Flexibilität. Viele
Modelle bringen zudem eine
hohe Regenfestigkeit mit.
Die Lamellen ermöglichen es
außerdem, das Bioklima un-
ter dem Dach individuell und
natürlich zu regeln. Sie wer-
den über einen Motorantrieb
eingestellt. Der Öffnungs-
winkel lässt sich so regeln,
dass die Elemente einerseits
Schatten nach Maß spenden.
Andererseits wird ein Hit-
zestau unter dem Dach ver-
mieden, da stets eine frische
Brise durch die Öffnungen
weht und die Wärme nach
oben abziehen kann.

Hoher Komfort

Für Rundumschutz gegen
starke Sonneneinstrahlung
oder auch Zugluft bieten sich

Zusatzausstattungen mit Ver-
tikalbeschattungen an. Op-
tisch attraktiv gestalten lassen
sie sich, wenn sie unauffällig
im Rahmen des Dachs inte-
griert sind. So machen sich
die Seitenbeschattungen
nahezu unsichtbar, wenn sie
eingefahren sind. Hohen Be-
dienkomfort bieten neben der
Fernsteuerung, mit der sich
die Lamellenneigung ganz
nach persönlichen Vorlieben
einstellen lässt, auch Wetter-
sensoren mit automatischem
Sonnen-, Wind-, Regen- und
Frostschutz. Sie wachen voll-
automatisch über die aktuelle
Wetterlage und steuern das
Dach entsprechend. Wer sich
noch mehr Komfort für den
Abend wünscht, integriert zu-
sätzlich LED-Lichtleisten und
Heizstrahler. (djd)

Bild: djd/Weinor

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

Der clevere
Zusatzraum.
Sicher und
geschützt bei
Wind und
jedem Wetter.jedem Wetter.

Informations-Material anfordern !

d oHG Wintergarten

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

Wir gehen unserenWeg. Verantwortungsvoll.
Nachhaltig. Seit über 20 Jahren.

Heute bestellen.In nur wenigenWochen liefern.Mit Preissicherheit.Gleich anrufen unter0961 / 388 237 30

Nur beste Qualität spart
Energie- und Heizkosten.
Und schützt die Umwelt.
Darum bleibt mit
Schüco LivIng Fenstern
die Wärme drinnen und
die Kälte draußen –
auf Passivhausniveau!

Fenster|Haustüren|Sonnenschutz
Hochstraße 8 | 92637 Weiden
T. 0961 / 38 82 37 30
www.meier-bauelemente.de
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Welche Markise passt zu meinem Haus?
Schattenspender nach Maß für Terrasse und Balkon

Gelenkarmmarkisen sind
der Klassiker, wenn es um

Schattenspender für den Som-
mer auf der Terrasse oder dem
Balkon geht. Bei der großen
Auswahl an Stoffdessins, Me-
chaniken, Größen und Ausstat-
tungen fällt es Hausbesitzern
oft gar nicht so leicht, auf An-
hieb das passende Modell für
ihre Freifläche und die persön-
lichen Bedürfnisse zu finden.
Mit drei einfachen Fragen lässt
sich aber schon mal eine einge-
schränkte Vorauswahl treffen.

1. Wie groß ist die
gewünschte Schattenfläche?

Die erste und wichtigste Frage
lautet natürlich: Wie groß ist
die Fläche, die beschattet wer-
den soll? Bei der Ausladung
rechnet man als Daumenwert
die Tiefe der Terrasse oder des
Balkons plus etwa einen halben

Meter. Die Breite orientiert sich
an den eigenen Ansprüchen
und sollte auf die Architektur
des Hauses abgestimmt sein,
zum Beispiel auf die Breiten
von Fenstern und Terrassentü-
ren. Je nach Lage der Terrasse
können auch ausfahrbare Vo-
lants am vorderen Markisen-
ende eingeplant werden, die
vor allem bei der Ausrichtung
nach Osten oder Westen die
Blendung der tief stehenden
Morgen- oder Abendsonne ab-
halten.

2. Offene Markise oder
geschlossenes Gehäuse?

Beim Aufbau von Gelenk-
armmarkisen unterscheidet
man grundsätzlich drei Arten

von Markisen: offen liegende
Tuchrolle ohne Wetterschutz,
Tuchrolle mit Regendach oder
komplett geschlossene Kas-
sette. Weil das Tuch in einge-
fahrenem Zustand vollständig
gekapselt ist, bieten Kassetten-
markisen den besten Schutz
gegen Nässe, Staub und
Schmutz.

Das Ausfallprofil verschließt
die Tuchöffnung beim Einfah-
ren komplett. Diese Art von
Markisen lässt sich auch an
sehr wetterexponierten Fas-
saden installieren. Gelenk-
armmarkisen mit Regendach
bieten dem Tuch teilweise Wet-
terschutz. Sie sollten nicht an
sehr wetterexponierten Haus-
seiten wie der Westausrich-
tung angebracht werden, son-
dern eher an windgeschützten
Stellen. Offene Tuchrollen
eignen sich vor allem, wenn
oberhalb der Markise bereits
ein Wetterschutz vorhanden
ist, etwa bei der Montage un-
ter einem Dachüberstand oder
einem Balkon.

3. Manuelle Bedienung
oder Motorantrieb?

Bei größeren Markisen gehört
ein Motorantrieb heute zur
Standardausstattung. Kurbel-
antriebe findet man in der Re-
gel nur noch bei kleinen Tuch-
flächen über Balkonen oder
Nebenterrassen. Bei größeren
Markisen bietet der eher stan-
dardmäßige Motorantrieb auch

die besseren Sicherheits- und
Komfortoptionen. Wetter- und
Windwächter können dafür sor-
gen, dass das Tuch bei Regen
oder aufkommendem Wind au-
tomatisch eingefahren wird und
schützen damit gut vor wetter-
bedingten Schäden. (djd)

Bilder: djd/Lewens-Markisen

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

Bis zu 15% auf Markisen

GARDINEN UND VORHÄNGE
POLSTERARBEITEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ

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

AKKUSTIKOPTIMIERUNG
WÄNDE UND BÖDEN
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Preisvorteil von bis zu 15 %



16 | Bauen, Sanieren & Renovieren Innenausbau & Treppenbau

Treppen nach Wunsch gestalten
Die moderne Treppe von heute passt sich an unsere Wohnansprüche an

und Wände in allen Farben
gestrichen. Flexibilität und
Wandlungsfähigkeit ist ge-
fragt – beides können auch
moderne Treppenmodelle bie-
ten. Die Experten von homeso-
lute.com, dem führenden On-
lineportal rund um die Themen
Bauen, Wohnen, Leben und
Garten, wissen, beim Trep-
penkauf ist die Entscheidung
für ein Design keine Entschei-
dung fürs Leben. Im Gegen-
teil: aktuelle Treppenmodelle
werden immer flexibler und
setzen Akzente mit farbigen
Details – die ganz auf Wunsch
einfach wieder verändert wer-

Geschmäcker sind be-
kanntlich verschieden

und ändern sich von Zeit zu
Zeit und je nach Lebenslage.
Unsere Einrichtung muss da-
bei mitspielen. Möbel werden
neu gekauft, der Stil verändert

den können, ohne dafür einen
kompletten Treppentausch
vornehmen zu müssen.

Je mehr Komponenten im Spiel
sind, desto größer die Auswahl-
möglichkeiten und umso indivi-
dueller ist die fertig gestaltete
Treppe. Der wichtigste Faktor
ist die Treppenart, die natürlich
auch von den räumlichen Gege-
benheiten abhängt. Zur Wahl
stehen gewendelte oder gerade
Treppen, Podesttreppen, Raum-
spartreppen, Bogen- und Spin-
deltreppen. In Innenräumen ist
die Treppenausführung in Holz
sehr beliebt und bewährt.

Maßgeblich entscheidend
für die spätere Wirkung ist
hierbei die Wahl der Holzfar-
be und natürlich welche De-
tails in Holz ausgeführt wer-
den sollen. Treppen, die von
der Stufe über das Geländer
bis hin zu den Pfosten mit
Holz gestaltet sind, sind ein
wahrer Blickfang und häufig
bei Räumen im Landhausstil
anzutreffen.

Zurückhaltender und mit einer
leichten Optik präsentieren
sich dagegen die aktuellen
Treppen-Trends, die Holz mit
Glas und Edelstahl kombi-
nieren. Kombinieren ist über-
haupt das Stichwort, wenn es
um die individuelle Gestaltung
der Treppe geht. Neben den
Stufen können die Wange, der
Handlauf des Geländers so-
wie die Geländerfüllung und
die Pfosten ganz nach dem
eigenen Geschmack ausge-
sucht werden. (tdx)

Bilder: tdx/Treppenmeister

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Danhauser Putz
Stuckateurmeisterbetrieb

www.sinus-treppen.de
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Besuchen Sie unser

Fagerastraße 15 .92224 Amberg-Raigering
Tel.: 096 21/47 19 0 .Fax: 096 21/47 19 20

Wir fertigen für Sie
Massivholztreppen

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.deGewerbegebiet • 92729 Weiherhammer
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Heizenergie und Heizkosten sparen
Notfallplan Gas: Das können Mieter und Hauseigentümer kurz- und langfristig tun

Nachdem die Gaslieferun-
gen aus Russland stark re-

duziert wurden und das Preis-
niveau am Gasmarkt auf einem
hohen Niveau ist, hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) die
zweite Stufe des Notfallplans
Gas, die sogenannte Alarmstu-
fe, ausgerufen. Aktuell ist die
Versorgungssicherheit gewähr-
leistet, aber die Lage ist ange-
spannt. Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck hat alle
Verbraucher – in der Industrie,
in öffentlichen Einrichtungen
und Privathaushalten – auf-
gerufen, den Gasverbrauch
möglichst weiter zu reduzieren,
damit Deutschland über den
Winter kommt. „Die Wärme-
versorgung ist bisher nicht ge-
fährdet“, so Helmut Bramann,
Hauptgeschäftsführer beim
Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK).

Dennoch mache es Sinn, jetzt
alle Einsparmöglichkeiten im
Haus zu nutzen, Infos dazu
gibt es etwa unter www.was-
serwaermeluft.de. Erstens,
so Bramann, brauche es Zeit,
die Abhängigkeit Deutsch-
lands von Energieimporten zu
reduzieren, zweitens stiegen
die Energiepreise teils exor-
bitant: „Es geht auch darum,
dass die Heizkosten bezahl-
bar bleiben.“ Was kann man
kurzfristig tun, und welche
Schritte bieten sich langfristig
an? Tipps zur schnellen Ver-
brauchsreduzierung:

Die Raumtemperatur um ein
Grad senken spart bis zu sechs
Prozent Heizenergie.

Selten genutzte Räume soll-
ten nur ausreichend temperiert
werden.

Beim Duschen Spardusch-
köpfe oder Durchflussbegrenzer
verwenden und damit den Warm-
wasserverbrauch halbieren.

Bei „Glucksgeräuschen“ die
Heizkörper entlüften oder ent-
lüften lassen und den Anlagen-
druck überprüfen.

Räume im Winter richtig lüften
(Stoßlüftung statt Dauerlüften).

Nachts die Rollläden schlie-
ßen. Tagsüber kann solare Ein-
strahlung durch Fenster zur Wär-
megewinnung genutzt werden.

Tipp zur langfristigen
Verbrauchsreduzierung

Umgehend eine umfassende
Wartung des Wärmeerzeugers
zur Wirkungsgradoptimierung
und einen hydraulischen Ab-
gleich im bestehenden Heiz-
system durchführen lassen. Bis
zu 15 Prozent Einsparung sind
möglich.

Zusätzliche Möglichkeiten,
fossile Brennstoffe einzusparen

Vom Fachhandwerker bera-
ten lassen, um die Energieart
zu wechseln. Infrage kommt
aktuell der Umstieg auf Pel-
letheizung, Wärmepumpe
oder hybride Heizsysteme.
So kann die Heizung etwa um
eine Solarkollektoranlage für
die Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung
ergänzt oder um eine Wär-

mepumpe erweitert werden.
„Die SHK-Innungsbetriebe
sind die richtigen Ansprech-
partner für Beratungen rund
um klimafreundliche, ener-

giesparende Heizungsan-
lagentechnik, die Wärmever-
teilsysteme im Gebäude und
deren staatliche Förderung“,
so Helmut Bramann. (djd)

Bild: djd/ZVSHK

Sanitär, Bad, Heizung & Kachelöfen

Gewerbepark 5 · 92278 Illschwang
Tel.: 09666/1881977 · Fax: 09666/1881978

info@michael-raedle.de · www.elementar-fuer-wohnqualitaet.de

heizung
sanitär
regenerative energien

michael rädle

www.tulikivi.com

Erleben Sie die Faszination
finnischer Specksteinöfen.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

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

Mit der Natur im absoluten Einklang!
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Alte Radiatoren raus
Neue Heizkörper helfen beim Energiesparen

Angesichts steigender
Energiepreise und aus

Umweltgesichtspunkten ge-
winnen Modernisierungen, die
das Heizen nachhaltiger ma-
chen, rasant an Bedeutung.
Eine wirksame Maßnahme ist
hier der Heizkörpertausch.
Moderne, leistungsstarke
Wärmespender lassen sich
feiner regulieren und erlauben
niedrigere Betriebstemperatu-
ren. Damit reduzieren sie den
Verbrauch und eignen sich
zudem für die Kombination mit

ressourcenschonenden An-
lagen auf Basis erneuerbarer
Energien.

Alter Radiator raus –
neuer Heizkörper rein

Spezielle Renovierungslösun-
gen der Heizkörper-Hersteller
sind in ihren Anschlüssen spe-
ziell für einen einfachen schnel-
len Austausch konzipiert. Egal,
ob schicker Design-, klassi-
scher Flach- oder spezieller
Wärmepumpen-Heizkörper:

Der Heizungsfachmann löst
lediglich die vorhandenen Ver-
schraubungen und schließt
das neue Modell an.

Fußbodenheizung
ohne Stemmarbeiten

Auch bei der Renovierung mit
Fußbodenheizung stehen je
nach baulicher Gegebenheit
verschiedene Systeme zur
Wahl. So lassen sich Dünn-
schichtsysteme einfach direkt
auf den vorhandenen Boden-
belag aufbringen – ohne Ab-
bruch- und Stemmarbeiten. Da-
bei sind niedrige Aufbauhöhen
ab 17 mm bei gleichzeitig sehr
geringem Gewicht realisierbar.

Elektrolösungen

Im Zuge von auslaufenden
Einspeisevergütungen wird
es zunehmend attraktiv, sei-
nen grünen PV-Strom selbst

zu nutzen. Auch Fußboden-
heizungen oder Heizkörper
lassen sich hierfür einsetzen.
Sie sind sehr unkompliziert
in einzelnen Räumen nach-
zurüsten, denn es braucht
keinen Anschluss an das
Rohrnetz – die Stromanbin-
dung genügt. Hier bieten
sich Mattensysteme und ver-
schiedene Elektroheizkörper
in zahlreichen Farben und
Designs an.

Und noch ein Tipp: Viele
Bad- und Wohnheizkörper
sind ergänzend zum regulä-
ren Warmwasser- auch mit
Elektrozusatzbetrieb verfüg-
bar – optimal zur Nutzung in
saisonalen Übergangszeiten
oder an kühlen Sommerta-
gen, wenn die Zentralheizung
abgeschaltet ist. (akz-o)

Bilder: Kermi GmbH/akz-o

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

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG

Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,

TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Diesel-
und Benzintanks

Firma Kraus
92690 Pressath

Telefon 09644/1345
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Entspannung und Regeneration im Bad
Tipps für die perfekte Wohlfühleinrichtung

In unserem hektischen Alltag
spielt das Bad als Erholungs-

und Rückzugsort eine immer
wichtigere Rolle. Eine attrak-
tive Einrichtung, angenehme
Beleuchtung und Wellbeing-
Funktionen unterstützen uns
dabei, zu entspannen und zu
regenerieren. Die Hauptrolle
spielt im Bad natürlich das
Wasser, erklärt Wohnpsycho-
loge Uwe Linke. Als Designer,
Autor, Paartherapeut und Pio-
nier der Wohnpsychologie hat
er sich intensiv mit den Wohn-
bedürfnissen von Menschen
befasst.

Wasser als
wichtiger Wohlfühlfaktor

„Der Hautkontakt mit dem
frischen Nass beruhigt un-
ser Nervensystem“, sagt Lin-
ke. „Mit Wassergeräuschen
assoziieren wir Natur, Wald
oder einem plätschernden
Bergbach, sie vermitteln Un-
beschwertheit.“ Nicht nur
unter der Dusche oder in der
Wanne können wir Wasser im
Bad für unser Wohlbefinden
nutzen.

Frische und Hygiene bei je-
dem Gang aufs WC bieten
auch Dusch-WCs, die den Po
mit einem sanften, angenehm
vorgewärmten Wasserstrahl
reinigen. Laut Linke ist das
Frischeerlebnis mit dem Ge-
fühl nach einer erfrischenden
Dusche vergleichbar. Dusch-

WCs können aber noch mehr
für das persönliche Wohlbe-
finden tun.

Frische, Wärme
und sanftes Licht

Gerüche sprechen oft direkt
unser Unterbewusstsein an.
Uwe Linke empfiehlt im Bad
neutral-frische Luft, da viele
Reiniger, Deos oder Haut-
und Haarpflegeprodukte
bereits Duftstoffe enthalten.
Was wir auf jeden Fall als
störend empfinden, sind un-
angenehme WC-Gerüche.
Bei einem Dusch-WC mit in-
tegrierter Geruchsabsaugung
können sie sich gar nicht erst
im Bad ausbreiten, denn sie

werden direkt in der Keramik
abgesaugt und über einen
integrierten Filter komplett
neutralisiert. Integrierte Ori-
entierungslichter können das
Lichtkonzept im Bad ergän-
zen. Sie weisen nachts den
Weg aufs WC, ohne dass
die große Beleuchtung ange-
schaltet werden muss. Das
ist wichtig, wie Uwe Linke er-
klärt: „Während helles Licht
schlagartig wach macht, weil
es einen Urzeitreflex aktiviert,

sorgt sanftes Licht dafür, dass
man leichter und besser wie-
der einschläft.“ Als weiteren
Wohlfühlfaktor im Bad nennt
Uwe Linke Wärme. Ideal ist
zum Beispiel eine Fußboden-
heizung, welche die Füße
angenehm warm hält. Eine
im Dusch-WC integrierte Sitz-
heizung kann zusätzlich vor
kalten Überraschungen beim
Toilettengang bewahren und
sorgt so für mehr Entspan-
nung im Bad. (djd)

Bild: djd/Geberit

Heizung
Sanitär

Badmodernisierung
Wärmepumpen
Bauspenglerei

GerdFaderlHAUSTECHN IK

KempfenhoferWeg 15
92237Sulzbach-Rosenberg
Tel.: 0172 7014273
E-Mail: info@faderl-haustechnik.de

DER EINFACHSTEWEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG
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E STNEMEL W .FPO.D.INEDIE
R 59EßARTSREGRUBSNEGE
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E ED.WOHS-STNEMEL
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Zehn Argumente für eine Holzfeuerstätte
Kachelofen und Co.: In Fachbetrieben kann man sich über das Heizen mit Holz informieren

In Deutschland stehen etwa elf
Millionen Holzfeuerstätten, da-

mit vertraut ungefähr jeder vier-
te private Haushalt für die allei-
nige Wärmegewinnung oder
als Zusatzheizung auf einen Ka-
chelofen, Heizkamin oder Kami-
nofen. Derzeit sind das Interes-
se an der Zukunftsenergie Holz
und die Nachfrage nach Holz-
feuerstätten besonders groß.
Über das Heizen mit Holz kann
man sich bei Fachbetrieben in-
formieren. Zehn Gründe für die
Beliebtheit von Kachelöfen:

Versorgungssicherheit mit Holz
Heizen mit Holz bietet im Ge-
gensatz zu Öl und Gas eine

hohe Versorgungssicherheit:
In deutschen Wäldern gibt es
langfristig ausreichend Holz
zur Wärmegewinnung. Die
nachhaltige Heizenergie steht
unabhängig von Wind und
Wetter und geopolitischen
Spannungen zur Verfügung.

Holz als regenerative
Energiequelle
Bei der Erreichung der Kli-
maziele durch eine Stärkung
der erneuerbaren Energien
spielt Holz schon jetzt eine
wichtige Rolle: Der Anteil an
den regenerativen Energie-
trägern liegt derzeit bei rund
40 Prozent.

Klimaneutral heizen: Holz
macht keine Schulden bei der
Natur
Abgesehen vom direkten Son-
nenlicht ist Holzenergie die na-
türlichste und umweltfreund-
lichste Wärmequelle: Holz
macht keine „Schulden“ bei
der Natur, denn es heizt CO

2
-

neutral. Bei der Verbrennung
in der Feuerstätte wird nur so
viel CO

2
freigesetzt, wie beim

Wachsen gebunden wurde.

Gesunde Strahlungswärme
Die Kachelofen-Strahlungs-
wärme besteht aus langwelli-
ger Infrarotstrahlung: Die Mus-
kulatur wird entspannt und
der Organismus belebt, der
Mensch fühlt sich besser.

Wärmespeicherung
Ofenkacheln strahlen nicht
nur die Wärme optimal in den
Raum ab, sondern speichern im
Zusammenspiel mit dem Scha-
mottkern im Inneren des Kachel-
ofens Wärme gut und lange.

Saubere Raumluft
Dank des hohen Anteils an
Strahlungswärme wird mit Ka-
chelöfen nicht die Raumluft er-
wärmt, sondern die Gegenstän-
de und Menschen im Raum. So
wird weniger Staub aufgewirbelt
und die Luft nicht so trocken.

Kombinierbar als Hybridsystem
Kachelöfen können gut mit ei-
ner Wärmepumpe oder einer
Solarthermie-Anlage kombiniert
werden. In einem Hybridsystem
sorgen modulare Lösungen für
einen umweltfreundlichen und
zukunftssicheren Energiemix.

Feuer erleben
Das Flammenspiel, das Holz-
knistern und die Wärme ver-
breiten Wohlfühlatmosphäre.

Individuelles Wohndesign
Kachelöfen geben Räumen
durch vielfältige Designmög-
lichkeiten bei Formen, Farben
und Kachelgestaltung einen
individuellen Charakter.

Wertsteigerung
Der Bau oder Umbau eines Ka-
chelofens macht die Immobilie
für Käufer oder Mieter interes-
santer und steigert langfristig
ihren Wert. (djd)
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Am Kalvarienberg 26 - 92536 Pfreimd
info@haustechnik-lotter.de - www.haustechnik-lotter.de

Fachvortrag
„Frag den Fachmann – Energiesparen und welche
Heizung passt zu mir?“ – wöchentliche Veranstaltung –
Anmeldung unter 09606-923800

Feuer erleben

Wärme Spüren

Feuer erleben - Wärme Spüren

Ausstellung mit über 20 Öfen

GRUNDÖFEN
HEIZKAMINE
SPEICHERHERDE
HEIZEINSÄTZE

Kachelofen GmbH

Hüblteichstr. 7

95666 Mitterteich

Besuchen Sie unsere
Ausstellung mit über 20 Öfen

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

Dachrinnen und Fallrohre aus Zink sind langlebig

Transparenz dank
Smart Meter

Intelligente Zähler helfen beim Energiesparen

Starkregen ist längst kein
jahreszeitliches Wet-

terphänomen mehr. Heutzu-
tage müssen Eigenheimbesit-
zer das ganze Jahr über mit
großen Niederschlagsmen-
gen rechnen. Wenn dann die
Wassermassen nicht zuver-
lässig abgeleitet werden, sind
Feuchtigkeitsschäden vorpro-
grammiert. Da gilt: Lieber in
eine ausgefeilte Dachentwäs-
serung investieren. Oberste
Priorität hat dabei, dass das
System aus Dachrinne und
Fallrohr optimal aufeinander
abgestimmt ist und der ver-
wendete Baustoff den Belas-
tungen dauerhaft standhält.
In der Praxis hat sich Zink be-
währt. Der Vorteil: Das Materi-
al garantiert eine Lebensdauer
von mehreren Jahrzehnten.
Verantwortlich hierfür ist die
sich natürlich bildende Patina,

Der gute alte Stromzähler
mit seiner Drehscheibe hat

bald ausgedient und wird vom
digitalen Zähler abgelöst: Alle
Privathaushalte erhalten künf-
tig einen Zähler mit digitalem
Display, Kunden mit einem Jah-
resstromverbrauch über 6000
Kilowattstunden sind verpflich-
tet, einen vernetzten Zähler
einbauen zu lassen – den so-
genannten Smart Meter. Dieser
hat gleich mehrere Vorteile: Er
überträgt automatisch die Ver-
brauchsdaten, bietet Analyse-
funktionen, die beim Energie-
sparen helfen, und ermöglicht
neue Stromtarife mit zusätzli-
chem Sparpotenzial.

Energiefresser enttarnen

Wer einen Smart Meter ein-
bauen muss oder möchte, hat
jetzt die Wahl, wer mit dem so-
genannten Messstellenbetrieb
beauftragt wird. Bei Preis und
Funktionen des Smart Meters
gibt es Unterschiede zwischen
den Anbietern, sodass sich
ein Vergleich lohnt. Mit vielen
intelligenten Zählern haben
Kunden nicht nur ihren Strom-
verbrauch jederzeit im Blick,
sie können im geschützten
Online-Bereich auch sehen,
welche Gerätegruppen für wel-
chen Verbrauch verantwortlich
sind – vom Kühlschrank bis
zur Unterhaltungselektronik auf
Stand-by. Das hilft dabei, mög-

die das Metall schützt und so-
gar Kratzer im Laufe der Zeit
wieder verschwinden lässt.

Aufgrund dieser Materialqua-
litäten haben Fassadenbeklei-
dungen, Dachdeckungen und
Dachentwässerungssysteme
aus Zink eine besonders lange
Lebensdauer. In der Praxis liegt
sie weit über 100 Jahre. Damit er-
füllen die Bauteile ihre Funktion
mindestens so lange wie das Ge-
bäude, ohne sie austauschen zu
müssen. Ökologisch besonders
interessant: Zink ist vollständig
recycelbar. Außerdem zeichnet
es sich durch seine optisch hoch-
wertige Wirkung aus. Ebenfalls
wichtig für eine funktionierende
Dachentwässerung ist, dass so-
wohl Dachfläche als auch Dach-
rinne ausreichend groß bemes-
sen sind – eine objektbezogene
Berechnung kann helfen. (txn)

liche „Energiefresser“ zu iden-
tifizieren und dauerhaft Strom
zu sparen. Auf Wunsch können
Kunden ihren Verbrauch sogar
anonym mit dem anderer ähn-
licher Haushalte vergleichen.
Ein weiterer Vorteil des Smart
Meters: Das lästige Zählerable-
sen entfällt und Nachzahlungen
gehören künftig der Vergan-
genheit an.

Automatisch sparen

Der smarte Zähler bildet das
Herzstück und schafft die Vo-
raussetzung zur Nutzung der
verschiedenen Funktionen.
Noch attraktiver werden die
Möglichkeiten in Verbindung
mit entsprechenden Tarifen.
Zwar ist ein Smart Meter grund-
sätzlich mit allen Stromtarifen
kompatibel, er ermöglicht je-
doch auch flexiblere Tarife, bei
denen der Strompreis etwa zu
bestimmten Tageszeiten günsti-
ger wird. In manchen Tarifen ist
zum Beispiel der Strom nachts
günstiger, weil zu dieser Zeit
allgemein weniger Strom ver-
braucht wird. Wer etwa den
Geschirrspüler und die Wasch-
maschine später am Tag startet
oder das Elektroauto nachts
lädt, spart bares Geld. Damit
holen Smart Meter den Strom
in die digitale Welt: Sie machen
den Verbrauch transparent, hel-
fen beim Energiesparen und
ermöglichen neue Tarife. (djd)

Bild: Initiative Zink/txn

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de
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Pulverbeschichtung
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Energiebilanz und Wohnkomfort verbessern
Sanierung: Hochwertige Fliesenbeläge lohnen sich

Viele Wohngebäude in
Deutschland sind in die

Jahre gekommen und entspre-
chen nicht mehr den aktuellen
Anforderungen an Komfort und
klimagerechten Energiever-
brauch. Zugleich wächst das In-
teresse privater Hausbesitzer,
ihre Immobilie zu modernisie-
ren. So meldet etwa die Deut-
sche Energie-Agentur (dena) in

ihrem letzten Gebäudereport
von 2021 eine massive Zunah-
me um mehr als 100 Prozent
von 2019 auf 2020 bei den
Antragszahlen zur „Bundesför-
derung Energieberatung für
Wohngebäude“. Sind Moder-
nisierungen zur Verbesserung
der Energieeffizienz geplant,
empfehlen Experten, diese so
zu gestalten, dass sich zugleich

der Wohnkomfort erhöht. Eine
neue Fassade oder ein neues
Dach lassen sich beispielswei-
se optimal mit Maßnahmen zur
Wärmedämmung verbinden.

Effizient mit
Fußbodenheizung und Fliesen

Ähnliches gilt im Innern des
Hauses. Im Rahmen einer
Umstellung auf erneuerbare
Energien lässt sich idealer
Weise eine Niedertemperatur-
Fußbodenheizung installieren,
wodurch die alten Heizkörper
überflüssig werden. Die nied-
rige Vorlauftemperatur des
Systems ermöglicht einen
energiesparenden Betrieb
der Wärmepumpe. Gleichzei-
tig verbessert die Fußboden-
heizung den Wohnkomfort.
Bei der Wahl des neuen Bo-
denbelags empfehlen sich
Fliesen oder Naturstein, die
im Vergleich zu anderen Be-
lagsmaterialien Wärme am ef-
fizientesten weitergeben und

dadurch die Energiebilanz des
Systems verbessern. Zugleich
sind Fliesen ein äußerst lang-
lebiger und wertbeständiger
Bodenbelag, der auch nach
Jahrzehnten keine Abnut-
zungserscheinungen zeigt.
„Das wirkt sich positiv auf den
Wert der Immobilie aus und ist
aus ökologischer Sicht dop-
pelt sinnvoll“, erklärt Jens Fell-
hauer, Geschäftsführer des
Bundesverbandes Keramische
Fliesen e.V. „Je länger Materi-
alien im Haus genutzt werden
können und je weniger Pflege
sie benötigen, desto umwelt-
freundlicher schneiden sie in
der ökologischen Gesamtbi-
lanz ab. Diesen Vorteil bieten
natürlich auch Wandgestal-
tungen aus Fliesen im Wohn-
bereich. Nachstreichen oder
neu tapezieren entfällt hier
komplett.“

Wertsteigerung und
ästhetischer Mehrwert

Bei Design, Materialität und
Farbe bietet zudem wohl kaum
ein anderer Werkstoff eine
ähnliche Bandbreite wie die
keramische Fliese. Unter www.
deutsche-fliese.de finden sich
beispielsweise eine Vielzahl
von Ideen, Trends und Inspira-
tionen. Klassische Bodenge-
staltungen in Holz- oder Natur-
steinoptik sind ebenso möglich
wie moderne Wohnkonzepte
im loftigen Beton- und Estrich-
Look. Mutige wagen sich auch
an kräftige Farb- und Motivspie-
lereien, die an die 1970er-Jahre
anknüpfen oder setzen auf ro-
mantische Mosaikfliesen, die
den Raum auflockern. (djd)

Bild: djd/Deutsche-Fliese.de/Nordceram

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

www.parkett-englhard.deBoden & Raum

Boden Türen Terrassen
ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG

GESUND
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Parkett muss nicht braun sein
So erhält der Holzfußboden einen individuellen Look

Wer möchte schon in einer
Wohnung von der Stan-

ge leben? Die Einrichtung
und Gestaltung der eigenen
vier Wände ist stets auch Aus-
druck des Lebensstils. Anders
sein, Kreativität ausleben und
das Zuhause nach den per-
sönlichen Wünschen und Vor-
lieben gestalten: Das zeichnet
Individualisten aus. Großen
Anteil an der Wirkung eines
Raums haben die Farben –
von den Wänden über die
Möbel und Wohnaccessoires
bis hin zur Bodengestaltung.
Was viele nicht wissen: Auch
klassisches Parkett lässt sich
farblich kreativ gestalten.
Neue Verarbeitungsverfahren
sorgen dafür, dass jeder Bo-
den einzigartig wird.

Jeder Boden ein Unikat

Parkett ist ein Boden für Gene-
rationen, das ist bekannt. Das
Naturmaterial wertet jeden
Raum auf, indem es mit seiner
besonderen Optik und Haptik
Wärme ins Zuhause bringt
und ein gesundes Raumkli-
ma unterstützt. Zugleich ist
der Bodenbelag besonders
langlebig und erfüllt damit die
heutigen Anforderungen an
die Nachhaltigkeit. Dazu zählt
auch die Möglichkeit der Re-
novierung und der farblichen
Neugestaltung. Parkett in ei-
nem fröhlichen Pink, in werti-
gen Grautönen oder mit leich-
tem Grünakzent? Auch das
ist jetzt möglich. Mithilfe einer
speziellen Technik verwan-
deln zertifizierte Parkettpro-
fibetriebe aus dem örtlichen
Handwerk den Holzfußboden
in ein farbenfrohes Kunstwerk
und schaffen somit noch mehr
Freiheiten bei der individuel-
len Gestaltung. Durch speziell
entwickelte Bürsttechniken
wird die Maserung des Holzes
betont und der Farbkontrast
verstärkt. Diese Technik funk-
tioniert sowohl bei bestehen-
den wie auch bei neuverlegten
Parkettböden und sorgt mit Si-
cherheit für einen individuellen
Look – in aufregender mehr-
farbiger Optik.

Klassiker oder
hipp und gewagt

Neben dem Strukturieren
der Oberfläche zählt Vielfäl-
tigkeit. Verschiedene Farb-
töne lassen sich in zwei
Farbschichten beliebig mit-
einander kombinieren. Wer
beispielsweise ein klassisch-
hochwertiges Raumkonzept
verfolgt, bevorzugt eventuell
eine Gestaltung in Schwarz
oder auch in Weiß. Für alle,
die es gerne farbig und ge-
wagt mögen, sind Kombina-
tionen wie Pink und Schwarz
oder Gelb und Grau echte
Hingucker. (djd/räd) Bild: djd/Parkettprofi, PALLMANN GmbH

Bindlacher Str. 4a 95448 Bayreuth 0921 799 88-0 info@purruckergmbh.de
purruckergmbh.de

49€/m2

Ihr Purrucker
Preishit

68,95€

Natur pur!
Landhaus-
dielen für
Ihr Zuhause

Fertigparkett Landhausdiele Eiche astig Donau
rustikal, gebürstet, geölt, 1900× 190× 14mm
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Farben machen Räume
Dem Zuhause einen individuellen Look verleihen

Wer möchte schon jeden
Tag dieselben Sachen

anziehen? So wie Mode für
Vielfalt und Individualität steht,
so wird auch die Einrichtung
der eigenen vier Wände zum
Spiegelbild der Persönlich-
keit. Designs, Materialien und
vor allem die verwendeten Far-
ben machen aus Räumen ein
echtes Zuhause. Dabei kommt
es neben dem persönlichen
Geschmack vor allem auf die
grundsätzliche Wirkung ver-

schiedener Farbtöne sowie
auf das kreative, stilsichere
Kombinieren an. Schließlich
muss es nicht immer weiß sein
– farbig gestaltete Wärme
bringen mit wenig Aufwand
viel Behaglichkeit ins Haus
oder in die Wohnung.

Farben und ihre Wirkung

Wandflächen, Decke und
Boden prägen schon auf-
grund ihrer schieren Größe
ganz wesentlich die Wirkung
eines Raums. Während Rot

für Wärme, Energie und Be-
haglichkeit steht, vermittelt
Blau eine beruhigende Kühle.
Grün gilt aus gutem Grund
als Farbe der Hoffnung, sie
holt buchstäblich die Natur
ins Haus, ebenso wie Grau-,
Braun- und Beige-Töne. Da-
bei ist aber Rot nicht gleich
Rot. Verschiedene Farbstu-
fungen stehen für eine eigene
Wirkung.

Gesund und
allergikergerecht einrichten

Das Gestalten mit Farbe ver-
ändert die Wirkung eines
Raums einfach und schnell.
Farben mit hochkonzentrier-
ten Pigmenten sind beson-
ders gut deckend und einfach
mit der Rolle zu verarbeiten.
Zugleich gilt es, die Ansprü-
che an eine gesunde Woh-
nungseinrichtung zu erfüllen:
Dispersionsfarben sollten frei
von Konservierungsmitteln
sein, auch Allergiker können
damit ihr Zuhause gestalten.
Angesichts der großen Viel-
falt findet wohl jede und jeder
den eigenen Favoriten: Wäh-
rend zum Beispiel Platingrau
kraftvoll und klar wirkt, bringt
das heitere Sonnengelb den
Raum zum Leuchten. Rot wie-
derum steht für Emotion und
Energie. Und dass Wände
nicht immer weiß gestrichen
werden müssen, bestätigt
sich mit zarten Grün- und
Blautönen: Sie bringen Groß-
zügigkeit und eine helle At-
mosphäre in den Raum, ohne
dabei monoton oder steril zu
wirken. (djd)

Bild: djd/Schöner Wohnen Kollektion

B
ild:djd/S
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Farbe

Fachhandel
Sulzbacher Str. 81
92224 Amberg
09621 - 67 33 60

Meisterbetrieb
Am Rohrweiher 1
92224 Amberg
09621 - 788 30 55

Wand &DekoPackt Schimmel und
Feuchtigkeit bei der Wurzel...

Wir vermieten professionelle
Entfeuchter (ab 85,--
pro Woche) und helfen Euch
diese langfristig zu bekämpfen.
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Lieblingsstück 2.0
Beim Upcycling erhalten Möbelstücke einen neuen kreativen Look

Muss alles, was nicht mehr
ganz taufrisch aussieht,

gleich auf den Müll wandern?
Lässt sich zum Beispiel das
Lieblingsmöbelstück nicht auf-
bereiten und neu nutzen? Und
ob! Upcycling heißt der Trend,
der Möbeln und anderen Ein-
richtungsgegenständen ein
zweites Leben verleiht.

Mit viel Kreativität, ein wenig
handwerklichem Geschick
und den passenden Hilfsmit-
teln gelingt das Aufpimpen
schon etwas betagter Gegen-
stände ganz mühelos. Das
macht Spaß, nutzt der Umwelt
und spart obendrein noch so
manchen Euro ein.

Alle werden zum
eigenen Möbeldesigner

Upcycling ist viel mehr als ein
Dekotrend, sondern bedeutet,
bewusst mit Materialien und
Ressourcen umzugehen und
nicht alles sofort zu entsorgen,
was nicht mehr zu 100 Prozent
gefällt. „Das hat für mich et-
was von Wertschätzung alten
Dingen gegenüber und der Ar-
beit, die dort einmal hineinge-
flossen ist“, schildert die aus
vielen TV-Formaten bekannte
Interieur-Designerin Eva Bren-
ner. Zugleich geht es um die
persönliche Individualität, je-
der wird selbst zum Designer,
so die Expertin weiter: „Es ent-

stehen echte Unikate, das ist
für viele ein großer Vorteil in ei-
ner Welt der Reizüberflutung,
des Konsums und des Weg-
werfens.“ Im Internet gibt Eva
Brenner zahlreiche Tipps in
mehreren Videos. Eine schöne
Idee ist es zum Beispiel, aus
einem verregneten Wochen-
ende ein gemeinsames Upcy-
cling-Event zu machen.

Mit Farbe wirkt Altes wie neu

Jedes Projekt sollte gut vorbe-
reitet werden. Wichtig sind na-
türlich gutes Werkzeug sowie
die richtigen Materialien und
Farben. Speziell für Möbel,

Türen und Küchenfronten gibt
es etwa spezielle „Renovier-
farbe“. Sie trocknet schnell, ist
stoß- und kratzfest und fertig ge-
mischt in vielen attraktiven Farb-
tönen erhältlich. Noch reizvoller
wirkt es zum Beispiel, wenn
eine Kommode kreativ gleich in
mehreren Farben gestaltet wird.
Erhältlich sind Produkte zum
unkomplizierten Upcycling im
Fachhandel. Aus alt ganz neu
machen, so lautet das Motto
aber nicht nur für die Lieblings-
möbel. Auch um betagte Flie-
sen in Küche oder Bad oder die
dunkle Holzverkleidung im Flur
aufzupeppen, sind Renovierfar-
ben erhältlich. (djd)

Bilder: djd/www.schoener-wohnen-farbe.com
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Neue Frische und neuer Glanz für Holzfenster
In vier Schritten gelingt die komplette Renovierung der Fenster

Holzfenster wirken durch
Wind und Wetter nach ei-

nigen Jahren oft mitgenommen
und verlieren an Attraktivität.
Mit speziellen Renoviersyste-
men kann man Schäden besei-
tigen und den Fenstern wieder
Frische und Glanz verleihen.
Für die Renovierung sollte man
inklusive Vorarbeiten und Tro-
ckenzeiten ungefähr drei Tage

einplanen. Nötige Materialien:
Fensterlasur, Renoviergrund,
Abbeizerspray, Schleifmittel,
Schleifmaschine, Abziehscha-
ber, Pinsel und Lasurenpinsel.

Vorarbeiten: Zunächst den
Farbton bestimmen. Um Ver-
schmutzungen auf der Fens-
terbank oder anderen Stellen
zu verhindern, sämtliche Berei-
che, die nicht gestrichen wer-
den sollen, mit einem Klebe-
band abkleben. Bevor der erste
Anstrich aufgetragen wird, den
alten Anstrich mit einem Ab-
beizerspray entfernen. In einer
Ecke beginnen und den Abbei-
zer satt auftragen und ungefähr
fünf Minuten einwirken lassen.
Danach die alte Lackschicht
per Farbabziehschaber entfer-
nen. Um das Fensterglas und
die Dichtungen nicht zu zer-
kratzen, eine fliegende Scha-
blone verwenden. So können
sämtliche Ecken und Kanten
bedenkenlos mit dem Schaber
bearbeitet werden. Das Fens-
ter etwa drei Stunden lang ab-
trocknen lassen.

Schleifen: Nach dem Ab-
beizen das Fenster mit einer
Schleifmaschine schleifen

und dabei Vergrauungen und
letzte Farbreste entfernen.
Anschließend von Hand mit
Schleifklotz und Schleifpapier
in Holzmaserungsrichtung
schleifen. Nach den Schleif-
arbeiten das Fenster mit einer
Bürste entstauben.

Grundieren: Renoviergrund
in der vorher bestimmten Far-
be verwenden. Damit können

Farbunterschiede und tiefsit-
zende Vergrauungen im Holz
ausgeglichen werden. Dose
öffnen und den Inhalt gut auf-
rühren. Renoviergrund mit ei-
nem Spezialpinsel auftragen.
Bei stark saugenden Holzbe-
reichen kann ein zweiter Auf-
trag nötig sein. Er muss „nass
in nass“ erfolgen, also bevor
die erste Schicht trocken ist.
Der Grund sollte nun mindes-
tens 16 Stunden durchtrock-
nen, bei kalt-feuchter Witte-
rung länger.

Deckanstrich: Fensterla-
sur im gewünschten Farbton
gut aufrühren und danach mit
dem Lasurenpinsel auftragen,
dieser Pinsel sorgt in Kombi-
nation mit der Fensterlasur für
einen Holzmaserungseffekt.
Wichtig ist es, eine schöne,
gleichmäßige Oberfläche zu
erzielen. Sie soll einheitlich
eingefärbt, aber nicht vollde-
ckend erscheinen. Unschöne
Ansätze können vermieden
werden, indem man immer in
den Ecken beginnt und die ein-
zelnen Fensterteile von Eck zu
Eck dünn durchlasiert. Nach
einer Trockenzeit von min-
destens sechs Stunden den
zweiten Anstrich auftragen, auf
eine gleichmäßige Einfärbung
achten. Erneut sechs Stunden
trocknen lassen. (djd)

Bilder: djd/ADLER-Werk

Bild: djd/ADLER-Werk
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Homeoffice in der Küche
So entsteht in der Küche ein ansprechender Arbeitsplatz

Das Arbeiten in den eigenen
vier Wänden ist durch die

Corona-Pandemie für viele Be-
schäftigte zur neuen Normali-
tät geworden. Auch langfristig
wünscht sich dem Onlineportal
Statista zufolge die Mehrheit
der Deutschen einen gesetz-
lichen Anspruch auf Homeof-
fice. Da allerdings längst nicht
jeder einen eigenen Raum für
das heimische Büro hat, sind
kreative Lösungen gefragt.

Gute Planung des Heimbüros

Beliebtes Ausweichquartier für
die Arbeitsecke ist die Küche.
Küchenhersteller haben auf den
Trend reagiert und bieten clevere
Lösungen an. „Multifunktionale
Möbel und durchdachte Stau-
raumideen eröffnen viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. Und mit
einer guten Planung entstehen
ansprechende Arbeitsplätze, die
optisch mit dem Rest der Küche
und dem angrenzenden Wohnbe-
reich harmonieren“, erklärt Marko
Steinmeier, Mitarbeiter einer Ein-
kaufsgemeinschaft von mehr als
400 inhabergeführten Küchen-
studios und Fachmärkten.

Eine Möglichkeit: Die Kochin-
sel oder Küchenzeile um eine
Sitzgelegenheit erweitern. Ein
höhenverstellbarer Stuhl kann
hier zur optimalen Sitzhaltung
beitragen. Auch multifunktio-
nale Küchentische können als
Schreibtisch dienen. So gibt
es elektrisch höhenverstellbare
Tische, die einen regelmäßigen
Wechsel zwischen Sitzen und
Stehen ermöglichen – ideal für
ein ergonomisches Arbeitsum-
feld. Eine andere Möglichkeit:

Man verzichtet auf ein bis zwei
Unterschränke und nutzt die Ar-
beitsplatte an dieser Stelle als
Schreibplatz. Vielleicht bietet
sich auch im Hauswirtschafts-
raum oder im angrenzenden
Wohnbereich Platz für einen
schlanken Arbeitsplatz.

Bürozubehör
ordentlich verstaut

Küchenschränke liefern inte-
grierte Staumöglichkeiten für
Schreibutensilien, Arbeitsun-
terlagen oder Ordner. So kann
das Bürozubehör hinter den
Küchenfronten verschwinden –
und alles wirkt nach Feierabend
optisch aufgeräumt. Tageslicht
und eine gute Raumausleuch-
tung heben die Stimmung und

steigern die Konzentration
beim Arbeiten. Küchenexperten
können hier Tipps geben, wie
sowohl Schreibplatz als auch
die Arbeitsflächen zum Kochen
perfekt ausgeleuchtet werden.
Nicht vergessen: Zum Aufladen
von Laptop und Co. benötigt
man genügend Stromquellen.
Mit einer integrierten oder ver-
senkbaren Steckdosenleiste in

der Arbeitsplatte bleibt chaoti-
scher Kabelsalat aus. Um unge-
stört arbeiten zu können, ist es
außerdem wichtig, Lärmquellen
zu vermeiden. Hier lohnt es
sich, auf leise Laufgeräusche
von Spülmaschine, Dunstab-
zugshaube und Co. zu achten.
Muldenlüfter etwa saugen die
Dämpfe flüsterleise und effizient
direkt am Kochplatz ab. (djd)

Bild: djd/KüchenTreff

Eisbergweg 10
92224 Amberg
Telefon: 09621–12406
Fax: 09621–25599
www.gf-amberg.de

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

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

... und vor allem
profitieren Sie von unserem

Service individuell
zugeschnitten auf Sie.

Auf Service und Individualität
legen wir ein besonderes

Augenmerk.

Heizkosten sparenund Ihren CO2 Ausstoßverringern mitThermovorhängen.



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

3.500m2 BÄDERAUSSTELLUNG

RIESIGE FUSSBODEN-AUSWAHL

GROSSES NATURSTEINLAGERJEDEN SONNTAG* SCHAUSONNTAG VON 13.00 BIS 17.00 UHR!

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 Materialien neue
Maßstäbe in Komfort und Hygiene.

Nutzen Sie die enorme Auswahl an Böden,Musterbädern,
Sanitärartikeln und viele 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
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