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Die Energiepreise gehen durch die Decke: Wie die Verbraucherzentrale beim Sparen helfen kann ++ Ein guter Plan: In sechs 
Schritten zum energetisch sanierten Haus ++ Vielseitige Wärmepumpe: Die Heizung, die auch kühlen kann ++ Der Winter steht 
vor der Tür: Feintuning der Heizanlage kann Kosten senken ++ Ruhe bewahren: So wird es in der Wohnung leiser ++ Einstieg 
in die Selbstversorgung: Die Bewässerung mitdenken ++ Muskelhypothek: Was man bei der Eigenleistung beachten sollte



Kinderparadies

Ruhesitz
Liebesnest

Gefunden:

DAS 
PERFEKTE
ZUHAUSE

Das große Immobilien-
angebot in der Oberpfalz

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

Mit wenigen Klicks 
zum Traumobjekt

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

immo.onetz.de ist die große Immobilien-Suchmaschine für die Oberpfalz.
Mehr Infos auf  www.immo.onetz.de oder bei Oberpfalz Medien unter Telefon 0961/85-481.
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besser bauen schöner wohnen l Vorwort

Mein Haus gehorcht
aufs Wort
Smart-Home macht
das neue Zuhause
noch komfortabler

■ Hundebesitzer wissen das zu
gut: Nur mit Geduld, Konsequenz
und Einfühlungsvermögen wird
der geliebte Vierbeiner zu einem
folgsamen Hausgenossen. Ein-
facher geht es mit den eigenen
vier Wänden. Mit smarter Technik
und Sprachsteuerung „gehorcht“
das Haus aufs Wort – von Anfang
an. Smart-Home-Systeme können
viele Routineaufgaben und Si-
cherheitsfunktionen übernehmen.

Wer die Sprachsteuerung ein-
mal ausprobiert hat, möchte das
Plus an Komfort bald nicht mehr
missen. Smart-Home-Systeme
lassen sich problemlos mit den
Sprachassistenten von Amazon
oder Google bedienen. Dadurch
können zahlreiche Funktionen
ganz einfach über Sprachbefehle

Mehr Effizienz
am Bau

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben doch auch ge-
träumt, oder? Das eigene Haus
gehörte in den vergangenen
Jahrzehnten zu den großen Le-
benszielen der meisten Men-
schen. Statt kleinen Häuschen
ohne Schnick-Schnack, wie in
der Nachkriegszeit, sind längst
höchst individuelle, stattliche
Eigenheime mit allem erdenk-
lichen Komfort zum Standard
geworden. Das ist zweifellos
schön – aber leider gerade in
den vergangenen Monaten
für viele Bauherren, die ihr
Projekt per Kredit finanzieren,
unbezahlbar geworden. Nicht
nur Baumaterialien sind teu-
rer geworden, sondern auch
Geld. Dazu kommt die Mate-
rialknappheit als grundsätzli-
ches Problem. Vom Fachkräf-
temangel im Handwerk ganz
zu schweigen. Also alles Luft-
schlösser?

Nein, keineswegs. Zwar brau-
chen Bauherren weiter Geduld,
aber Baufirmen und Hand-
werker setzen alle Hebel in
Bewegung, um die Wünsche
ihrer Kunden zu erfüllen – so
sie denn erfüllbar sind. Was
die Erfüllbarkeit angeht, kann
sich jeder an die eigene Nase
fassen. Die eigenen Wünsche
kritisch zu hinterfragen, fällt
zweifellos nicht leicht, ist aber
in Zeiten des Mangels der
einzige Weg. Denn vielleicht
geht‘s auch eine Nummer
kleiner, eine Nuance anders
als geplant. Und womöglich
genügen ja auch 80 Prozent
Zielerreichung. Wie immer im
Leben gilt auch hierbei: Nicht
den Mut verlieren, Probleme
als Chancen sehen. Welche
Möglichkeiten es gibt, sich ein
schönes Zuhause zu schaffen,
verrät diese Beilage. Viel Spaß
bei der Lektüre!

Alexander Rädle

statt über Touchscreen oder Fern-
bedienungen ausgelöst werden.
Für den Aufruf eines individuell
vorkonfigurierten Morgenszena-
rios genügt dann etwa der Be-
fehl: „Alexa, starte ‚Guten Mor-
gen‘.“ Vollautomatisch fahren je
nach Konfiguration die Rollläden
hoch, während parallel eine Spo-
tify-Playlist mit sanfter Morgen-
musik angeschaltet wird. Schon
30 Minuten vor dem Aufstehen
beginnt der Heizkörper im Bad da-
mit, auf die eigene Wohlfühltem-
peratur aufzuheizen. Am Abend
vor dem Zubettgehen lässt sich
das Licht auf der ganzen Etage mit
einem lässigen „O.k., Google, Licht
aus“ abschalten. Und beim Verlas-
sen des Hauses genügt ein „Alexa,
goodbye“, um ein Abwesenheits-
szenario zu starten. Es könnte

zum Beispiel beinhalten, dass die
Rollläden schließen und die Türen
verriegeln, die Temperatur im Haus
abgesenkt wird und die Alarman-
lage angeschaltet wird.

Neben Sprachassistenten lässt
sich eine Vielzahl weiterer Kom-
ponenten integrieren. Dazu gehört
auch die Fernsteuerung und -über-
wachung über das Smartphone. In
Verbindung mit integrierten Kame-
ras kann man sich so zum Bei-
spiel auch von unterwegs davon
überzeugen, ob es den zu Hause
gebliebenen Vierbeinern gut geht
oder das Haus schon kopfsteht.
Wer sich ein „smartes Zuhause“
wünscht, sollte möglichst bei den
ersten Planungsgesprächen mit
Bauträger oder Bauunternehmen
darüber reden. (djd/tt)

Verbraucherzentralen helfen bei Energiefragen

Wer Energie und Geld sparen
will, kann sich für anbieter-
neutrale Informationen an die
Verbraucherzentrale wenden.
Beratungsstellen gibt es in Am-
berg und Weiden. Die Erstbera-
tung (bis 45 Minuten) ist kos-
tenfrei. Termine können unter
der zentralen, kostenlosen Ruf-
nummer 0800 809 802 400
und über die Webseite www.

verbraucherzentrale-bayern.de/
beratungsstellen gebucht werden.
Der soeben aktualisierte „Ratgeber
Heizung“ (4. Auflage 2022, 240
Seiten, 19,90 Euro, E-Book 15,99
Euro) informiert über technische
Lösungen und bietet Beispielrech-
nungen, Checklisten sowie Tipps.
Es gibt ihn im Online-Shop der Ver-
braucherzentrale unter: www.rat-
geber-verbraucherzentrale.de. (tt)
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Fenster & Türen

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Garten, Außenanlagen

Bau, Beton, Fertig- & Massivhaus
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Betonboxen statt
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Stahl- und Metallbau & Schlosser

Special: Keller
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Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Innenausbau, Treppenbau
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Wohnen, Möbel, Gardinen
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meistern.
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Mit Eigenleistung lässt sich Geld
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Stein auf
Stein
Moderne Massivbauweise
Stein, Mörtel, Stein. Diese ganz

klassische Bauweise gehört nach
wie vor zu den beliebtesten hier-
zulande. Die Zeiten, als Steine
vor allem schwere Lehm- oder
Betonklumpen waren, sind lange

vorbei. Mauersteine sind längst
richtige Hightech-Baustoffe, hoch-
dämmend und hochbelastbar.
Ihre Verarbeitung verlangt deshalb
auch Fachwissen in Planung und
Ausführung. (räd)

6 Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus
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Woher stammen die Kredite
für den privaten Wohnungsbau?
Im letzten Jahr flossen knapp 30 Milliarden mehr

■ 316,5 Milliarden Euro wurden
im vergangenen Jahr zur privaten
Wohnungsbaufinanzierung aus-
gezahlt – 29,5 Milliarden Euro
mehr als 2020. Darauf wies jetzt
der Verband der Privaten Bau-
sparkassen hin. Die Sparkassen
zahlten 99,4 Milliarden Euro aus
(2020: 89,2) und erreichten da-
mit einen Marktanteil von 31,4
Prozent. Mit 81,1 Milliarden Euro
(2020: 71,0) kamen die Genos-
senschaftsbanken auf einen
Marktanteil von 25,6 Prozent.
Die Kreditbanken stellten Mittel
von 72,9 Milliarden Euro (2020:
64,2) bereit; ihr Marktanteil lag
damit bei 23,0 Prozent. Die
Bausparkassen trugen mit 40,2
Milliarden Euro (2020: 40,8) zur

privaten Wohnungsfinanzierung
bei. Mit ihrem bisher zweitbes-
ten Ergebnis erreichten sie einen
Marktanteil von 12,7 Prozent.

10,9 Milliarden Euro (2020: 9,7)
wurden von den Realkreditinstitu-
ten – zum Beispiel private Hypo-
thekenbanken – ausgereicht, was
einen Anteil am Markt von 3,4
Prozent ergab. Mit 8,6 Milliarden
(2020: 10,0) und einem Marktan-
teil von 2,7 Prozent folgen die Le-
bensversicherungen. Auf die Lan-
desbanken entfielen geschätzte
3,4 Milliarden Euro (2020: 2,1 Mrd.
Euro), was einem Marktanteil von
1,1 Prozent entspricht. In den Zah-
len enthalten sind auch die durch-
geleiteten KfW-Kredite. (be.p)

Bi
ld
:A
ge
nt
ur
LM
Z

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald

Telefon 09672 508-0 ∙ info@anton-steininger.de
www.steininger-massivhaus.de

ALLES AUF EINEN BLICK!
• 15 Einfamilienhausparzellen

zwischen ca. 450–750 m2

• Grundstücke real geteilt
• Ortsrand Pettendorf, Hauptstraße 1
• Verkauf provisionsfrei direkt

vom Bauunternehmen
• individuelle Planung der Häuser

nach Ihren Wünschen

NEUES BAUGEBIET
KLOSTERGARTEN PETTENDORF
Baubeginn: Sommer 2023

Bebauungsbeispiel

Gerne beantworten wir Ihre Fragen
in einem persönlichen Gespräch!



Hausbau in der Stadt oder auf dem Land?
Die Finanzierung ist gesichert. Auch eine vage Vorstellung vom
eigenen Haus existiert bereits. Was fehlt, ist der Bauplatz –
und es drängt sich die Frage auf: Stadt oder Land?

■ In der Stadt pulsiert das Le-
ben, auf dem Land geht es eher
beschaulich zu. So sind die Kli-
schees – und sie treffen meist zu.
Tatsächlich ist im Zentrum oder in
der Nähe der City mehr los, hier
konzentriert sich alles für den täg-
lichen Bedarf. Das gilt nicht nur
fürs Einkaufen, sondern auch für
die Freizeit. Beliebte Kinos, Cafés
und Eventareas sind in der Stadt.
Wer hier wohnt, kann spontan
etwas unternehmen, sich mit

Freunden treffen oder ausgehen.
Wer weiter draußen baut, hat
Probleme mit solchen Unterneh-
mungen. Die viele Fahrerei kann
auf die Nerven gehen und kos-
tet Zeit. Wer zentral wohnt, kann
vielleicht auf ein Auto verzichten.
Angesichts der Spritpreise ist
man ohnehin per pedes oder mit
dem Rad deutlich günstiger mo-
bil. Während die Stadt mehr an
Unterhaltung bietet, punktet das
Land mit viel Grün, frischer Luft

und einer hohen Lebensqualität.
Hier lässt sich jene neue Art von
Luxus ausleben, deren steigen-
den Bedarf Zukunftsforscher pro-
gnostizieren: Raum und Stille. Für
Kinder ist es schöner, mit Pflanzen
und Tieren aufzuwachsen, statt
mit Beton und Leuchtreklame.
Wenn die Bauherren im Homeof-
fice arbeiten möchten, kann das
Landleben Konzentration und Kre-
ativität fördern. Deutlich für den
Bauplatz Land sprechen auch die

reinen Baukosten. Der Quadrat-
meterpreis steigt mit der Nähe zur
Stadt teils um ein Vielfaches. Was
auf dem Land beim Grundstück
gespart wird, kann die Baufamilie
in eine großzügige Planung inves-
tieren und so ein repräsentatives
Wohnhaus mit verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Wer in der Stadt baut, muss hin-
gegen eine kompakte Architektur
wählen, um die teure Grundfläche
optimal auszunutzen. Um in der

8 Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Ebnather Straße 13
95682 BRAND
Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

– Fugenschneiden
– Seilsägen
– Betonsprengen
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Stadt Baukosten zu sparen bieten
sich eine Doppelhaushälfte oder
ein Reihenhaus an – dann ist der
Kostenvorteil des Land-Hauses
nicht mehr so deutlich. Das funk-
tioniert allerdings nur, wenn man
sich mit dem Nachbarn gut ver-
steht. Und, auch das gehört zum
Thema Kosten: Ein Haus in zent-
raler Lage steigt stärker im Wert.
Dies bedeutet auch eine höhere
Flexibilität. Denn wer verkaufen
muss oder möchte, hat mit einem
Eigenheim in der Stadt mehr aus
seinem Geld gemacht.

Unabhängig vom Bauplatz gilt:
Häuser aus Ziegel haben einen
höheren Wertzuwachs als viele
andere Bauweisen. Ob Stadt oder
Land, erfüllen sie alle Bedürfnis-
se an ein stabiles, wohngesun-
des und energiesparendes Haus.
Massives Mauerwerk begünstigt
ein ausgeglichenes Raumklima.
Zudem ist der Ziegel frei von gif-
tigen oder allergieauslösenden
Stoffen. Auch wer Wand an Wand
gebaut hat, lebt mit Ziegelwän-
den ungestört in idyllischer Ruhe.
Zudem dämmen Ziegel hervorra-
gend und senken so Wärmever-
lust und Energiebedarf. (tdx)
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Sparen beim Bau: Betonboxen statt echtem Keller
Manchmal geht es nur um einen Raum mehr, den man gerne in seinem
Haus hätte. Als Lager, oder um die Heizung oder eine Waschküche
unterzubringen. Modulkeller können das – und sie senken die Baukosten.

■ Die Baukosten erhöhen sich
mit der Entscheidung für einen
Keller um gut 20 Prozent – eine
Summe, die manche Bauherren
einsparen müssen oder wollen.
Doch der Verzicht hat auch Nach-
teile: Heizung oder Waschküche,
die üblicherweise im Keller unter-
gebracht werden, müssen dann
im Wohnbereich Platz finden.
Es gibt aber einen Kompromiss
Modulkeller, Minikeller, Technik-
box oder Effektivkeller – kleine
kompakte Betonboxen unter
dem Haus. „Sie sind eine Idee
für Bauherren, die sich eigentlich
aus Kostengründen für eine Bo-
denplatte entscheiden würden,
aber doch sehen, dass ein Kel-
ler seine Vorteile hat und sei er
noch so klein“, sagt Dirk Wetzel
von der Gütegemeinschaft Fertig-
keller. „Dort ist zum Beispiel die
Haustechnik besser aufgehoben
als im Wohnbereich, weil sie oft
unangenehme Störgeräusche
verursacht.“

Kleinere Grube,
weniger Materialkosten
Für solche kleinen Keller muss
die Baugrube natürlich nicht so
groß ausfallen wie für eine kom-
plette Unterkellerung. Es genü-
gen laut Dirk Wetzel Gruben mit
einer Fläche von etwa 6,50 mal
6,50 Metern. Das spart Kosten für
Ausgrabung und Entsorgung des
Bodens, auch braucht man weni-
ger Material zum Verfüllen sowie
für Dämmung und Abdichtung des
Kellers. „Insgesamt lassen sich im
Verhältnis zu einem Vollkeller bis
zu 50 Prozent der Kosten sparen“,
so Wetzel. Zum Vergleich: Etwa
30000 bis 50000 Euro mehr als
für die Gründung auf einer Bo-
denplatte mit Frostschürze müs-
sen Bauherren eines Einfamilien-
hauses für einen Keller zahlen,
so Heinrich Bökamp, Präsident
der Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen. Die Gütegemein-
schaft Fertigkeller geht davon aus,
dass die Kosten für ein unterkel-

lertes Haus durchschnittlich 20
Prozent über den Kosten für ein
Haus ohne Keller liegen.

Auch später noch nachrüstbar
Da diese kleinen Modulkeller
schon weitgehend industriell vor-
gefertigt sind, braucht die Monta-
ge eines kleinen Kellers auf der
Baustelle meist nicht mehr als
einen Tag. „Danach wird wie bei
einem Vollkeller die Betonbox
nach oben hin fest mit der Boden-
platte verbunden“, erklärt Wetzel.
Ein zusätzliches Fundament für
die Stahlbetonkonstruktion ist
in der Regel nicht erforderlich.
Diese Keller können an jedem
beliebigen Platz unter dem Haus
entstehen, praktischerweise
schließt aber die Kellertreppe an
die Erdgeschosstreppe an. Aber:
„Die Betonbox muss ja nicht
unbedingt unter dem Haus ins
Erdreich versenkt werden“, er-
gänzt Ulrich Lotz. „Man kann sie
an jeder passenden Stelle, zum

Beispiel unter der Terrasse oder
im Garten vergraben. Wichtig ist
dabei, dass ein ordentlicher und
sicherer Zugang geschaffen wird.“
Diese Lösung ist auch eine Option
für Bauherren, die erst später eine
Kellerbox anbauen wollen. „Sie
lässt sich jederzeit nachrüsten.
Und der Garten sieht danach aus
wie vorher, wenn erst einmal Gras
über die Stelle gewachsen ist“, so
Ulrich Lotz.

Experte befürchtet
Statikprobleme
Doch solche Modul- oder Effek-
tivkeller sind nicht unumstritten.
„Wenn das Gebäude nur zu ei-
nem Teil unterkellert ist, können
sich Risse bilden und der Bereich
des Hauses, der keinen Keller
hat, kann sogar absinken“, sagt
Heinrich Bökamp von der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-West-
falen. Er rät, sich entweder für
einen Vollkeller oder für eine Bo-
denplatte zu entscheiden. „Wer

...wir bauen dein Haus

binner+
meixner
M a s s i v h a u s G m b H

SO 14.00 - 16.00 Uhr

+ nach Vereinbarung.

Steinberg am See . Hochruckäcker 1

Tel: 09431-99800-0

www.binner-meixner.de

MUSTERHAUS-

ÖFFNUNGSZEITEN

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

• Hochbau
• Putzarbeiten
• Sanierung
• BetonarbeitenBauunternehmen

• Hochbau
•Putzarbeiten
• Sanierung
• Betonarbeiten



11Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

unbedingt beim Neubau sparen
will, kann mit dem vollständi-
gen Ausbau der Kellerräume ja
noch warten. Wird aber auf den
Keller verzichtet, lässt sich das
später nicht mehr rückgängig
machen“, so Heinrich Bökamp.
Für einen echten Keller spricht,
dass er den Wert des Hauses
erhöht und

zusätzliche Wohnqualität bietet.
Moderne Keller haben nichts mehr
mit den dunklen, feuchten Räumen
zu tun, in denen früher Kohlen und
Kartoffeln gelagert wurden. Heute
sind sie dicht, hell und sogar wär-
megedämmt. Das eröffnet viele
Nutzungsmöglichkeiten:

zum Wohnen, als Fitnessstudio,
Sauna, Hobby- oder Arbeitsraum.
Und gerade wer weitere Wohnräu-
me benötigt, kann mit einer echten
Unterkellerung günstiger dran sein
als mit der Erweiterung des Ge-

bäudes über der Erde. „In Wohn-
qualität kostet ein Quadratmeter
im Untergeschoss aktuell etwa
600 bis 800 Euro“, sagt Ulrich Lotz,
Geschäftsführer der Initiative pro
Keller. „Im oberen Wohnbereich
muss man mit dem Drei- bis Vier-
fachen rechnen.“ (dpa/tmn)
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Wir produzieren CO2 neutral seit 2015.

Heute für das
Morgen bauen

Etwas ist dann nachhaltig, wenn es Qualität hat
und gleichzeitig zukunftsfähig ist. Bauen verändert
die Welt, in der wir leben. In was für einer Welt wir
in Zukunft bewegen, das müssen wir bereits heute
beeinflussen.

Vor allem in der Baubranche ist Nachhaltigkeit
keineswegs ein Trend, sondern die Chance, die
gebaute Umwelt so zu gestalten, dass wir uns darin
wohlfühlen und gesund bleiben.

www.godelmann.de/klima-und-umweltschutz

Besuchen Sie unseren mehr
als 5.000m2 großen Ideen-Garten
und lassen Sie sich inspirieren.

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Nachhaltiges Bauen
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Ein guter Plan gegen hohe Energiekosten
In sechs Schritten zum energetisch sanierten Haus

■ Viele Hauseigentümer schie-
ben die energetische Sanierung
ihrer Immobilie vor sich her.
Schließlich kann die Erneue-
rung des Gebäudes mehre-
re Zehntausend Euro kosten.
Doch oft ist die Scheu unbe-
gründet. Und der Ukraine-Krieg
und die damit einhergehende

Steigerung der Energiekosten
führen zu einem Umdenken.
Durch eine energetische Sanie-
rung kann man der Umwelt und
seinem Geldbeutel etwas Gutes
tun – oft reichen wenige Mittel.
Und kein Eigentümer muss sein
gesamtes Haus auf einmal sa-
nieren. Einen Königsweg gibt es

nicht, jedes Haus ist anders. Ex-
perten geben Tipps, wie Eigentü-
mer sich dem Thema annähern
können.

1. Schritt: Den Energieverbrauch
im Haus senken
Der Energieverbrauch eines Hau-
ses lässt sich grundsätzlich auf
zwei Wegen senken. „Zum einen
durch Vermeidung von Energie-
verlusten, wie zum Beispiel durch
das Dämmen von Dach und
Fassade“, sagt Stefan C. Würz-
ner vom Bauherren-Schutzbund
in Berlin. „Aber auch der eigene
Energiebedarf ist eine Stellschrau-
be. Den kann man schon mit we-
nig Geld reduzieren.“ So können
mit smarten Thermostaten an
den Heizkörpern Temperatur, Zeit
und Dauer des Heizens den indi-
viduellen Bedürfnissen angepasst
werden. Eine Dämmtapete hinter
der Heizung verringert Wärmever-
luste durch die kalte Außenwand.
Auch die Rohrleitungen zwischen
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hochbau
Neubau, Anbau, Umbau,
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Gewerbebau, Sanierung

tiefbau
Kanalbau und Pflasterarbeiten

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

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

Seit über 25 Jahren für Sie da!



Heizkessel oder Therme und den
Heizkörpern kann man dämmen.

2. Schritt: Energetischen
Zustand des Gebäudes checken
Oft beginnt die energetische Sa-
nierung mit der Reparatur eines
defekten Bauteils. „Dann bietet es
sich an, gleich das Umfeld mit zu
betrachten und das ganze Haus
unter die Lupe zu nehmen“, sagt
Martin Brandis von der Energiebe-
ratung der Verbraucherzentralen.
Mit jedem Sanierungsschritt verän-
dert sich außerdem der energeti-
sche Zustand des Hauses. Wie sich
das auf das gesamte System aus-
wirkt, sollte im Vorfeld am besten
von Fachleuten berechnet werden.
Typische Baustellen sind Fenster,
Fassade, Dach und Keller, ebenso
Heizung und Haustechnik. „Was
auf den Bauherrn im konkreten Fall
zukommt, kann er online in unse-
rem Modernisierungs-Check erfah-
ren“, sagt Alexander Steinfeldt von
der gemeinnützigen Beratungsge-
sellschaft co2online. Dort werden
die derzeitige Heizenergiebilanz
des Gebäudes und die Wirkung
geplanter Sanierungsmaßnahmen
berechnet. Sind Fördermittel für
die Maßnahmen verfügbar, wer-
den diese berücksichtigt und auf-
gelistet.

3. Schritt:
Unabhängigen
Energieberater suchen
Wer über kleine, einzelne Ener-
giesparmaßnahmen hinaus et-
was machen möchte, sollte un-
abhängige Berater hinzuziehen.
Das ist vor allem wichtig, wenn
man durch die Sanierung in die
Bauphysik eingreift. Solche Ex-
perten finden sich beispielswei-
se bei Verbänden sowie auf der
Effizienzliste der Deutschen Ener-
gie-Agentur (dena): www.ener-
gie-effizienz-experten.de. Auch
diese Beratung wird gefördert.

4. Schritt: Individuelle Planung
Ausgehend vom aktuellen ener-
getischen Zustand des Hauses
erstellen Energieberater einen
individuellen Sanierungsfahrplan
und geben auch einen Überblick
über die zu erwartenden Kosten.
Ist die Sanierung nicht in einem
Zug möglich, können einzelne
Arbeiten hintereinander geplant
werden. „Die gesamte Sanierung
könnte sich durchaus über ein
oder mehrere Jahre hinziehen, das
ist gar nicht so selten“, sagt Stefan
Würzner. Sein Rat: Nicht hetzen
lassen, viel Zeit einplanen.

5. Schritt: Fördermittel
beantragen
Seit Beginn dieses Jahres läuft die
neue Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG). Damit wer-
den die bisherigen Programme,

darunter das CO2-Gebäudesanie-
rungsprogramm und das Markt-
anreizprogramm zur Nutzung
erneuerbarer Energien im Wär-
memarkt (MAP) gebündelt. Wich-
tig ist, die Fördermittel vor Beginn
der Sanierung zu beantragen.

6. Schritt: Nach der Sanierung
die Wirksamkeit prüfen
Wie wirksam die Sanierung war,
zeigt sich am besten durch einen

Vergleich des Energieverbrauchs
vor und nach den Maßnahmen.
„Da gibt es große Schwankun-
gen“, sagt Steinfeldt. „Manche Sa-
nierungen führen nur zu einer Ein-
sparung von acht Prozent, andere
reduzieren den Energieverbrauch
um 50 Prozent.“ Nicht selten ste-
cken bauliche oder fachliche Feh-
ler dahinter, wenn die Wirkung
gering ist. Diese sollte man dann
gezielt suchen. (dpa/tmn)
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brohm-haus.de

Besuchen Sie uns auf
derMessemeinZuhause!

Alle Infos erhalten Sie auch in
unseremMusterhaus

Mit UNS zum
Plus-Energiehaus!

-KLIMAPAKET

 Maxhütte-Haidhof Weiden | Max-Reger-Halle
" Sonntag | 14 - 16 Uhr" 08.10. & 09.10.2022 | 10 - 17 Uhr

Eigenstrom mit PV-Anlage
Heizen mit Wärmepumpe
Energieeffiziente Ziegelbauweise

Photovoltaik
inklusive!



Bauen
mit Holz
Holz, Dach und Spengler
Holz ist ein natürliches Material,
es schafft ein angenehmes Wohn-
ambiente und kann als nach-
wachsender und CO2-bindender

Rohstoff einen wesentlichen Bei-
trag zur Reduzierung klimaschäd-
licher Gase in der Atmosphäre
liefern. (räd)

14 Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach
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Ohne Schadstoffe und ressourcenschonend
Baustoff Holz wird immer beliebter

■ Natürlich nachwachsend, ein-
fach zu gewinnen und zu bear-
beiten, leicht und elastisch, aber
dennoch formstabil und haltbar
– über viele Jahrhunderte war
Holz durch nichts zu ersetzen.
Die Existenz und der Fortschritt
ganzer Gesellschaften gründeten
sich auf dieses Material. Heute,
im Zeitalter von Stahl, Glas, Beton
und nahezu unzähliger Verbund-
baustoffe, wird Holz zur bewusst
gewählten Alternative und erlebt
derzeit eine Renaissance – beim
kommunalen, gewerblichen und
insbesondere privaten Bauen.

Die Anforderungen an Roh- und
Baustoffe steigen: Sie sollen schad-
stofffrei, ressourcenschonend, um-
weltfreundlich und erneuerbar
sein. Nur mit Sonnenenergie ge-
wachsen, nachhaltig verfügbar, mit
einem weitaus geringeren Energie-
eintrag zu bearbeiten als andere
Rohstoffe und mit der Fähigkeit

ausgestattet, klimaschädliches CO2
dauerhaft zu binden, wird Holz an-
gesichts eines geschärften ökolo-
gischen Verbraucherbewusstseins
zunehmend zum Material der ers-
ten Wahl.

Dies gilt vor allem, wenn es, wie
beim Bauen und Wohnen, um
die Gestaltung des unmittelbaren
Lebensumfeldes geht. Ob Lärche,
Kiefer, Fichte, Buche oder Eiche
– in Deutschland sind zahlreiche
Holzarten heimisch, die sich für
die unterschiedlichsten Einsatz-
bereiche am und im Haus eig-
nen. In Verbindung mit den
variantenreichen konst-
ruktiven Möglichkeiten,
die Holz bietet, las-
sen sich individuel-
le, ausdrucksstarke
Gebäude realisieren
– für jeden Geldbeu-
tel und jeden Ge-
schmack.

Zeit ist Geld
Das trifft ganz besonders auf das Bauen
zu. Mit Holz lässt sich beides sparen.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Die
verschiedenen Holzsystembau-
weisen ermöglichen einen
hohen Vorfertigungsgrad.
Das Risiko von wetter-
bedingten Ausfall-
zeiten, die unter
Umständen
den ge-

Austraße 2 ▪ 92224 Amberg ▪ Tel. 09621.97313
info@holzner-holzbau.de ▪ www.holzner-holzbau.de
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MEISTERBETRIEB
Leugaser Str. 8 95676 Wiesau
Tel: 09634/9158691 Fax:09634/9169313
Handy: 0171/5506148 E-Mail: zimbauer@t-online.de
www.zimmerei-bauer.info

Aufdachdämmung, Bauspenglerei
Dachstuhl / Altbau Sanierung,

Carport, Balkon, Terrasse
Kranarbeiten, Erstellung Eingabeplan

Rechtzeitig Termin vereinbaren!

MEISTERBETRIEB
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samten Terminplan durcheinander bringen,
wird so deutlich geringer. Das Maß an Vor-
fertigung ist um Teil so hoch, dass zum
Beispiel in den Wänden sämtliche
Kabel, Leitungen und Anschlüsse
ab Werk verlegt sind.

Zudem zählt das Bauen
mit Holz zu den Tro-
ckenbauweisen
– ein wei-
terer Zeit

sparender Faktor, da man nicht zu
warten braucht, bis Zement oder
Beton abgebunden haben. Über-
dies kommt beim Holzbau das Pro-
blem einer sich hartnäckig halten-
den Baufeuchte gar nicht erst auf.

Weniger ist mehr
Holz ist von Natur aus ein schlech-
ter Wärmeleiter. Der Einfluss unver-
meidlicher Wärmebrücken fällt so
weniger ins Gewicht. Ferner leistet
Holz selber einen Dämmbeitrag,
der sich durch die Dämmung in
den Gefachen noch erhöht. So
kommt man insgesamt mit weit-
aus weniger Dämmmaterial
aus und kann zudem die
Heizungsanlage kleiner
dimensionieren.

Ein weiterer posi-
tiver Effekt liegt in
der optimierten Rau-
mausnutzung: Die
schlanken Holzkon-
struktionen mit eher
niedrigem Dämm-
bedarf bieten bei
gleicher Grundfläche
im Vergleich mit an-
deren Baumaterialen
ein Plus an Wohnflä-
che, da man hier mit
deutlich geringeren
Wandstärken aus-

kommt. Mit seinen natürlichen Ei-
genschaften, verbunden mit einer
fachgerechten Bauausführung, ist
der Baustoff Holz prädestiniert für
die Niedrigenergiebauweise.

Ebenso wie beim Wärmeschutz
setzt der Holzbau auch beim
Schallschutz auf weniger Masse.
Die Minimierung von Luft- und
Trittschall wird durch praxisbe-
währte Kombinationen der Werk-
stoffe und der Schichtenanord-
nung realisiert. An Federschienen
abgehängte Deckenbekleidungen,
Hohlraumdämpfung in der Bal-
kendecke oder schwimmender
Estrich sind z.B. geeignete Schall-
schutzlösungen.

Viele Gesichter
Zum Haus aus Holz führen viele
Wege. Bauherren, die den indi-
viduellen Entwurf bevorzugen,
können einen Architekten beauf-
tragen oder sich an einen Zim-
mererbetrieb mit entsprechendem
Leistungsspektrum wenden. Ob
Holzrahmen, -tafel oder -skelett,
auch die Systembauweisen las-
sen viel Spielraum für den indivi-
duellen Geschmack. Holzhäuser
in Systembauweise realisieren
ebenfalls Zimmererbetriebe oder
spezielle Holzbauunternehmen.
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www.holzbau-gradl.de - info@holzbau-gradl.de
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Auf jedes Wetter vorbereitet
Beim Dach auf Sturmsicherheit achten

■ Immer häufiger fegen Stürme
übers Land, lange trockene Peri-
oden wechseln sich ab mit Star-
kregen, Hagel und Überschwem-
mungen. Der Klimawandel führt
dazu, dass Schlechtwetterereig-
nisse auch in unseren Breitengra-
den in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten noch zahlreicher
werden dürften. Vor allem die Da-
cheindeckung als Bodyguard für
das Gebäude ist jederzeit den
unterschiedlichen Witterungs-
bedingungen ausgesetzt. Nach
stürmischen Tagen haben Dach-
decker oft alle Hände voll zu tun,
um Beschädigungen zu beseiti-
gen und lose oder herunterge-
fallene Dachpfannen zu ersetzen.
Steht ohnehin eine Sanierung an,
empfiehlt es sich, das neue Dach
besonders sturmfest auszulegen

– vom Aufbau bis hin zur Dämm-
schicht.

Sanieren und dämmen
in einem Schritt
Fachleute empfehlen, nicht erst zu
warten, bis es zu Sturmschäden an
Dachsteinen und Ziegeln kommt.
„Eine regelmäßige Überprüfung
des Dachs alle paar Jahre beugt
ärgerlichen Folgekosten durch
Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk
vor. Dachhandwerker können auf
einen Blick erkennen, wo eine Sa-
nierung notwendig wird“, erklärt
ein Dach-Experte. Spätestens nach
40 bis 50 Jahren der Nutzung wird
ohnehin eine Neueindeckung fäl-
lig – eine gute Gelegenheit, um
gleichzeitig eine Dämmung vor-
nehmen zu lassen. Die Dämm-
schicht verbessert nicht nur die

Energieeff iz ienz
des Eigenheims
und hilft somit
beim Energiespa-
ren. Gleichzeitig
erhöht sich auch
die Sturmsicher-
heit. Selbst wenn
kräftige Böen Teile
der Dacheindeckung lösen, hält
die Dämmung darunter noch dicht
und verhindert somit teure Schä-
den an der Bausubstanz.

Schlanker Aufbau
mit hoher Robustheit
Von großer Bedeutung ist unter
anderem die sogenannte zweite
wasserführende Ebene. Sie liegt
zwischen Dachbelag und Däm-
mung und verhindert, dass Feuch-
tigkeit ins Haus eindringen kann.

Unterdeckbahn und Dämmele-
mente bilden dabei eine Einheit
und sollten so robust sein, dass
ihnen auch kräftige Hagelkörner
nichts anhaben können. Gerade
bei der nachträglichen Dämmung
kommt es neben der Robustheit
auch auf möglichst kompakte
Aufbauten an. Als besonders ef-
fizient gilt dabei die Aufsparren-
dämmung. Hier erhält das Dach
eine lückenlose schützende Hau-
be unter dem Dachbelag. (djd)
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LIVE BAU-INFO-TAG IN RODING
AM SONNTAG, DEN 9.10.22
VON 10.30 BIS 15.00 UHR
Jetzt anmelden und Platz reservieren!

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

Spürbar mehr Freiraum.

BAU-INFO-TAGE: eine perfekte Gelegenheit
für angehende Baufamilien, sich umfassend
zu informieren.
Wer gerade erst ein Grundstück erworben hat oder gar noch
auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz ist, befindet
sich meist noch ganz am Anfang der spannenden Reise zur
Realisierung des Eigenheims.

www.gruber-holzhaus.de/veranstaltungen/bau-info-tag-live/
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

Beim Gruber Bau-Info-Tag werden die Besucher in persönlichen
Gesprächen über alle Themen rund ums Bauen informiert.
An verschiedenen Themeninseln sehen die Interessenten
Materialien,erfahrenDetails zuFassadenlösungen,Wandaufbau,
Haustechnik und anderen Aspekten des modernen Hausbaus.
Für Verpflegung und Kinderbetreuung ist auch gesorgt.

Welche Bauart soll es sein? Was sind die ersten Schritte?
Welche architektonischen Möglichkeiten gibt es? Mit welchen
Materialien und Produkten soll das neue Heim ausgestattet
werden?Wie geht das mit den Genehmigungen und eventuellen
Förderungen?

Gruber Holzhausmanufaktur in Roding/Altenkreith
Foto: QXXQ Studios GmbH&Co.KG
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Update für das Dachgeschoss
Eigenheiten und Formen von Dachgauben

■ Mehr Licht und mehr Luft –
Dachgauben veredeln das ausge-
baute Steildach. Ob flach, eckig,
rund und spitz, Gauben bringen
deutlich mehr Tageslicht in den
Wohnraum. Gleichzeitig haben sie
im Vergleich mit Dachfenstern den
Vorteil, dass die Sonne nicht senk-
recht auf die Fensterfläche trifft.
Das schützt vor Hitze. Große Gau-
ben schaffen zudem mehr Platz
im ausgebauten Steildach. Bevor
es losgeht, sollten sich Haueigen-
tümer mit den Vor- und Nachtei-
len der einzelnen Gaubentypen
auseinandersetzen.

• Die Sattelgaube ist stark ver-
breitet. Sie wird meist mit dem-
selben Material wie das übrige
Dach gedeckt und hat oft auch
die gleiche Neigung.

• Die Spitzgaube ist aufgrund ih-
rer Konstruktion nur für kleinere
Öffnungen geeignet.
• Die Fledermausgaube wirkt
durch ihre geschwungene
Form elegant. Allerdings ist die
Lichtausbeute im Dachraum rela-
tiv niedrig. Durch die aufwendige
Konstruktion sind die Kosten ver-
gleichsweise hoch.
• Die Rund- oder Tonnengau-

be wird mit ihrer bogenförmigen
Dachfläche gern eingesetzt, wenn
es um den Anschluss an eine
Dachterrasse geht.
• Die Trapezgaube hat geneigte
Seitenflächen, die meist mit dem
gleichen Material gedeckt werden
wie der restliche Teil des Daches.
Die Breite der Haube führt zu
deutlich mehr Platz im Innenraum.
• Die Schleppgaube ist eine sehr

alte Form, bei der die Dachde-
ckung einfach fortgesetzt wird.
Zum Schutz der senkrechten
Wangen kommen oft kleinteili-
ge Dachmaterialien zum Einsatz.
Werden Gauben nachträglich ein-
gebaut, was in der Regel problem-
los möglich ist, muss auf örtliche
Bauvorschriften und Bebauungs-
pläne geachtet werden. Zudem ist
eine Baugenehmigung notwen-
dig. Und es ist wichtig, dass die
Dachanschlüsse sorgfältig aus-
geführt werden. Dachspezialisten
bieten dafür ein breites Zubehör-
programm. Da die Entscheidung
für eine bestimmte Gaubenform
nicht nur eine Frage des Budgets,
sondern auch der Gegebenhei-
ten vor Ort ist, empfiehlt es sich,
frühzeitig das Gespräch mit dem
Dachhandwerker zu suchen. (txn)
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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



Willkommen!
Fenster & Türen
Die Haustüre, heißt es, ist eine

Visitenkarte. Fenster und Türen
spielen in unserem Zuhause aber
nicht nur optisch eine wichtige
Rolle. Sie sind die Verbindung

nach draußen, Bewohner und Be-
sucher sollen ein- und ausgehen
dürfen. Gleichzeitig müssen sie
aber eine Barriere sein gegen un-
gebetene Gäste. (räd)

20 Fenster & Türen
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Kurzentschlossen tauschen, langfristig profitieren
Per Fenster-Modernisierung zu mehr Wärmeschutz, Wertsteigerung und Wohlfühlklima

■ Wenn der Wind durch die Fens-
territzen pfeift, wird es im Inne-
ren schnell ungemütlich – bis zu
35 Prozent der Heizwärme ent-
weichen durch undichte Fenster.
Gerade in diesen bewegten Zeiten
tut dies auch wirtschaftlich weh.

Schuld ist oft eine mangelhafte
Isolierung. Aber nicht nur für die
Herbst- und Wintermonate lohnt
es sich, in Modernisierungsmaß-
nahmen zu investieren. Mit einer
effizienten Energiespar-Vergla-
sung lässt sich ein verbesserter
Wärmeschutz erzielen. Herkömm-
liche Einscheiben-Verglasungen
oder Zweischeiben-Isoliervergla-
sungen begünstigen oftmals den
Energieverlust.

So avancieren verwaiste Fens-
terplätze im Nu zu neuen Wohl-
fühlorten und auch Sicherheit
und Immobilienwert werden
nachhaltig gesteigert. Ein Besuch
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beim Fachhandwerker kann sich
also langfristig lohnen.

Wichtig in Sachen Material: Eine
Antwort auf die Frage, was das
„beste Fenster“ ist, gibt es im
Grunde nicht, sondern hängt
vom Einzelfall ab. Egal ob Holz,
Metall oder Kunststoff, alle Fens-
terarten haben ihre spezifischen
Vor- und Nachteile. Vor einem
Austausch stellt sich daher ne-
ben der Frage nach dem Budget.

u.a. die nach dem Einsatzzweck
und nach ästhetischen Vorlie-
ben. Hinzu kommen Themen wie
Einbruch- und Lärmschutz. Auch
qualitative Unterschiede sind für
die Laien oft nur schwer oder
nicht zu erkennen. Energetische
Standards sollten ohnehin hohe
Priorität haben. Wer sich also für
eine Modernisierung entscheidet,
sollte sich eingehend informieren
und die Expertise von Fachleu-
ten nutzen. Dann hält die Freude

über den Neuerwerb mit Sicher-
heit lange an. (epr/tt)

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

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
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Hier gibt es keinen Zutritt
Sicherheitsglas schützt vor Einbruchsversuchen

■ Zwar ist die Zahl der
Wohnungseinbrüche in
Deutschland seit einigen
Jahren rückläufig, zuletzt
waren es deutschland-
weit rund 54000 po-
lizeilich erfasste Fälle
im Jahr 2021. Doch mit
Blick auf die materiellen
Schäden und die psy-
chischen Folgen für die
Opfer ist jede Tat eine
zu viel. Zudem lag die
Aufklärungsquote laut
Statista erneut bei nied-
rigen 19,5 Prozent. Eine
gute Vorsorge hat da-
her nicht an Bedeutung
verloren. Im Mittelpunkt
sollten dabei die Be-
reiche stehen, über die
sich Einbrecher zumeist
Zugang verschaffen:
Dabei handelt es sich
insbesondere um leicht
zugängliche Fenster so-
wie Terrassen- und Bal-
kontüren.

Tätern den Zugang
zum Haus erschweren
Über ältere Fensteröff-
nungen ohne entspre-
chenden Schutz können
Täter oft binnen Sekun-
den Zugang in fremde
Häuser erlangen. Das Ziel
der Sicherheitstechnik
ist es, dies zu vereiteln
oder zumindest so weit
zu erschweren, dass
die Einbrecher schließ-
lich das Weite suchen.
Neben mechanischen
Vorrichtungen gegen ein
Aufhebeln und Alarman-
lagen sollten Hausbesit-
zer gegebenenfalls auch
an die Glasflächen selbst
denken.

Für Büro- und Geschäfts-
gebäude ist Sicherheits-
glas heute bereits üblich.
Ähnlich wie bei der Wind-
schutzscheibe des Autos
kann es bei Gewaltein-

n Fenster
n Haustüren
n Wintergärten
n Rollläden
n Insektenschutz

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

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!

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

www.gradl-fensterbau.de

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!

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

Holzfenster • Holzalufenster
Kunststofffenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter

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

180

Dr.-von-Fromm-Straße 18 • 92637 Weiden • Tel. 0961/22135
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Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Reparaturen
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wirkung zwar reißen, zersplittert
aber nicht. Auch für das private
Eigenheim bietet das zusätzlichen
Schutz: „Bei Sicherheitsglas benö-
tigen Einbrecher neben viel Kraft
schweres Werkzeug, Zeit und Ge-
duld, um ins Haus zu gelangen.
Häufig lassen sie dann von ihren
Plänen ab“, schildert Benjamin
Schmidt, Experte bei einem gro-
ßen deutschen Glasproduzenten.

Zu diesem Zweck sind mindestens
zwei Scheiben durch zähe Spezi-
alfolien miteinander verbunden.
Wenn das Glas zerschlagen wird,
haften die Splitter auf der Folie
und halten so weiter zusammen.

Die passende
Widerstandsklasse wählen
Bei der Wahl von Sicherheits-
glas kommt es zudem auf die

Ausführung an, zum Beispiel in
durchwurfhemmender oder durch-
bruchhemmender Qualität. „Ein
wichtiges Kriterium stellt die Wi-
derstandsklasse dar. Je höher die
Klasse, desto länger dauert es, die
Scheibe zu durchschlagen“, erläu-
tert Fiedler weiter. Für Ein- und
Mehrfamilienhäuser in Siedlungs-
gebieten bieten sich etwa Gläser
der Klasse P4A oder für exklusive,

schwer einsehbare Villen mit er-
höhtem Schutzbedarf die Klassen
P5A oder P6B an. Der örtliche
Fachhandel kann weitere Fragen
beantworten und individuell be-
raten. Die besonderen Qualitäten
des Sicherheitsglases verändern
die Optik der Fassade übrigens
nicht: Die Fenster sehen genau-
so aus wie mit konventionellen
Scheiben. (djd)

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

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

hoehbauer.com/kontakt

Renovierungsbedarf?

Die passenden Fenster und
Türen finden Sie bei uns.

Jetzt Beratungstermin
vereinbaren:

www.hoehbauer.com

Schließlich ist es Ihr Zuhause.
Kohlberger Str. 2

92706 Luhe-Wildenau
Telefon: (0 96 07) 80-0
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Sicherer Alltag ganz ohne Haustürschlüssel
Smart Locks gibt es auch ohne „Smart Home“

■ Ein sicheres Gefühl zu Hause ist den
Deutschen wichtig. Bei einer Bitkom-Um-
frage unter Nutzern von Smart-Home-An-
wendungen gaben 69 Prozent an, dass
sie gerade die erhöhte Sicherheit schät-
zen, die die Technik ihnen ermöglicht.
Gut nachvollziehbar ist das am Beispiel
Haustür. Hier liegt das größte Risiko
wohl darin, dass ein Hausbewohner
den Schlüssel verliert und dieser von
Fremden missbraucht wird; oder dass
man unbemerkt die Tür einen Spalt weit
offengelassen hat, wenn man das Ge-
bäude verlässt. Mit einem sogenannten
Smart Lock wird zum einen der Schlüs-
sel überflüssig. Zum anderen kann der
Hausbewohner jederzeit den Zustand
der Türen überprüfen. Auch die weitere
Zutrittskontrolle erfolgt digital, sodass
man immer einen Überblick darüber hat,
wer wann Einlass ins Ein- oder Mehrfa-
milienhaus bekommt.

Mit oder ohne Smart-Home-Umgebung
Smart Locks sind elektronische Schlösser, die die Tür au-
tomatisch über das Handy in der Tasche aufsperren, wenn

berechtigte Hausbewohner
nach Hause kommen – und
zuschließen, wenn man das
Gebäude verlässt. Die kleinen
Helferlein können in ein be-
stehendes Smarthome-System
integriert und somit auch über
den Sprachassistenten von App-
le, Google oder Amazon gesteu-
ert werden. Über eine App kon-
trolliert der Nutzer jederzeit den
Zustand der Haustür, auch von
unterwegs. Es gibt aber auch
Smart-Lock-Systeme, bei denen
auf eine Smarthome-Umgebung
verzichtet werden kann. Alter-
nativ zur Handy-Nutzung lässt
sich nämlich auch ein Keypad
am Haus anbringen, das das
Schloss durch einen individuell
zugeteilten Zutrittscode öffnet.
So können Handwerker oder die
Putzhilfe ins Haus, ohne dass sie
einen eigenen Schlüssel bekom-
men oder ihr Handy mit dem
System verbinden müssen.

Geschützte
Kommunikation
Bewährt haben sich auch nach-
rüstbare Zutrittslösungen, zum
Beispiel für Mehrfamilienhäuser.
Ein sogenannter Opener wird hier
an die vorhandene Gegensprech-
anlage in der Wohnung ange-
schlossen. (djd)
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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

Fenster - Haustüren

B
eschattung

-
Fliegengitter

Jetzt auch
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Wie Fenster das Haus noch schöner machen
Kunststoffprofile gibt es in vielen unterschiedlichen Looks

■ PVC-Fenster sind heute längst
nicht mehr nur herkömmlich in
Grau, Schwarz oder Weiß ge-
halten. Ganz im Gegenteil – die
Möglichkeiten zur Farbgestaltung
gerade bei Kunststofffenstern sind
sehr vielfältig. Ob dezent, knallig
bunt oder sogar im täuschend
echten Holzlook: Bauherren kön-
nen aus allen RAL-Farben und
verschiedenen Optiken wählen.
Das vielfältig einsetzbare Ma-
terial kann lackiert oder foliert
werden, Vorsatzschalen aus Alu-
minium oder diverse Holzoptiken
sind ebenso beliebt. PVC-Fenster
rücken beispielsweise auch zum
Tag der Architektur am 25. Juni in
den Fokus.

Folie oder Lack ?
Die klassische Art, Farbe auf die
Fenster zu bringen, ist mithilfe
einer zweischichtigen PVC-Fo-
lie. Die erste Lage liefert die
gewünschte Farbe, die transpa-
rente obere Schicht schützt vor
dem Ausbleichen. Es gibt aber
auch spezielle Verfahren, die
Dekore schonend und dauerhaft
fest verbunden auf das Fenster-
profil aufzubringen. Eine weitere
Möglichkeit, die Fenster farblich
zu gestalten, sind Lackierungen.
Dafür wird werksseitig ein Lack
mit glänzendem oder mattem Fi-
nish in mehreren Schichten auf
das Fensterprofil aufgetragen.
Strukturlacke sorgen auf Wunsch
für besondere optische Effekte.

Aluvorsatz oder Holzambiente
Wer die Vorteile von pflegeleich-
ten Kunststofffenstern mit der
angesagten Optik von Aluminium
kombinieren möchte, entscheidet
sich für PVC-Fenster mit Alumini-
um-Vorsatzschalen. Deren Ober-
fläche ist robust und witterungs-
beständig, ihr Look eher kühl.
Warm und behaglich wirkt dage-
gen eine Holz-Optik. Auch diese
kann in PVC-Fenster eingearbeitet
werden. Mit einem matten Finish

und besonders tiefer Prägung
sind die Kunststofffenster von
Holzmodellen kaum noch zu un-
terscheiden. Sie sind sehr langle-
big und gleichzeitig das Richtige
für Menschen, die nicht viel Zeit
für die Fensterpflege aufbringen
wollen. Das Material kommt zum
Beispiel ohne einen jährlichen An-
strich aus.

An Trends orientieren
Doch welche Gestaltungsart passt
denn nun am besten zum eigenen
Haus? Aktuelle Trends geben Bau-
herren Orientierung. Bei Gebäu-
den im Landhausstil etwa sorgen
oft Anthrazit- und Grautöne für die
besondere Note. Skandinavische
Gemütlichkeit zieht durch zarte
Farben und Akzente aus Holz ins
Haus ein. Hier passen beispiels-
weise Fenster in der Eichenfarbe
Sheffield Oak zu hell gestrichenen
Wänden. Weiße Fensterprofile
wiederum fördern insbesondere
die Helligkeit in einem Raum.(djd) Bi
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Damit Einbrecher ver-

zweifeln – Sicherheits-

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

Fax: 09 61 - 40 18 -705

e-Mail: info@fuchs-fenster.de

GmbH

Franz-Zebisch-Str. 9

92637 Weiden

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!

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

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer

alten Haustüre gegen
RC-2 geprüfte

Haustüren
Wir übernehmen für
Sie Antragstellung

und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbiinddlliichh !!

AB 2140 €OHNE MONTAGE

              www.ikuba-dobmann.com unverbindlich !
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Wohnen
im Freien
Wintergärten und Markisen
Nicht ganz draußen, nicht ganz

drinnen. Wintergärten schaffen
diesen Spagat, den sich viele
Menschen für ihr Zuhause wün-
schen. Auch bei eisigen Tem-
peraturen geben Wintergärten

Sommerfeeling, zumindest wenn
die Sonne scheint. Geschickt ein-
gebaute Glasfronten machen das
möglich. Mithilfe von Stoffbahnen
und Markisen lässt sich die Sonne
sogar dosieren. (räd)

26 Wintergärten, Markisen & Rollläden
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Wohnen wie im Cabriolet
Für Panoramaausblicke: Eine Glas-Faltwand lässt sich auf voller Breite öffnen

■ Rund 50 Jahre hatte der Glas-
anbau im Eigenheim der Familie
Eberhardt bereits auf dem Buckel.
Den heutigen Anforderungen
wurde er schon lange nicht mehr
gerecht, vor allem im Hinblick auf
Dämmung und Dichtigkeit. Trotz
Bodenheizung war der Raum im
Winter kaum nutzbar. Das hat
sich nun grundlegend geändert:
Claudia und Thomas Eberhardt
haben in ihrem 2011 gekauften
Eigenheim in Westfalen einen luf-
tigen Wohn-Essbereich geschaf-
fen, der zum Garten hin völlig
offen ist und für ein freies Wohn-
gefühl sorgt.

Mediterranes Panorama
statt geschlossener Fassade
Von vorn betrachtet handelt es
sich bei dem Einfamilienhaus in
einem angesagten Wohnviertel
im Großraum Münster um einen
typischen, renovierten Bau aus
den 1960er-Jahren. Das eigent-
liche Highlight verbirgt sich, von

der Straße aus nicht einsehbar,
auf der Rückseite: Drei neue
Glas-Faltwände holen jede Men-
ge Tageslicht und Frischluft in
den Wohn-Essbereich und bieten
einen herrlichen Ausblick auf den
gepflegten Garten mit Terrasse
und Pool. Gut sechs Monate Bau-
stelle nahmen die Eigentümer da-
für in Kauf. Architekt Franz Brüning
erinnert sich an das Projekt: „Ur-
sprünglich sollte nur der alte
Anbau entfernt und durch einen
neuen und vor allem größeren
ersetzt werden. Doch die Bauherr-
schaft hatte unheimlich viel Spaß
daran, gemeinsam mit uns Ideen
zu entwickeln und aufzugreifen.“
So entstand der Gedanke, gleich
die ganze Wohnzimmerfassade,
sogar über Eck, zum Garten hin
zu öffnen, eine Zwischenwand
zu entfernen und das Wohn- und
Esszimmer um eine zweite Decke
mit einem intelligenten Licht- und
Soundsystem zu ergänzen. Die
Pläne bereiteten den Architekten

im Hinblick auf die Statik anfangs
etwas Kopfzerbrechen. Mithil-
fe dreier großer Glas-Faltwände
konnten die Ideen jedoch in die
Tat umgesetzt werden. Damit hat
sich die vormals eher geschlosse-
ne Fassade in ein mediterranes
Panorama verwandelt.

Mit Wärmedämmung
und Einbruchschutz
Zwei Glas-Faltwände öffnen den
Anbau zum Garten und zur Ter-
rasse hin, während die dritte die
Wohnzimmerfront freigibt. Insge-
samt decken sie eine Fassaden-
länge von rund 16 Metern ab. Im
geöffneten Zustand stehen sie
unauffällig und kompakt an der
Seite. Schnell lassen sie sich aus-
einanderziehen und schließen die
Wohnräume wieder. Sie verfügen

über eine sehr gute Wärmedäm-
mung und einen zertifizierten
Einbruchschutz. Das Durchhalten
während der Bauarbeiten habe
sich gelohnt, so Claudia Eber-
hardt: „Wir blicken im Erdgeschoss
jederzeit in unseren Garten, auf
den Pool, die Terrasse. Das gibt
uns ein Gefühl von Freiheit und
Lebensfreude. Wir genießen die-
ses Cabrio-Leben.“
Es muss nicht unbedingt eine
Glas-Faltwand sein. Ähnliche Ef-
fekte lassen sich auch mit kon-
ventionellen Lösungen oft sehr
preisgünstig erzielen. Ob Falt-
wand, Schiebetürsystem oder
bodentiefe Elemente: Große
Glasflächen schaffen eine offe-
ne Atmosphäre und öffnen den
Wohnbereich optisch nach außen.
Immer ein Gewinn. (djd/tt)

Hochstraße 8 | 92637 Weiden | Telefon 0961/38823730
Fax 0961/38823737 | info@meier-bauelemente.de
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■ Helligkeit ist Trumpf: Dieses
Motto gilt heute auch für moder-
ne Dachfenster. Statt dem einst
minimalen Lichteinfall sorgen
Dachflächen-, Giebel- und Gau-
benfenster inzwischen dafür, dass
unter der Dachschräge eine echte
Wohlfühloase entsteht. Allerdings
kommt es gerade unter dem Dach
auf den passenden Sonnenschutz
an, damit die Raumtemperatur
angenehm bleibt und sich wert-
volle Energie einsparen lässt.

Automatisierte Bedienung
Während im Giebel oder in der
Gaube die Fenster wie normale
Fassadenfenster beschattet wer-
den können, gilt es, bei den Son-
nenschutzsystemen für die schräg
eingebauten Dachflächenfens-
ter gewisse Dinge zu beachten,
um das gesunde Tageslicht im
obersten Geschoss des Hauses
möglichst optimal und effizient
zu nutzen. „Moderne Rollläden
ermöglichen es, auch wenn sie
geschlossen sind, die Dachfens-
ter zu kippen. Noch mehr Kom-
fort bietet die automatisierte

Bedienbarkeit von Dachfenstern
und Beschattungslösungen, die
auf Knopfdruck, integriert in ein
Smarthome-System oder mithilfe
von Sensoren, ganz automatisch
den passenden Lüftungs- und
Beschattungszeitraum auswählt“,
weiß ein Experte. Auf diese Weise
lässt sich in der kalten Jahreszeit
die Sonneneinstrahlung nutzen,
um Heizkosten einzusparen. Bei
Einbruch von Kälte und Frost
sorgt die dämmende Luftschicht
zwischen Rollladenpanzer und
Fensterscheibe dafür, dass keine
Heizenergie verloren geht.

Geförderte Erneuerung
Im Sommer wiederum bewah-
ren die Beschattungslösungen
davor, dass sich die Hitze im
Obergeschoss staut. Auch ohne
den Einsatz einer energieintensi-
ven Klimaanlage herrscht damit
eine angenehme Atmosphäre im
Dachgeschoss. Rollläden schüt-
zen die Glasflächen im Dach, aber
auch vor dem gefürchteten Hagel
oder vor den nervenden Klopf-
geräuschen des Regens. Dabei

sind vor allem außen liegende
Sensoren von Vorteil, da sie die
Rollläden bei Hagel- oder Sturm-
gefahr automatisch herunterfah-
ren lassen. Die Sanierung von in
die Jahre gekommenen Dachflä-
chenfenstern und ihren Sonnen-

schutzsystemen kann im Rahmen
der Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) mit staatlichen Zu-
schüssen unterstützt werden (vor
Auftragsvergabe beantragen). So
lässt sich aus dem Raum unter
der Dachschräge, wo früher Kis-
ten und alte Möbel lagerten, ge-
mütlicher, zusätzlicher Wohnraum
schaffen. (djd)

Wohnen unterm Sternenzelt
Im Dachgeschoss punkten moderne Fenster mit Sonnenschutz
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Für mehr Informationen & PRodukte besuchen Sie unsere WEBSEITE: www. d i s t n e r . d e
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HEIZKOSTEN
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DISTNER FENSTER & TÜREN
Brunnenstraße 20, 95676 Wiesau

AUSSTELLUNG ALTENSTADT
Jahnstraße 1, 92665 Altenstadt

karriere@distner.de karriere.distner.de
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Infomappe „Wintergartenträume“
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Wintergarten!

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

VOM EINGABEPLAN
BIS ZUR ENDMONTAGE

Infomappe
„Wintergartenträume“

jetzt kostenlos anfordern!
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■ Weiße Putzfassade, dunkle
Fensterrahmen und jetzt noch ei-
nen kräftigen Farbakzent setzen.
So ähnlich verläuft in vielen Fällen
die Kaufentscheidung in Sachen
Sonnenschutz. Dabei ist die Qual
der Wahl groß. Große Hersteller
haben nicht selten über 300 ver-
schiedene Tücher im Sortiment. In
der Regel ist für jeden Geschmack
das passende dabei. Markisen
sind zweifelsohne ein wichtiges
Gestaltungselement. Doch die
Farbgebung beeinflusst nicht nur
die Optik des Hauses, sondern
auch die Stimmung auf der Terras-
se. Die Farbe des Markisenstoffs
reflektiert das Licht und schafft
eine ganz besondere Stimmung
und Atmosphäre auf der Terrasse.
Und Farben wirken unterbewusst.
Ein Blick in die Farbenpsychologie
verrät: die richtige Farbe am rich-
tigen Ort sorgt für bessere Stim-
mung und ein gesteigertes Wohl-
befinden.

• Rot- und Orangetöne verbreiten
eine anregende Wirkung. Rot ist
die Farbe des Tuns. Fühlt man sich
oft träge und antriebslos, kann

eine rote Lichtstimmung Abhilfe
schaffen. Rot lässt den Puls stei-
gen und vermittelt Energie. Oran-
ge wirkt appetitanregend, fröhlich,
kommunikativ und harmonisch.
Damit ist orange ideal für Plätze,
an denen Menschen zusammen-
kommen.
• Kühle Farben wie Grün und Blau
verbreiten entgegen der allgemei-
nen Annahme keine kalte Atmo-
sphäre. Ganz im Gegenteil: Sie
tragen zu einer entspannten, ruhi-
geren Grundstimmung bei. Soll die
Terrasse eher ein Ruhe- und Ent-
spannungsbereich sein, sind Blau-
und Grüntöne absolut empfeh-
lenswert. Farbtöne von Violett bis
Lila fördern geistige und kreative
Arbeiten. Violett eignet sich daher
als inspirierende Unterstützung in
Meditations- und Lesezonen.

Farbig heißt nicht bunt
Generell gilt bei der Farbgestal-
tung: Fassade und Sonnenschutz
sollten miteinander harmonie-
ren. Wer sich unsicher ist, wel-
che Farben zueinander passen,
kann sich die Natur als Vorbild
nehmen – sie kennt keine Dis-

harmonien. Ratsam sind eine
Grundfarbe und höchstens zwei
weitere Nebenfarben. Farbhar-
monie entsteht auch, wenn die
miteinander kombinierten Farben
die gleiche Grundfarbe besitzen,
die den Farbton dominiert, zum
Beispiel Gelbrot mit Gelbgrün und
Gelbgrau.

Interessant wird die Lichtstim-
mung auf der Terrasse, wenn die
Sonne untergeht. Eine flackernde
Kerze sorgt für pure Romantik.
Doch auch mit Zusatzausstat-
tungen können sich Markisen
als perfekter Begleiter durch laue
Sommernächte behaupten. So
gibt es beispielsweise LED-Be-
leuchtung, die mit ihrem ange-
nehm warmen Licht stimmungs-
volle Abendstunden garantiert.

Die breite Palette der auf dem
Markt angebotenen Marki-
sen-Stoffe bietet für jeden Ge-
schmack genau das richtige.
Die Auswahl umfasst extrem
brillante Designs, die mit ihren
leuchtenden Farben für intensive
Eindrücke sorgen sowie dezente

Stimmungsvolle Markisen
Markisenstoffe werden gerne als farbiger Blickfang eines Hauses
ausgewählt. Dabei ist die Lichtstimmung auf der Terrasse nicht
zu unterschätzen, wie ein Blick in die Farbenpsychologie verrät.

Unitöne und ausgefallene Farb-
kombinationen. (tdx)
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BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchtung

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

Am Briefzentrum 3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320

www.wigro-bayreuth.de
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■ Treppen sind komplizierte Kon-
struktionen, eine Herausforde-
rung im Innenausbau. Die vielen
Gestaltungsmöglichkeiten und
technischen Details machen eine
sorgfältige Planung nötig. Diese
fünf Aspekte sollten Bauherren
und Renovierer im Blick haben.
• Raumbedarf: Zunächst stellt
sich die Frage, wie viel Grundflä-
che der Treppe eingeräumt wer-
den soll oder kann. Schon ein
Quadratmeter genügt für eine
freitragende Konstruktion, die
bequem und sicher zu begehen
ist. Als Modelle eignen sich da-
für Treppen nach dem „System
Bucher“, deren Stufen nur an
einer Seite in der Wand veran-
kert sind. Ihre Stabilität erhalten
solche Konstruktionen über das
Geländer. Das andere Ende der
Skala markieren Treppen mit ho-
hem Platzbedarf, die frei im Raum
stehen und so zum architektoni-
schen Gestaltungselement einer
Wohnung werden. Auch gerad-
läufige Treppen benötigen eine
großzügige Planung, während
sich gewendelte Modelle flexibel

an verschiedene Grundrisse an-
passen können.
• Treppenwand: Für Wände, an
denen Treppen verankert werden,
ist ein stabiler Wandaufbau nötig.
Sie müssen wie ein Geländer be-
lastet werden können. „Nicht zu
unterschätzen ist die Bedeutung
des Wandaufbaus bei der Schall-
dämmung“, sagt Thomas Köcher,
Geschäftsführer von Treppenmeis-
ter, einem führenden Anbieter von
Holztreppen. Gerade wenn die
tragende Wand keine Außenwand
ist, sondern an einen Innenraum
grenzt, sind schalltechnisch ent-
koppelte Spezialbefestigungen
sinnvoll, die den Trittschall ver-
meiden oder zumindest deutlich
mindern.
• Deckenöffnung: Die Aussparung
für die Treppe in der Geschoßde-
cke muss großzügig geplant sein.
Nur dann kann genügend Licht
durch die Öffnung auf die Stufen
fallen. Außerdem müssen Hand-
läufe und Geländer vom Platz
her einkalkuliert werden ebenso
wie eventuell nötige Brüstungen.
Bei Deckenöffnungen muss aber

niemand das Rad neu erfinden:
Dafür gibt es bewährte Grund-
riss-Varianten.
• Fenster und Leitungen: Wenn
es um die Sicherheit von Treppen
geht, spielt eine gute Ausleuch-
tung der Stufen eine zentrale Rol-
le. Fenster dürfen dem Lauf der
Treppe aber nicht in die Quere
kommen. Wenn das nicht möglich
ist, ist eine Spezialverglasung oder
ein Geländer zum Schutz erforder-
lich, damit niemand gegen das
Fenster prallen kann. Auch Strom-
leitungen sollten so verlaufen,
dass sie bei der Montage der Trep-
pe keine Probleme verursachen
und die Lampen trotzdem da an-
gebracht werden können, wo sie
nötig sind. Bedacht werden sollte
auch die Lage der Versorgungslei-
tungen für die Fußbodenheizung,

vor allem im Bereich des Antritts.
• Luftfeuchtigkeit: Bei Holztrep-
pen spielt die Luftfeuchtigkeit
eine wichtige Rolle – gerade beim
Einbau. Da zählt vor allem, dass
keine Baufeuchte mehr vorhan-
den ist. Denn bei zu hoher Luft-
feuchtigkeit quillt Holz auf und
kann sich verformen. Ist die Trep-
pe montiert, ist gerade während
der Heizperiode wichtig, dass die
Luft im Raum nicht zu trocken ist.
Sonst dörrt das Holz aus und kann
rissig werden. Zentral ist in die-
sem Zusammenhang der Begriff
der Holzfeuchte, also das Verhält-
nis von dem im Holz enthaltenen
Wasser zum Gewicht des absolut
trockenen Holzes. Generell emp-
fohlen wird eine Holzfeuchte von
zehn Prozent, damit die Treppe
ihre Form behält. (pr-jaeger)

Treppen richtig planen
Checkliste für Bauherren und Renovierer
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Bau- und
Möbelschreinerei

LIEBL

Raiffeisenstraße 18 Telefon 0 96 56 / 12 08
92709 Moosbach Telefax 0 96 56 / 16 09
e-mail: schreinerei-liebl@t-online.de

IIIInnnnnnnneeeennnnaaaauuuussssbbbbaaaauuuu

Lassen Sie sich beraten, über nachträgliche Aluverkleidungen
für bestehende Holzfenster.

www.sinus-treppen.de
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TREPPENSTUDIOTREPPENSTUDIO
Besuchen Sie unser

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

Wir verputzen (fast) alles!

Tel. 0961/28383
info@trinkerlputz.de
www.trinkerlputz.de

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze

Energetische Sanierung

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

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

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Danhauser Putz
Stuckateurmeisterbetrieb
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■ Lebensumstände ändern sich
mit der Zeit: Man benötigt ein
weiteres Kinderzimmer, will von
zu Hause aus arbeiten oder sich
einen Hobbyraum einrichten.
Nicht immer passt der aktuelle
Grundriss zu den eigenen Wün-
schen. Trockenbauplatten eignen
sich ganz einfach dazu, neue
Räume zu schaffen – vorausge-
setzt die Platten passen für den
jeweiligen Zweck. Es gibt sie –
klassisch – aus Gips und neuer-
dings auch umweltfreundlichem
Lehm.

1. Bad und Dusche
Trockenbau im Bad, geht das
überhaupt? Doch – wenn da-
für geeignete Materialien wie
feuchtraumimprägnierte Platten
oder Multifunktionsplatten ver-
wendet werden. Diese halten
selbst dichten Duschschwaden
und hoher Luftfeuchtigkeit Stand.
Eine interessante Alternative für
Feucht- und Nassräume sind
auch Zementplatten. Sie sind fa-
serarmiert, schimmelresistent und
müssen vor dem Befliesen nicht

doppelt beplankt werden. Somit
lässt sich eine ebenerdige Dusche
abtrennen.

2. Ruhe bitte: Schallschutz
Die Wohnung ist hellhörig oder
der Musikraum soll so abgetrennt
werden, dass die Nachbarn ihre
Ruhe haben? Dann sind Tro-
ckenbauplatten mit integriertem
Schallschutz eine gute Lösung.
Selbst in der Mietwohnung ist

eine einfache Nachrüstung mög-
lich, da sich die Wände bei einem
späteren Auszug wieder entfer-
nen lassen.

3. Keller
Der Keller soll für Hobby oder als
Arbeitsraum dienen? Leider fühlen
sich ungedämmte Außenwände
oft kühl und unbehaglich an. Tro-
ckenbauplatten mit einer Dämm-
stoffkaschierung können eine

schnelle und einfache Lösung zur
Innendämmung der kalten Au-
ßenwände sein.

4. Ausbau im Obergeschoss
Das Obergeschoss stellt oft eine
stille Reserve dar, die sich als
zusätzlicher Wohnraum nutzen
lässt. Mit einem passenden Aus-
bau wird es im Obergeschoss ge-
mütlich. Wichtig dabei ist ein gu-
ter Brandschutz. Die verwendeten
Materialien sollten das Entstehen
von Feuer verhindern sowie im
Fall der Fälle die Ausbreitung ein-
dämmen. Dafür gibt es spezielle
Feuerschutzplatten.

5. Begehbarer Kleiderschrank
Die Garderobe ist zu klein – wie
wär’s mit einem begehbaren
Kleiderschrank? Das geht ganz
einfach: Ein Bereich, zum Beispiel
des Schlafzimmers, lässt sich mit
Trockenbauelementen abtrennen.
Dort können nach Wunsch Re-
galböden, Kleiderstangen oder
Schranksysteme montiert werden.
Auch Schrägen oder Nischen las-
sen sich so nutzen. (djd/tt)

Trockenbau schafft neue Möglichkeiten
Neben die klassischen Trockenbauplatten aus Gips sind Lehmplatten getreten
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Lehmplatten für das Wohlfühlklima
Viele Menschen klagen über eine
schlechte Innenluftqualität bei Neu-
bauten. Wo aber liegt das Problem?
Aus Gründen der Energieeinspa-
rung werden unsere Häuser immer
dichter gebaut. Aber gerade bei
verringerten Luftwechselraten ist es
umso wichtiger Baustoffe einzuset-
zen, die die Raumluft positiv beein-
flussen. Baustoffe, die Temperatur-
und Feuchteschwankungen puffern
können und in der Lage sind ein
gesundes Raumklima zu erzeugen.

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

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

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

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

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

Lemix®.
Einfacher geht nix.

Die Marken-Lehmplatte

www.lemix.eu

Ein Produkt von
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Von Grund auf solide
Fließestrich als Basis für einen langlebigen Bodenaufbau

■ In die Wahl der Wunsch-
fliesen oder die Optik des
Designbodens investieren an-
gehende Hauseigentümer viel
Zeit und Mühe. Dabei beachtet
der Laie oft nicht, wie wichtig
auch der später nicht sichtbare
Untergrund für die Langlebig-
keit des Bodenbelags ist. Der
Aufbau spielt nicht nur für die
optische Wirkung eine große
Rolle, sondern kann beispiels-
weise auch einen hohen An-
teil an der Effizienz einer Fuß-
bodenheizung haben.

Den passenden
Estrich finden
Den Begriff „Estrich“ dürften
die meisten Bauinteressier-
ten im Zusammenhang mit
der Bodengestaltung bereits
gehört haben. Weniger be-
kannt ist hingegen, welche
Produkt-Vielfalt es in diesem
Bereich gibt und worauf es
bei der Wahl des geeigneten
Materials ankommt. Bis hin
zu Schallschutz und Wärme-
schutz spielen verschiedenste
Aspekte dabei eine wichtige
Rolle. „Vor allem Calciumsul-
fat-Fließestriche haben sich

aufgrund ihrer technischen
Eigenschaften im Innenbe-
reich bewährt“, erläutert Antje
Hannig, Geschäftsführerin des
Verbandes für Dämmsysteme,
Putz und Mörtel (VDPM). Ihr zu-
folge sind Fließestriche für vie-
le Bauvorhaben besonders gut
geeignet, da sie einfach und
zeitsparend verarbeitbar sind
und danach rasch wieder be-
treten werden können. In Ver-
bindung mit den heute in Neu-
bau und bei Modernisierungen
üblichen Fußbodenheizungen
unterstützen sie darüber hin-
aus eine besonders wirksame
Wärmeübertragung für ein
behagliches Zuhause bei opti-
miertem Energieeinsatz.

Umfassende Tipps
für Privatkunden
Die richtigen Ansprechpartner
für Hauseigentümer rund um
die Bodenplanung sind quali-
fizierte Fachunternehmen vor
Ort: Sie können zu den zahl-
reichen Möglichkeiten beraten
und übernehmen die fachge-
rechte Umsetzung – Vorausset-
zung für schöne Böden über
viele Jahre hinweg. (djd)

Umfassende Informationen gibt es im Internet unter
www.pro-fliessestrich.de. Der Verband für Dämmsysteme,
Putz und Mörtel (VDPM) und die Industriegruppe Estrichstoffe
im Bundesverband der Gipsindustrie (IGE) bündeln dort
ihr fundiertes Know-how rund um Fließestriche. (djd)
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Mobil: 0171 / 5340260

Wolfgang Hommel Im Wiesengrund 18 92660 Neustadt

www.hommel-ausbau.dehommel-ausbau@gmx.de

Ihr Partner für exclusiven hochwertigen Innenausbau

Malerarbeiten

Bodenbeläge

Trockenbau
HWHommel

Ausbau

Meisterbetrieb Stuckateur / Trockenbau

Tel. 09602 / 9203710 Godaser Straße 7
95478 Waldeck

Telefon 09642/1435

www.treppen-eckert.de

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

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

40
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■ In etwa jedem vierten deutschen privaten
Haushalt steht mittlerweile ein Kachelofen,
Kaminofen oder Heizkamin zur Wärmege-
winnung. Insgesamt gibt es somit rund elf
Millionen Holzfeuerstätten, Tendenz stei-
gend: Die Nachfrage nach Kachelöfen ist
nach Angaben des GesamtVer-
bandes OfenBau (GVOB) derzeit
drei- bis viermal größer als noch
vor einem Jahr. Schöner wohnen
mit der Zukunftsenergie Holz –
dieser Trend kommt bei immer
mehr Verbrauchern an.

Holz bietet
Versorgungssicherheit
Für das Interesse an Holzfeu-
erstätten gibt es viele Grün-
de, einer sticht heraus: Heizen
mit Holz ist versorgungssicher.
Es gibt in Deutschland genü-
gend Brennholz und bei einem
Holzvorrat von 3,7 Milliarden
Kubikmetern wird auch auf lan-
ge Sicht ausreichend Holz zur
Verfügung stehen. Bei fossilen
Energien kann das niemand
mehr behaupten – besonders
nicht in der derzeitigen Ener-
giekrise. Die Unsicherheit und
Angst vor kalten Räumen im
kommenden Winter ist bei vie-
len Menschen groß.

Umdenken hin zu
erneuerbaren Energien
Was vor Kurzem trotz ehrgeiziger
Klimaziele der Bundesregierung
und der Europäischen Union nur la-

tent vorhanden war, ist jetzt überall zu spü-
ren: Ein Umdenken, weg von Gas und Öl und
hin zu erneuerbaren Energien. Ihr Anteil am
Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte
liegt nach jüngsten Angaben des Umwelt-
bundesamtes erst bei 16,5 Prozent – bei ent-

sprechenden Maßnahmen der Politik könnte
dieser Wert aber schnell steigen.

Klare Spitzenstellung
für Wärmegewinnung aus Holz
Brennholz ist mit einem Anteil von rund
38 Prozent nach Angaben des UBA die
klare Nummer eins bei der Wärmege-
winnung aus erneuerbaren Energien in
privaten Haushalten. Es heizt CO2-neu-
tral, ist nachhaltig und steht unabhän-
gig von Wind und Wetter stets planbar
zur Verfügung. Und dann gibt ein Ka-
chelofen jedem etwas, was gerade in
unsicheren Zeiten hochgeschätzt wird:
ein Gefühl der Geborgenheit und der
Gemütlichkeit.

Retrostil ist angesagt
Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen
verleihen dem Raum einen persönlichen
und individuellen Charakter. Form und
Farbe können in Abstimmung mit dem
Ofen- und Luftheizungsbauer gewählt
werden, moderne Techniken wie inte-
grierte Wasserwärmetauscher oder mo-
dulare Heizsysteme minimieren den Ver-
brauch und maximieren den Ertrag. Dies
gilt für alle Feuerstätten – auch für die
im angesagten Retrodesign der späten
60er- und frühen 70er-Jahre mit speziell
geschliffenen, flaschengrünen oder kas-
tanienfarben Kacheln. Der Retrostil dürf-
te auch deshalb so beliebt sein, weil
in unsicheren Zeiten traditionelle
Werte wieder im Vordergrund
stehen – wie die Stimmig-
keit von Design, Wärme
und Geborgenheit. (djd)

Schöner wohnen mit der Zukunftsenergie Holz
Kachelöfen: Versorgungssicherheit ist einer der Hauptgründe für den Boom
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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

– Edelstahl-, Keramik-
und Kunststoffrohre

– Kaminsanierungssysteme
– Kaminneuerstellungen

www.kamin-birk.de

92521 Schwarzenfeld • Tel. 09435 - 86 91



■ Energetisch immer weiter op-
timierte Gebäudehüllen sorgen
dafür, dass so wenig Wärmeener-
gie wie möglich verloren geht. Im
Winter hilft das beim Energiespa-
ren und lässt moderne Heizsyste-
me wie Wärmepumpen effizient
arbeiten. An heißen Sommerta-
gen wiederum trägt die dichte
Hülle des Eigenheims dazu bei,
dass die Wärme nicht ungehin-
dert hereinkommt. Dennoch sind
Sonnenstrahlung und Wärmeein-
träge, die das Gebäude mit der
Zeit aufheizen, kaum vermeidbar.
Damit die Bewohner im Haus trotz
sommerlicher Hitze einen kühlen
Kopf bewahren, müssen Klimaan-
lage und Ventilatoren aber nicht
im Dauerbetrieb laufen: Schließ-

lich gibt es Heizungsanlagen, die
auch kühlen können.

Angenehm temperiert
ohne Zugluft
Die Wärmepumpentechnik als
umweltfreundliche Heizung ohne
fossile Brennstoffe stellt im Neu-
bau den Standard dar. Dennoch
ist vielen nicht bekannt, welchen
zusätzlichen Nutzen die Systeme
bringen. „Wärmepumpen-Hei-
zungsanlagen können in Verbin-
dung mit einer Fußbodenheizung
auch die Kühlung der Räume
übernehmen. Bei der Entschei-
dung für ein Heizsystem sollte
dies auf jeden Fall berücksichtigt
werden“, rät etwa Henning Schulz,
Haustechnikexperte bei einem

großen deutschen Heizungsher-
steller. Schließlich stellen hohe
Temperaturen eine Belastung dar
und können das Wohlbefinden
beeinträchtigen. Umso wichtiger
ist ein angenehm temperiertes
und gesundes Raumklima im
eigenen Zuhause. Die Kühlung
mit der Wärmepumpe sei im Ver-
gleich zur klassischen Klimaanla-
ge nicht nur effizienter, so der Ex-
perte weiter: „Diese Kühlmethode
ist auch noch komfortabler, denn
es gibt keine Zugluft und keine
Geräuschentwicklung.“

Die Heizflächen
werden zu Kühlflächen
Ob die Wärmepumpe ihre Um-
weltenergie aus dem Erdreich
oder der Umgebungsluft ge-

winnt, spielt für die Kühlfunktion
keine Rolle. Welche Anlage sich
für die eigene Hausplanung eig-
net, kann in einer individuellen
Beratung mit Fachleuten aus
dem Heizungshandwerk geklärt
werden. Der Betriebswechsel
zwischen Heiz- und Kühlfunk-
tion ist mit der Wärmepumpe
ganz unkompliziert: Die Anlagen
sind an kalten Tagen als norma-
le Heizungen nutzbar, wie jeder
Gas- oder Ölkessel auch. Wenn
im Sommer dann die Außen-
temperaturen steigen, können
die Räume über die Wärme-
pumpenanlage gekühlt werden,
indem kühles Wasser durch die
Fußbodenheizung geleitet wird.
So werden die Heizflächen zu
Kühlflächen. (djd)
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Die Heizung, die auch kühlen kann
Wärmepumpen schaffen auch an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima

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

Heizungsinstallation

– Beratung – Planung –
Service – Montage

Fachkräfte aufgepasst: Wir suchen dringend Verstärkung!

g
Meisterbetrieb

Norbert Stich

Heizungstechnik
Heizungsmodernisierung
Sanitärinstallation
Solartechnik
Kundendienst
Wärmepumpenanlagen

Testen Sie unseren Service!

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

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

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR



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

KOMPLETTBAD-SANIERUNG

INSPIRATION:
ÜBER 3.500 QM
WOHLFÜHLBÄDER-
AUSSTELLUNG

FACHAUSSTELLUNG: BÄDER, BODEN- UNDWANDGESTALTUNG

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!

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

4 Sanitär-Riese - direkt
für den Privatkunden!

4 Messeneuheiten
4 Innovative Badgestaltungen

4 Barrierefreie Komfortbäder
4 Eigenes Natursteinwerk
4 3D-Badplanung
4 Top Fachberater- Top Service & Qualität
4 Professionelle Verlegung & Montage
4 Fachbetrieb seit 1963 *A
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■ Das können Sie tun, um Ihre
Heizung effizienter zu machen:

1. Hydraulischer Abgleich
Bei älteren Heizungen kann sich
der sogenannte Hydraulische
Abgleich lohnen. Bei diesem
Abgleich ermitteln Sanitärfach-
leute für jeden Wohnraum die
benötigte Wärmeleistung. Darauf
basierend wird die nötige Was-
sermenge und die optimale Vor-
lauftemperatur eingestellt. Außer-
dem werden die Pumpenleistung
und die nötigen Widerstände im
Heizkreislauf errechnet. Dadurch
wird sichergestellt, dass von der
Umwälzpumpe zu den Heizkör-
pern und zurück immer genau
die benötigte Wassermenge fließt.

Denn fließt zu viel oder zu wenig
Wasser, werden nicht alle Räume
im Haus gleichmäßig warm. Die
Folge: Kältere Heizkörper werden
stärker aufgedreht. Das verursacht
unnötige Kosten. Einsparpotenzi-
al: Der Energieverbrauch bei der
Erwärmung von Heizkörpern soll
sich durch diese Neueinstellun-
gen um bis zu 15 Prozent senken
lassen, heißt es auf dem Portal
„Intelligent heizen“ des VdZ –
Wirtschaftsvereinigung Gebäude
und Energie. Die Energieberatung
des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands geht von einer Ein-
sparung von bis zu fünf Prozent
aus. Die Kosten für einen hydrau-
lischen Abgleich sind allerdings
nicht ohne und sollten vor einer

etwaigen Auftragsvergabe erfragt
werden.

2. Heizung warten
und reinigen lassen
Der Heizkessel sollte frei von
Schmutz sein, denn das beein-
trächtigt die Verbrennungsprozes-
se – und das wiederum kostet
Geld. Daher empfiehlt sich die
regelmäßige Wartung und Rei-
nigung. „Intelligent heizen“ rät
dazu, dies jährlich bereits nach
jeder Heizsaison zu tun. Ein-
sparpotenzial: Laut „Intelligent
heizen“ rund zehn Prozent. Die
Kosten hängen unter anderem
ab vom Gerätetyp, vom Alter der
Anlage und dem Umfang der Ins-
pektionsleistungen. Auch hier gilt:

Erst Kosten abklären, dann Auf-
trag erteilen.

3. Offenliegende Heizungsrohre
dämmen
Offenliegende und nicht gedämm-
te Heizungsrohre in unbeheizten
Räumen wie im Keller geben
Wärme ab – die sie eigentlich zu
den Wohnräumen transportieren
sollten. Dagegen lässt sich aber
was tun: Jeder kann offen liegen-
de Heizungsrohre selbst dämmen.
Zum Beispiel mit Dämmschalen,
die sich um die Rohre legen las-
sen. Die Verbraucherzentrale NRW
erklärt auf Youtube, wie das geht.
Übrigens: Die Dämmung der Hei-
zungsrohre in unbeheizten Räu-
men ist laut dem Gebäudeener-
giegesetz von 2020 sogar Pflicht.
Einsparpotenzial: Laut der Ver-
braucherzentrale NRW lassen sich
so bis zu 200 Kilowattstunden
Energie pro Meter Rohr sparen.

4. Entlüften beim Heizbeginn
Werden Heizkörper vor allem im
oberen Bereich nicht richtig warm
oder gluckert es in den Leitungen,
befindet sich darin Luft. Die muss
zum Beginn der Heizsaison raus.
So geht‘s in aller Kürze: Beim
Entlüften wird mit einem Vierkant-
schlüssel das Ventil an der Seite
des Heizkörpers aufgedreht und
so lange offen gelassen, bis nur
noch Wasser nachkommt. Eine
ausführlichere Anleitung findet
sich bei „Intelligent Heizen“, die
DIY Academy erklärt auch das
Wiederauffüllen von Heizwasser.

Darüber hinaus ist es natürlich vor
allem wichtig, sich mit den Ein-
stellmöglichkeiten der Heizanlage
vertraut zu machen. So lassen
sich zum Beispiel Heizzeiten re-
duzieren, zum Beispiel wenn man
während der Arbeitszeit ohnehin
nicht im Hause ist. Fragen Sie im
Zweifel Ihren Heizungsfachmann
nach weiteren Tipps. (dpa-tmn/tt)

Die Heizung auf den Winter vorbereiten
Etwas Feintuning der Heizanlage und ein wenig DIY
im Keller verringern im bevorstehenden Winter die Heizkosten

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
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■ Die Energiepreise steigen,
die Versorgung mit Gas ist unsi-
cher geworden und der Kampf
gegen den Klimawandel muss
beschleunigt werden: für immer
mehr Hausbesitzer Grund genug,
in eine eigene Photovoltaikanlage
zu investieren. Photovoltaik ist die
beste Methode, unabhängig von
Energielieferanten zu werden, so-
mit Energieautonomie anzustre-
ben und den Stromverbrauch zu
minimieren. Sie kann in Kombina-
tion mit einer Wärmepumpe auch
Strom fürs Heizen produzieren.

Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes lag der Anteil der
Photovoltaik an der deutschen
Stromerzeugung im vergange-
nen Jahr 2021 dennoch erst bei
knapp neun Prozent – das Poten-
zial ist also noch gewaltig. Wor-
auf sollten Hausbesitzer achten,
die ihr Dach mit Solarmodulen
bestücken wollen?

Zentraler Wechselrichter
vs. Mikrowechselrichter
Was viele Hausbesitzer nicht wis-
sen: Beim Kauf einer Photovol-
taikanlage müssen sie nicht nur
bestimmte PV-Module auswäh-
len, sondern auch eine andere
grundsätzliche architektonische
Entscheidung treffen, die sich
später nicht mehr revidieren lässt:
zentraler Wechselrichter oder Mik-
rowechselrichter? Letzteres ist ein
Wechselrichter, der jeweils nur mit
einem einzigen Photovoltaik-Mo-
dul verbunden ist. Im Gegensatz
zum zentralen Wechselrichter
wandelt er Gleichstrom in Wech-
selstrom für dieses eine Panel um
und nicht für einen Modulstrang
oder die gesamte Solaranlage.

Die wesentlichen Eigenschaften
dieser kleinen Mikrowechsel-
richter:
• Jeder Mikrowechselrichter ar-
beitet unabhängig von den ande-

ren. So wird der typische „Lichter-
ketteneffekt“ vermieden, bei dem
die Leistung der gesamten Anlage
durch ihr schwächstes Glied be-
stimmt wird. Qualitativ hochwer-
tige Mikrowechselrichter sorgen
also für mehr Zuverlässigkeit und
mehr Stromerzeugung.
• Mikrowechselrichter bieten sich
für teilverschattete Anlagen an.
Denn wenn Strom direkt am Mo-
dul umgewandelt wird, ist nicht

der ganze Strang oder die gesam-
te Anlage von der Verschattung
beeinflusst, der Ertrag kann um
ein Drittel höher liegen. Dieselben
Vorteile spielt der Mikrowechsel-
richter bei einem verschmutzten
Panel aus.
• Mit Mikrowechselrichtern kann
eine Installation problemlos um
weitere Module ergänzt werden.
• Auch aus Brandschutzgründen
ist die dezentrale Technik ratsam.

Mehr als jede zweite neue So-
laranlage in Deutschland wird
inzwischen mit einem Speicher
ausgerüstet. Damit lässt sich So-
larenergie zu beliebigen Zeiten
nutzen. In Kombination mit einem
Mikrowechselrichter eignen sich
hierfür leistungsfähige Batterie-
speicher. Mit Apps hat man auf
dem Smartphone immer im Blick,
wie viel Energie man erzeugt, ver-
braucht und speichert. (djd/tt)
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Der Wechselrichter macht den Unterschied
Ratgeber Photovoltaik: Das sollten Hausbesitzer beim Kauf einer Anlage beachten
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■ Morgens oder abends ge-
nüsslich zu duschen, kann eine
Wohltat sein: Vor allem nach
anstrengenden Tagen fühlt man
sich danach herrlich erfrischt. Be-
sonders genießen lässt sich das
nasse Vergnügen in einem schön
gestalteten, barrierefreien Bade-
zimmer mit viel Platz. Wer gerade
ein neues Bad einrichtet oder sein
altes renoviert, sollte daher Wert

auf eine praktische, zukunftsori-
entierte und gleichzeitig anspre-
chende Ausstattung legen.

Vorgefertigter Duschplatz
Duschbereiche mit bodenglei-
chen Duschflächen sowie fertig
geplanten Stauraumboxen aus
Mineralwerkstoff für Shampoo
oder Duschgel gibt es auch als
vorgefertigte Einbauelemente.

Diese haben den Vorteil, dass sie
schnell und mit wenig Aufwand
installiert werden können. Mine-
ralwerkstoff ist robust, pflegeleicht
und kann bei Bedarf mit gängigen
Werkzeugen bearbeitet werden.
Die Entwässerung ist meist bereits
vorbereitet. Als gelungene Kombi-
nation bietet sich eine fugenlose
Wandverkleidung aus Glaslaminat
an. Hierbei handelt es sich um
einen Verbundwerkstoff mit kratz-
fester Oberfläche, welcher Glas
zum Verwechseln ähnlich sieht.

Barrierefreier Umbau
finanziell förderfähig
Wer einen solchen bodengleichen
Duschplatz in ein Bad einbaut,
das vorher nicht barrierefrei war,
kann eine finanzielle Förderung
in Form eines Kredits bei der KfW
beantragen. Für Privatpersonen
kommt dafür das Programm 159
infrage. Zudem könnte ein Zu-
schuss zur Barrierereduzierung
relevant werden, hier gibt es das
Programm 455-B. Bei Redaktions-

schluss waren dafür allerdings die
Fördermittel erschöpft. Ob und
wann der Zuschuss wieder ange-
boten wird, erfährt man auf der
Website der KfW.

Das Bad mit
Designelementen gestalten
Doch nicht nur eine barrierefreie
Dusche, sondern auch passende
Designelemente wie befüllbare
Stauraumboxen, auf Wunsch mit
Beleuchtung, sowie festinstallierte
Sitzelemente bringen eine prak-
tisch-elegante Note in die neue
Duschumgebung und schaffen
so ein neues Wohlgefühl im Bad.
Richtig harmonisch wird der kom-
plette Badezimmerlook, wenn
die gleichen Materialien immer
wieder auftauchen. Die Design-
oberflächen mit ihrer besonderen
Haptik kommen nicht nur auf Du-
schflächen und Stauraumboxen
zum Einsatz, sie können auch
bei Waschtischkonsolen im Front-
und oberen Bereich verwendet
werden. (djd)

Schnell zur barrierefreien
und optisch ansprechenden Dusche
Vorgefertigte bodengleiche Duschplatzsysteme sind rasch eingebaut
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DER EINFACHSTEWEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429507

ELEMENTS-SHOW.DE
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■ An das Badezimmer hat jede
Generation ihre eigenen Ansprü-
che. Für Kinder ist es der Ort der
spielerischen Hygieneerziehung,
Jugendliche können hier Stunden
verbringen. Erwachsene finden im
Badezimmer Erholung und kleine
Auszeiten vom stressigen Arbeits-
und Familienalltag. Und wenn das
fortschreitende Alter körperliche
Einschränkungen mit sich bringt,
dann ist die selbstbestimmte Kör-
perpflege im Bad ein wichtiges
Stück Lebensqualität.

Hygiene und Frische
kommen immer gut an
Ein Dusch-WC, das den Po mit
einem sanften, angenehm vor-
gewärmten Wasserstrahl reinigt,
bietet für alle Generationen ein
Plus an Komfort und eine Reihe
von Vorteilen. Denn wer das ange-
nehme Frischegefühl der kleinen
Po-Dusche zwischendurch einmal
kennengelernt hat, der möchte es
meist nicht mehr missen. Kinder
können es nutzen, sobald sie in
der Lage sind, vom Töpfchen auf
das WC zu wechseln. Wasserstrahl
und Fernbedienung sprechen den

Spieltrieb an und das Einüben von
Waschritualen wird im Wortsinne
zum Kinderspiel.

Ganz nebenbei erspart so ein
Dusch-WC den Eltern einige un-
angenehme Wischarbeiten. Ju-
gendlichen ist eine unkomplizierte
Intimhygiene hochwillkommen
und erleichtert den Umgang mit
körperlichen Veränderungen, die
die Pubertät so mit sich bringt.
Erwachsene, die einmal das rund-
um saubere Gefühl kennengelernt
haben, nachdem der Intimbereich
nach dem Toilettengang mit Was-
ser gereinigt wurde, werden eher
nicht mehr zu Toilettenpapier und
Feuchttüchern zurückkehren. Für
Ältere bietet das Dusch-WC eine
echte Alltagserleichterung, denn
so ist die Intim-Körperpflege ohne
fremde Hilfe auch bei Bewegungs-
einschränkungen noch lange
möglich.

Funktion und Design,
die das Bad aufwerten
Die ersten Dusch-WCs weckten
zunächst nur verhaltene Begeiste-
rung in Deutschland. Oftmals tech-

nisch und futuristisch war
ihr Design, kompliziert die
Bedienung. Neuere Model-
le verbergen ihre angeneh-
men Komfortfunktionen in
schlichtem ansprechenden
Design: Produktdesign,
das sich dezent in jede
Badeinrichtung integriert,
in Kombination mit selbst-
erklärender Fernbedienung
und auf Wunsch auch mit
App-Steuerung und Pro-
filspeichermöglichkeiten.
Je nachdem, wie viele
technischen Möglichkeiten
man nutzen möchte. Die
zusätzlichen Extras, die
ein modernes Dusch-WC
bietet, wie eine Sitzhei-
zung, Föhntrocknung und
Orientierungslichter für die
Nacht, kommen bei jeder
Generation gut an. (djd)

Lebensqualität für alle Generationen
Die Frische eines Dusch-WCs passt in jedes Bad
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Ein Naturmaterial und
zahlreiche Möglichkeiten für den Boden
Parkett verbindet Nachhaltigkeit mit einer vielseitigen Gestaltung

■ Wenn es um nachhaltiges Bau-
en und Einrichten geht, spielt das
Naturmaterial Holz eine wesent-
liche Rolle. Ein Bodenbelag aus
Holz zum Beispiel kann über meh-
rere Generationen genutzt wer-
den, lässt sich einfach pflegen, ist
angenehm für die Füße und unter-
stützt zudem eine gesunde Raum-
luft. Schließlich enthalten Hölzer
keine Schadstoffe und bei einer
fachgerechten Oberflächenverede-
lung wie einer Öl-Wachs-Kombi-
nation oder Parkettversiegelungen
ohne Lösemittel bleibt das Raum-
klima frei von Belastungen. Neben
diesen Vorteilen punktet Parkett
mit seiner Wandelbarkeit: Fach-
betriebe haben heute zahlreiche
Möglichkeiten, durch eine Reno-
vierung den vorhandenen Belag
wieder aufleben zu lassen oder
einen neuen kreativen Boden zu
gestalten.

Natürliche Holzoptik erhalten
Durch Parkettöle zum Beispiel
kommt der natürliche Look zur
Geltung, das Holz wird geschützt
und bleibt atmungsaktiv. Ein re-
gelmäßiges Pflegen und Nachölen
sorgt dafür, dass der Boden sein
Erscheinungsbild und seine an-
genehme Haptik behält. Mehr-
schichtparkett etwa lässt sich

zwei- bis dreimal abschleifen und
neu ölen oder auch versiegeln –
das entspricht einer Lebensdauer
von bis zu 50 Jahren. Massiv-
holzparkett, das aus einer durch-
gängigen, massiven Holzschicht
besteht, überdauert sogar Genera-
tionen. Ergänzend zu Parkett-Ölen
gibt es heute auch matte oder
spezialmatte Versiegelungen für
eine edle Optik.

Neue Farbe für den Boden
Wer sich mehr Farbe wünscht,
kann bei der Oberflächenbe-
handlung durch den Parkettpro-
fi aus vielen Möglichkeiten des
Einfärbens auswählen. Schwarz,
Weiß sowie dazwischenliegende
Grautöne beispielsweise stehen
für Understatement und verleihen
jedem Raum eine zeitlose Eleganz.
Mit kräftigen Tönen wiederum las-
sen sich Akzente im persönlichen
Stil setzen. Zusätzlicher Vorteil:
Die Farbgebung kann vielfach den
kostspieligen Austausch des Bo-
denbelags überflüssig machen.

Ein Look für Individualisten
Wem das einfarbige Kolorieren
eines Parkettbodens nicht kreativ
genug ist, der kann strukturierte
Böden mehrfarbig gestalten las-
sen. Bürsttechnik etwa kann die

Maserung des Holzes betonen
und den Farbkontrast verstärken.
Allerdings setzt diese Handwerks-
kunst das entsprechende Wissen
und Erfahrung voraus. Ansprech-

partner dafür sind speziell ge-
schulte Fachhandwerker. Diese
Technik funktioniert sowohl bei
bestehenden wie auch bei neu
verlegten Parkettböden. (djd)
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Boden Türen Terrassen
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FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Fliesenhaus Lang GmbH
Baptist-Kraus-Str. 12
92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602 | 63470

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8 – 18 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr
www.fliesenhaus-lang.de

FLIESEN BÄDER BÖDEN HANDWERK

Wir beraten Sie gerne!
Ihr Team vom Fliesenhaus Lang

Wer sich beim Bauen und Renovieren
für Fliesen entscheidet, schont
Ressourcen und spart Kosten.

Herstellung aus natürlichen Rohstoffen

Energieeffizient durch hohe Wärmeleitfähigkeit,

besonders in Kombination mit Fußbodenheizung

Vielseitig einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Allergikerfreundlich, keine Chance für Bakterien, Hausstaubmilben & Co.

Gesundes Wohnklima, da kein Ausdünsten von Schadstoffen

Preiswert hinsichtlich langer Nutzungsdauer

Umweltfreundlich, da reinigungsfreundlich und pflegeleicht

Feuerfest und hitzeresistent

Strapazierfähig und belastbar

Antistatisch

UV-beständig

Recycelbar

Nachhaltig

Schon gewusst?
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■ Bei der Haus- oder Wohnungs-
einrichtung spielt die Küche eine
wichtige Rolle. Ob Designerküche
oder ergonomisch optimiertes
Kochlabor, ob zeitlos-moderne
Einrichtung oder Landhausflair: Kü-
chenausstatter und Möbelhäuser
bieten heute alle Küchenstile, pas-
send zu den Einrichtungsvorlieben
und zum Leben ihrer Kunden.
Unabhängig davon legen Küchen-
käufer Wert auf Qualität. Das zeigt
auch die Investitionsbereitschaft:
Laut Statistischem Bundesamt
gaben Küchenkäufer 2020 knapp
10000 Euro für die neue Küche
aus – Tendenz steigend.

Fliesen halten
ein Küchenleben lang
Bei der Planung einer Küche sollte
man neben der Qualität der Möbel
und der Küchengeräte ein weite-
res Thema berücksichtigen. „Wenn
man bei Küchen von einer Nut-
zungsdauer von mindestens 25
Jahren ausgeht, dann muss auch
der Boden diese Voraussetzungen
erfüllen“, erläutert Jens Fellhauer
vom Bundesverband Keramische
Fliesen e.V., „denn der Austausch

des Bodenbelags in einer kom-
plett montierten Einbauküche ist
mit hohem Aufwand verbunden.“
Während Laminatböden durch-
schnittlich zehn Jahre überdauern,
geht man bei Vinylböden von ei-
ner durchschnittlichen Nutzungs-
dauer von 15 bis 20 Jahren aus.
Echtholzparkett hält länger, ist
aber sehr pflegeintensiv.

Keramische Fliesen haben eine
Lebensdauer von bis zu 50 Jah-
ren – und bringen, anders als die
meisten Beläge, weitere ideale
Eigenschaften für den harten Kü-
chenalltag mit. Sie sind ebenso
feuchtigkeits- wie fleckresistent
und darüber hinaus sehr leicht zu
reinigen. Selbst stark färbende Le-
bensmittel wie Rotwein, Kurkuma
oder Blaubeeren hinterlassen auf
Fliesen keine dauerhaften Flecken
und können mit Wasser und ei-
nem Neutralreiniger problemlos
entfernt werden. Darüber hinaus
bleiben Fliesen in trittsicherer Aus-
führung auch bei Nässe rutschsi-
cher. Unter www.deutsche-fliese.
de gibt es dazu etwa weitere Infos
und Gestaltungsideen.

Für jeden Küchenstil
die passende Fliese
Fliesen gibt es heute in passenden
Designs zu jeder Einrichtungsvor-
liebe. Eine Landhausküche etwa
lässt sich hervorragend mit Fliesen
in Vintage-Holzstruktur im XXL-Die-
lenformat ergänzen. Zur Desig-
nerküche passen Beton-Optiken
oder Schiefe-Anmutungen. Zeitlos
wohnlich sind Böden in Natur-

Der Grundstein für die Küche
Auf welchen Böden stehen Koch und Kücheneinrichtung besonders gut?
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Der Fliesen-
spiegel

kehrt zurück
Fliesenspiegel, wie man sie
früher in vielen Küchen fand,
sind auch heute wieder die
perfekte Ergänzung zur Kü-
cheneinrichtung mit einem
Fliesenboden. Sie lassen sich
in der identischen Optik oder
bewusst kontrastierend und
kräftig gemustert einsetzen.
In jedem Fall bieten sie die
gleichen funktionalen Vorteile:
Spritzer, die sich im Bereich
des Herds und an den Ar-
beitsflächen nicht vermeiden
lassen, können einfach abge-
wischt werden. Unter www.
deutschefliese.de/neue-kue-
chenideen-mit-fliesen gibt es
dazu spannende Gestaltungs-
ideen. (djd)

steinoptik oder naturnahen Holz-
dekoren. Wer es verspielt mag,
setzt auf traditionell inspirierte
Mosaiken oder ornamentale Deko-
re im marokkanischen Zementflie-
sen-Look. (djd)

fliesen-opel.de

Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach
Telefon 09647 | 9294670

SCHAUEN SIE VORBEI
• Große Ausstellung und
Auswahl exklusiver Hersteller
• Küchen- und Badrenovierung
inklusive aller Nebenarbeiten
• 3D-Planung
• Meisterbetrieb mit eigener
Verlegeabteilung
• Preiswerte Sonderposten

BERATUNG
PLANUNG

VERLEGUNG
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■ Strapazierfähig und in den
unterschiedlichsten Dekoren er-
hältlich steht Laminat klassischen
Parkettböden an Beliebtheit in
nichts nach. Erlaubt ist, was ge-
fällt. Vor allem helle Holzdesigns
wie Esche und Eiche oder rustikale
Vintage-Looks, die sich dank struk-
turierter Oberfläche sogar so an-
fühlen wie sie aussehen, werden
aktuell besonders gern gekauft.
Neben Holzdesigns sind Laminat-
böden heute auch in Fliesenoptik
sowie Beton-, Stein- oder Terra-
kotta-Dekoren erhältlich. Mithilfe
des Digitaldrucks können Farben
und Muster nahezu beliebig auf
die Dekorschicht gedruckt werden.
Spezielle Fabrikate lassen sich so-
gar im Badezimmer verwenden,
da Oberfläche und Fugen wasser-
fest sind.

Trittschall berücksichtigen
Laminat ist nicht nur wegen seiner
optischen Vielfalt beliebt, sondern
auch weil es einfach und schnell
zu verlegen ist, ggf. auch vom ge-
schickten Heimwerker. Da Laminat
Geräusche leicht überträgt, emp-
fiehlt sich dringend eine Trittschall-
dämmung. Diese gibt es in den
verschiedensten Ausführungen, als
Platten oder Matten. Besonders
praktisch lässt sich Laminat auf
einem vorhandenen Teppichbo-
den verlegen, denn er macht eine
Trittschalldämmung überflüssig. Ist
dieser sauber verlegt und nicht zu
weich, kann das Laminat einfach
oben draufgelegt werden. Das
macht den Laminatboden auch
für Mietwohnungen attraktiv. Zieht
der Mieter aus, können die Panee-
le schnell und einfach wieder ent-
fernt werden, ohne Beschädigun-
gen zu hinterlassen.

Pflegeleicht und strapazierfähig
Ebenso unkompliziert ist auch die
Pflege von Laminatböden. In der
Regel genügen Staubsauger oder

Wischer. Bei stärkeren Verschmut-
zungen darf nebelfeucht mit sanf-
ten Reinigungsmitteln gewischt
werden. Um den Bodenbelag vor
Kratzern zu schützen, sollte man
Kieselsteine, Erde und ähnliche
Fremdkörper von ihm fernhalten.
Filzgleiter lassen Stühle weich
über den Boden rutschen und
bei Schreibtischstühlen auf Rollen
helfen Fußmatten dabei, starke
Abnutzungsspuren zu vermeiden.

Optisch auf Augenhö-
he mit dem Parkett,
einfach zu handha-
ben und kostengüns-
tig – unter diesen
drei Kriterien wurde
der Laminatboden
vor 30 Jahren entwi-
ckelt. Heute ist er aus
deutschen Haushal-
ten nicht mehr weg-
zudenken. (tdx)

Günstig, praktisch, pflegeleicht
In nur 30 Jahren ist Laminat zu einem der beliebtesten
Bodenbeläge überhaupt geworden. Es kann nicht nur vom
Laien selbst verlegt werden, sondern bietet eine ganze Reihe von Vorteilen.
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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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■ Die Fassade bildet das Ge-
sicht des Eigenheims. Zusätzlich
zur ästhetischen Wirkung soll die
Außenhülle aber auch vor Wit-
terungseinflüssen schützen und
zu einer guten Energieeffizienz
beitragen. Bei der Fassadenge-
staltung, egal ob Neubau oder
Sanierung, sind daher zahlreiche
Faktoren zu beachten – zumal es
mit Farbe, Putz und Klinkern unter-
schiedliche Materialien mit jeweils
eigenen Eigenschaften gibt.

Farben in vielen Varianten
Moderne Fassadenfarben sehen
nicht nur gut aus, sondern bieten
oft zusätzliche Funktionen. Sie
schützen vor Algen und Pilzen,
vermeiden die Aufheizung der
Fassade, verhindern ein Ausblei-
chen oder können sogar Schad-
stoffe abbauen. Acrylatfarben sind
besonders witterungsbeständig
und in vielen Farbtönen erhältlich.
Dispersionsfarben bestehen aus
einem Gemisch von Pigmenten,
Lösungsmitteln und Bindemitteln.

Sie sind ungiftig und punkten mit
einem guten Preis. Auf siliziumhal-
tigen Fassaden kann Silikatfarbe

zum Einsatz kommen, die auch
als Mineral- oder Wasserglasfarbe
bekannt ist. Sie geht mit dem mi-
neralischen Untergrund eine un-
lösbare Verbindung ein, dadurch
ist sie gut haltbar, witterungs-
beständig und farbecht. Welche
Fassadengestaltung sich für die
individuellen Wünsche empfiehlt,
dazu können Profis aus dem
Handwerk beraten.

Fassadengestaltung mit Putz
Sand, Wasser und Bindemittel
ermöglichen die Fassadenge-
staltung mit Putz in individuellen
Optiken. Bei Mineralputz handelt
es sich um Trockenmörtel, der mit
Kalk oder Zement verbunden wird.

Fassade nach eigener Fasson
Farbe, Putz oder Klinker: Vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung
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Organischer Außenputz basiert auf
Bindemitteln wie Silikon, Silikat
oder Kunstharz. Durch die wasse-
rabweisende Qualität bieten orga-
nische Putze einen hohen Schutz.
Zudem lassen sich verschiedenste
Gestaltungsformen verwirklichen.
Besenputz, Buntstein- und Reibe-
putz gehören zu Fachbegriffen für
die Optik der Oberfläche, die auch
vielen Laien geläufig sind.

Klinker für eine zeitlose Optik
Neben Farbe und Putz spielt
Klinker eine große Rolle. Häuser
mit Klinkerriemchen prägen das
Straßenbild ganzer Regionen bei-
spielsweise im Norden und Wes-
ten Deutschlands. Das klassische
Material wird heute mit einer noch
größeren Vielfalt an Farben und
Formaten wiederentdeckt. Die
moderne Klinkerfassade erlaubt
besondere Gestaltungen, gerade
im Rahmen der Fassadendäm-
mung. Die Basis dafür bildet stets
ein Naturmaterial: Lehm, der ent-
weder zu Klinkern gepresst oder
zu Ziegeln geformt und anschlie-
ßend gebrannt wird. (djd)

Fachliche Kompetenz für individuelle
Farb- und Oberflächengestaltung

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

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

www.schicker-maler.de

Ihr Malermeister
für Energieeffizienz
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■ Erst Abwechs-
lung macht das
Leben bunt und
fröhlich. Das
gilt auch und
gerade für die
eigenen vier
Wände. Schließ-
lich spiegelt die
Einrichtung die
eigene Persön-
lichkeit wider,
vom Design und
Stil bis hin zu
den verwende-
ten Farben. Wei-
ße Wände zum
Beispiel sind
zwar praktisch,
aber auf Dauer
auch etwas mo-
noton. Für Farb-
tupfer sorgen
heute gezielte
Akzente an einer
oder mehreren Wandflächen, ob
in natürlichen Grüntönen, einem
behaglichem Blau oder warmen
Naturfarben. Besonders praktisch
dabei: Eine neue Wandfarbe ver-
ändert das Zuhause so schnell
und einfach wie kaum eine ande-
re Modernisierung.

Vom Dschungelgrün
bis zum entspannten Beige
Mit überschaubarem Aufwand
bringen Farben mehr Individuali-
tät und Behaglichkeit in die Woh-

nung. Sie wirkt im Handumdrehen
so, als wäre man gerade erst
frisch eingezogen. Den angesag-
ten Dschungellook beispielsweise
kann man mit einem Dunkelgrün
für die Wände kreieren. Dazu
dunkle Holzmöbel und viele üp-
pig wuchernde Zimmerpflanzen –
komplett ist die wildromantische
Atmosphäre in den eigenen vier
Wänden. Bei der Trendfarbe Jun-
gle zum Beispiel ist der Name
gleichzeitig Programm. Heller,
entspannt und gleichermaßen

individuell wirkt dafür das Grün
von Spa, während die Trendfarbe
des Jahres Cosy in einem natur-
nahen Beige entspannte Gelas-
senheit ins Zuhause bringt – eine
gute Wahl beispielsweise für das
Schlafzimmer. „Beige ist bei Inte-
rieur-Designern besonders ange-
sagt“, weiß Inneneinrichtungsex-
pertin und Fernsehmoderatorin
Eva Brenner: „Die Farbe bringt
Wärme in den Raum, lässt ihn
erstrahlen und wirkt gleichzeitig
zurückhaltend.“

Die heimische Welt etwas bunter machen
Mit Kreativität erhält das Zuhause einen individuellen Look
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Die persönliche
Einrichtungswelt kreieren
Wer hingegen kräftige Farbakzen-
te setzen will, ist mit „fruchtigen“
Tönen wie Amarena, Mango oder
dem satten, beruhigenden Blau
von Blueberry in der passenden
Einrichtungswelt unterwegs. Ne-
ben der Optik sind ebenso die
inneren Werte wichtig. Wichtig
ist, dass Wandfarben keine Kon-
servierungsstoffe oder Lösemittel
enthalten und für Allergiker geeig-
net sind. (djd)
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■ Die Den Garten bei jedem Wet-
ter genießen, unabhängig von
plötzlichen Regenschauern oder
kühlen Temperaturen: Ein Glas-
anbau als Zweithaus im Grünen
schafft mehr Flexibilität und Un-
abhängigkeit von den Launen der
Witterung. Als langlebiges, leich-
tes und rostfreies Material eignet
sich Aluminium besonders gut für
die Rahmenkonstruktion. Neuar-

tige Verfahren werden auch dem
Wunsch nach einem nachhaltigen
Bauen gerecht.

Nachhaltiger bauen
Vielen Hausbesitzern ist heute
neben dem Wohnkomfort eben-
falls die ökologische Bilanz der
Einrichtung und der verwendeten
Bauelemente wichtig. Dafür lohnt
es sich, genau hinzusehen, etwa

was die eingesetzten Materialien,
die Verarbeitungsschritte und die
dafür notwendige Energie angeht.
Viele Hersteller folgen diesem
Wunsch nach mehr Nachhaltig-
keit, indem sie sich bewusst für
moderne und energiesparende
Verfahren entschieden. So kann
etwa Aluminium nach dem Hy-
dro-Reduxa-Verfahren hergestellt.
Dabei kommen unter anderem er-
neuerbare Energien zum Einsatz.

Verlängerung für die Gartensaison
Glasanbau mit nachhaltigem und energiesparendem Aluminium verwirklichen
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Das bedeutet im Vergleich zu kon-
ventionellen Verfahren eine Er-
sparnis von rund 75 Prozent Koh-
lenstoffdioxid in der Produktion
und der gesamten Wertstoffkette.
Pro Kilogramm Aluminium entste-
hen statt rund 16 Kilogramm Koh-
lenstoffdioxid lediglich bis zu vier
Kilogramm.

Mehr Freude am Garten
Das nachhaltige Aluminium erfüllt
dabei alle Ansprüche an Robus-
theit sowie Nachhaltigkeit und
ermöglicht flexibel geplante Glas-
häuser für den Garten – ob frei-
stehend oder an die Hausfassade
angefügt. Eine Rundumverglasung
verbindet Witterungsschutz mit
Privatsphäre. Wer sich Dachschie-
befenster gönnt, kann sich über
eine stete Luftzirkulation freuen
und so bei hohen Temperaturen
einem Hitzestau entgegenwirken.
Meist haben Glasdachkonstruktio-
nen Größen von drei mal drei bis
zu sieben mal viereinhalb Metern.
Gut geschützt im Zweithaus kann
die Gartensaison bis weit in den
Herbst hinein in die Verlängerung
gehen. Eine abendliche Belich-
tung mit LED-Spots oder Stripes
wertet den Außenbereich zusätz-
lich auf.

Dies ist nur ein Beispiel dafür,
was im Metallbau heute möglich
ist. Metall lässt sich hervorra-
gend mit anderen Baumaterialien
kombinieren (wie hier Glas) und
schafft neue Optionen im Wohn-
aber natürlich auch im Gewerbe-
bau. (djd/tt)

Balkone · Treppen · Tore · Zäune

Kunst- und Bauschlosserei

www.libricht-stahl.de

LiBricht
Inhaber
André Libricht

Kastnerstraße 4 • 92224 Amberg
•09621/6509966 • 0173/7762762 • info@libricht-stahl.de



Zink: Viele Vorteile in einem Baustoff

■ Kosten, Optik, technische Ei-
genschaften und Umweltfreund-
lichkeit – die Entscheidung für
einen Baustoff hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Wie gut
wäre es, sämtliche Vorteile in ei-
nem Material vereint zu wissen?

Zink kommt dem Wunsch nach
der eierlegenden Wollmilchsau
überzeugend nahe. Kein Wun-
der also, dass das natürliche
Material bereits seit Mitte des
19. Jahrhunderts zur Dacheinde-
ckung oder Fassadengestaltung
eingesetzt wird. Die bewährten
Eigenschaften von damals ha-
ben auch heute Bestand: Da sich
Zinkbleche leicht und beliebig
formen lassen, können sie sich
sowohl an geometrische Formen

als auch an organisch geschwun-
gene Linien anpassen.

Das Material macht aber nicht
nur optisch einiges her. Es ist
zudem äußerst langlebig, robust
und wartungsfrei. Das liegt daran,
dass Zink in der Verbindung mit
Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit
eine schützende Patina bildet.
Wird diese verletzt, wächst inner-
halb kurzer Zeit eine neue Schutz-
schicht nach. Damit ist Zinkblech
auf lange Zeit vor Korrosion durch
Witterungseinflüsse geschützt.
Reparaturen oder Schutzanstri-
che wie bei anderen Dach- oder
Fassadenverkleidungen entfallen.
So gut geschützt kann mit einer
Nutzungsdauer von Zink von bis
zu 120 Jahren gerechnet werden.

Herausragend ist auch das Recy-
clingpotenzial des zertifizierten,
nachhaltig hergestellten Bau-
stoffs. Mehr als 90 Prozent der
gesammelten Zinkprodukte kom-
men wieder in den Kreislauf und
können ohne Qualitätsverlust

unendlich oft recycelt werden.
Ob Sanierung, Modernisierung
oder Neubau – auf den Baus-
toff Zink können sich Bauherren
auch in Zukunft verlassen, da er
nahezu uneingeschränkt zur Ver-
fügung steht. (txn)
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Jetzt auch:
Pulverbeschichtung
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My home is my castle – sa-
gen die Briten. Die Deutschen
schließen sich dieser Ansicht in
ähnlicher Weise an: Daheim ist
es doch am schönsten, heißt es

hierzulande. Damit das auch zu-
trifft, bedarf es kreativer Wohn-
ideen. Auf den folgenden Seiten
helfen wir Ihnen dabei, diese zu
finden...

Behaglich
wohnen
Wohnen, Möbel, Gardinen

48 Wohnen, Möbel & Gardinen
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■ Ein Muss in jeder Küche ist
eine Dunstabzugshaube. Wra-
senabzüge – wie die Luft- und
Dunstfilter korrekt heißen – befrei-
en die Küchenluft nicht nur von
Gerüchen aller Art, sondern sam-
meln auch das mit den Dämpfen
aufsteigende Fett und Wasser ein.
Neben dem Kochdunst können
Hauben mit hochwertiger Optik
aber auch alle Blicke anziehen.

Erlaubt ist, was gefällt
Am Anfang der Kaufentscheidung
steht die Wahl der Betriebsart:
Um- oder Abluft oder ein Hybrid-
modell, das bedarfsgerecht beide
Varianten bietet? Unkompliziert
in der Montage und deshalb am
häufigsten verbreitet sind Umluft-
hauben. Sie leiten den Kochdunst
durch Fett- und Geruchsfilter und
geben die so gereinigte Luft an-
schließend wieder ab. Ablufthau-
ben führen die Kochschwaden
mit Fett und Feuchtigkeit direkt
ins Freie, benötigen dafür aber ei-

nen Mauerdurchbruch. Das erfor-
dert in einer Mietwohnung stets
die Genehmigung des Vermieters.
Alternativ kann die Ablufthau-
be auch an einen vorhandenen
Kamin angeschlossen werden.
Diese Konstruktion muss jedoch
der Schornsteinfeger abnehmen.
Steht die Betriebsart fest, wird die
gewünschte Einbauart gewählt:
Soll die Dunstabzugshaube sicht-
bar oder unsichtbar ihren Dienst
verrichten? Wand-, Zwischen-
oder Kopffreihaube? Insel-, Unter-
bau-, Flachschirm-, Deckenhaube
oder – ganz aktuell – ein integ-
rierter Kochfeldabzug? Erlaubt ist,
was gefällt und das Portemonnaie
hergibt.

Dunstabzugshauben
werten die Küche auf
Eine Dunstabzugshaube aus Edel-
stahl Rostfrei mit Qualitätssiegel
etwa fügt sich mit ihrem dezenten
Glanz überall gut ein. Klassiker
sind Wandhauben, die in vielen

Designvarianten und allen Preis-
klassen angeboten werden. Über
dem Herd platziert, lockert eine
Edelstahlhaube jede Küchenzei-
le optisch auf. Flache, T-förmige
Modelle passen gut in moder-
ne Küchen. Ein Pyramiden- oder
Walmdachdesign verbreitet in
der Landhausküche einladende
Gemütlichkeit. Kopffreihauben
verhindern durch ihre nach un-
ten abgeschrägte Form oder ver-
tikale Aufhängung, dass man sich
beim Beugen über den Herd den
Kopf stößt. Inselhauben sind ein
Eyecatcher für offene Küchen mit
Kochinsel. Wie ein Lampenschirm

Frischer Wind in der Küche
Eine Dunstabzugshaube in Designeroptik
ist in der Küche ein Hingucker

hängen sie frei über dem Kochfeld
– als stylischer Zylinder oder Ku-
bus aus hochwertigem Edelstahl.
Neben dem attraktiven Design sind
Leistung, Lautstärke und Bedien-
komfort wichtige Entscheidungs-
kriterien beim Kauf. Mindestens
drei, besser fünf Leistungsstufen
sollte eine Haube haben. Mit der
Leistungsstufe steigt naturgemäß
auch der Geräuschpegel: Bis zu 70
Dezibel oder mehr sind hier mög-
lich. Bei der Art der Bedienung fällt
die Wahl zwischen manuell oder
automatisch, Taster oder Touch-
Pad, eine Steuerung per App ist
ebenfalls möglich. (djd)

49Wohnen, Möbel & Gardinen
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Das gute Gefühl von Geborgenheit
Darum ist ein natürliches Schlafumfeld so wichtig für einen erholsamen Schlaf

■ Etwa ein Drittel unseres Le-
bens verbringen wir im Schlaf-
zimmer. Es ist unser Rückzugsort,
im Schlaf laden wir unsere Ener-
giereserven auf und das Immun-
system wird gestärkt. Zugleich ist
das Schlafzimmer auch der per-
sönlichste Raum der Wohnung,
nur, wenn man hier ein Gefühl
der Geborgenheit empfindet,
können sich Körper und Geist
erholen.

Schlafumgebung entscheidend
Tatsächlich leiden viele Men-
schen in Deutschland an Ein-
und Durchschlafstörungen, die
Schlafqualität ist insgesamt
durchwachsen. In einer auf dem
Statistikportal Statista veröffent-
lichten Studie gab ein Viertel der
Befragten an, schlecht oder sehr
schlecht zu schlafen. 40 Prozent
der Studienteilnehmer verorten
ihre Schlafqualität im mittle-
ren Bereich, und nur knapp ein
Viertel bezeichnet seinen bezie-
hungsweise ihren Schlaf als gut
oder sehr gut. Erholsamer Schlaf
beginnt mit der richtigen Umge-
bung. Für ein gutes Raumklima

können etwa Massivmöbel aus
Holz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft sorgen. Bei ihnen sollte
man auf eine ausreichende Qua-
lität achten, die es auch heute
noch zu vertretbaren Preisen gibt.
Massivholzmöbel von Billigan-
bietern dagegen hinken in der
Holzstärke, in Stabilität und in der
Oberflächenveredelung mit Ölen,

Wachsen oder gar Lack oftmals
hinterher.

Metallfreie Betten, ruhige Nächte
Robust und stabil – ohne zu knar-
ren – sind auch die metallfreien
Massivholzbetten. Bei präzise
gefertigten Holz-Stecksystemen
etwa sind sie ohne Qualitätsver-
lust auf- und wieder abgebaut.

Neben dem Bett selbst sind die
Eigenschaften der Matratze und
der Bettwaren wichtig: mit tem-
peraturausgleichenden Natur-
materialien wie hautfreundlicher
Biobaumwolle oder Decken aus
Schafschurwolle.

Gespür für Holz
Viele Schlafraumausstatter setzen
auf eine qualitativ hochwertige
und dennoch preiswerte Ausstat-
tung aus Naturholz und Biomate-
rialien. Besonders beliebt sind Zir-
benmöbel. „Viele empfinden den
Duft der Zirbe als besonders an-
genehm und beruhigend“, weiß
Renate Kraushofer, Fachberaterin
bei einem deutschen Schlafraum-
ausstatter. Während Möbel aus
Eiche, Wildeiche, Esche oder
Kastanie mit pflanzlichen Bio-
Ölen veredelt werden, bleibt die
Oberfläche der Zirbe vollkommen
unbehandelt. So können die
wertvollen natürlichen Öle der Zir-
be ungehindert austreten und für
ein wohlriechendes Raumaroma
sorgen. Seit kurzem im Sortiment
sind Möbel in Eiche Hell und
Wildeiche Hell. Das Holz der Eiche
wird hierbei mit einem weiß-pig-
mentierten Naturöl eingelassen
und wirkt optisch heller. (djd)
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■ Gardinen und Vorhänge sind
der Goldstandard in der Fenster-
dekoration. Doch wer meint, dass
eine Dekoration mit Tradition nicht
auch modern sein kann, der irrt.
Frische Ideen der Hersteller be-
weisen, dass auch Vorhänge und
Gardinen beweisen: Gerade auch
in der modernen Raumgestaltung,
die nicht selten von klaren und
geraden Linien geprägt ist, dürfen
sie nicht fehlen. Beim Fachhändler
kann man sich auf ein vielfältiges
Gardinensortiment und Beratung
freuen. Denn beides gehört zu-
sammen.

Die meisten Fenster, ganz egal
ob groß oder klein, mit oder ohne
Aussicht, wirken ohne eine Gar-
dine – sei es nun in klassischer
Form als Store, Scheibengardine
oder Gardinenschal oder modern
als Lamellenvorhang, Schiebegar-
dine oder Plissee – irgendwie leer.
Selbst wenn man sich bewusst
gegen eine klassische Gardinen-
dekoration entscheidet: Spätes-
tens, wenn man das Gefühl nicht
mehr los wird, dass die Nachbarn
abends quasi mit am Tisch sit-
zen, oder wenn die sonst geliebte
Sonne die Nacht zu früh beendet
oder den Mittagsschlaf unmöglich
macht, nimmt der Gedanke an ei-
nen Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster konkretere Formen an.

Vielseitige Gardinen-
und Vorhangwelt
Die Welt der Gardinen ist äußerst
vielseitig und bietet für jeden Ge-
schmack etwas. Doch wer sagt,
dass dazu nicht auch Plissees als
Gardinen dienen können oder ein
zartes Rollo oder Doppelrollo den
Gardinenstore in der klassischen
Kombination aus Gardine und Vor-
hang ersetzen kann? Können nicht
auch Raffrollo und Schiebegardine
statt klassischer Tüllspitzen-Gardi-

ne und Übergardine das Fenster
dekorieren und einrahmen? Bei der
großen Produktpalette, die moder-
ner Sicht- und Sonnenschutz wie
zum Beispiel Cliprollos am Fenster
bietet, sind die Kombinationsmög-
lichkeiten beinahe unendlich.

Individuell
Besonders große Fensterfronten
für lichtdurchflutete Wohn- und
Arbeitsräume stellen dabei hohe
Ansprüche an die Fensterdeko-

ration, denn natürlich sollen Gar-
dinen und Vorhänge den nötigen
Sichtschutz und Sonnenschutz
nicht nur funktional, sondern auch
angepasst an die eigene Raumge-
staltung umsetzen.

Kaum ein Raum hat sich in seiner
Nutzung über die Jahre so sehr
gewandelt wie das Wohnzimmer.
War es zu Beginn die „gute Stu-
be“, die nur zu festlichen Anlässen
oder zum Empfang von Gästen
geöffnet wurde, hat die Nutzung
des Raums auch seinen Namen
geändert. Dessen Nutzung ist nun
so vielfältig, dass auch an die
Fensterdekoration neue Ansprüche
gestellt werden. Möchte man am
Tag das Sonnenlicht gern nutzen,
ist am Abend Sichtschutz gefragt,
damit der Nachbar nicht gefühlt
gleich mit auf der Couch sitzt. Für
den Mittagsschlaf auf dem Sofa
kann durchaus auch eine Abdun-
kelung gewünscht sein, und wenn
die Sonne auf den Fernsehbild-
schirm scheint, ist ein Blendschutz
angebracht. Und auch Gäste hal-
ten sich zumeist im Wohnzimmer
auf. Da will man als Gastgeber
punkten. Gardinen im Wohnzim-
mer müssen also viele Ansprüche
erfüllen – und wer Haus und Woh-
nung auf Vordermann bringt, sollte
hier nicht sparen. (exb)

Bi
ld
:N
ew
Af
ric
a
-s
to
ck
.a
do
be
.co
m

Gardinen und Vorhänge
zwischen Tradition und Moderne
Ästhetik und Funktionalität müssen zusammenwirken
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■ Straßenlärm, Musikbeschal-
lung aus der Nachbarwohnung,
klappernde Absätze oder das
Schleudern der Waschmaschine
– es gibt viele nervige Geräusche
im eigenen Zuhause. Doch für
fast jedes Problem gibt es eine
Lösung, die den Lärm zumin-
dest verringert. Zunächst sollten
Betroffene klären, wo der Schall
entsteht und wie er in die Woh-
nung gelangt.

Bei Nachhall und Trittschall
helfen dicke Teppiche
In großen, minimalistisch ein-
gerichteten Räumen gibt es oft
etwa einen unangenehmen
Nachhall. Um solche Geräusche
abzumindern, können Vorhänge,
Teppiche, Kissen, aber auch Pols-
termöbel helfen. „Der Nachhall
entsteht durch den Raumschall,
wenn Stimmen und andere Ge-
räusche von glatten Wand- und
Bodenflächen reflektiert werden“,
sagt Martin Auerbach, Geschäfts-
führer von Heimtex, dem Verband
der Deutschen Heimtextilien-In-
dustrie. „Manche textilen Boden-
beläge sind mit sogenannten
Akustik-Rücken ausgestattet, die
den Schall dämpfen. Für den
Einsatz in Räumen mit viel Fens-

terfläche gibt es besondere Akus-
tikgardinen, die die Nachhallzei-
ten deutlich reduzieren“, erklärt
Martin Auerbach. Bei Trittschall
handelt es sich um störende
Geräusche, die beim Gehen im
Raum oder in darunterliegenden
Etagen entstehen. Auch hier kön-
nen etwa Teppiche und Läufer
dem Lärm entgegenwirken.

Bilder statt Vorhänge
Wer auf schwere Vorhänge und
dicke Teppiche verzichten will,
kann alternativ sogenannte Akus-
tikelementen verwenden. Sie gibt
es zum Beispiel in Form von Bil-
dern, die sich in jedes Ambiente
einfügen. Diese Elemente haben
eine offenporige Oberfläche.
„Prallt der Schall darauf, wird das
Bild in winzige Schwingungen
versetzt. Der Schall wandert hin
und her, verliert dabei Energie
und ist irgendwann ganz ver-
schwunden“, erklärt Cristiano
Lopes vom Bauherren-Schutz-
bund. Kommt der Lärm aus einer
Nachbarwohnung, ist es schon
schwieriger, dagegen anzukämp-
fen. Oft sind bauliche Fehler
schuld, dass sich Nachbarn ge-
genseitig auf die Nerven gehen
– da hilft dann auch Rücksicht-
nahme oft wenig. Befinden sich
etwa in einem Mehrfamilienhaus

die Steckdosen an beiden Seiten
einer Trennwand gegenüber lie-
gend, kann der Schall durch das
kleine Loch aus der Nachbarwoh-
nung durchdringen. „Da hilft nur,
das Loch zu verschließen und
die Steckdosen zu verlegen“, so
Lopes.

Möbel rücken
Grundsätzlich gilt: Masse schluckt
Schall. In hellhörigen Gebäuden
kann es helfen, an der Wand zur
Nachbarwohnung einen großen
Kleiderschrank oder ein volles
Bücherregal zu platzieren. Mu-
sikanlagen, Fernsehgeräte oder
Lautsprecherboxen sollten nicht
direkt an der Wand oder auf
dem Boden stehen. Der Schall
kann sich über die Bauteile ver-
breiten. Vor allem das Wummern
des Basses oder das Schleudern
einer Waschmaschine ist dann
in der Nachbarwohnung gut zu
hören. Es lohnt sich also, Geräte
von der Wand abzurücken.

Zwischendecke einziehen,
Fenster austauschen
Kommt der Lärm aus der oberen
Nachbarwohnung, können so-
genannte Abhangdecken helfen.
Die leichten Bauteile werden auf
Federbügeln unter der Zimmer-
decke befestigt. Der Schall bringt

Ruhe! So wird es in der Wohnung leiser
Ist die Ursache klar, können Bewohner laute Geräusche
meist abmildern – zum Beispiel mit Gardinen.

sie zum Schwingen, verliert dabei
Energie und läuft sich schließlich
tot. Solche Konstruktionen kön-
nen Bewohner selbst anbringen
– nach guter Beratung. „Man
kann viel falsch machen“, warnt
Cristiano Lopes. Nutzt man etwa
starre Bügel, hat die ganze Decke
keine Wirkung.

Kommt der Lärm von draußen,
etwa von einer viel befahrenen
Straße oder einem nahen Flug-
hafen, sind Schallschutzfenster
unerlässlich. Es gibt sieben Lärm-
pegelbereiche. Die Klasse I steht
für einen Außenlärmpegel bis 55
Dezibel, wie er in Wohnstraßen
vorkommt. Die Klasse VII steht
für über 80 Dezibel – also ext-
reme Lärmbelastung. Je nach
Konstruktion können Fenster und
Außentüren mehr oder weniger
Schall dämmen. „Entscheidend
ist nicht das Rahmenmaterial,
sondern die Bauart des Fens-
ters“, so Frank Koos vom Verband
Fenster + Fassade (VFF). Es zäh-
len die Anzahl und Ausführung
der Dichtungen und der Glasauf-
bau – also Scheibenzahl, Dicke
und Scheibenzwischenraum. Je
höher der Schallschutz, desto
anspruchsvoller sind die Anforde-
rungen an Dichtheit, Dämmung
und den Einbau. (dpa-tmn)
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■ Glatte Wände, offene Räume
und klare Linien: Nichts hat unsere
Wohnungen in den vergangenen
Jahren so verändert wie der Trend
zum urbanen Lebensstil. Doch die
Verwandlung ist nicht immer ganz
einfach. Vor allem glatt verputzte
und direkt gestrichene Wände kön-
nen viel Ärger bereiten. Im Zweifel
schaden sie sogar der Wohnge-
sundheit. Deshalb empfehlen Fach-
leute Raufaser mit feiner Körnung
oder ungeprägte Vliesfasertapeten.

Risse werden unsichtbar
Warum Tapezieren, wenn die Wand
doch auch gleich gestrichen wer-
den kann? Das klingt zunächst
nach doppelter Arbeit. Doch lang-
fristig zahlt sich der Mehraufwand
in jedem Fall aus. Denn hier geht
es in erster Linie um ein gesun-
des Raumklima. Glatt verputzte
Wände, die einfach nur überstri-
chen werden, verdichten sich mit
jedem neuen Anstrich so sehr,
dass sie irgendwann nicht mehr
atmen können. Ähnlich wie bei
einer Lackierung. Außerdem kön-
nen mit der Zeit gerade bei Neu-
bauten Risse auftreten, weil sich
das Gebäude erst noch setzen
muss. Mit einem strapazierfähigen
und flexiblen Wandbelag bleibt
man von derartigen Schönheits-
fehlern weitgehend verschont.
In Mietwohnungen taucht zudem
noch ein ganz anderes Problem
auf. Es ist kaum vorstellbar, dass
sich der Vermieter mit rein ver-

putzten und gestrichenen Wänden
anfreunden wird. Schließlich würde
das bei jedem Mieterwechsel eine
aufwändige Renovierung nach
sich ziehen. Die Wände müssten
aufgeraut, abgeschliffen und neu
angestrichen werden. Alles Arbei-
ten, die im Zweifel nur von einem
Fachmann durchgeführt werden
können.

Rückbau ohne Rückstände
Mit Raufaser- oder Trendvliesbe-
lägen sind Mieter und Vermieter
dagegen immer auf der sicheren
Seite. Raufaser kann mehrfach
überstrichen werden. Auch ungeüb-
te „Selbermacher“ schaffen das in
wenigen Schritten. Beim Trendvlies
sind die kreativen Möglichkeiten
sogar noch größer: Hier sind alle
Wisch-, Stupf-, Spachtel- oder Putz-
techniken denkbar. Beim Auszug
lässt sich die Tapete rückstandslos
von der Wand abziehen. Damit ist
sie das perfekte Material für mo-
dernes Wohnen im Loftstil – mutig
und kontrastreich. (epr)

Glatt und gesund: Tapezierte Wände können atmen
Fasertapeten machen die Wandgestaltung flexibler

Bi
ld
er
:e
pr
/E
rfu
rt

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.

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

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

Fröhlich GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

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

Tel. (0 92 05) 2 41
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■ Echter Lavendel (Lavandula
angustifolia) duftet herrlich, erfreut
mit intensiver Farbe, ist eine wich-
tige Nahrungsquelle für Bienen
und Schmetterlinge und übersteht
auch ohne häufiges Gießen hei-
ße, trockene Sommer gut.

Durch seine hervorragenden Ei-
genschaften wurde Lavendel in
den letzten Jahren zum Liebling
zahlreicher Gartenbesitzer. Inter-
essanterweise ist seine enorme
Vielfalt dennoch bei den meisten
bisher relativ unbekannt. Tatsäch-
lich gibt es nämlich nicht nur „den“
klassischen, dunkelvioletten La-
vendel, sondern viele verschiede-
ne Varianten. So findet man heute
auch welche in diversen Blautö-
nen, in Rosa oder in Weiß, es gibt
sowohl Lavendel-Minis, die nur
etwa 40 Zentimeter groß werden,
als auch richtige Riesen, die eine
Höhe von über 120 Zentimetern
erreichen. Während die einen sich
eher kissenbildend ausbreiten,
entwickeln die anderen sich zu
stattlichen Büschen. Entscheidend
zu dieser Vielfalt beigetragen hat
die berühmte Downderry Nursery,
eine Gärtnerei in der südengli-
schen Grafschaft Kent, in der seit
Jahrzehnten Lavendel gesammelt,
gezüchtet, selektiert und kultiviert
wird. Mehr als 350 verschiedene
Arten und Sorten hat die Nursery
derzeit im Sortiment.

Apothekergarten in Leipzig
Wer hierzulande sehen möchte,
wie unterschiedlich Lavendel sein

und blühen kann, sollte in den
Sommermonaten einmal den Bo-
tanischen Garten der Universität
Leipzig besuchen. Die 3,5 Hektar
große Anlage ist in Deutschland
die älteste ihrer Art und ge-
hört sogar weltweit zu den ge-
schichtsträchtigsten. 2016 wurde
der sogenannte Apothekergarten
auf dem Areal neu – aber nach
historischem Vorbild – gestaltet
und mit mehreren hundert Laven-
delpflanzen bestückt. Denn von
alters her ist bekannt, dass die
ätherischen Öle aus den Blüten
und Blättern beruhigend und har-
monisierend wirken.

„25 Sorten des Englischen Laven-
dels kamen bei der ersten Pflanzak-
tion des Botanischen Gartens in
den Boden. Die Reihenpflanzung
soll an die berühmten Lavendelfel-
der der Provence erinnern“, erzählt
Susan Seidel, Gartenbauingenieu-
rin bei der Gärtnerei Helix. „Hin und
wieder werden einzelne Sorten
ausgetauscht, aber im Großen und
Ganzen stehen die Reihen noch so
wie zu Beginn der Neugestaltung.
Das ist auch für mich und unser
Unternehmen sehr interessant,
denn auf diese Weise können wir
genau beobachten, wie sich be-
stimmte Lavendelsorten im Laufe
der Zeit entwickeln.“

Im eigenen Reich
Gepflanzt werden kann im Topf
gezogener Lavendel übrigens das
ganze Jahr über, mit Ausnahme
des Winters. Im Garten ist Echter

Lavendel ein recht pflegeleichtes
Gewächs, an dem man viele Jah-
re Freude hat. „Gegossen werden
muss eigentlich nur, wenn er frisch
gepflanzt wurde und sich seine
Wurzeln noch nicht ausgebreitet
haben“, erläutert Seidel. „Deshalb
bietet sich auch gerade der Herbst
als Pflanzzeit an. Dann ist es nicht
mehr so heiß und der Boden hält
länger die Feuchtigkeit.“

Danach mag der immergrüne
Halbstrauch es vor allem trocken;
Staunässe ist überhaupt nichts für
ihn. Sehr lehmiges und schweres
Erdreich sollte daher möglichst
mit dem Einarbeiten von Sand
oder Kies lockerer und durchläs-
siger gemacht werden. Als Stand-
ort wählt man am besten ein
sehr sonniges Plätzchen. Denn
da zeigt Lavendel seine ganze
Blütenpracht. In eher schattigen
Bereichen entwickelt er sich da-
gegen nicht so gut. „Wenngleich

Englischer Lavendel
Vielfalt kann im Herbst gepflanzt werden

der in Deutschland angebotene
Englische Lavendel winterhart ist,
kann es in Regionen, in denen es
üblicherweise sehr frostig wird,
sinnvoll sein, die jungen Pflanzen
in ihrem ersten Winter draußen
vor der Kälte zu schützen“, so die
Gartenbauingenieurin. „Es genügt
schon, wenn man sie mit einer
dicken Schicht aus Reisig, welken
Blättern oder Rindenmulch ab-
deckt.“

In kleinen Gruppen
Ein besonderer Hingucker in je-
dem Garten ist Lavendel, wenn
er in kleinen Gruppen gepflanzt
wird. Dabei kann man sich ent-
weder auf eine Sorte beschrän-
ken oder verschiedenfarbig blü-
hende miteinander kombinieren.
Wer sich unsicher ist, was gut
zusammenpasst, kann sich in
Gärtnereien beraten lassen oder
gleich zu fertigen Mischungen
greifen. (Grünes Presseportal)
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■ Wer wüsste es nicht, vielleicht
noch aus Kindertagen: Erzeug-
nisse aus dem eigenen Garten
schmecken am besten. Frischer
und regionaler geht es nicht, und
man kann selbst gepflanztes Obst
und Gemüse reinen Gewissens
genießen. Wer sich teilweise oder
sogar komplett mithilfe seines
Gartens versorgen will, muss al-
lerdings einiges beachten.

Langsam anfangen – und
dann den Anbauplan erweitern
Anfänger sollten sich im Vorfeld
gut informieren, wie der Garten
für den Gemüseanbau beschaf-
fen sein muss und welches
Timing man in Sachen Aussaat
und Ernte beachten sollte. Im
Internet gibt es dazu jede Men-
ge hilfreiche Ratgeberseiten mit
Grundlagentipps. Wer mit dem
Gemüseanbau beginnt, sollte
sich beispielsweise für möglichst
robuste Sorten entscheiden, die
für bestimmte Krankheiten und
Schädlinge nicht anfällig sind.
Sie sollten zudem zu den regi-
onalen Bedingungen in Sachen
Klima und Bodenbeschaffen-
heit passen. Immer wieder wird
man dann bei den traditionellen
Gemüsesorten landen, die sich
über lange Zeit an die hiesigen
Gegebenheiten angepasst ha-
ben. Viele Gartenneulinge unter-
schätzen den Zeitaufwand und
auch die körperliche Fitness, die
für das Anlegen und die Pfle-
ge eines Selbstversorgergartens
notwendig sind. „Man sollte sich
am Anfang auf keinen Fall zu
viel vornehmen“, rät Patrick Dill-
mann vom gleichnamigen Saat-
gut-Händler. Wer mit einigen aus-
gewählten Gemüsesorten starte
und erfolgreich sei, könne seinen
Anbauplan sukzessive erweitern.
Um viel Sonne zu bekommen,
sollten Gemüsebeete möglichst
nach Süden hin ausgerichtet sein,
bestimmte Sorten wachsen und
gedeihen aber auch an schatti-
gen Orten.

Von Zucchini bis Zuckermais
Viele Saatgut-Hersteller und
-händler haben Saatgutboxen für
Selbstversorger als Komplettpa-
ket im Angebot. Die samenfesten
Saatguttüten wurden von Fachleu-
ten zusammengestellt. Samenfest
bedeutet, dass die Pflanzensamen
geerntet werden können und bei
der nächsten Aussaat in der Re-
gel den gleichen Ertrag erzielen.
Enthalten sind meist verbreitete
Sorten wie Kürbis, Zucchini, Zu-
ckermais, Möhre, Kapuzinerkres-
se, Dill und Paprika. Von Vorteil ist
für angehende Nutzgärtner, wenn
der Box ein Anbauplan, der einen
Überblick über Zeiträume von
Aussaat, Pflanzung und Ernte gibt,
und ein Booklet mit ausführlichen
Sortenbeschreibungen beiliegen.
Alternativ helfen auch Fachliteratur
und einschlägige Seiten im Inter-
net weiter. Noch zwei wichtige
Tipps: Die Sämereien sollten vor
Sonne und Feuchtigkeit geschützt
aufbewahrt werden. Separate Bo-
xen oder feste Unterteilungen ver-
hindern, dass Unordnung entsteht
und man den Überblick verliert.

Wasserversorgung
Wer in die Selbstversorgung ein-
steigt, sollte auch bedenken,

dass wir zunehmend mit Dürren
konfrontiert sind: Der Klimawan-
del sorgt in unseren Breiten für
ein Nebeneinander von langen
Trockenperioden, gefolgt von
oft heftigen Regenfällen. Klima-
forscher sagen dies seit Jahren
und Jahrzehnten voraus. Dieser
Sommer hat die Prognosen ein-
mal mehr bestätigt. Wer viel im
eigenen Garten anbaut, sollte

Einstieg in die Selbstversorgung
Mit ausgewähltem Saatgut gelingt der Start in den eigenen Anbau von Gemüse

sich daher Gedanken über die
Bewässerung von Obst, Gemüse
& Co. machen. Ein erster Anfang
ist mit einer Regentonne am Re-
genfallrohr getan. Mehr erreichen
lässt sich freilich mit Regenwas-
serzisternen. Die können unter
Umständen sogar an das Brauch-
wassersystem im Haus ange-
schlossen werden. Details weiß
der Fachmann. (djd/tt)
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Regenwasserschächte
& Regenwasserzisternen
Regenwasserbewirtschaftung,
Filter, Pumpen
direkt vom Hersteller

Lauterbach-Kießling GmbH
oder über den Baustoffhandel

Lauterbach-Kießling GmbH
95517 Seybothenreuth
Industriestr. 2-4 Tel.09275-981-0
e-mail: laukie@lauterbach-kiessling.de
www.lauterbach-kiessling.de
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■ Mit der Neuberechnung der
Grundsteuer haben Immobilien-
besitzer einiges an Arbeit. Sie
müssen zig Angaben zusammen-
tragen, um die Fragen der Finanz-
behörden zu beantworten. Die
Zeit läuft.

Von 2025 an wird die Grund-
steuer für rund 36 Millionen
Wohnhäuser, Grundstücke und
Nicht-Wohngebäude in Deutsch-
land neu berechnet. Immobilie-
neigentümer geben dafür schon
dieses Jahr beim Finanzamt eine
Erklärung zur Feststellung der
Grundstückswerte ab. Fragen
und Antworten zu dem, was Ei-
gentümer beachten und jetzt tun
sollten.

Warum wird die Grundsteuer
anders berechnet?
Die Neuregelung geht auf das
Bundesverfassungsgericht zurück.
2018 kippten die Karlsruher Rich-
ter die bisher geltende Grund-

steuererhebung auf Basis von
Einheitswerten. Diese seien zu alt
und ungerecht: Im Westen stam-
men sie aus dem Jahr 1964, im
Osten aus dem Jahr 1935. Bund
und Länder fanden nach dem Ur-
teilsspruch verfassungsgemäße
Lösungen. Nun werden von allen
Eigentümern Daten ihrer Immobili-
en abgefragt, auf deren Basis von
2025 an die neue Grundsteuer zu
entrichten ist.

Was wollen die Finanzbehörden
von den Eigentümern wissen?
Weil die Bundesländer die Grund-
steuer künftig nach unterschied-
lichen Modellen berechnen,
unterscheiden sich auch die abge-
fragten Angaben. In Bayern spielt
der Wert des Grundstücks und
damit auch der Bodenrichtwert
keine Rolle. „Entscheidend sind
nur die Flächen von Grund und
Boden sowie Gebäude und die
Gebäudenutzung“, heißt es vom
Landesamt für Steuern.

Und wie werden die Eigentümer
darüber informiert?
Gesetzlich vorgesehen sind ledig-
lich öffentliche Bekanntmachun-
gen. Dennoch wollten die meisten
Bundesländer, darunter auch Bay-
ern, von April an nach und nach
Informationsschreiben zur Fest-
stellungserklärung an die einzel-
nen Eigentümer verschicken. Wer
noch kein Schreiben bekommen
hat, sollte dennoch tätig werden,
denn die Frist läuft.

Woher bekommen Eigentümer
die notwendigen Daten?
Die Angaben müssen Immobili-
eneigentümer selbst beschaffen.
Das dürfte zum Teil aufwendig
sein. Fläche, Nutzung, Baujahr
und Sanierungen stehen meistens
in den Bau- und Kaufunterlagen,
ebenso wie Mit- und Sondereigen-
tumsanteile bei Eigentumswoh-
nungen. Aber schon bei Anbauten
ist vielleicht Nachmessen erforder-
lich. Angaben von Behörden sind

Die Zeit läuft
Wie Eigentümer die Grundsteuererklärung meistern

zudem in der Regel zahlungs-
pflichtig. „Für die Grundsteuer stel-
len die Behörden die Daten jedoch
kostenlos bereit“, sagt Sibylle Ba-
rent vom Eigentümerverband Haus
& Grund Deutschland. Flurstück
und Flurnummer können über das
Katasteramt besorgt werden.

Bis wann bleibt Zeit
zur Ablieferung
der Feststellungserklärung?
Eigentümern sitzt eine Frist im
Nacken: Sie endet am 31. Oktober
2022. Bis dahin müssen die Un-
terlagen spätestens beim Finanz-
amt sein. Ob die Frist verlängert
wird, war bis Redaktionsschluss
noch nicht bekannt. Holger Frei-
tag, Vertrauensanwalt des Ver-
bands privater Bauherren (vpb),
warnt davor, den Aufwand für das
Zusammensuchen der Unterlagen
zu unterschätzen. „Wer nichts hat,
sollte sich kümmern. Die Ämter
sind nicht darauf ausgelegt, dass
30 Millionen Immobilienbesitzer
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losstürmen.“ Es könnte also man-
cherorts zeitlich knapp werden.
Wer im Informationsschreiben des
Finanzamtes bereits relevante Da-
ten mitgeteilt bekommen hat, soll-
te diese auf Richtigkeit überprüfen
und bei Bedarf korrigieren.

Wie kommen
die Unterlagen zum Finanzamt?
Die Abgabenordnung sieht die
Übermittlung der Grundsteuer-
feststellungserklärung über das
elektronische Elster-Portal vor.
Entsprechend der verschiedenen
Steuermodelle der Bundesländer
gibt es dort unterschiedliche For-
mulare. Die Abgabe in Papierform
ist in Ausnahmefällen möglich.
Etwa, wenn jemand weder einen

PC noch PC-Kenntnisse hat. Wer
die Papier-Option nutzen will, stellt
einen formlosen, begründenden
Antrag bei der Finanzverwaltung,
so Haus & Grund. Neben Papier
gibt es zum Elster-Portal weite-
re Alternativen: Verwandte oder
Freunde um Dateneingabe bitten
– oder den Steuerberater.

Gibt es Besonderheiten
für Eigentümer
mit mehreren Immobilien?
Ja, jedes Gebäude und jede Eigen-
tumswohnung wird als wirtschaft-
lich eigenständig betrachtet und
erfordert eine gesonderte Erklä-
rung. Auch dann, wenn jemand in
einer Eigentumswohnanlage mehr
als eine Einheit besitzt. Verteilen

sich die Objekte auf mehrere Bun-
desländer, kommt erschwerend
hinzu, dass eventuell verschiede-
ne Anforderungen zu erfüllen sind.

Wozu nutzt der ganze Aufwand?
Basierend auf den Auskünften der
Eigentümerin oder des Eigentü-
mers erstellt die Finanzverwaltung
dessen Grundsteuerwertbescheid.
Den sollen Eigentümer voraus-
sichtlich von 2023 an bekom-
men. Das Dokument ist zentral:
Es bildet die Grundlage für den
Messbescheid. Aus diesem be-
rechnen die Kommunen am Ende
die Grundsteuer, die dann von
2025 an zu zahlen ist. Weil also
der Wertbescheid über die Höhe
der Steuer mitentscheidet, sollten

Eigentümerinnen und Eigentümer
ihn gründlich prüfen. „Wer Fehler
entdeckt, kann binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Einspruch
beim Finanzamt einlegen“, sagt
Claudia Kalina-Kerschbaum, Ge-
schäftsführerin der Bundessteuer-
beraterkammer. Spätere Reklama-
tionen seien ausgeschlossen.

Was passiert
bei falschen Angaben?
„Unrichtige Daten fallen dem Ei-
gentümer auf die Füße“, sagt
vpb-Fachmann Holger Freitag. Wer
zu viel Fläche oder zu hohe Werte
ansetze, zahle später wahrschein-
lich zu viel Grundsteuer. Und wer
zu wenig ansetze, begehe Steuer-
hinterziehung. (dpa/räd)
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■ Muskelhypothek nennt man
das Bemühen von Häuslebau-
ern, ihre Baukosten durch einen
möglichst großen Anteil an Eigen-
leistungen zu verringern. Dabei
lauern allerdings einige Tücken.
Hier die vier wichtigsten Dinge,
die man zum Thema Muskelhy-
pothek wissen sollte:

Verzögerung bei
Eigenleistung kann zur
„Kettenreaktion“ führen
Kommt es bei den Eigenleistun-
gen zu Verzögerungen, kann dies

Einfluss auf die gesamte termin-
gerechte Leistungserstellung ha-
ben. Denn viele Gewerke können
erst erbracht werden, wenn eine
vorherige Leistung abgeschlos-
sen ist. Beispiel: Wenn der Flie-
senleger etwa seine Arbeit nicht
aufnehmen kann, weil der in Ei-
genleistung eingebrachte Estrich
falsch oder noch gar nicht gelegt
wurde, verzögert sich die gesam-
te Fertigstellung. „Der Bauherr
kann in einem solchen Fall sogar
schadensersatzpflichtig werden“,
warnt Florian Haas, Vorstand der

Schutzgemeinschaft für Baufinan-
zierende.

Bauherr kann bei
Mängelbeseitigung auf den
Kosten sitzen bleiben
Wenn Bauleistungen im Wechsel
zwischen Baufirma und Bauherr
erbracht wurden, ist bei Auftre-
ten eines Baumangels oft schwer
oder gar nicht festzustellen, was
die Ursache dafür ist. Dann kann
der Bauherr auf den Kosten für
die Mangelbeseitigung sitzen
bleiben, also Gewährleistungs-
ansprüche verlieren. Eigenleistun-
gen sollten deshalb so vereinbart
werden, dass sie am Ende des
mit der Baufirma vereinbarten
Leistungsumfangs erfolgen – die
Baufirma danach also keine Ar-
beiten mehr ausführen muss. Der
Umfang der Eigenleistung und die
Gewährleistungsproblematik soll-
ten so eindeutig wie möglich im
Bauvertrag vereinbart werden.

Ausreichender Schutz
der Bauhelfer
Beim Einsatz von Freunden und

Muskelhypothek mit Tücken
Vier Dinge, die man beim Thema Eigenleistung unbedingt beachten sollte

Bekannten sind die gesetzlichen
Vorgaben zu beachten. Bauhelfer
müssen bei der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
angemeldet werden. Sorgt der
Bauherr nicht für einen ausrei-
chenden Arbeitsschutz, haftet er
bei einem Unfall. Darüber hinaus
kann der Bauherr seine Bauhelfer
gegen Invalidität absichern.

Eigenleistungen
realistisch einschätzen
Bauherren sollten ihre Fähig-
keiten realistisch einschätzen.
Maler- und Bodenbelagsarbei-
ten, das Tapezieren und Fliesen
können sich auch handwerklich
weniger Begabte unter Umstän-
den zutrauen. Die Installation von
Sanitärgegenständen und der
Einbau von Türen oder Fenstern
erfordern dagegen deutlich mehr
Kenntnisse in der Ausführung.
„Im Schadenfall, wie etwa einem
Brand, kann es sein, dass die
Versicherung nicht zahlt, wenn
etwa die Elektroinstallation nicht
durch einen Fachmann erfolgt
ist“, warnt Florian Haas. (djd)
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