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Das große Immobilienangebot in der Oberpfalz

Mit wenigen Klicks
zum Traumobjekt

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.

· 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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Welches Hausangebot passt zu mir?

Raum für
Kreativität

an die Barrierefreiheit. „Wer sich
dann noch auf einen gewünschten Einzugstermin fokussiert und
den tragbaren Kostenrahmen im
Blick hat, kann mit der Suche
nach einem geeigneten Baupartner beginnen", so Stange.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

(Bild: djd/Bauherren-Schutzbund)

Bild: djd/Bauherren-Schutzbund

Bei der Wahl des Baupartners sehr sorgfältig vorgehen
nn Wer den Bau eines Eigenheims
plant, hat meist eine Menge Träume und Idealvorstellungen vor
Augen. Diese mit den Möglichkeiten am gewünschten Wohnort und dem verfügbaren Budget
in Übereinstimmung zu bringen,
ist die erste wichtige Aufgabe
für angehende Bauherren. „Vor
der Suche nach einem Vertragspartner für den Bau der eigenen
Immobilie sollte man sich zuerst
über einige grundlegende Kriterien Gedanken machen", rät Erik
Stange, Pressesprecher bei dem
Verbraucherschutzverein Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Dazu
gehörten zum Beispiel die Hausgröße, der angestrebte energetische Standard oder Wünsche

3

Baupartner unter
die Lupe nehmen
Bei der Suche nach dem Baupartner sollte man Angebote
unterschiedlicher Firmen einholen. „Bereits aus der Kompetenz
in der Beratung und der Qualität
der Angebotsunterlagen lässt sich
viel über die Seriosität des potenziellen Baupartners ableiten", die Möglichkeit zur Besichtigung
erklärt Erik Stange. Zudem sollte schon gebauter Objekte dieses
man Referenzen einsehen und Entwicklers nutzen. In dieser Phase kann es auch sinnvoll sein,
den Rat eines Sachverständigen
einzuholen, etwa eines unabhängigen Bauherrenberaters. Als
Bauingenieur oder Architekt kann
der Berater überprüfen, ob die
Preiskalkulation eines Hausbaus
transparent, nachvollziehbar und
marktgerecht ist. In einem Firmencheck mit Wirtschaftsauskunft erhält man zudem wichtige Hintergrundinfos darüber, wie gut das
Bauunternehmen wirtschaftlich
aufgestellt ist.
Angebot auf
Vollständigkeit prüfen
Werbeprospekte des Baupartners
enthalten nur allgemeine Informationen und taugen daher nicht als
Grundlage für ein Hausangebot.
„Bauherren sollten auf komplette Unterlagen bestehen", lautet
der Rat von Erik Stange. Dazu
gehöre eine umfassende, gesetzeskonforme Bau- und Leistungsbeschreibung, der Vertrag mit
Zahlungsplan und die Grundrisse
mit Angaben zur Wohnfläche und
zur genauen Bemaßung. Auch ein
detailliert aufgeschlüsselter Preis
darf nicht fehlen. Gegebenenfalls
muss er zudem gewünschte Sonderleistungen oder Gutschriften
für Eigenleistungen enthalten, die
nach Lohn- und Materialanteil
aufgeschlüsselt sind.
(djd)

würde man es positiv formulieren wollen, würde man
sagen: Für Bauherren, Planer
und ausführende Firmen waren die vergangenen Monate
spannend. Plötzlich leere Fördertöpfe, Lieferschwierigkeiten und steigende Preise. Der
Stopp der Bundes
förderung
für effiziente Gebäude (BEG)
zum 24. Januar hat für Wut
und Frust gesorgt. Nicht ganz
zu unrecht. Denn auch wenn
das
„Wenn-leer-dann-leerPrinzip“ bei Fördertöpfen nicht
neu ist, so muss man doch
speziell beim energieeffizienten Bauen das Gesamtziel
im Blick haben: Energieeinsparung, um den Klimawandel zu bremsen. Vor diesem
Hintergrund kann niemand
wollen, dass Bauherren ausgebremst werden und ganze
Projekte vor dem Aus stehen.
Denn der Druck ist groß, nicht
nur ökologisch: Insbesondere
in wirtschaftlich prosperierenden Regionen ist Wohnraum
knapp. Auch auf dem Land.
nn
In schwierigen Zeiten sehnen
sich Menschen nach Sicherheit – und finden sie in den
eigenen vier Wänden. Diese
bieten Raum für Rückzug,
für Erholung und Kreativität.
Welche Möbel sollen es sein?
Wie sollen Wände gestrichen
sein? Wie wollen wir unser
Wohnzimmer
dekorieren?
Was machen wir heuer im
Garten? Für Bauherren stellen sich indes meist noch
viel weitergehende Fragen. In
dieser Ausgabe von „Besser
bauen – schöner wohnen“
finden angehende Häuslebauer, Modernisierer und
Bauwillige Antworten sowie
zahlreiche wertvolle Tipps.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Alexander Rädle

Bau, Beton, Fertig- und Massivhaus

Inhalt

4

Bau, Beton, Fertig- & Massivhaus
ab Seite 6

Garten, Außenanlagen

Fenster & Türen

ab Seite 61

ab Seite 22

Wintergärten, Markisen & Rollläden
ab Seite 30

Stahl- und Metallbau & Schlosser
Seite 55

Impressum

Special: Barrierefreiheit

Herausgeber:

Redaktion:

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden

Alexander Rädle
(verantwortlich)

Anzeigen:

Titelbild:

Alexander Süß
(verantwortlich)

Steininger Bauunternehmen
Neunburg vorm Wald

Mehr Platz,
weniger Hindernisse
Bereits bei der Planung lässt
sich Barrierefreiheit fürs Alter gut
berücksichtigen.
Seite 63

Holzbau, Zimmerei,Bau,
Spenglerei
Dach
Beton, Fertig-&und
Massivhaus

5

ab Seite 13

Maler, Fassaden
Seite 54
Sanitär, Bad, Heizung,
Solar & Kachelöfen
ab Seite 41
Innenausbau, Treppenbau
ab Seite 35

Wohnen, Möbel, Gardinen
ab Seite 56
Boden, Fliesen & Naturstein
ab Seite 50
Elektro & Energie
Seite 49

Special: Förderung

Special: Finanzierung

Wohnungsbauprämie:
Sparen für das Eigenheim

Baunebenkosten
richtig kalkulieren

Die Grenzen wurden zum ersten
Mal seit 1996 im vergangenen
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Ein Stein auf
den anderen
Stein, Mörtel, Stein. Diese ganz
klassische Bauweise gehört nach
wie vor zu den beliebtesten hierzulande. Die Zeiten, als Steine
vor allem schwere Lehm- oder
Betonklumpen waren, sind lange

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

Bild: stock.adobe.com/goodluz

Moderne Massivbauweise
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Haus für alle Ansprüche
ökonomischen Vorteilen, Massiv
häuser sind robust und pflegeleicht. Dank der Speicherfähigkeit
der massiven Wände aus mineralischen Baustoffen profitieren
die Bewohner von einem guten
Wärme- und Hitzeschutz. Denn
die Sommer dürften aufgrund des
Klimawandels im Durchschnitt
heißer werden und insbesondere älteren Menschen zu schaffen

Robust und pflegeleicht
Wer beim Bau seines Eigenheims
auf einen gut gelegenen Standort und eine massive Bauweise
achtet, darf dem Ruhestand entspannt entgegensehen. Häuser,
die mit Ziegel, Kalksandstein,
Poren- oder Leichtbeton erbaut
werden, besitzen beispielsweise einen hohen Marktwert. Sie
punkten während der gesamten
Standzeit mit ökologischen und

Bild: djd/DGfM/epr/Lon Godin/Massiv mein Haus

nn Die Lebenserwartung der Deutschen steigt stetig. Das erfordert
viele persönliche Entscheidungen,
an erster Stelle geht es darum, wo
man im Alter seinen Lebensmittelpunkt haben und wie man wohnen will. Schließlich möchten die
meisten Menschen – so lange es
geht – unabhängig und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden bleiben.

machen. Auf der anderen Seite
sorgen massive Häuser in kalten
Wintern für niedrige Heizkosten
und gut temperierte Innenräume.
Grundrisse lassen sich ändern
Die Zahl der Deutschen, die nach
dem Auszug der Kinder noch einmal baut, steigt. Die gewählte
Wohnform sollte dann den nächsten Lebensphasen entsprechen:
barrierefrei, möglichst mit einem
sonnengeschützten Freisitz und
der Möglichkeit, eine Einliegerwohnung für eine betreuende
Kraft oder zur Vermietung einzurichten. Da sich in der Ausstattung
bereits bodentiefe Fenster und

Duschen sowie schwellenfreie
Türen als Designertrend durchgesetzt haben, gibt es dafür optisch
und funktional überzeugende
ästhetische Lösungen. Besitzer
eines Massivhauses profitieren
von einem zentralen Vorteil der
Mauerwerksbauweise: Dank der
sehr guten statischen Eigenschaften von Mauerwerk lassen sich
Grundrisse mit fachmännischer
Unterstützung meist auch nachträglich ändern. Die massiven Außen- und Innenwände sorgen für
den nötigen Schallschutz und ein
angenehmes Raumklima – beides
wichtige Wohlfühlfaktoren in den
eigenen vier Wänden. 
(djd)

NEUES BAUGEBIET
KLOSTERGARTEN PETTENDORF
Baubeginn: Sommer 2023

MASSIV-ZIEGEL-HAUS

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

Gerne beantworten wir Ihre Fragen
in einem persönlichen Gespräch!

Bebauungsbeispiel

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 508-0 ∙ info@anton-steininger.de
www.steininger-massivhaus.de

Bild: djd/BV Kalksandsteinindustrie e.V.

Massivhäuser sind robust und flexibel
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Massiv bauen
mit guter Ökobilanz

Ziegelbauweise verbindet Langlebigkeit
mit hoher Dämmleistung

Unvergleichbar.
Einfach durchdacht.

Massives Ziegelhaus
mit guter Ökobilanz
Eine umfassende Untersuchung
hat nun das Münchener Forschungsinstitut für Wärmeschutz
(FIW) durchgeführt. Sie zeigt am
Beispiel eines typischen Einfamilienhauses, dass Mauerziegel
und Holzrahmenbauweise vergleichbar gute Ergebnisse bei der
Ökobilanz erzielen. Das gilt auch
unter Einbeziehung der sogenannten grauen Energie, also des
Bedarfs für Produktion, Lagerung,
Transport und Co. Bei der Analyse
wurden von der Herstellung über
die Nutzungsphase bis hin zum
Rückbau alle Aspekte berücksichtigt. Die Studie macht deutlich:
Das massive Ziegelhaus steht der
Leichtbauweise in ökologischer
Hinsicht nicht nach. „Somit ist
es eine besonders klimafreundliche sowie zukunftsfähige Lösung
für umweltbewusste Baufamilien", erläutert Dr.-Ing. Thomas
Fehlhaber, Geschäftsführer der
Unipor-Ziegel-Gruppe. Die lange
Lebensdauer von 80 Jahren und

kostenfreie
Bauberatung

aus

#interiorinspo #roetzerh

#hausbau

Facebook

#home

• Schlüsselfertig oder
Ausbauhaus, Rohbau
• Neubau oder Sanierung
• Energieeffizienzhäuser 70/55/40
• Energieberatung/Statik
• Energiebedarfsausweis
• Bauplanung
• Photovoltaikanlagenbau
• Innen-, Außenputz, Estrich

Instagram

Massiv aus
Ziegel

Nachhaltig

Individuell nach
Ihren Wünschen

Schlüsselfertig

Schnell wie ein
Fertighaus

Maßgenaue
Vorfertigung

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

stellen zudem nadelholzgefüllte
Mauerziegel dar. So verbinden die
Ziegel die Vorteile aus gleich zwei
Materialwelten: Nachwachsendes Holz als Dämmstoffkern wird
kombiniert mit einem beständigen Ziegel als Mantel. Zusätzlich
ein wichtiger Aspekt: Die gefüllten
Mauerziegel erzielen im Vergleich
zu ungefüllten Varianten einen
Nachhaltig bauen mit
deutlich höheren Wärmeschutz.
Ziegel-Holz-Hybriden
Eine besonders nachhaltige so- Gleichzeitig ist ihr CO2-Fußabdruck
(djd)
wie ressourcenschonende Lösung jedoch ökologischer. 
mehr sowie die guten Dämmqualitäten machen Mauerziegel zu
einem energieeffizienten Baustoff.
Mit einer hochwärmedämmenden
Gebäudehülle in monolithischer
Bauweise können Häuslebauer
so gleichzeitig Heizkosten sparen
und die Umwelt schonen.

Massivhäuser
Der Grundstein für Ihre Zukunft.
Bauunternehmen

Inh. Wolfgang Hummel, Maurermeister u. Energieberater

Im Frauental 2 � 92224 Amberg � Telefon 09621/31734
Fax 09621/496803 � Handy 0172/8905273

Planen Sie mit uns Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus in Massivbauweise!
Setzen Sie auf Erfahrung, Know-How und
individuelle Betreuung.
Pravida Bau GmbH
Bahnhofstraße 76a
92690 Pressath
Tel 09644/9217-0 Mail: info@pravida.de

Bild: djd/Unipor

schluss darüber, wie klimafreundlich eine Bauweise tatsächlich ist.

Bild: djd/Unipor/Martin Götz

nn Der Wunsch nach einer klimafreundlichen Lebensweise ist
allgegenwärtig – auch beim Bau
der eigenen vier Wände. Viele angehende Hauseigentümer achten
daher schon in der Planung auf
viele Details, die über die gesamte Nutzungszeit die Klimabilanz
des Gebäudes beeinflussen. Großen Anteil an der ökologischen
Effizienz des Zuhauses hat nicht
zuletzt die Wahl eines nachhaltigen Wandbaustoffes. Gemeinhin
gilt Holz als gut geeignete Lösung.
Doch erst die Betrachtung des
gesamten Lebenszyklus gibt Auf-

Bauunter nehmen

• Hochbau
•
Hochbau
• Putzarbeiten
•
Putzarbeiten
•• Sanierung
Sanierung
• Betonarbeiten
•
Betonarbeiten

Wildenreuth M12 • 92681 Erbendorf
Mobil 0170/9974227 • straussmario@gmx.de
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Mehr Bauanträge für Wohngebäude

Die Zahl der Genehmigungen ist in Bayern 2021 im Vergleich zum Vorjahr um
3,3 Prozent gestiegen – in der Oberpfalz liegt der Zuwachs sogar bei 11,5 Prozent

Den höchsten Zuwachs gab es
demnach bei Wohngebäuden
mit zwei Wohnungen. Hier beträgt der Zuwachs 44,7 Prozent.

In Wohngebäuden mit drei und Prozent sank. Unsere oberfrän- zeichnen, der in derselben Grömehr Wohnungen gab es dage- kischen Nachbarn können mit ßenordnung liegt wie der der
gen keinen Zuwachs, hier stag- 10,1 Prozent einen Zuwachs ver- Oberpfalz. 
(tt)
nierte die Zahl auf dem Vorjahresniveau. Bei Eigenheimen mit
einer Wohnung hat die Zahl der
erteilten Baugenehmigungen um
3,6 Prozent zugelegt.
Vergleicht man die Zahlen aller
Wohnungsbaugenehmigungen
in den einzelnen Regierungsbezirken, so liegt die Oberpfalz mit
11,5 Prozent deutlich über dem
prozentualen Zuwachs des Freistaats. Verloren hat dagegen der
Regierungsbezirk Oberbayern, in
dem die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen sogar um 9,9

Nachhaltiges Bauen

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 5.000 m2 großen Ideen-Garten
und lassen Sie sich inspirieren.

Wir produzieren CO2 neutral seit 2015.

Industriestraße 1
92269 Fensterbach

Stockfotos-MG - stock.adobe.com

nn Trotz Corona und Lieferschwierigkeiten im Bausektor ist in Bayern die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen im vergangenen
Jahr um 3,3 Prozent gestiegen,
wie das Bayerische Landesamt
für Statistik mitteilte. Dabei handelt es sich zunächst um vorläufige Zahlen (die endgültigen Zahlen liegen vermutlich erst Anfang
April vor). Insgesamt seien im
Freistaat für 80 344 Wohnungen
Genehmigungen erteilt worden.
Das sind 2601 mehr als 2020.

Bild: Peggy und Marco Lachmann-Anke/ Pixabay
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Eins, zwei, viele

Die häufigsten Haustypen und ihre Besonderheiten
nn Es gibt viele gute Gründe, warum Familien sich irgendwann für
ein eigenes Haus entscheiden:
Mehr Wohnraum, mehr Sicherheit
im Alter, mehr Freiheit für die eigenen Wünsche. Ist der Entschluss
fürs Eigenheim gefasst, haben
künftige Bauherren die Qual der
Wahl: Soll es ein Einfamilien-,
Doppel- oder Reihenhaus werden? Ganz nach Budget und den
persönlichen Entfaltungsmöglich-

keiten bietet jeder der drei Haus- Häuser in der Reihe direkt aneitypen unterschiedliche Vorzüge.
nander grenzen, sind zudem weniger Außenwände erforderlich,
In Reih' und Glied:
was wiederum bedeutet: Man
Gut für den Geldbeutel
spart Arbeits- und MaterialkosDie preisgünstigste Alternative ten. Demgegenüber werden mit
zur Mietwohnung ist das Rei- dem Reihenhauses die eigenen
henhaus, das mit durchschnitt- Gestaltungsmöglichkeiten eingelich 200 Quadratmetern eine viel schränkt. Gebäudeform, Grundkleinere Grundstücksfläche benö- riss und Dach sind von Einheit zu
tigt als ein freistehendes Einfa- Einheit fast identisch und nur in
milien- oder Doppelhaus. Da die Ansätzen veränderbar. Daneben
sollte im Reihenhaus insbesondere auf erhöhten Schallschutz bei
Röder Immobilien Ulrike Röder
den Haustrennwänden geachtet
Town & Country Franchise-Partner

Jetzt informieren!
Ulrike Röder
Ödhaag 21
92262 Birgland
 01578 2208 278
Massivhaus mit HausbauSchutzbrief
- schlüsselfertig
- individuelle Wohnwünsche
- optimale Energieeffizienz
- 14 Monate Festpreisgarantie
www.TC.de

www.w-roeder.net

ulrike.roeder@TC.de

info@w-roeder.net

werden, um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten.
Seit' an Seit':
Gut für die Freundschaft
Weitaus größere Gestaltungsfreiheit haben Familien beim Bau
eines Doppelhauses. Da allein
die privaten Bauherren über ihr
Vorhaben entscheiden, muss der
Bauplan lediglich zwei Meinungen
repräsentieren. Bei einer Grundstücksgröße ab etwa 300 Quadratmeter sind die Erwerbskosten
im Vergleich zum Reihenhaus

binner +
meixner
M a s s i v haus

G m b H

Danhauser Wohnbau GmbH

Danhauser Wohnbau GmbH

Tanja Hüttner
Geschäftsführerin

Gehrsricht 19 | D-92278 Illschwang
Telefon +49 (0) 9666 / 449
Telefax +49 (0) 9666 / 1404
E-Mail: info@danhauser-wohnbau.de

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

fü r
Un se r M us te rh au s
ng
ru
ba
in
re
Ve
Si e na ch
ge öf fn et .
chruckäcker 1
Steinberg am See . Ho
Tel: 09431-99800-0

.de
www.binner-meixner
...wir bauen dein Haus

zwar höher, allerdings sparen
Bauherren von Doppelhäusern
an anderer Stelle: Installiert man
gemeinsame Anschlüsse, fallen
Kosten weg – ebenso wie für
eine Außenwand. Aufgrund einer
gemeinsamen
Haustrennwand
ist ein solider Schallschutz dafür

umso wichtiger. Doch ob Anbau,
Umbau oder Gartenarbeit – im
Gegensatz zum Geldwert ist eine
gute Nachbarschaft beim Doppelhaus fast unbezahlbar. Und die
gelingt erfahrungsgemäß am besten mit Freunden, Geschwistern
oder guten Bekannten.

Freiheit des Einzelnen:
Gut für die Kreativität
Am beliebtesten ist unter den
Haustypen nach wie vor das
frei stehende Einfamilienhaus.
Es bietet nicht nur den größten
Gestaltungsspielraum bei Raumaufteilung und Innenausbau,
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sondern gewährleistet auch eine
gewisse räumliche Distanz zum
Nachbarhaus. So kann die ganze
Familie ihre Kreativität ausleben,
ohne dabei auf fremde Belange
übermäßig Rücksicht nehmen zu
müssen. Der einzige Haken: Durch
den höheren Grund- und Materialbedarf fallen die Baukosten
höher aus als bei den anderen
Haustypen. Dafür besitzt das freistehende Eigenheim auch noch
nach Jahren den höchsten Wiederverkaufswert.
Gut fürs Wohlbefinden
Die drei Haustypen unterscheiden
sich vor allem in Punkto Baukosten und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Energiekosten, vor allem
der Verbrauch von Heizenergie,
fällt dagegen bei einer modernen
Bauweise kaum mehr ins Gewicht. Beispielsweise hochwärmedämmende Ziegel ermöglichen
optimalem Wärmeschutz. Im Reihenhaus schützen sie zudem vor
störenden Geräuschen. Egal, welche Hausform Bauherren wählen,
die eigenen vier Wände geben als
sichere Altersvorsorge ein rundum
gutes Gefühl.
(obs/tdx)

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

Bild: obs/tdx/Ziegelwerk Bellenberg

Bild: Peggy und Marco Lachmann-Anke/ Pixabay
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Bild: djd/Nürnberger Versicherung/Getty
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Damit der Bau nicht
zum Albtraum wird

Bild: djd/Nürnberger Versicherung/thx

Wie sich Bauarbeiter und
Helfer richtig absichern
nn Bauen wird in Deutschland
immer teurer. Zuletzt schossen
die Baukosten in die Höhe, weil
wichtige Materialien wie Kunststoffe, Stahl und Holz knapp waren.
Parallel dazu steigen die Grundstückspreise immer weiter, dazu
kommen hohe energetische Anforderungen. Und wo wird gespart?
Beliebt ist die Muskelhypothek, der
Einsatz von Verwandten, Freunden
und Nachbarn. Doch wenn man
hier nicht aufpasst, kann der Bau

des Traumhauses schnell zum Albtraum werden. Denn Bauarbeiten
kosten nicht nur Geld, sondern
sind auch gefährlich. Häufige Unfallursachen sind herabfallende
Gegenstände oder elektrische Anlagen und Maschinen. Die Bauarbeiter von Firmen sind hier über die
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) versichert – ganz
im Gegensatz zum Bauherren oder
freiwilligen Helfern. Sie sollten das
hier wissen:

 Wenn Verwandte, Nachbarn
und Freunde helfen, besteht für
sie grundsätzlich Versicherungspflicht. Alle privaten Helfer müssen deshalb bis spätestens eine
Woche nach Baubeginn bei der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) angemeldet
werden. Geschieht dies nicht,
droht ein Bußgeld von bis zu
2500 Euro. Unabhängig davon
muss der Bauherr für ausreichenden Arbeitsschutz sorgen,
sonst haftet er persönlich bei
einem Unfall.

privaten Unfallversicherung noch
mehr Sinn als bei den Helfern.
 Bau-Unfallversicherungen kann
man bei vielen Versicherern abschließen. Viele Policen haben
eine feste Vertragslaufzeit, zum
Beispiel von einem Jahr, bei längerer Bauzeit kann ein neuer Antrag gestellt werden. Freiwillige
Helfer können ebenfalls privat
unfallversichert werden.
 Eine Bau-Unfallversicherung
kann man mit einem Rohbauschutz verbinden, dabei werden
bei einigen Versicherern die Feuerrohbau-, die Bauleistungs- und
die Bauherrenhaftpflichtversicherung in einem Paket gebündelt.
Die
Bauleistungsversicherung
bietet Kaskoschutz bei höherer
Gewalt und Elementarereignissen, die Feuerrohbauversicherung
schützt bei Brand, Blitzschlag
und Explosion, die Bauherrenhaftpflicht übernimmt berechtigte
Ansprüche Dritter gegen den Bauherrn.(djd)

 Da die gesetzliche Unfallversicherung der BG Bau nur eine
Grundabsicherung bietet, sollte
der Bauherr seine freiwilligen
Helfer zusätzlich über eine private Unfallversicherung absichern.
 Bauherren und Ehepartner, die
auf der Baustelle tätig werden,
können bei der Bauberufsgenossenschaft gegen Unfallschäden
nicht pflichtversichert werden.
Hier macht der Abschluss einer

S

Besichtigen Sie unser
Musterhaus in Maxhütte-Haidhof!
Sonntags von 14.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Alle Informationen unter

brohm-haus.de
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Bei Holz
alles im Griff
Holzbau, Zimmerei,
Spenglerei & Dach
stoffe der Menschheit. Schon den
Menschen in grauer Vorzeit dienten in Baumstämme mit eingehauenen Kerben als Leitern. In den
vergangenen Jahren feierte Holz
eine Renaissance. Längst gilt es

gional, ökologisch, nachwachsend
und vielseitig einsetzbar – und es
riecht gut. Ein Stück Natur fürs eigene Heim. Zimmerer und Dachdecker stehen Häuslebauern mit Rat
und Tat kompetent zur Seite.  (räd)

Bild: stock.adobe.com/Broadway

 Holz ist einer der ältesten Bau- als Hightech-Baumaterial: Es ist re-

Holzbau, Zimmerei, Spenglerei & Dach

Stadtflucht ins Grüne
nn Gemütlich im eigenen Garten sitzen, dem Zwitschern der
Vögel lauschen und genügend
Platz für die ganze Familie haben: Hohe Mieten und die
schnelle Verbreitung des Homeoffice lassen immer mehr
Städter von einem Haus im Grünen träumen. Zu diesem Trend
trägt auch das wachsende Bewusstsein für klimatische Veränderungen und der Wunsch nach

einem ökologischen Lebensstil
bei. Einer Studie des Ifo-Instituts
zufolge haben sich zahlreiche
Großstadtbewohner vorgenommen, aus den Metropolen wegzuziehen. Viele Umzugswillige
gaben in einer Ifo-Studie zudem
an, dass sie in Zukunft aus unterschiedlichen Gründen weniger Kompromisse bei den eigenen Wohnverhältnissen machen
wollen.

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

Das Atrium als Mittelpunkt
Der Wunsch vom individuellen
und gleichzeitig ökologischen
Bauen im Grünen lässt sich beispielsweise mit einem Holz-Fertighaus verwirklichen. Seit Jahren
entscheiden sich immer mehr
Menschen in Deutschland für
diese Bauweise. So verwirklichte
sich etwa die Familie Ulrich ihren
Traum vom Wohnen im Grünen
– und genießt nun im Sommer
die Aussicht über das idyllische
Grundstück mit dem naturnahen
Schwimmteich und den blühenden Stauden. Dreh- und Angelpunkt des großzügigen, individuell geplanten Bungalows ist
das Atrium, um das sich die verschiedenen Räume und Bereiche
reihen. „Trotz der ebenerdigen
Bauweise sollte das Haus viel
Platz und vor allem genug Bäder
bieten“, verrät die Hausherrin. Bei
der Innengestaltung setzte die
Baufamilie vor allem auf Gemütlichkeit.

Niedriger Energiebedarf
Auch Ingo Fransen kann in seinem neuen Zuhause Natur und
Ruhe genießen. Vom offenen,
lichtdurchfluteten Wohnbereich
geht der Blick in den Garten mit
den 20 Meter hohen Buchen. Den
Wunsch nach einem Haus mit
klaren Linien und einem Flachdach, das dennoch Wärme und
Gemütlichkeit ausstrahlt, erfüllte
sich Familie Fransen mit einem
individuell angepassten Einfamilienhaus. Ein großer Vorteil
der Fertighäuser aus dem nachwachsenden und CO2-bindenden
Baustoff Holz ist, dass sie einen
niedrigen Primärenergiebedarf
aufweisen. Die Gebäudehülle hat nicht nur hervorragende
Dämmeigenschaften,
sondern
sorgt auch für ein gesünderes
Raumklima. Eine Photovoltaikanlage erzeugt zudem erneuerbare
Energie und der Batteriespeicher
lagert den überschüssigen Solarstrom.(djd)

Bild: djd/WeberHaus

Mit einem Fertighaus aus Holz wird der Traum vom ökologischen Bauen wahr

G E S TA LT U N G : W W W. B U E R O - W I L H E L M . D E , F O T O : P E T R A K E L L N E R

Bild: djd/WeberHaus
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Das ideale Hausdach

Form sowie Art und Farbe der Eindeckung bestimmen die Optik eines Hauses
nn Zwei Funktionen erfüllt ein
Hausdach: Es schützt die darunter
liegenden Räume und es bestimmt
maßgeblich das Erscheinungsbild
des Gebäudes. Um bei Neubau
oder Modernisierung beidem Rechnung zu tragen, sollten sich Bauherren rechtzeitig informieren.
Denn jede Dachform hat eine
andere Wirkung auf das Haus.
Außerdem unterscheiden sich
die Eindeckungsmaterialien wie
Dachziegel, Dachsteine, Schiefer,
Titan-Zink oder Reet in Eigen-

schaften und Optik teils deutlich gebauter Form sogar zusätzlichen
voneinander.
Wohnraum. Ebenfalls beliebt sind
Walm- und Krüppelwalmdächer.
Welche Dachform kommt infrage? Im Gegensatz zum Satteldach hat
In Deutschland werden typischer- diese Dachform nicht nur auf der
weise Steildächer gebaut. Die Traufseite, sondern auch auf der
Dachfläche ist dabei um mindes- Giebelseite geneigte Dachflächen.
tens sieben Grad geneigt. Die gän- Sie geben dem Haus ein repräsengigste Bauform ist das Satteldach, tatives Aussehen und schützen die
denn es hat sich für die Ableitung darunter liegende Fassade oder
von Niederschlag, das Tragen von den Hauseingang besonders gut.
Schneelast und als widerstands- Allerdings steht je nach Dachneifähig gegenüber starken Winden gung weniger Raum im Dachgebewährt. Zudem bietet es im schoss zur Verfügung. Lange Zeit
Dachgeschoss Stau- oder in aus- lagen bei Ein- und Zweifamilien-

häusern Pultdächer im Trend. Sie
haben nur eine, meist zur Wetterseite ausgerichtete Dachfläche.
Wieder mehr Anhänger finden derzeit Flachdächer. In den 1960er
und 1970er Jahren wurden vor
allem Bungalows mit dieser Form
versehen. Heute kommen sie häufig bei modernen Energieeffizienzhäusern vor. Allerdings gibt es bei
dieser Dachform einige Besonderheiten. Generell gelten Flachdächer
als sehr wartungsintensiv, da Alterungs- und Feuchtigkeitsschäden
aufgrund der fehlenden Neigung
auftreten können. Die benötigten
Abdichtungsmaßnahmen sind kostenintensiver als bei Steildächern.
Zudem muss das Flachdach in Regionen mit großen Schneefallmengen besonders tragfähig sein.

Bild: tdx

Vor- und Nachteile
Regional hat sich eine große Eindeckungsvielfalt entwickelt. Dachziegel, aus dem natürlichen Rohstoff
Ton gebrannt, sind in Deutschland
weit verbreitet. Sie werden wasserundurchlässig gebrannt, besitzen
eine sehr große Farb- und Formvielfalt sowie eine sehr lange Haltbarkeit. An ihrer glatten Oberfläche
finden Verschmutzungen wie Moos
oder Flechten nur wenig Halt, sodass der Pflegeaufwand gering
und das Dach lange schön bleibt.
Dachsteine aus Beton sind streng
genommen keine Steine, sondern
ein harter, besonders robuster

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

Werkstoff. Sie sind nahezu bruchfest, frostbeständig und härten im
Laufe der Jahre weiter aus. Überzeugend ist auch hier die Farbpalette. Dachsteine sind schwerer als Dachziegel und deshalb
nicht für alle Dachkonstruktionen
geeignet. Wichtig beim Einsatz
beider Materialien ist eine den
Fachregeln entsprechende Sicherung gegen Sturm und Windsog.
Exklusiv und repräsentativ sind
Schieferdächer. Schiefer ist ein
extrem beständiger Naturstein mit
langer Tradition. Er gilt allerdings
auch als die teuerste Eindeckung.
Für die Verlegung bedarf es einer
entsprechenden Handwerkskunst.
Titan-Zink ist ein modernes Baumetall, das durch seine besonderen
Materialeigenschaften
immer häufiger im Dachbau zur
Verwendung kommt. Es handelt
sich um eine Legierung, die zum

größten Teil aus Zink und zu einem kleinen Teil aus Kupfer und
Titan besteht. Durch die industrielle Herstellung entstehen unterschiedliche Bleche, Bahnen und
Formen, die sich bei der Dachdeckung sehr einfach verarbeiten
lassen: Von der Bedeckung von
Dächern bis hin zur Bekleidung

BAU-INFO-TAGE: eine perfekte Gelegenheit für
angehende Baufamilien, sich umfassend zu
informieren.

von Gauben, Dachrändern oder
Kaminen. Besonders gut eignet
sich das Material aufgrund seines geringen Gewichts für flache Dachkonstruktionen. Optisch
gefällt Zink durch eine sich über
die Jahre entwickelnde Patina.
Rechtliche Vorgaben beachten
Unabhängig von Form und Farb-
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konzept der Dachkonstruktion
müssen Bauherren die gesetzlichen Vorgaben beachten. So
schreiben Bebauungspläne immer noch häufig vor, wie ein Dach
zu gestalten ist beziehungsweise
dass sich das Erscheinungsbild an
der Nachbarbebauung orientieren
muss.(tdx)

Spürbar mehr Freiraum.

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.

DIGITALER BAU-INFO-TAG
SONNTAG, 3.4.22 / 10 - 11 UHR

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?

Jetzt anmelden! Im Anschluss erhalten
Sie Ihre Zugangsdaten.

Die Teilnahme
an Gruber BauInfo-Tagen ist
unkompliziert
von zuhause aus
möglich.

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

Um angehenden Bauherren unkompliziert und ohne großen
Zeitaufwand viele Informationen zu geben, bietet die Firma Gruber
DIGITALE VERANSTALTUNGEN zum Thema Holzhausbau an.
Innerhalb von nur einer Stunde werden die Teilnehmer durch alle
wichtigen Themen geführt.
Im Hintergrund sind Gruber Fachberater und Experten zugeschaltet, die den Chat bedienen: Hier können die Interessenten
parallel zur Veranstaltung ihre individuellen Fragen stellen und
erhalten umgehend Antworten.

www.gruber-holzhaus.de

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

Gruber Holzhaus GmbH
T 09461 4029-0

93426 Roding / Altenkreith
bauen@gruber-holzhaus.de

Bild: tdx
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Bild: djd/steico.com
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Hitzeschutz, der auch das Klima schont

Holzfaserdämmung fördert eine angenehme Raumatmosphäre an heißen Tagen
nn So sehr wir den Sommer lieben – lang andauernde Hitzeperioden sind kein Vergnügen, wenn
man im Obergeschoss erholsam
schlafen oder im Homeoffice konzentriert arbeiten möchte. Ohne
hinreichende Dämmung heizen
Dachräume aufgrund der direkten
Sonneneinstrahlung
besonders
stark und schnell auf. Gleichzeitig
sorgen die klimatischen Veränderungen dafür, dass hierzulande
die Zahl der Tage mit Temperatu-

Dämmung in der Heizperiode
Wärmeverluste verhindert und damit dauerhaft Energiekosten spart,
so dient das Material aus Holzfasern im Sommer als effektiver
Hitzepuffer. Entscheidend dafür ist
die Wärmespeicherfähigkeit, erklärt Zimmermeister Florian Zankl: „Holzfaser hat ein sehr hohes
Volumengewicht, also viel Masse,
Holzfaser als wirksamer
die den Wärmedurchgang verzöWärmepuffer
Ein guter Wärmeschutz ist ganz- gert. Einfach gesagt gelangt Hitjährig von Nutzen. So wie eine ze gar nicht erst ins Hausinnere,
ren von über 30 Grad Celsius seit
den 1980er-Jahren kontinuierlich
ansteigt. Mit mehr als 20 Tropentagen hat 2018 den bisherigen
Rekord aufgestellt. Eine Dachdämmung mit Holzfaser bietet
effektiven Hitzeschutz und schont
zudem das Klima.

da sie über Stunden gespeichert
bleibt." In den kühleren Nachtstunden strahlt die Wärme dann
großteils ganz natürlich wieder
nach außen ab.
Für ein gesundes
Wohlfühlklima sorgen
Die Bewohner können sich somit dauerhaft über angenehme
Wohlfühltemperaturen auch unter
dem Dach freuen. Neben einem
gesunden Raumklima profitieren
Hausbesitzer mit der ökologischen Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen auch von
Energieeinsparungen und zu erwartenden Wertsteigerungen ihrer Immobilie. Der positive Effekt
für die Umwelt beginnt bereits
mit der Verlegung der Dämmmatten zwischen den Dachsparren.
Schließlich hat das zur Holzfaser
verarbeitete Holz während seines
Wachstums viel klimaschädliches
Kohlendioxid gebunden, das im
Dämmstoff gespeichert bleibt.
Bei einer energetischen Modernisierung eines durchschnittlichen Einfamilienhauses sind es
bei einer Holzfaserdämmung des
Dachs rund vier Tonnen CO2, die
dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Zum Vergleich: Das
entspricht den Emissionen, die
ein Autofahrer mit einem Verbrennungsmotor im Schnitt in vier Jahren verursacht.
(djd)

Eine Immobilie kaufen
in der Elternzeit?

Bild: djd/Dr. Klein Privatkunden

Worauf junge Familien bei der
Finanzierung achten sollten

nn Mehr Platz für die Familie und
ein Garten zum Spielen. Spätestens wenn ein Kind dazukommt,
sehnen sich viele junge Paare
nach den eigenen vier Wänden.
Nicht selten wird das Wunschgrundstück oder die passende
Immobilie während der Elternzeit gefunden. Doch ist dann
eine Baufinanzierung überhaupt
möglich? Ob Elterngeld ein Ausschlusskriterium ist oder als Gehalt anerkannt wird, hängt von
der jeweiligen Bank ab.
Baufinanzierung gut vorbereiten
Das Elterngeld wird häufig von
Banken als Einkommensquelle bewertet, wenn der Partner
unmittelbar nach der Elternzeit
wieder in den Beruf zurückkehrt.
„Paare sollten ganz konkret beschreiben, wie es beruflich und
finanziell nach der Elternzeit weitergeht“, erklärt Markus Budde,
Spezialist für Baufinanzierung.
Hilfreich sind eine Bestätigung
des Arbeitgebers, dass ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis besteht, oder eine Selbstauskunft,
aus der hervorgeht, ab wann und
in welchem Umfang der Partner
wieder arbeiten wird.
Aber auch wenn das Elterngeld
bei Vertragsabschluss nicht als
festes Einkommen zählt, bedeutet
das nicht zwingend den Abschied
vom Eigenheim. Mithilfe von Sondertilgungen können Familien das
zweite Gehalt trotzdem in die Immobilienfinanzierung einfließen

lassen. „Statt eine höhere monatliche Rate anzusetzen, zahlen Paare mit Sondertilgungen auf einen
Schlag größere Summen zurück",
erklärt Budde. Dafür sparen die
Hausbesitzer das unberücksichtigte Einkommen über einen längeren Zeitraum an und übermitteln
es gesammelt an die Bank. Bei
vielen Kreditinstituten sind diese
Extra-Zahlungen einmal im Jahr
kostenlos bis zu einem Höchstbetrag möglich. Vor allem bei jungen Familien verändert sich die
finanzielle Situation häufiger, zum
Beispiel durch weitere Kinder oder
eine Stundenreduzierung im Job.
Bei der monatlichen Tilgungsrate
sollten Eltern daher genug Puffer
für Unvorhergesehenes einplanen.
Als Faustregel gilt: Die Tilgung beträgt idealerweise zwei bis drei
Prozent der Darlehenssumme und
maximal ein Drittel des aktuellen
Nettoeinkommens.
Genügend Flexibilität einplanen
„Mit flexiblen Vertragskonditionen, wie zum Beispiel einem
Tilgungssatzwechsel, kann die
Baufinanzierung darauf reagieren, wenn sich die persönlichen
Pläne ändern“, empfiehlt Markus
Budde. Übrigens erhalten Familien, die eine Immobilie für die
Eigennutzung kaufen, bauen oder
modernisieren möchten, finanzielle Unterstützung vom Staat. Bis
zu 100.000 Euro können sie mit
dem Wohneigentumsprogramm
KfW 124 zu besonders niedrigen
Zinsen finanzieren.
(djd)

UNSERE HÄUSER
HÄUSER
UNSERE
TRAGEN KEINE
KEINE
TRAGEN
NAMEN
NAMEN
- ABER IHRE
- ABER IHRE
PERSÖNLICHKEIT.
PERSÖNLICHKEIT.

HOLZHAUS-MANUFAKTUR
RICHARD KURZ
HOLZHAUS-MANUFAKTUR
Wohlfester
Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
RICHARD
KURZ
Tel.
09435 3018970
Wohlfester Weg 1 | 92521 Schwarzenfeld
/ holzhausmanufaktur_richardkurz
Mehr Informationen unter:
Mehr Informationen unter:

www.kurz-holzhaus.de
www.kurz-holzhaus.de
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In die Zukunft mit modularem Bauen mit Holz

Glaubt man Bundesbauministerin Klara Geywitz, setzt auch die Politik in Zukunft
auf modulares Bauen. Und das überwiegend mit dem Baustoff Holz.
nn Nach dem Einstellen der
KFW-Förderung wurde klar –
ein neues Modell muss her. Im
besten Fall eine Förderung, die
auf eine tatsächliche CO2-Reduzierung hinausläuft und auch
dem persönlichen ökologischen
Fußabdruck
berücksichtigt.
Was ist die logische Konsequenz?
Es wird genau betrachtet, wie groß
wir bauen und mit welchen Baustoffen. Einen ersten Impuls für
kleineres Bauen setzte der „TinyHouse-Boom“ – rein begrifflich ein
Trend aus den USA, da dort schon
lange auf bezahlbares Wohnen
und Mobilität gesetzt wird. Dieser
Trend wurde in Deutschland jedoch alleine durch geltende Bau-

vorschriften gebremst. So erfüllen
nur wenige „Tiny Houses“ die
Anforderungen für Wärmeschutz,
Statik, etc. Weiterhin hat die Wohnform auch ihre Grenzen in fehlender Erweiterbarkeit bei Lebensanpassungen wie Familiengründung.
Immer mehr Menschen setzen
deshalb auf modulares Bauen
– im Bausteinsystem. Die Vorteile: schnelle Bauzeiten, praktisch
keine Baustelle, hoher Vorfertigungsgrad,
wetterunabhängige
Fertigung und das wohl wichtigste Argument: flexible Bauweise,
So ersetzt das „Flexible House“
das „Tiny House“. Ob klein mit
20 Quadratmetern oder aus mehreren Modulen zusammengesetzt

mit größerer Wohnfläche, kann
den Lebensanforderungen entsprechend gebaut, erweitert oder
auch wieder verkleinert werden.
Ökologische Baustoffe schaffen
dabei nicht nur einen kleinen ökologischen Fußabdruck, sie sind
auch wesentlich gesünder. Mit
dem Grundbaustoff Holz in Verbindung mit Lehm ist das Raumklima nachweislich gesünder als
mit synthetischen Baustoffen. So
spielt der Wohlfühlfaktor auch
eine große Rolle. Und die Gestaltungsmöglichkeiten
stehen
mittlerweile zu einer „modernen“
Bauweise in keinem Widerspruch.
Warum ist Holz als Baustoff in unserer Zukunft so wichtig? Sind unsere Wälder denn nicht krank und
wir betreiben Raubbau in unseren
Wäldern? Die Antwort: lautet: Nein!

Sicherlich ist vor allem in unseren
Nutzwäldern ein Umbau notwendig. Monokulturen, wie z. B. reine
Fichtenwälder in der Vergangenheit, sind in Zeiten des Klimawandels nicht mehr überlebensfähig.
Jedoch selbst beim Umbau der
Nutzwälder fällt jede Menge Baustoff an und es wächst noch immer
in Deutschland mehr Wald nach als
geerntet wird. Zudem bindet Holz
als Baustoff CO2. Genau genommen wird eine Tonne CO2 in einem
Kubikmeter Holz gebunden, diebei Verrottung oder Verbrennung
wieder freigesetzt werden würde.
Fasst man diese Dinge zusammen,
wird das modulare Bauen mit Holz
zukunftsweisend sein und schafft
den Spagat aus bezahlbarem Bauen, gesundem Wohnen und minimaler Umweltbelastung.
(exb)

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!

Bild: zinipi/freiraum

Bild: zinipi/freiraum
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Von Fotovoltaik
bis Begrünung

Nutzdächer werden immer wichtiger

Ein Solarkraftwerk
oder Biotop fürs Dach?
Das private Ökokraftwerk gehört
bei Neubauten schon fast zum
Standard. Aber auch viele Eigentümer älterer Gebäude rüsten

Fotovoltaikelemente nach. Diese
Form des Nutzdaches liefert grünen Strom frei Haus, der sowohl
die Umwelt als auch die Haushaltskasse schont. Zusätzlich
macht die eigene Energiegewinnung unabhängiger von öffentlichen Netzen und zukünftigen
Preissteigerungen.
Daneben
werden ebenso die verschiedenen Formen der Dachbegrünung
immer beliebter.
„Ein Nutzdach mit Begrünung
holt ein Stück Natur zurück in
dicht bebaute Bereiche, wirkt
sich positiv auf das lokale Mikroklima aus und kann zusätzlich
neuen Lebensraum für bedrohte
Insektenarten schaffen", erläutert
Wolfgang Holfelder, Experte bei
einem Dämmstoffhersteller. Eine ist vergleichsweise einfach mögsogenannte extensive Begrünung lich. Realisierbar, insbesondere
auf Flachdächern, sind aber auch
Biotope, die Wildbienen und andere bedrohte Insekten anlocken.
Selbst ein ausgewachsener Teich
oder ein Liegebereich zum Sonnen lässt sich auf entsprechend
großen Dachflächen einrichten.
Ein Dachfachbetrieb sollte frühzeitig in die Planungen einbezogen werden.
Auf solide Abdichtung
und Dämmung achten
Eine wesentliche Voraussetzung
für das Nutzdach ist ein solider
und dauerhaft dichter Aufbau.
Flachdächer stellen ohnehin

Holz-Bauer
Zimmerei
Sägewerk
Holzhäuser
Innenausbau
Wernersreuth 30
95698 Neualbenreuth
0 96 38 / 323 - E-Mail: holz-bauer@gmx.de

hohe Anforderungen an Abdichtung und Dämmung. Bei einer
Gestaltung als Nutzdach kommt
es noch mehr auf dessen Robustheit an.
Die ökologische Gestaltung als
Nutzdach ist heute mit nachhaltigen Dämmmaterialien möglich,
die unter anderem aus Biomasse
und Recyclingstoffen hergestellt
werden. Entsprechende Materialien sind sowohl für Schrägals auch Flachdächer erhältlich. Wichtig dabei: Dachaufbau
sowie Dämmung sollten stets
passend zur geplanten Verwendungsart ausgewählt und fachgerecht montiert werden. (djd)

Zimmerei & Sägewerk
Dachdeckerei
Treppenbau
Altbausanierung GmbH & Co. KG
Holzhausbau 92265 Edelsfeld

Auenweg 4
Telefon 0 96 65 / 91 505-0
Telefax 0 96 65 / 91 505-10
info@kohl-holzbau.de
www.kohl-holzbau.de

Bild: djd/Paul Bauder

Bild: djd/Paul Bauder

nn Dächer sollen die darunter
liegende Bausubstanz vor Wind
und Wetter schützen. So weit, so
klar. Doch zusätzlich schlummern
in den großen Flächen verborgene Talente, die sich mit einer cleveren Nutzung aktivieren lassen.
Die Rede ist vom sogenannten
Nutzdach, das Mehrwerte für
die Bewohner ebenso wie für
die Umwelt schafft. Möglichkeiten dazu gibt es gleich mehrere: von einer Fotovoltaikanlage
über eine extensive Begrünung
des Flachdachs bis hin zu einem
ausgewachsenen Biotop.
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Mit diesen Tipps behalten Bauherren
beim Fensterkauf den Durchblick

Moderne Fenster haben viel zu bieten – worauf Verbraucher achten sollten
nn Moderne Fenster können Energie sparen, bieten Schutz gegen
Lärm oder Einbrecher und erhöhen den Komfort. Doch was ist
sinnvoll? Und was bedeuten bestimmte Werte? Hier ein Überblick.
Mehrfachverglasung
Ein-, Zwei- oder Dreifach-Verglasung? Bei wärmedämmenden
Fenstern mit Mehrfachverglasung
liest man am häufigsten vom
U-Wert, dem sogenannten Wärmedurchgangskoeffizienten. Damit wird der Energieverlust einer
Fläche ausgedrückt – je geringer
der Wert, desto besser dämmt
das Fenster. In der Regel bieten
mehrfachverglaste Fenster bessere Dämmwerte: Bei Zweifachverglasung lässt sich von 1,1 bis
1,3 W/(m2K) ausgehen, während
Dreifachverglasung sich etwa
im Bereich von 0,8 bis 0,9 W/
(m2K) bewegt. Aber Vorsicht: Es
gibt drei verschiedene U-Werte.
Der Uf-Wert (frame) bezeichnet den Koeffizienten

des Fensterrahmens, der UgWert (glass) den des Glases und
der Uw-Wert (window) den des
gesamten Fensters. Ist nur ein
U-Wert angegeben, empfiehlt sich
die Recherche, um welche der
drei Nenngrößen es sich handelt.
Allgemein lässt sich sagen: Bei
einem Neubau empfiehlt sich ein
Fenster mit Dreifach-Verglasung.
Bei Altbauten sollten Fenster mit
einer Zweifach-Verglasung verwendet werden, da sonst die
Luft nicht richtig zirkulieren kann
und die Gefahr von Schimmel-

bildung besteht. Ist die Fassade jedoch gedämmt, geht auch
eine Dreifachverglasung. Bei der
Festlegung der Scheibe sollten
Bauherren einen Randverbund
mit einer Warmen Kante wählen,
das verbessert den Uw-Wert der
Scheibe und des Fensters um ca.
0,1W/m2K.
Einbruchsicherheit
Geht es um Einbruchschutz begegnet man häufig dem RCWert. Dieser steht für „Resistance
Class“ und gibt an, wie lange

ein Einbrecher benötigen würde, um das betreffende Fenster
zu öffnen. Die Praxis hat gezeigt,
dass die meisten Einbrecher ihr
Vorhaben abbrechen, wenn ein
Fenster sie zu viel Zeit kostet.
Als Beispiel: Ein nach RC 2 klassifiziertes Fenster geht von einem
Gelegenheitstäter aus, der mit
Standardwerkzeug wie Schraubendreher und Zange ausgestattet
ist. Das Fenster würde ihm drei Minuten lang standhalten; tatsächlich
spricht man erst ab dieser Widerstandsklasse von wirkli-

Fenster & Türen
chem Einbruchschutz. „Wer sich
mehr Sicherheit wünscht, muss
nicht unbedingt zu Panzerglas und
Spezialschlössern greifen“, erklärt
Miroslaw Furtan, Produktionsleiter
bei DRUTEX, einem der führenden
Hersteller von Fenstern, Türen und
Rollläden in Europa. „Bereits ein
einfacher Rollladen kann Einbrechern die Arbeit erschweren. Viele Rollläden lassen sich auch im
Nachhinein anbringen.“

sollten, sind störende Geräusche.
Befindet sich ein Haus in ruhiger
Umgebung, beispielsweise am
Stadtrand, spielt Schalldämmung
für die Bewohner meist keine
große Rolle. Häuser in städtischer Umgebung oder in der
Nähe von Flughäfen und großen
Verkehrsadern sind jedoch ohne
Maßnahmen dieser Art kaum
denkbar. Wenn man von Fensterakustik spricht, ist der Rw-Faktor
entscheidend. Im Allgemeinen
Lärmschutz
bestimmt dieser, wie effektiv ein
Ein weiterer Außeneinfluss, den Fenster vor Außenlärm schützt.
moderne Fenster zurückhalten Je höher der Faktor, desto besser

der Schutz. Hat ein Fenster beispielsweise einen Rw-Faktor von
36 dB, wird Lärm mit einem Pegel
von 70 dB durch dieses Fenster
auf 34 dB gedämpft. Neben der
Wahl des richtigen Glases ist aber
auch der Einbau des Fensterrahmens entscheidend. „Nur wenige
Menschen beachten, dass der
Grad der Schalldämmung auch
durch die für die Montage des
Fensters gewählten Materialien,
wie Schaumstoffe und Klebebänder, beeinflusst wird“, ergänzt
Furtan. Auch ein Blick auf die Isolierung der Rollläden lohnt sich:
Zum einen lassen sich diese bei
Bedarf zusätzlich schalldämmen,
zum anderen bieten bestimmte
Systeme bereits in ihrer Standardausführung gute Lärmschutz-Parameter.

Bild: itms/Drutex S.A.

Ein Auge auf den Händler
Zuletzt sollten Bauherren den
Blick vom Produkt lösen und
stattdessen den Händler einer
kritischen Analyse unterziehen.
Was für Gewährleistungen vergibt
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er? Wie schnell werden bestellte
Artikel geliefert? Bietet er individuelle Beratung? Ein Blick empfiehlt
sich auch auf Kundenbewertungen außerhalb der Website des
Händlers.
Viele namhafte Hersteller setzen
sich nicht nur für die Qualität ihrer Produkte ein, sondern auch für
die Zuverlässigkeit und Professionalität ihrer Händler. Die Qualitäten eines guten Fensters hängen
also nicht allein vom Produkt ab.
Wer ein Fenster sucht – ob für einen Neubau oder eine Renovierung – , sollte sich in erster Linie
fragen, welche Gegebenheiten
vor Ort herrschen und was dementsprechend benötigt wird. Wer
beispielsweise im dritten Stock
wohnt, benötigt wohl eher weniger ein Fenster mit erhöhtem
Einbruchsschutz. Ein guter Fensterhändler bezieht diese individuellen Anforderungen mit ein und
erstellt ein maßgeschneidertes
Angebot.(itms)

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

JETZT
Haustüren-n!
Winteraktio

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
unverb
unverbindlich
bind
dlich
h!

AB 2140

OHNE MO

€

NTAGE

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über

100 Mustertüren
Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr,
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr

www.rosner-fenster-tueren.de
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Seid ihr denn
noch ganz dicht?
Fensterdichtungen
am besten in der
warmen Jahreszeit prüfen
nn Im Frühjahr und Sommer gehört
ein genauer Blick aufs eigene Zuhause. Denn im Herbst und Winter
ist es oft zu spät, um noch etwas
gegen winterliche Kälte und Feuchtigkeitseinbrüche zu tun. Deshalb
sind Haus- und Wohnungseigentümer gut beraten, in der warmen
Jahreszeit Tür- und Fensterdichtungen zu prüfen und bei Bedarf austauschen. Denn durchlässige Dichtungen führen zunächst unmerklich,
aber stetig zu einem steigenden
Energiebedarf. Mit der nächsten Nebenkostenabrechnung kommt dann
die böse Überraschung in Form
von
Heizkostennachzahlungen.
Dichtungen sind Verschleißartikel
und müssen von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Tatsächlich aber
macht sich kaum ein Mieter oder
Hausbesitzer darüber Gedanken.
Der Grund: Fenster und Türen ha-

ben nämlich eine erheblich längere
Lebensdauer als die zum Herstellungszeitpunkt eingebauten Dichtungen. Diese werden oft schon
nach wenigen Jahren spröde und
härten aus.

Tausch nur vom Fachmann
Mit einem Teppichmesser oder eiDefekte Dichtungen erkennen
ner Schere sollte man ein Stück der
Ob Fenster oder Türen noch dicht alten Dichtung entfernen und damit
schließen, kann jeder selbst prüfen. zum Fachbetrieb oder Fachhändler
Dazu sollte man ein Blatt Papier zwi- gehen. Noch besser ist natürlich,
schen Fenster und Rahmen klemmen. Kann man es einfach herausziehen, ist entweder die Dichtung
hinfällig oder aber das Fenster nicht
mehr richtig eingestellt. Alternativ
kann man mit einer brennenden
Kerze am Tür- oder Fensterrahmen
entlang fahren. Flackert die Flamme
oder geht sie gar aus, sollte man in
jedem Fall handeln und umgehend
einen Handwerksbetrieb zurate
ziehen. Die Spezialisten finden die

500m2 AUSSTELLUNG
SCHAUSONNTAG

jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

FENSTER

Wohnen
im Freien

TÜREN
FUSSBODENTECHNIK
Mediterrane Pergolen mit
praktischem Schutz vor
Sonne, Regen und Wind

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

richtige Ersatzdichtung, tauschen
sie aus und stellen gegebenenfalls
auch das Fenster gleich wieder richtig ein.

Leuchtenberger Straße 33 · 92699 Irchenrieth
Tel.: 09659 - 93 27 50 · Fax: 09659 - 93 27 51

der Handwerker kommt vorbei und
sieht sich die Situation vor Ort an.
Anschließend kann der Spezialist
die benötigte Menge bestellen. Den
Tausch sollte man ausschließlich
vom Fachmann machen lassen.
Denn nur der Profi kann den korrekten Sitz und die einwandfreie
Funktion prüfen. Wenn alles passt,
sollten Kälte und Feuchtigkeit keine
Chance mehr haben. 
(djd)

Bild: djd/GfA-Dichtungen/iStock.com/Aleksandar Nakic
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Türen bringen Leben ins Haus

Oberflächen und Farben verändern die Wirkung von Räumen

Bild: djd/Hörmann

nn Wohnraumtüren spielen bei
der Inneneinrichtung eine häufig unterschätzte Rolle. Mit dem
stets selben Look im klassischen Weiß macht man bei der
Inneneinrichtung zwar nichts
verkehrt, setzt aber auch keine individuellen Akzente. Dabei
beeinflussen Türen allein schon
aufgrund ihrer großen Fläche
ganz wesentlich die Wirkung

eines Raums. Wer Alternativen
zum Einheitslook sucht, findet
heute viele Möglichkeiten, die
Türen individuell zu gestalten
– vom Design über zahlreiche
Farben bis hin zum Look der
Oberflächen. Wichtig neben der
Optik sind auch die inneren Werte: Die Wahl der Türblatteinlage
entscheidet dabei, wie gut eventuell störender Schall aus dem

Nachbarraum gedämmt wird
und wie langlebig eine Tür ist.
Eine Alternative zu geschlossenen Türblättern aus Holz
sind auch Ganzglastüren oder
Holztüren mit Glasausschnitten. Sie lassen Räume gleich
heller und großzügiger wirken.
Eine praktische Lösung stellen
Schiebetüren dar: Da sie sich
nicht in den Raum hinein öff-

nen, lassen sie sich besonders
platzsparend einbauen, etwa
am Durchgang vom Flur oder
der Küche zum Wohnbereich.
In jedem Fall empfiehlt es sich,
bei Neubau oder Modernisierung dem Look der Raumtüren
etwas mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Ansprechpartner dafür
finden sich im örtlichen Fachhandel. 
(djd)

Bild: djd/NEHER Systeme
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Störende Summer aus dem Homeoffice fernhalten
Wirksamer Insektenschutz sorgt für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre
nn Das Arbeiten im Homeoffice
ist für viele Menschen inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die konzentrierte Arbeitsatmosphäre im
privaten Umfeld ohne morgendlichen Stau im Berufsverkehr hat
durchaus ihre Vorteile. Wenn
nicht in der warmen Jahreszeit
die permanenten „Ablenkungen"
durch summende und krabbelnde Mitbewohner wären. Denn
unliebsame Gäste wie Mücken,
Motten, Spinnen oder Falter
möchte niemand im Haus begrüßen. Schließlich nerven juckende
Insektenbisse erheblich. Also
müssen vorerst die Fenster geschlossen bleiben, damit in den
eigenen vier Wänden wieder
Ruhe herrscht.

Insektenschutz auf
sanfte und effektive Art
Insektizide als Maßnahme gegen
die Plagegeister oder der Griff zur
Fliegenklatsche scheiden für viele
Menschen heute schon aus ökologischen Gründen aus. Stattdessen gibt es sanfte Alternativen,
die Mücken und Co. ohne Gewalt
und ohne Chemie wirksam draußen halten. Maßgefertigte Insektenschutzlösungen für Fenster
und Türen versperren dem unerwünschten Besuch den Zutritt
auch zum Homeoffice – während
gleichzeitig Frischluft und Tageslicht durch die feinen Gewebe
ungehindert einströmen können.
Hersteller bieten dazu vielfältige
Systeme von Spannrahmen und
Rollos für Fenster bis zu Schiebe-

anlagen oder Plissees für breite
Türöffnungen an. Auch für spezielle Fensterformen oder Dachfenster
gibt es passende Lösungen. Wichtig ist es, jedes Schutzgewebe auf
Maß anfertigen und passgenau
ohne Lücken einsetzen zu lassen.
Die richtige Adresse für diese Aufgabe sind Fachhändler vor Ort.

angebracht werden, kaum beeinflusst. Die hochwertigen Feinmaschgewebe sind so dünn, dass sie
für das menschliche Auge kaum
wahrnehmbar sind. Wer auf eine
bequeme Handhabung Wert legt,
kann sich für Elektrorollos mit
Fernbedienung entscheiden. Und
selbst an Licht- oder Kellerschächten haben Krabbler in Zukunft keiGewebe sind für
ne Chance mehr: Hier verhindern
das Auge kaum wahrnehmbar
transparente Schachtabdeckungen
Der Lichteinfall wird durch die spe- in verschiedenen Ausführungen,
ziellen
Insektenschutzelemente, dass sich unerwünschter Besuch
die an Fenster- und Türöffnungen heimlich ins Haus schleicht. (djd)
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Recycelbares PVC spart CO2 ein

Bild: djd/REHAU Industries

nn Die Art und Weise, wie wir
heute leben, bestimmt die Welt
von morgen. Bundesweite Aktionen wie der Tag des Baumes am
25. April machen darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, den Umweltschutz in all seinen Entscheidungen mit zu berücksichtigen.
Dazu können auch private Bauherren ganz konkret beitragen,
indem sie bei Neubau oder Sanierung beispielsweise auf nachhaltige Fenster setzen. Dabei geht
es – anders, als viele Menschen
vermuten – nicht immer um Modelle aus Holz. Vielmehr gibt es
heutzutage auch Möglichkeiten,
mit Fensterprofilen aus PVC nachhaltig zu bauen. Die Optionen
sind dabei sehr vielfältig.
So spart man CO2 ein
Besagter Tag im April will die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie
wichtig Bäume für unsere Umwelt
sind. Sie halten die Luft sauber

und fungieren als bedeutsame
CO2-Speicher. Für Bauherren heißt
das unter anderem: Je weniger
Stämme für den Hausbau oder
für Baumaterialien gefällt werden
müssen, desto besser ist es. Sehr
vielfältig sind alternativ die Möglichkeiten von Fensterlösungen
auf PVC-Basis. Hier ist eine geschlossene Kreislaufwirtschaft einer der entscheidenden Faktoren
für eine nachhaltige und rohstoffbewusste Produktion. Dabei sind
die Fenster von heute die Rohstoffe von morgen: PVC-Anteile
aus alten Fensterprofilen können

in spezialisierten Recyclingbetrieben zu hochwertigem Granulat
verarbeitet und in den nicht sichtbaren Teil neuer Profile eingearbeitet werden. So spart beispielsweise der Hersteller Rehau durch
den Einsatz von Rezyklat pro Jahr
97 000 Tonnen CO2-Emissionen
ein. Das entspricht der Bindungskraft von 7,8 Millionen Bäumen,
einem Wald etwa so groß wie
Berlin. Ein weiterer Vorteil: PVC
kann bis zu sieben Mal wiederverwendet werden. Ein Lebenszyklus der Rohstoffe dauert dann
mehrere 100 Jahre.

TOP 10 Aluminium-Sicherheitstüre

Nachhaltige Wirtschaft
Private Bauherren tragen weiterhin
zum „enkeltauglichen" Leben bei,
wenn sie darauf achten, ihre benötigten Baumaterialien von Herstellern mit nachhaltigen Produktionsprozessen fertigen zu lassen.
Diese erkennt man unter anderem
an dem unabhängigen Produktlabel VinylPlus. Auch die Mitgliedschaft eines Unternehmens in
der Initiative „50 Sustainability &
Climate Leaders" zeigt an, dass es
sich aktiv an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung orientiert.
(djd)

Aktion bis
30.06.2022

• RC-2 geprüfte + zertifizierte Sicherheit • optional Motorschloß/Fingerscan möglich
• beidseitig flügelüberdeckende Füllung • auf Wunsch mit passendem Seitenteil
• Bandseitensicherung
• individuell auf Maß gefertigt
• flächenbündige Kernziehschutz-Rosette
jedes Modell
• Edelstahl Stoßgriff 800 bis 1200 mm
• 5-fach Automatikverriegelung
staatliche
• P4A Verbund-Sicherheitsverglasung
Förderung
• 10 Modelle in 10 Farben erhältlich
• zusätzlich mind. 419,90€ staatl. Förderung
Endpreis

3.199,00 €
– 419,90 €

2.779,10 €

92699 Irchenrieth
Leuchtenberger Straße 33
Tel.: 0 96 59 - 93 27 50
Fax: 0 96 59 - 93 27 51

AUF ECHTE PROFIS VERTRAUEN!
Erfahrung und Qualität – diese Kombination
macht uns zu Ihrem perfekten Partner,
wenn es um Fenster und Türen geht!
Holzfenster • Holzalufenster
Kunststoﬀfenster • Haustüren
Innentüren • Sonnenschutz
Fliegengitter
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Damit Einbrecher verzweifeln – Sicherheitsfenster von WERU.
GmbH

Schreinerei SEITZ GmbH
MANUFAKTUR seit 1842
Schulwiesen 5
91249 Weigendorf
Telefon: +49 9154 | 915 914-0
www.seitz-manufaktur.de

Franz-Zebisch-Str. 9 Tel.: 09 61 - 40 18 -704
Fax: 09 61 - 40 18 -705
92637 Weiden
e-Mail: info@fuchs-fenster.de

Bild: djd/REHAU

Auch Kunststofffenster
können nachhaltig sein
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Immer besser gedämmte Gebäudehülle:
Das sollten man beim Lüften beachten

Krankheitserreger halten sich bei schlechter Lufthygiene länger in der Raumluft

Bild: itms

damit die Wohnräume nicht völlig
auskühlen. Schalten Sie in dieser
Zeit die Heizkörper herunter, um
keine Energie zu verschwenden.
Entsteht schlechte Luft vor allem
durch zu heiße Räume im Frühjahr oder Sommer, können Rollläden hilfreich sein. Diese lassen
sich auch nachrüsten.

nn Bei immer dichteren Gebäudehüllen ist regelmäßiges Lüften
essenziell, um Feuchtschäden
und Schimmelpilze zu vermeiden.
Auch Lüftungssysteme können
helfen, frische Luft in die eigenen
vier Wänden zu bringen und haben dabei die Energieeffizienz im
Blick. Doch wie lüftet man richtig?
Hier ein paar Tipps:

gekipptem Zustand lassen sie
nicht genug Luftzirkulation zu.
Die Folge: Findet kein ganzheitlicher Austausch statt, kann sich
die Feuchtigkeit in Ecken oder an
kalten Außenwänden halten. Sie
sollten also immer stoßlüften, das
heißt für einige Minuten mehrere Fenster aufmachen und wenn
möglich einen Durchzug erzeugen. Im Sommer empfiehlt es sich
Die richtige Technik
etwa 30 Minuten lang zu lüften,
Richtig lüften heißt, die Fenster bei Minustemperaturen reichen
vollständig zu öffnen, denn in hingegen schon fünf Minuten,

n
n
n
n
n

Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Insektenschutz

Beratung, Planung und
Fertigung vom Fachbetrieb!
Gewerbegebiet 6
92269 Dürnsricht
Tel 09438 / 90110-0
Fax 09438 / 90110-9
info@gradl-fensterbau.de

www.gradl-fensterbau.de

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

Der richtige Zeitpunkt
Grundsätzlich sollten Sie Ihr Zuhause drei- bis viermal täglich
lüften. So stellen Sie sicher, dass
der verbrauchte Sauerstoff ausgetauscht wird und sich Feuchtigkeit
nirgends absetzt. Nutzen Sie dafür gerade im Sommer die kühlen
Morgen- und Abendstunden. In
Bad und Küche entstehen häufig
sogenannte Feuchtespitzen, denen Sie unverzüglich durch Öffnen der Fenster entgegenwirken
können. Schließen Sie dabei am
besten die Innentüren. Lassen
Sie gleich morgens frische Luft
ins Schlafzimmer, da sich hier
die beim Schlafen abgegebene
Feuchtigkeit sammelt. Sofern Sie
ein Aquarium, viele Pflanzen oder
andere Haustiere haben, die sich
nachts in einem Raum befinden,
sollten Sie dort am Morgen ebenfalls ausgiebig lüften. Ein Hilfsmittel sind sogenannte Hygrometer:
Daran können Sie die Luftfeuchtigkeit ablesen und so den richtigen
Zeitpunkt zum Lüften leicht bestimmen. Idealerweise liegt diese
in Wohnräumen zwischen 40 und
60 Prozent. Lüften Sie vor allem
dann, wenn die Luftfeuchtigkeit
draußen niedriger ist als drinnen.
Das Hygrometer darf nicht in der
Nähe von Fenster oder Heizung
stehen, sonst kann der Wert verfälscht werden.
Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Schimmel entsteht meist in den
kühleren Bereichen des Hauses,
weil warme Luft mehr Feuchtig-

keit aufnehmen kann als kalte.
Deshalb ist nicht nur regelmäßiges
Lüften wichtig, sondern auch richtiges Heizen. Achten Sie darauf,
dass kein Raum auf weniger als
16 Grad abkühlt. Hier sind besonders Fenster mit einer guten
Wärmeisolierung dienlich. Hinzu
kommt, dass vor allem die Dichtungen aus Silikon perfekte Bedingungen für Schimmelpilzbefall
bieten. „Gute Dichtungen sind das
A und O“, erklärt Miroslaw Furtan,
Produktionsleiter bei DRUTEX, einer der führenden Hersteller von
Fenstern, Türen und Rollläden.
Smarte Lösung
Besonders komfortabel sind
Smart-Home-Installationen. Diese
können so programmiert werden, dass sich Ihre Fenster zu
bestimmten Tageszeiten automatisch öffnen oder schließen. Damit
vergessen Sie das Lüften nicht
und können stets frisch durchatmen. Auch Rollläden lassen sich
über ein Zeitschaltsystem steuern,
um so, selbst wenn Sie nicht zu
Hause sind, die Mittagssonne
draußen zu halten.
Lüftungssysteme
Die Anforderungen an Neubauten
werden immer höher. Aufgrund
der dichten Bauweise und der
immer besser gedämmten Gebäudehüllen ist Fensterlüften alleine
nicht mehr ausreichend und mit
Blick auf die Energieeffizienz nicht
vorteilhaft. Denn bei zu langem
Lüften bei kalten Temperaturen
geht zu viel Heizenergie verloren.
Für Abhilfe sorgen Lüftungssysteme. Diese hochwertigen Luftverteiler ermöglichen eine Belüftung
mit Frischluft auch bei geschlossenen Fenstern. Luftverteiler sorgen
für einen besseren Luftaustausch,
Wärmekomfort und minimieren
das Risiko von Feuchte- oder
Schimmelschäden. 
(itms)
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Panoramablick inklusive

Transparenter Anbau mit Glas-Faltwand eröffnet im Altbau neue Perspektiven

„Alles Aus einer HAnd“ –
iHre ZufriedenHeit steHt für uns
immer An erster stelle.

luftigen Anbau und viel Glas einen
neuen Blickfang bekommen, der
Innen- und Außenbereich miteinander verbindet
Stilvolle Mischung
als Alt und Neu
Als Interieur-Stylistin schätzt
Hausherrin Victoria Haller Häuser
und Wohnungen, die eine persönliche Note ausstrahlen. Deshalb wollte sie so viel wie möglich vom Bestand bewahren und
einen attraktiven Mix aus Alt und
Neu schaffen. Rund acht Monate
nahm die Komplettsanierung vor
dem Einzug in Anspruch. Ein zentraler Punkt war die Entscheidung
für einen Anbau mit einer luftigen
Raumhöhe von drei Metern, der
Platz für eine neue Küche bieten sollte. Für die Außenwände
wünschte sich die kreative Eigentümerin eine komplette Verglasung. „Für Münchner Verhältnisse haben wir einen ziemlich
großen Garten. Diesen wollten
wir auch von unserer Küche aus
ganzjährig wahrnehmen können",
erzählt sie. Der Fensterhersteller
machte sie bei den Planungen
auf Glas-Faltwände aufmerksam:
Diese bringen nicht nur viel Licht

UR

Fenster - Haustüren

ANEK
AUELEMENTEGmbH

• Fenster und Fensterbänke
• Haustüren und Innentüren
• Rollläden, Außenraffstores und Markisen
• Innenbeschattung
• Insektenschutz
• Brandschutztüren und -Fenster
• geprüfte absturzsichernde Montage
• Montagepakete für Sanierung,
Renovierung und Neubau
0961 / 470 81 590 oder 0171 20 74 302

in den Anbau, sondern ermög- berichtet Victoria Haller. Glas-Faltlichen auch einen ästhetischen wände sind meist individuell angefertigt, die Konstruktion besteht
Übergang in den Garten.
aus Aluminium oder Holz. Damit
ist das System für verschiedenste
Drinnen und draußen
Gebäudetypen und Wohnansprümiteinander vereint
Die Glaselemente lassen sich auf che geeignet, als Alternative zur
voller Breite auffalten und platz- Terrassentür, in Kombination mit
sparend zur Seite schieben. Das einem Wintergarten oder als
schafft ein großflächiges Panora- großzügige Verglasung zum Balma, das dank der schmalen Pro- kon. Sicherheit und Wohnkomfort
file aber auch im geschlossenen sollten hierbei Hand in Hand geZustand weite Ausblicke ins Freie hen: Die Verglasung sollte einen
ermöglicht. „So fühlt es sich an zertifizierten Einbruchschutz bis
wie draußen – auch wenn wir gar zur Widerstandsklasse RC2 bieten
nicht auf der Terrasse, sondern und zudem über eine exzellente
an unserer Kücheninsel sitzen", Wärmedämmung verfügen. (djd)

Jetzt auch
mallersrichter str. 16, 92637 Weiden

www.urbanek-bauelemente.de

Bild: djd/www.solarlux.com/Wolfgang Zlodej

nn So wie Familie Haller aus München ergeht es vielen Immobilienkäufern: Das Bestandsgebäude, für das sie sich entschieden
haben, strahlt viel Atmosphäre
und Behaglichkeit aus, erfüllt aber
zunächst die individuellen Wohnwünsche nicht zu 100 Prozent.
Doch mit gut durchdachten Erweiterungen ist es möglich, neue
Eleganz in ältere Gebäude zu
bringen – und gleichzeitig den ursprünglichen Charme des Hauses
zu erhalten. Das Eigenheim von
Familie Haller etwa hat mit einem

Beschattung - Fliegengitter

Bild: djd/www.solarlux.com/Wolfgang Zlodej

Bilder: djd/www.solarlux.com/Wolfgang Zlodej

Fenster & Türen
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Wintergärten, Markisen & Rollläden

Urlaub
daheim

Ferien auf Balkonien oder Terrassien. Wer den Sommerurlaub
zuhause verbringt, weiß eine sonnige Terrasse oder einen Balkon
zu schätzen. Solange der heiße
Planet nicht zu stark vom Himmel
brennt. Abhilfe schaffen können
zum Beispiel Markisen. Und mit
einem Wintergarten wird es auch
in der kalten Jahreszeit angenehm
warm.
(räd)

Bild: stock.adobe.com/Rangzen

Wintergärten,
Markisen,
Rolladen

BRUSTOR31

®

Wintergärten, Markisen & Rollläden
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Bild: SyB - stock.adobe.com

der gefürchtete „Winterblues“ hat
kaum eine Chance. „Doch durch
die großzügigen Glasflächen
kann auch wertvolle Heizenergie verloren gehen", warnt Steffen Schanz vom gleichnamigen
Hersteller. „Daher ist es wichtig,
den Wintergarten mit passenden
Beschattungslösungen wie modernen Rollläden auszustatten.“
Zwischen Rollladenpanzer und
Glasscheibe entsteht ähnlich
wie in einer Thermoskanne eine
dämmende Luftschicht, die verhindert, dass Heizenergie unnötig
verpufft. Auf gesunden Lichteinfall
und den Blick nach draußen muss
dennoch kein Wintergartennutzer
verzichten.

Wer im Glashaus sitzt ...
... hat im Winter ein wohlig-warmes
Sommergefühl
nn Sich im Grünen erholen, ohne
auf die Kapriolen des Wetters
Rücksicht nehmen zu müssen:
Das verspricht ein eigener Wintergarten. Kein Wunder also, dass
das Interesse an einer gläsernen
Erweiterung des Eigenheims stetig steigt, was auch eine aktuelle
Studie der Allensbacher Marktund Werbeträgeranalyse (AWA)
bestätigt. Demnach besaßen im
Jahr 2021 hierzulande 3,69 Millionen Menschen einen Wintergarten, das sind knapp 500 000
mehr als noch 2017.
Natürliche Lichtquelle
Neben dem Wert des Hauses –
nicht zu unterschätzen in Zeiten
eines überhitzten Immobilienmarktes – steigt damit vor allem
das Wohlbefinden im eigenen
Zuhause. Die großen Glasflächen
des Wintergartens versorgen die
Bewohner mit viel gesundem natürlichen Licht. Wird der gläserne
Anbau in der kalten Jahreszeit
beheizt, lassen sich in warmer

Umgebung auch im Winter Sonnenstrahlen und Helligkeit genießen. Der Körper wird mit ausreichend Vitamin D versorgt, und

die Bewohner in der Morgensonne frühstücken, während die private Orangerie im Westen von der
späten Nachmittags- und Abendsonne verwöhnt wird. Grundsätzlich sollten sich Bauherren ausreichend Zeit für die Planungsphase
®
®
ihres Wintergartens nehmen.(djd)

BRUSTOR
BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS

®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

OUTDOOR
LIVING

Umfassende Planungsphase
Die Intensität von natürlichem
Licht- und Wärmeeinfall hängt
Lamellen:
maßgeblich von der Himmelsrich16cm | 21cm (XL)
tung ab, in die der Wintergarten
ausgerichtet ist. Ein in den Norden
orientierter Anbau ist eher kühler,
ein südlich orientierter verzeichnet
dagegen in der kalten Jahreszeit Freistehend, angebaut
den höchsten Wärmezugewinn,
oderLamellen:
gekoppelt
im Sommer ist er aber entspre16cm | 21cm (XL)
chend zu beschatten. Zeigt der
Wintergarten nach Osten, können
Lamellen:

Wir stellen alles in den Schatten!
Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen

OUTDOOR
LIVING
OUTDOOR
LIVING

16cm
| 21cm (XL)
ZIP screens
Freistehend,
angebaut
LED
Beleuchtung
oder
gekoppelt

Heizung
Freistehend,
angebaut
oder gekoppelt
ZIP screens
LED Beleuchtung
Heizung
ZIPInfo
screens

LED Beleuchtung
www.brustor.com
Heizung

BesuchenInfo
Sie ab Mitte
www.brustor.com
April 2021 unsere
BesuchenInfo
Sie ab Mitte
Ausstellungsfläche
bei der
www.brustor.com
April 2021 unsere
Fa. Ausstellungsfläche
Eisen Knorr in bei
Weiden
!
der
Besuchen Sie ab Mitte
Fa. Eisen Knorr in Weiden !
April 2021 unsere
Ausstellungsfläche bei der
Fa. Eisen Knorr in Weiden !

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33
info@gardinen-gebhart.de • www.gardinen-gebhart.de

Am Briefzentrum 3•95448 Bayreuth

Am Briefzentrum
3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320
www.wigro-bayreuth.de
Tel.: 0921-792320
Amwww.wigro-bayreuth.de
Briefzentrum 3•95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320

Gelenkarm, Pergola und Co. im Vergleich
nn Eine Markise gehört fast
zwingend zu einer vollständig
ausgestatteten Terrasse. Doch
die Auswahl ist groß. Worauf ist
zu achten, wenn man langfristig Freude am textilen Sonnenschutz haben möchte? In jedem
Fall sollte man Markenprodukte
wählen und diese im Fachhandel

Der Klassiker:
Die Gelenkarmmarkise
Gelenkarmmarkisen werden an der
Hauswand befestigt und fahren
wie freischwebend aus. Das verWelche Art von Markise man leiht ihnen eine besonders schlanwählt, hängt aber auch von der ke Optik, in eingefahrenem Zustand
geplanten Terrassennutzung ab. machen sie sich klein. Sie sind die
Die wichtigsten Grundtypen:
perfekte Wahl, wenn die Markise
kaufen – billige Selbstbaumodelle haben oft Stoffe, die schnell
ausbleichen, und Gestelle, die
nicht korrosionsfest sind.

Genießen Sie den optimalen Sonnenschutz
mit SHADEDESIGN® denn so geht Schatten!

www.shadesign.de

Bilder: djd/Lewens-Markisen

Welche Markise passt zu meiner Terrasse?

GARDINEN UND VORHÄNGE AKKUSTIKOPTIMIERUNG
POLSTERARBEITEN
WÄNDE UND BÖDEN
SONNEN- UND REGENSCHUTZ TISCHWÄSCHE UND WOHNACCESSOIRES
SCHULGASSE 16

92637 WEIDEN

TEL. 0961/3422-0

WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE

vor allem bei schönem, ruhigem
Wetter genutzt werden soll.
Drei Varianten
Gelenkarmmarkisen gibt es in
drei Grundtechniken: Mit offener
Tuchrolle eignen sie sich für die
geschützte Montage unter einem
Balkon oder Dachüberstand. Bei

Wintergärten, Markisen & Rollläden

Halbkassetten schützt eine Abdeckung das eingerollte Tuch von
oben. Bei Vollkassettenmodellen
sitzt der eingefahrene Behang
gut vor Feuchtigkeit geschützt in
einer geschlossenen Kassette.
Sie eignen sich daher auch für
den Einsatz an der Wetterseite.

den verankerte Trägerprofile am
vorderen Ende. Die Profile sind
immer sichtbar, sie können aber
auch als bewusstes Gestaltungsund Gliederungselement für den
Terrassenbereich eingesetzt werden und die Hausarchitektur erweitern.

Stabil: Die Pergolamarkise
Mehr Festigkeit und Windstabilität bekommen Pergolamarkisen
durch senkrechte, fest im Bo-

Wetterfest: Das Glasdach
Der Anbau eines Glasdachs
macht die Terrasse zum Outdoorbereich, der fast das ganze
Jahr über genutzt werden kann.
Glasdächer benötigen ebenfalls
den Sonnenschutz einer Markise, die wahlweise oberhalb oder

unterhalb des Glases montiert
werden kann. Den besseren Hitzeschutz bietet die oberseitige
Anbringung, dafür ist das Tuch
beim Einbau unter dem Dach gut
wettergeschützt.
Blendfrei:
Senkrecht-Beschattungen
Gute Ergänzungen als Blendschutz bieten senkrecht angebrachte Sonnenschutzsysteme.
Für Gelenkarmmarkisen eignen
sich hier vor allem sogenannte
Vario Volants, die am vorderen
Ausfallende der Markise sitzen
und getrennt von der Haupt-
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markise ausgefahren werden
können. An der tragenden Konstruktion von Glasdächern lassen
sich auch zusätzliche Senkrechtmarkisen anbringen, die nach
dem Prinzip von Fenstermarkisen
funktionieren.(djd)
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· 95463 B
Bindlach · Esbachgraben 5
Tel 0 92 08 / 657 44 -11 · Fax 0 92 08 / 657 44 -22 · E-Mail info@rondogard.de
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92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590
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Glänzend sauber
in die warme Jahreszeit
nn Mit den wärmeren Temperaturen geht der Griff fast schon
automatisch zu Putzlappen, Besen und Reinigungsmittel. Das
Haus soll am besten rundum
glänzen und so bereit für den
Sommer sein. Die Fensterscheiben etwa werden auf Hochglanz
poliert, gleichzeitig fällt ein kritischer Blick auf Rahmen, Dichtungen und Beschläge. Nicht zu
vergessen sind jedoch auch die
Rollläden, die bei der jährlichen
Pflege am besten zuerst zu reinigen sind. Denn mit vergleichsweise wenig Aufwand bleiben
die Beschattungslösungen dauerhaft funktionsfähig und ansehnlich.

Behutsam vorgehen
Die Spuren der kalten Jahreszeit
lassen sich von den einzelnen
Lamellen am besten mit einem
Handfeger mit weichen Borsten
sowie einem Schwamm mit milder Seifenlauge oder Spülmittel entfernen. „Rollläden sollten
immer mit Vorsicht behandelt
werden", warnt Fachmann Steffen Schanz vom gleichnamigen
Hersteller für moderne Beschattungslösungen aus dem Schwarzwald. „Der Wasserstrahl eines
Hochdruckreinigers könnte die Lamellen verbiegen und damit die
Funktionsfähigkeit des Rollladens
dauerhaft schädigen." Sind beim
jährlichen Check größere Repara- turen notwendig, sollten Experten
des Rollladen-Handwerks damit
beauftragt werden, die dabei
auch bei Bedarf automatische Antriebe nachrüsten können.
Mit dem passenden
Mittel reinigen
Nach den Rollläden kommen die
Beschläge der Fenster an die Reihe. Dabei hilft etwas Öl gegen
lästige Quietschgeräusche. Bei
den Fensterrahmen gibt es für
die unterschiedlichen Materialien verschiedene Pflegemittel: Für
Holzrahmen eignen sich spezielle

Reiniger für das Naturmaterial, für
Metall- und Kunststoffrahmen erzielen Neutralreiniger gute Ergebnisse. Diese bieten sich ebenfalls
für eloxierte Aluminiumrahmen
an, aufgetragen mit einem Faservlies. Die Dichtungen wiederum sollten mit einer passenden
Pflegemilch behandelt werden.
Bevor letztlich die Glasflächen
an der Reihe sind, sind noch die
Abläufe im Fenster mit einem
Wattestäbchen zu säubern, damit
das Niederschlagswasser wieder
kontrolliert nach außen abgeführt
werden kann.
(djd)

WAHRE GRÖSSE
MIT BEEINDRUCKENDER PERSPEKTIVE

Die Erste. Weiter und breiter.

markilux pergola stretch von markilux steht für Größe und mehr
wettergeschützte, beschattete Fläche. Schnell und ﬂexibel kann auf
Witterungsbedingungen reagiert und das gewünschte Ambiente
gesteuert werden. Einfach – funktional.
• Großﬂächiges Markisensystem – bis 25 × 7 m mit 5 Feldern
• Individuelle Projekt-Beratung
• Sichere und einfache Montage
• Große Vielfalt an Licht- und Wärmeoptionen

Rufen Sie uns einfach an,
wir beraten Sie gerne:
Tel. 0961 / 38 82 37 30

markilux pergola stretch
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

IO N
A K T reise!
rp
Winte

Fenster|Haustüren|Sonnenschutz
w w w. m e i e r - b a u e l e m e n t e . d e

Bild: djd/Schanz Rollladensysteme/www.studio-khf.de

Bild: djd/Schanz Rollladensysteme/Katrin Lamparth

Neben den Fenstern sind auch Rollläden
regelmäßig zu reinigen und zu warten

Innenausbau, Treppenbau
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Sauber spachteln
und schleifen
Bild: stock.adobe.com/ Ingo Bartussek

Innenausbau, Treppenbau

Die Treppe ins Obergeschoss, eine Brüstung in
Trockenbauweise, Wände aus Gips- oder Lehmbauplatten, verspachtelte Oberflächen, Holzverkleidungen,
Bodenbeläge, und, und, und. Die Möglichkeiten, das
Innere eines Gebäudes zu gestalten, sind vielfältig.
Die Gewerke des Innenausbaus und Treppenbaus sorgen für den Feinschliff in den Innenräumen. Sie stellen Fußboden-, Wand- und Deckenbekleidungen her
– und tragen somit maßgeblich zu einem behaglichen
Wohngefühl bei. 
(räd)
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Die Basis für
schöne Böden
nn Egal, für welche Oberflächengestaltung sich Hauseigentümer
entscheiden: Eine solide, gleichmäßige und langlebige Estrichschicht schafft die Basis für die
weitere Bodengestaltung. Die
Bedeutung des Untergrundes ist
noch einmal gestiegen, da in modernen, energieeffizienten Gebäuden die Fußbodenheizung schon
fast Standard geworden ist. Die
dafür notwendigen Heizsysteme
werden direkt in den Estrich verlegt. Umso wichtiger ist es, sich
zum Aufbau und zu den Möglichkeiten des Untergrundes vorab
gründlich zu informieren und umfassend beraten zu lassen.

rer fließenden Struktur besonders
leicht und gleichmäßig ohne Unebenheiten oder Risse aufbringen
lassen. Zudem ist das geeignete
Material auszuwählen. Wer Untergründe für außen und innen
sucht, sowohl für den Wohnbereich als auch für Feuchträume
wie das Badezimmer, trifft mit
Zementfließestrichen eine gute
Wahl. „Das Material weist aufgrund der universellen Verwendungsmöglichkeiten, der leichten
Verarbeitbarkeit und der hohen
Tragfähigkeit viele Vorteile auf",
erläutert Antje Hannig vom Verband für Dämmsysteme, Putz und
Mörtel (VDPM). Besonders praktisch bei einer Fußbodenheizung:
Geeignet für effiziente
Die hohe Fließfähigkeit und die
Fußbodenheizungen
homogene Struktur von ZementFließestriche sind heute meist die fließestrichen stellen sicher, dass
erste Wahl, da sie sich dank ih- die Heizrohre vollständig ohne

Hohlräume umschlossen werden.
Dies ist wichtig für eine dauerhafte, sehr gute Wärmeübertragung.
„Somit erhält man einen Heizestrich, der energieeffizient ist und
schnell auf Temperaturveränderungen reagieren kann", so die
Expertin weiter.

Bild: djd/VDPM/Christian Buck

Kostenloses Merkblatt
mit vielen Informationen
Da Zementfließestriche anders als
andere Materialien unempfindlich
gegen Feuchtigkeit sind, lassen
sie sich besonders vielseitig verwenden, ob in Garagen und sonstigen Außenbereichen oder auch
im Badezimmer. Um eine besondere Variante handelt es sich bei
Sichtestrichen. Sie erhalten keinen
weiteren Belag mehr, sondern

Danhauser Putz

Stuckateurmeisterbetrieb
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
Wärmedämmverbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

dienen als direkt nutzbare Fußbodenoberfläche. Unterschiedlichste
Farben stehen für individuelle architektonische Akzente zur Wahl.
Weitere detaillierte Informationen
rund um langlebige Untergründe
hat der Verband in einem neuen
Merkblatt zusammengestellt, das
kostenfrei unter www.vdpm.info
zum Download angeboten wird.
Hier wird unter anderem auch auf
die Anforderungen hingewiesen,
die Zementfließestriche hinsichtlich der Trocknung mit sich bringen. Auf die richtige Vorgehensweise kommt es dabei ebenso an
wie auf etwas Geduld, erfahrene
Fachbetriebe sind daher die ersten Ansprechpartner für eine professionelle Ausführung.
(djd)

www.schreinerei-ploessner.de
www.schreinerei-ploessner.de

www.schreinerei-ploessner.de
KürmreutherKürmreuther
Straße
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92249
Vilseck/Sorghof
|  09662 - 70 22 40
42 42
| 92249
Vilseck/Sorghof
Kürmreuther
Straße
| 92249
Vilseck/Sorghof
Telefon:
09662
- 70
22 22
40 40
Telefon:
09662
- 70

Bild: djd/VDPM/Steffen Fuchs

Darauf kommt es bei der Wahl
des geeigneten Fließestrichs an

Innenausbau, Treppenbau
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Gesund wohnen mit Lehm

Lehm schafft ein ausgeglichenes Raumklima
nn Faktoren wie eine optimale
Luftfeuchtigkeit sowie eine CO2-arme und schadstofffreie Luft gelten
als Basis für ein angenehmes und
gesundes Raumklima. Damit in
Innenräumen eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen herrscht, sollten diese Aspekte bereits bei der
Gebäudeplanung berücksichtigt
werden. Dabei erweist sich Lehm
aufgrund seiner besonderen bauphysikalischen Eigenschaften und
seiner hohen thermischen Masse
seit Jahrtausenden als raumklimaförderndes Element. Im Bereich des modernen, nachhaltigen
Innenausbaus sind zum Beispiel
vorgefertigte
Lehmbauplatten
eine intelligente Alternative zu
herkömmlichen Bauplatten. Sie
sorgen ganzjährig für ein behagliches Raumklima und beugen
Erkrankungen vor. Es gibt sie von
verschiedenen Herstellern.

Gerüche und Schadstoffe in der
Luft ansammeln. Regelmäßiges
und systematisches Lüften wird
deshalb immer wichtiger. Doch
bereits bei der Planung lassen
sich wichtige Weichen für ein
angenehmes und gesundheitsförderndes Raumklima stellen.

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und Luftdichtigkeit
von Gebäuden steigen stetig.
Doch je luftdichter gebaut wird,
desto größer ist das Risiko, dass
sich im Innenraum Feuchtigkeit
und Schimmel bilden und sich

Raumwetter regulieren:
Lehm gilt als „schwerer“ Baustoff
und fungiert damit als Wärmespeicher. Er erwärmt sich langsam
und kühlt auch langsam wieder
ab – Faktoren, die sich sowohl im
Sommer als auch im Winter posi-

Als Naturtalent erweist sich in diesem Zusammenhang Lehm. Er besteht aus rein natürlichen Materialien wie Ton, Steinen, Sand und
Kies und gilt als ältester Baustoff
in der Geschichte der Menschheit.
Seine positiven bauphysikalischen Eigenschaften machen sich
zum Beispiel Lehmplatten zunutze. Sie eignen sich für den Einsatz
im gesamten Innenausbau – sowohl für Wände als auch für Decken. Sie sind dabei vollkommen
trocken und werden ähnlich wie
Gipskartonplatten verbaut.

tiv auf das Raumklima und damit die Immunabwehr von Allergikern
auch auf das körperliche Wohlbe- kann durch Schimmelpilze zusätzfinden auswirken.
lich geschwächt werden. Solchen
Risiken beugen Innenwände aus
Wärme und Feuchtigkeit
Lehm effektiv vor und eignen sich
Neben ihrer hohen Wärmespei- beispielsweise auch für den Eincherkapazität binden Lehm und satz in Feuchträumen.
Lehminnenwandsysteme effektiv Feuchtigkeit in der Luft. Denn Keine Chance für Schadstoffe
Lehm ist diffusionsoffen und kann Spätestens seit Beginn der Coroso überschüssige Feuchtigkeit aus na-Pandemie ist ein weiteres Theder Luft aufnehmen: Ein wesentli- ma ins Zentrum gerückt: die Koncher Faktor für das Raumklima, da zentration von Schadstoffen in der
die Luftfeuchtigkeit in besonderer Raumluft. Befinden sich mehrere
Weise bestimmt, ob man sich in Personen länger in einem ungeeinem Raum wohl fühlt. Eine zu lüfteten Raum, kann die CO2-Kongeringe Luftfeuchtigkeit trocknet zentration auf einen gesundheitsdie Schleimhäute aus und be- schädlichen Wert ansteigen. Lehm
günstigt das Eindringen von Viren ist in der Lage, den CO2-Gehalt zu
und Bakterien in den menschli- reduzieren. Auch Gerüche nimmt
chen Organismus. Für ein gesun- er auf und sorgt so dafür, dass
des Raumklima empfehlen Exper- sich Menschen ineinem Raum
ten eine relative Luftfeuchtigkeit wohlfühlen. „Lehm schirmt beispielsweise auch hochfrequente
zwischen 40 und 50 Prozent.
elektromagnetische
Strahlung
Ist das Raumklima hingegen über ab, die von Smartphones und
einen längeren Zeitraum sehr WLAN-Verbindungen ausgeht. Wefeucht, kann es zu Schimmel- gen seiner vielfältigen positiven
schäden kommen. Eine zu hohe Eigenschaften bezeichnen wir
Luftfeuchtigkeit zeigt sich unter ihn gerne auch als Allrounder im
anderem auch an beschlagenen Bereich der Innenwandlösungen“,
Fensterscheiben.
Insbesondere fasst Bader zusammen. (lifePR)

Lehmplatten für das Wohlfühlklima
Viele Menschen klagen über eine
schlechte Innenluftqualität bei Neubauten. Wo aber liegt das Problem?
Aus Gründen der Energieeinsparung werden unsere Häuser immer
dichter gebaut. Aber gerade bei
verringerten Luftwechselraten ist es
umso wichtiger Baustoffe einzusetzen, die die Raumluft positiv beeinflussen. Baustoffe, die Temperaturund 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 traditionellen Baustoff Lehm, ergeben sich
eine Vielzahl positiver Synergien.
Die innovative Lösung sind Lehmplatten. Sie erzielen die gewünschten raumklimatischen Eigenschaften,
sind aber auch bei den Anforderungen 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, Speisestärke und einem Jutegewebe.

Lemix ®.
Einfacher geht nix.
Die Lehmplatte für den
Trockenbau. Einfach
aufbauen. Ohne aufwendige
Ausgleichsschichten. Ohne
anfällige Verklebungen.

www.lemix.eu

Ein Produkt von
Die Marken-Lehmplatte

Bild: Life-Of-Pix - Pixabay
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Bei Treppen zählt nicht nur die Ästhetik
Sicher auf der Treppe unterwegs: Tipps der Verbraucherzentrale
nn Bewegungsmelder und Orien- ze Zeit aufhält, sich aber räumlich Fluren, nachts in Schlafräumen
tierungsleuchten sind vor allem orientieren muss, also beispiels- und im
 Bad/WC.) Wo man diese
dort gefragt, wo man sich nur kur- weise auf Treppen (aber auch in Hilfsmittel installiert, sollte man
möglichst schon festlegen, wenn
man die Elektrik und die Beleuchtung plant.
0
4

Treppen•Balkone•Geländer•Vordächer

www.treppen-eckert.de

Gewerbegebiet • 92729 Weiherhammer Tel. 09605/547•info@treppen-eckert.de
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Wolfgang Hommel Im Wiesengrund 18 92660 Neustadt
Mobil: 0171 / 5340260

Tel. 09602 / 9203710

hommel-ausbau@gmx.de

www.hommel-ausbau.de
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Ihr Partner für exclusiven hochwertigen Innenausbau
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zungs-)Keller und im F lur sind ausreichend große Bewegungsflächen
sinnvoll. Darauf kann man sich
kurz ausruhen oder auch mit einer
Traglast die Richtung wechseln.

Diese Sicherheitsaspekte sollten
auch bei Stufen innerhalb einer
Etage berücksichtigt werden. Bereitet das Treppensteigen Probleme, hilft vielleicht ein Treppenassistent. Dieses System besteht
aus einem an der Wand befestigten Geländersystem, an dem ein
Haltegriff befestigt ist. Reicht das
nicht aus, kann ein Treppenlift die
Lösung sein, um von einer Etage
innerhalb des Hauses in eine andere zu kommen. Um einige wenige Stufen außerhalb oder innerhalb des Hauses zu überwinden,
kann eine festinstallierte oder
Vor der ersten und nachder ausfahrbare Rampe weiterhelfen,
obersten Treppenstufe, im (Hei- sofern genug Platz da ist.
Mit beidseitigen Handläufen findet man auf der Treppe nach
oben wie nach unten einen festen Halt, unabhängig davon, ob
man die rechte oder die linke
Hand bevorzugt. Sicherheit geben zudem rutschhemmende Bodenbeläge. Sie sollten stolperfrei
verlegt werden. Dann sind sie –
unabhängig vom Material – nicht
nur auf Treppen und in Fluren,
sondern auch in Nassräumen und
in der Küche eine gute Vorbeugung gegen Unfälle im Haushalt.
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39

Kein Schimmel,
kein Staub

Kalkrenovierputz desinfiziert
und hält sauber
mit Wasserabweisung verwendet werden. Renovierputz gibt
es in unterschiedlichen Körnungen. Bei großen Körnungen sind
auch dicke Putzstärken möglich.
Für die Anwendung muss der Unterputz eben, tragfähig und sauber sein. Größere Schadstellen
werden zuerst ausgeglichen. Als
Armierungsspachtel kann der Renovierputz direkt auf Beton, planes Mauerwerk oder festen Putz
aufgebracht werden. Gegebenenfalls kommt noch Armierungsgewebe zum Einsatz. Dann wird
der Oberputz in dünnen Schichten
aufgetragen. Im letzten Schritt
wird der Putz mit einer Filzkelle
geglättet. 
(pr-jaeger)
Bilder: pr-jaeger/Heck Wall Systems

nn Sind die Innenwände oder die
Fassade unansehnlich geworden
oder beschädigt, kommt häufig
ein Renovierputz zum Einsatz.
Immer beliebter sind hierbei Produkte auf Basis des Naturstoffes Kalk. Denn Kalk wirkt sich
positiv auf das Raumklima aus.
„Kalk besitzt eine hervorragende
Diffusionsfähigkeit und sorgt für
ein besonders ausgeglichenes
Raumklima“, so Heiko Faltenbacher von Heck Wall Systems.
Kalk ist alkalisch und hat einen
hohen Anfangs-pH-Wert. Dadurch
wirkt der Putz desinfizierend und
beugt Schimmelbildung vor. Die
Oberfläche des Kalkputzes ist
antistatisch. Staub kann sich deshalb schlecht darauf ablagern und
die Wände bleiben länger sauber.
Renovierputz punktet meist mit
einem geringen Elastizitätsmodul und ist so weniger anfällig
für Risse. Deshalb kann er ohne
aufwendige Vorbereitungsarbeiten auf verschiedene Untergründe wie Kalkputz, Lehmputz und
Ausfachungen von Fachwerkhäusern aufgetragen werden.
Dabei werden alle Anforderungen an die Festigkeit erfüllt. „Der
Kalk-Renovierputz ist die wohl
flexibelste Kalkputzlösung für die
Überarbeitung und Renovierung
bestehender Oberflächen. Er kann
schon in Kleinmengen eingefärbt und so an jede Umgebung
individuell angepasst werden“,
erklärt Faltenbacher. Kalk-Renovierputz kann je nach spezieller
Produkteigenschaft im Innenbereich ohne und im Außenbereich

Türenfür
undALLE
Böden für
(!) Ansprüche
Türen und Böden
(!)ALLE
Ansprüche

Daniel Grossmann

Daniel
GrossmannInnenausbau
Abteilungsleiter
Abteilungsleiter Innenausbau

Purrucker GmbH. + Co. KG.

Bindlacher Straße 4a
Purrucker GmbH. + Co. KG.
Telefon 0921/79988-21
Bindlacher
Straße 4a
Telefax 0921/7998820
Internet www.purruckergmbh.de
Telefon
0921/79988-21
Telefax
0921/7998820
e-mail
d.grossmann@purruckergmbh.de

Internet
www.purruckergmbh.de
Öffnungszeiten:
e-mail
d.grossmann@purruckergmbh.de
Mo. - Fr. 7.30shop@purruckergmbh.de
Uhr - 17.00 Uhr
Onlineshop

Sa. 9.00 Uhr - 13.00 Uhr

100
Purrucker GmbH & Co. KG
Postfach 10 09 25 · 95409 Bayreuth

Ihr Holzhandel mit Qualität seit 1922
Innentüren
Glastüren
Fertigparkett
Laminat, Vinyl

Einbruchschutz
Sicherheitstechnik
Außenfensterbänke
Tür- und

Elektro-Werkzeuge
Handwerkzeuge
Häfele-Shop
Holzlacke und
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Mit Trockenbau mehr Platz in Haus und Wohnung
Bedürfnisse ändern sich schneller, als eine größere Wohnung gefunden ist
nn Eigentlich wäre genug Platz
da, nur braucht man statt eines Zimmers plötzlich zwei. Was
tun? Umziehen? Nein, einfach die
Wohnung umbauen – mit Trockenbauwänden. Das ist unter Umständen sogar in Mietwohnungen
erlaubt – aber der Reihe nach.
Recht schnell gelingt eine neue
Trennwand mit Gipskarton-Bauplatten. „Sie gibt es als graue,
einfache Ausbauplatte oder mit
grünem Karton ummantelt. Diese
ist zusätzlich imprägniert", erklärt
Robert Raschke-Kremer, Kurs-Trainer bei der DIY Academy in Köln.
Gipskarton wird häufig als Rigips
bezeichnet, obwohl dies nur ein
Markenname ist und keine spezielle Gipsplatte. Eine ökologische
Alternative sind Lehmbauplatten.
Gebaut wird die Ständerkonstruktion wie folgt:

Schritt 1:
Position bestimmen
und Profile vorbereiten
Als erstes wird die Position der
Trennwand am Boden entlang
der Decke und der Wände markiert. „Am besten man erstellt
zuvor eine Skizze von der neuen
Wand und ihren möglichen Ausschnitten für Elektroanschlüsse
und eine Tür“, erzählt Raschke-Kremer. Erst dann werden die
Profile für das Ständerwerk, an
dem die Ausbauplatten später
befestigt werden, auf die gemessene Höhe und Breite gesägt. „Im
Trockenbau werden überwiegend

U- und C-Profile aus Blech eingesetzt. Es gibt aber auch welche
aus Holz", erklärt Raschke-Kremer. Geübte Heimwerker können
sich ein Wandgerüst auch aus
Kanthölzern bauen. Allerdings
ist Holz nicht ganz so formstabil wie Metall. Mit der Breite der
Blechprofile legt man fest, was
man hinter der Platte einbauen
will. Das können Dämmplatten
aus Mineralwolle sein oder eine
weitere Bauplatte. „Je dicker die
Wand ist, desto höher ist ihr Wärme- und Schallschutz", weiß der
Innenausbau-Profi. Wichtig ist
auch, die Wände zu allen Seiten
vom Schall zu entkoppeln. „Das
macht man zum einen, indem
man ein Dichtband in das Profil
einlegt. Und zum anderen, indem
man mittels Keilen eine Fuge breit
Abstand einplant, die später mit
elastischem Acryl geschlossen
wird", erklärt er.

Schritt 2:
Gerüst an den Seiten befestigen
Das Gerüst muss an jeder Seite
mit den bestehenden Zimmerwänden befestigt werden. „An
den Seiten wird es über C-Profile an die Wand geschraubt, an
der Decke mit U-Profilen", erklärt
Raschke-Kremer. Einzige Ausnahme bildet das U-Profil am Boden.
Das verklebt man laut dem Experten mit einem flexiblen Montagekleber. Steht der Metallrahmen,
werden je nach Breite der Wand
mehrere Ständer vertikal einge-

Eine Alternative sind Trockenbau
farben. Sie enthalten bereits eine
Grundierung. Einfache Gipskartonwände sind nicht so belastbar
wie Steinwände. Daher rät Raschke-Kremer: „Wer weiß, wo später
ein Hängeschrank befestigt werSchritt 3:
den soll, kann auf oder hinter der
Platten auf Bleche schrauben
Platte einen Querriegel aus Holz
„Beim Beplanken der Profile und einplanen oder sie einfach dopStänder gilt es, die Platten im pelt beplanken."
Verbund – also versetzt – anzuschrauben. So ist die Konstruktion In Mietwohnungen
stabiler", sagt Raschke-Kremer. besser nur mit Erlaubnis
Hierfür werden spezielle Gipskar- Ob Mieter eine Leichtbauwand in
tonschrauben, auch Schnellbau- ihrer Wohnung errichten können,
schrauben genannt, verwendet. hängt vom Einzelfall ab. „Gene„Schrauben dürfen in Gipskarton- rell darf der Mieter wohnen, wie
platten nicht zu weit eingedreht er möchte. Ab wann die bauliche
werden, damit sie gut zusammen- Veränderung jedoch in die Gebäuhalten und später besser bearbei- desubstanz eingreift, beurteilen
tet werden können", erklärt er. Der Gerichte verschieden", sagt Jutta
Schraubkopf sollte plan mit der Hartmann vom Deutschen MieOberfläche abschließen. Ein Ak- terbund. „Auf der sicheren Seite
kuschrauber mit einem Bithalter ist man, wenn der Vermieter zufür den Tiefenanschlag kann hier vor schriftlich zustimmt" In einer
nützlich sein.
solchen Vereinbarung kann man
dann auch festlegen, was bei VerSchritt 4:
tragsende passiert – ob der VerOberfläche verspachteln
mieter die Wand übernimmt oder
und verschönern
der Mieter sie wieder abbauen
„Steht die Wand, wird die Ober- muss. Besteht eine Rückbaufläche möglichst ganzflächig ver- pflicht, können Mieter wie folgt
spachtelt. Nur so erhält man eine vorgehen: „Mit einer Oszillationsglatte Oberfläche, die beliebig säge ein Loch bis in den Hohlgestaltet werden kann“, erklärt raum schneiden. Dichtfugen aufRaschke-Kremer. Zum Beispiel schneiden. Die Platten nach vorne
mit Dispersionsfarbe oder Tape- hin abziehen und die Profile abte. Zuvor brauchen die Platten schrauben", sagt Raschke-Kremer.
einen Auftrag Tiefgrund, damit Und schon ist der zweigeteilte
Farbe und Kleister besser haften. Raum wieder eins.
(dpa/tmn)
setzt. Raschke-Kremer empfiehlt
einen maximalen Abstand von
62,5 Zentimetern, um die Platten sicher daran verschrauben zu
können. Wer eine Tür plant, setzt
an ihrer Stelle stärkere UA-Profile.

Putzsanierung · Stuckarbeiten
Innen-Außenputze
Energetische Sanierung

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

Beratung und Verkauf nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Wir verputzen (fast) alles!
Besuchen Sie unser

TREPPENSTUDIO

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

www.sinus-treppen.de
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In seinem
Element
Sanitär, Bad, Heizung,
Solar, Kachelöfen

keiten rund um die Elemente
Wasser, Luft und Feuer sorgen Anlagenmechaniker,
Klempner, Ofen- und
H e i z u n g s b a u e r.
(räd)

Bild: stock.aobe.com/rh2010

SHK: Sanitär, Heizung, Klima.
Die Buchstaben, drei Stichworte, die enorm wichtig sind: Denn
ohne Sanitäreinrichtung kein fließendes Wasser. Ohne Bad kein
tägliches Duschen. Ohne Heizung,
Solarthermie oder Kachelöfen keine warme Stube und kein warmes
Wasser. Und ohne Klimatechnik
nur stickige Luft in den eigenen
vier Wänden. Für alle Annehmlich-
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Behagliches Ambiente
für die tägliche
Körperpflege

Umfrage: Die Deutschen wünschen sich
mehr Wohnlichkeit in ihrem Bad
nn Ein hoher Badkomfort ist für die
meisten Haus- und Wohnungsbesitzer wichtig – viele Sanitärfachbetriebe in Deutschland sind mit
der Nachfrage nach Badmodernisierungen gut ausgelastet. Eine
Forsa-Umfrage im Auftrag des
Sanitärherstellers Geberit belegt

ebenfalls, dass viele Haushalte
ihr Bad gerne renovieren möchten
und bereit sind, dafür einiges zu
investieren. Dazu fand die Umfrage heraus, welche Bedeutung das
Badezimmer für die Deutschen
hat und worauf sie bei Ausstattung und Einrichtung Wert legen.

Bilder: djd/Geberit

Wohnlich, harmonisch, trendig
Im Badezimmer verbringt man relativ viel Zeit. 44 Prozent der Befragten halten sich dort 15 bis 30
Minuten täglich auf – fast ebenso
viele sind sogar doppelt so lange
in diesem Raum. Dazu passt, dass
sich 60 Prozent der Befragten ein

GANZ IHR STIL:
WÄRME & DESIGN
OHNE GRENZEN.

92690 Pressath • Eschenbacher Str. 7
Tel.: 09 644 689 673 – 0
info@lindner-pressath.com
www.lindner-pressath.com

rika.de

CONNECT WOOD
MODULARES OFENSYSTEM

wohnliches Bad wünschen. Hoch
im Kurs stehen dabei stilvolle
Badmöbel und harmonische Farben. 41 Prozent mögen trendige
Ausstattungsdetails wie Badteppiche, Vorhänge oder Kissen, mit
denen sich der Look des Bads
schnell verändern lässt. Auch
Pflanzen, persönliche Accessoires
und natürliche Oberflächen sind
beliebt. Bei rund der Hälfte der
Befragten sind modernes Design
und Individualität gefragt.
Inspirationen für eine
bedarfsgerechte Einrichtung
Wer zu den 43 Prozent der Menschen gehört, die ihr Bad gerne
verschönern möchten, findet eine
Vielzahl von Ideen auf einschlägigen Seiten, etwa der Sanitärhersteller, im Internet. Die Anregungen zeigen, wie sich mehr
Sauberkeit, Stauraum, Komfort
und Barrierefreiheit verwirklichen
lassen und welche funktionalen
Designs die Benutzerfreundlichkeit
verbessern. Dem meistgenannten
Wunsch nach Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit
kommen
etwa spülrandlose WCs mit glatten Außenflächen oder nahezu
porenfreien Spezialglasuren und
leicht zu reinigende Duschrinnen im bodenebenen Duschbereich entgegen. Sogenannte
Raumsparsiphons am Waschtisch
bringen mehr Stauraum in den
Unterschrank, da die sonst übliche Unterbrechung durch eine
Siphonaussparung nicht nötig ist.
Schlanke Hochschränke bieten
großzügige Ablagemöglichkeiten
und kosten wenig Grundfläche.
Und innovative Badsysteme verlegen den Platz für Kosmetikartikel und weitere Badfunktionen

einfach unter Putz. Zudem wird
die sanfte Reinigung des Intimbereichs mit einem körperwarmen
Duschstrahl immer beliebter. Bereits jeder Fünfte würde sich der
Forsa-Umfrage zufolge ein DuschWC einbauen lassen.
(djd)
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Schönere Optik,
mehr Effizienz
nn Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um langfristig Heizkosten
einzusparen: der Austausch der
Fenster, die Dämmung der Fassade oder gleich die Erneuerung
der Heizungsanlage. Letzteres
bewirkt bei gleicher Investition
aber vergleichsweise höhere Einsparungen und rechnet sich auch
am schnellsten. Der bestmögliche
Energieeinspareffekt lässt sich
erzielen, wenn auch noch gleichzeitig die alten Heizkörper ersetzt
werden. Vom optischen Gewinn
ganz zu schweigen.
Kürzere Aufheizphase
In die Jahre gekommene Heizkörper haben häufig langsame
Reaktionszeiten. Ihre Wärmeleistung ist nicht mehr optimal und
sie verbrauchen bei den heuti-

gen niedrigen Systemtemperaturen viel mehr Energie als
notwendig wäre. Alte Radiatoren belasten daher unnötig das
Haushaltsbudget, denn oft würde auch ein schmalerer, moderner Heizkörper ausreichen, um
den Wärmebedarf des Raumes
zu decken. Nicht selten sind die
alten Heizkörper außerdem bereits von Korrosion befallen und
austretendes Wasser kann den
Parkett- oder Teppichboden ruinieren. Wer seine Räume optisch
aufwerten und gleichzeitig Energie einsparen will, kann alte,
nicht mehr passende Heizkörper
durch aktuelle Modelle ersetzen. Besonders einfach geht der
Austausch mit speziellen Niedertemperatur-Heizkörpern, die
im Vergleich zu einer Fußbodenheizung oder einem herkömmlichen Heizkörper eine deutlich
kürzere Aufheizphase bei gleicher Systemtemperatur haben.
Integrierte Lüfter sorgen zudem
für eine noch schnellere Behaglichkeit. Diese Design-Heizkörper und eine Wärmepumpe
sind eine optimale Kombination.
Auch moderne Röhren-Heizkörper sind sehr gut für Niedertemperatursysteme
geeignet.
Oft gibt es diese Heizkörper in
Element-Bauweise in großer Farben- und Formenvielfalt für nahezu jede Raumarchitektur.

Barrierefreier Umbau
Wird das Badezimmer saniert, sollten die Heizkörper gleich mit ausgetauscht werden. Veraltete Heizkörper passen optisch nicht mehr
in ein modernes Ambiente. Lange
Aufheizzeiten, mangelnde Heizleistung, Roststellen, scharfe Kanten oder die fehlende Möglichkeit,
Handtücher aufzuhängen, machen
die alten Modelle zusätzlich noch
sehr ineffizient. Mit vielen zeitgemäßen Badheizkörpern ist heute

ein Austausch ohne baulich aufwendige Maßnahmen möglich.
Staatliche Förderung
Dank einer Reihe staatlicher
Fördermöglichkeiten profitieren
Bauherren und Hausbesitzer
zusätzlich:
Einzelmaßnahmen
an Bestandsgebäuden werden
beispielsweise im Rahmen der
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) mit bis zu 55
Prozent bezuschusst. 
(djd)

www.tulikivi.com

Erleben Sie die Faszination
ﬁnnischer Specksteinöfen.
Mit der Natur im absoluten Einklang!

– Edelstahl-, Keramikund Kunststoffrohre
– Kaminsanierungssysteme
– Kaminneuerstellungen

www.kamin-birk.de

92521 Schwarzenfeld • Tel. 09435 - 86 91

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

Bilder: djd/Zehnder Group Deutschland

Der Austausch von alten Heizkörpern
spart auch Energiekosten
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Neue gesetzliche Vorgaben ab 2026:
Wie gehe ich jetzt mit meiner Ölheizung um?
Strengere Vorgaben: Was Haushalte beachten müssen

Was ändert sich ab 2026?
„Manche sprechen von einem Ölheizungsverbot ab 2026, aber davon kann keine Rede sein", sagt
Alexis Gula vom Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks
in Sankt Augustin. Bis Ende 2025
können Hauseigentümer ohne
Weiteres eine neue Ölheizung einbauen. Ab 2026 ist das weiterhin
erlaubt, wenn man sich für eine
Hybridheizung entscheidet, die mit
Öl und einer erneuerbaren Energie
arbeitet. Etwa Sonnenenergie, die
über Solarthermie- oder Photovoltaikanlage im Haushalt genutzt
wird. Es gibt aber Ausnahmen
für manche Haushalte. „Ist kein
Gas- oder Fernwärmenetz als Alternative verfügbar oder kann aus
technischen Gründen keine erneuerbare Energie anteilig eingebun-

den werden, darf nach heutigem
Stand auch nach 2025 eine reine
Ölheizung eingebaut werden", erklärt Adrian Willig vom Institut für
Wärme und Mobilität (IWO), einer
Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. „Die neuen hocheffizienten Brennwertgeräte haben
mit den alten Ölkesseln im Keller

100 Jahre
Eisen-Bayreuther
➤ Gutschein: 400 € für

kostenlose Montagearbeiten!

Tankreinigung
Fachbetrieb nach WHG
Reinigung, Wartung, Stilllegung,
Innenhüllen, Beschichtung,
TÜV-Abnahmen für Heizöl-, Dieselund Benzintanks

Firma Kraus
A+

92690 Pressath
Telefon 09644/1345

nicht mehr viel gemein", sagt Gula.
Der Wirkungsgrad einer Heizung
mit einem alten Konstanttemperaturkessel liegt bei bis zu 70 Prozent, der einer Öl-Brennwertheizung bei bis zu 100 Prozent.

heizung schon jetzt, „diese möglichst mit einer Komponente aus
erneuerbaren Energien zu koppeln
und damit nicht bis 2026 zu warten. Das macht wirtschaftlich und
umwelttechnisch Sinn", so Willig.

„Technisch und wirtschaftlich ist
gegen diese Geräte nichts einzuwenden." Doch er ergänzt: „Aber
man sollte bei der Entscheidung
auch berücksichtigen, was am
besten für das Klima ist. Und da
liegt Technik, die erneuerbare
Energien nutzt, nun einmal vorn."
Adrian Willig, der für die Mineralölwirtschaft spricht, sagt auch:
„Durch die Modernisierung einer älteren Heizung mit einer
Öl-Brennwertheizung lässt sich
durchaus Energie sparen und umweltschonender heizen." Das IWO
empfiehlt aber, beim Kauf einer Öl-

An der staatlichen Förderung lässt
sich ablesen, wohin die Reise gehen soll: „Reine Ölheizungen werden aktuell nicht mehr gefördert",
sagt Stefan Materne von der Energieberatung der Verbraucherzentralen. Nur noch die erneuerbaren
Komponenten von Öl-Hybridheizungen sind bezuschussungsfä-

Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

nn Ab 2026 gibt es neue Vorgaben
zu Ölheizungen. Neue Brennwertgeräte dürfen dann nicht mehr alleine eingebaut werden, sondern
nur noch in Verbindung mit der
Nutzung regenerativer Energien.
Fragen und Antworten, wie man
damit am besten umgeht.

Alpin

Design und
Zeitgeist
A+
Tirschenreuth, Bahnhofstr. 28, 09631/1242

Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Neues Bundesimmissionsschutzgesetz:
DenkenJetzt
Sie
daran:
Heizeinsätze
erneuern.
Heizeinsätze
perfektrechtzeitig
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Sollte ich bis zur Umstellung warten oder schon jetzt reagieren?
Das ist sicher eine Frage des zur
Verfügung stehenden Geldes.
Eine Überlegung dabei könnten
aber die staatlichen Fördermöglichkeiten sein – aktuell gibt es
die nur für den Weitblick. Alexis
Gula erklärt: „Wichtig ist, anzufangen, bevor die Heizung kaputt
geht. Denn es gibt keine Förderung für die neue Technik, wenn
die alte Heizung nicht mehr funktioniert.
Welche Alternativen zur
Ölheizung bieten sich an?
Das sind oft andere Hybridheizungen, zum Beispiel eine
Wärmepumpe oder eine Solarthermieanlage kombiniert mit einem Gasbrennwertkessel, erklärt
Energieberater Stefan Materne.
Auch das Heizen mit Öfen für
Pellets, Hackschnitzel oder Scheitholz ist eine Kombinationsmöglichkeit.

Die Heizungswahl ist eine individuelle Entscheidung, die zum
Gebäude passen muss: Größe
und Beschaffenheit des Hauses,
die Anzahl der Bewohner, Dachausrichtung, Heizkörper oder Fußbodenheizung und vieles andere
spielen eine Rolle, welches Heizsystem das beste sein kann.

Fördermittel lässt sich der finanzielle Aufwand deutlich senken.
„Dann sind die Preise für die neue
Heizung mit erneuerbaren Brennstoffen fast vergleichbar mit dem
Kauf und Einbau einer modernen
Öl-Brennwertheizung."

Überblick: Gasbrennwert-Heizungen (genannt „renewable ready")
mit 30 Prozent, Gas-Hybridheizungen mit 40 Prozent, Solarthermieanlagen mit 40 Prozent,
Wärmepumpen mit 45 Prozent,
Biomasseanlagen mit 45 Prozent
(bei besonders emissionsarmen
Welche Fördermöglichkeiten
Biomasseanlagen erhöht sich der
gibt es?
Zuschuss um 5 Prozentpunkte)
Was kostet der
Alternativen zur bestehenden und Erneuerbare-Energien-HybUmbau einer Heizung?
Ölheizung werden im Moment ridheizungen (EE-Hybride) mit 45
Nach Erhebungen der Verbrau- großzügig gefördert. Ein grober Prozent.(dpa-tmn)
cherzentrale muss der Hausbesitzer für die Installation einer
Wärmepumpe 17 000 bis 32 000
Euro investieren. Der Einbau einer Brennstoffzelle kostet 35 000
bis 40 00 Euro, eine Pelletheizung 25 000 bis 28 000 Euro
und ein Scheitholz-Vergaserkessel 13 000 bis 15 000 Euro.
„Das ist deutlich teuer als der Einbau einer Öl-Brennwertheizung,
aber klimatechnisch viel sinnvoller", sagt Stefan Materne. Und
dank der aktuellen staatlichen

Feuer erleben
Wärme Spüren

Kachelofen GmbH
GmbH
Kachelofen
Hüblteichstr. 7
7
Hüblteichstr.

95666 Mitterteich
Gerne beraten und planen
wir für Sie in unserer
Ausstellung oder vor Ort.
Corona - bedingt bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.

Bild: Uwe Anspach/dpa-tmn

hig, also eine gekoppelte Solaranlage oder Wärmepumpe.
„Und mit der CO2-Bepreisung
werden die Preise für Öl und Gas
jedes Jahr steigen." Er rät daher
Besitzern von Ölheizungen ganz
zum Umstieg auf regenerative
Heiztechniken. „Dafür muss keine
CO2-Abgabe bezahlt werden und
es gibt sehr attraktive Fördermöglichkeiten."

46

Sanitär, Bad, Heizung, Solar & Kachelöfen

Welcher Kachelofen
passt zu mir?

Überblick über die Vielfalt der Ofentypen

Der Kaminofen steht für moderne
Lagerfeuerromantik und ist variabel integrierbar. Er sorgt platzsparend für schnelle Wärme, lässt
sich flexibel in kleineren Wohnungen installieren und kann beim
Der Warmluft-Kachelofen entwi- Umzug mitgenommen werden.
ckelt seine Heizleistung in sehr
kurzer Zeit und spendet schnell Der Kachelherd gilt als ideale Verbehagliche Wärme. Die Raumluft bindung von Kochen, Backen und
wird im Inneren des Kachelofens Heizen in einem System. Er kann
erwärmt und über Öffnungen wie- in die Einbauküche integriert werden und verleiht der Küche einen
der in den Raum geleitet.
besonderen Charme.
Der Heizkamin erwärmt schon
nach kurzer Zeit das Zimmer – im Mit dem offenen Kamin komWesentlichen durch warme Luft men Menschen auf ihre Kosten,
Der Kachelofen bietet eine anhal- und durch die Strahlungswärme, die das ursprüngliche Feuererlebtende Heizleistung mit gesunder die über die Sichtscheibe abgege- nis suchen: beim faszinierenden
Wärme und zusätzlich durch die ben wird.
Flammenspiel, dem Prasseln des
Feuers und dem Geruch des Holzbrandes.
Der Grundofen mit seiner lang
währenden, gleichmäßigen Heizleistung ist der Urtyp des Kachelofens. Deshalb ist er als Dauerheizung geeignet.

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

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

www.haustechnik-bierler.de

Der Pelletofen heizt wirtschaftlich
und komfortabel mit Pellets, dies
sind Presslinge aus getrockneten
Holzspänen oder Waldrestholz. Er
nimmt mit einem Wirkungsgrad
von über 90 Prozent eine Spitzenposition bei effizienter Heiztechnik ein. Es gibt staatliche Fördermöglichkeiten.

Ein Gaskamin sorgt für Flammen-Romantik und Wärme auf
Knopfdruck.
Gas-Kachelöfen,
-Heizkamine und -Kamine mit
speziellen Heizeinsätzen bieten
einen besonderen Lifestyle und
können auch in der Stadt im
Mehrfamilienhaus genutzt werden.(djd)
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Bild: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod

großen Scheiben eine meditative
Feuer-Atmosphäre.

Bild: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Camina-Schmidt

nn Ein Kachelofen gilt als Sinnbild
für Gemütlichkeit. Beim Bauen,
Renovieren und Umgestalten
von Häusern und Wohnungen
haben moderne Feuerstätten einen hohen Stellenwert. Heizen
mit Holz verleiht dem Raum ein
außergewöhnliches
Ambiente
und ist umweltschonend: Der
nachwachsende Rohstoff Holz ist
ein natürlicher und CO2-neutraler
Energieträger. Bei Ofentypen gibt
es eine große Vielfalt, für jeden
Geschmack und jede Wohnsituation ist etwas dabei. Die Feuerstellen lassen sich ebenso an gut
gedämmte, moderne Wohnräume
und Häuser anpassen. Hier die
Übersicht:
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Gesund wohnen
und atmen
nn Durchschnittlich 11 000 Liter
Luft pro Tag atmen Menschen
ein und aus. Das entspricht etwa
50 Badewannen voller Atemluft.
Dass es sich dabei um frische und
gesunde Luft handelt, ist schon
längst keine Selbstverständlichkeit
mehr. Gerade in Innenräumen, wo
wir uns die meiste Zeit des Tages
aufhalten, ist die Luft oft sogar
zwei- bis fünfmal stärker verunreinigt als draußen.
Keine Schadstoffe
Die luftdichte Verpackung moderner Gebäudehüllen lässt keine
Frischluft mehr über Ritzen und
Fugen ins Gebäude. Mehrmaliges,
dreiminütiges Stoßlüften in allen
Räumlichkeiten ist für die meisten Menschen im Alltag ebenfalls

kaum zu bewerkstelligen. Zudem
gelangen durch geöffnete Fenster
auch Pollen, Feinstaub und andere Schadstoffe in die eigenen
vier Wände – ganz zu schweigen
vom Verlust wertvoller Wärmeenergie. Moderne Komfort-Lüftungsgeräte dagegen sorgen
auch bei geschlossenem Fenster
für einen kontinuierlichen und
zugluftfreien Luftaustausch und
damit für ein behagliches, gesundes Innenraumklima. Feinfilter am
Lüftungsgerät verhindern, dass unerwünschte Partikel mit der Zuluft
in die eignen vier Wände geraten.
Für Allergiker gibt es Spezialfilter,
welche Pollen abhalten, und damit
eine große Erleichterung für allergiegeplagte Menschen darstellen.
Durch den permanenten Luftaus-

tausch werden nicht nur unangenehme Gerüche und flüchtige
organische Verbindungen aus
Farben, Lacken oder Reinigungsmitteln aus der Raumluft abgeführt, sondern auch eine zu hohe
CO2-Konzentration in Innenräumen
verhindert. Diese ist häufig Ursache für Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Ohne den permanenten
Luftaustausch droht zudem eine
Überfeuchtung der Räume. Das
kann zu Schimmelbildung führen,
die wiederum nicht nur erhebliche
Schäden am Gebäude verursacht,
sondern auch für die unterschiedlichsten Krankheiten verantwortlich
sein kann.

Hohe Energieersparnis
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
der hohe Energieeinspareffekt:
Moderne Komfort-Lüftungsgeräte
mit Wärmerückgewinnung können
über 80 Prozent der Wärme aus
der Abluft hygienisch auf die Zuluft
übertragen und damit die Heizkosten gegenüber dem manuellen
Lüften um bis zu 60 Prozent reduzieren. Der für den Betrieb benötigte Strom ist im Vergleich so gering,
dass er dabei nicht ins Gewicht
fällt. Die Fenster können beim Betrieb der Wohnraumlüftung permanent geschlossen bleiben, sodass
unangenehme und kalte Zugluft
keine Chance mehr hat.
(djd)

TRÄUMEN SIE NOCH VON
IHREM NEUEN BAD?
Wir stehen für maßgeschneiderte und einzigartige
Badezimmer, bei deren Planung und Realisierung Ihre
Wünsche und Ideen im Mittelpunkt stehen.

Besuchen Sie uns und lassen Sie Ihr Bad zur
Wohlfühloase werden!

KOMPLETTBAD-SANIERUNG
INDIVIDUELL UND ZUM FIXPREIS!

ng und über
15 Jahre Erfahru ierungen
1.000 Bad-San
berpfalz!
in der ganzen O
FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

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

JEDEN SONNTAG* SCHAUSONNTAG VON 13.00 BIS 17.00 UHR!
* Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt.

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:
Ein Vertragspartner - ein Ansprechpartner!

www.ﬂiesen-fritsch.de

Dabei schaffen wir durch ein detailiertes Planungsverfahren mehr Bewegungsfreiheit und setzen durch die
Verwendung von hochwertigen Materialien neue Maßstäbe in Komfort und Hygiene.

Bilder: djd/Zehnder Group

Besseres Raumklima mit Lüftungssystemen
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Nachhaltige Werte
für den Heizungskeller
nn Trotz vergleichsweise mildem
Winter haben sich für viele Menschen die Heizkosten mehr als
verdoppelt. Eine Lösung, sich unabhängiger von steigenden Gasund Ölpreisen zu machen, sind
Wärmepumpen. Diese sind heute
so ausgereift, dass sie im Neubau bereits die bevorzugte Wärmequelle geworden sind. Dank
staatlicher Zuschüsse lohnt sich
eine Modernisierung mit einer
Wärmepumpe auch im Bestand
durchaus und man verbessert sogar den eigenen CO2-Abdruck.

kann diese bis zu vier Teile und
manchmal sogar noch mehr Wärmeenergie erzeugen. Der Grund:
Die sogenannte Quellenergie
nimmt die Wärmepumpe „kostenlos“ aus der Luft, dem Erdboden
oder dem Grundwasser. Wer zusätzlich die benötigten Stromkosten sparen möchte, kann seine
Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage kombinieren und so
annähernd autark heizen.

2021 wurden in Deutschland dreimal so viele Wärmepumpen wie
noch im Jahr 2011 verkauft, der
Natürliche Energie nutzen
Anteil erneuerbarer Energien zur
Wärmepumpen sind effizient, Wärmeerzeugung lag aber laut
denn aus einem Teil elektrischer einer Erhebung des BundesverEnergie, die hineingesteckt wird, bandes der Deutschen Heizungs-

industrie trotzdem bei nur zehn
Prozent. Dass der Staat bei diesen
Zahlen die Förderungsanreize erneut ausweitet, leuchtet ein.

lich höher im Wirkungsgrad sind
Systeme wie Sole-Wasser- oder
Wasser-Wasser-Wärmepumpen.
Wärmepumpen lassen sich sogar
für die Gebäudekühlung im SomJedes Haus besitzt jedoch andere mer einsetzen, sind also Heizung
Voraussetzungen, was die Einbe- und Klimaanlage in einem.
ziehung eines erfahrenen Planers
im Vorfeld wichtig macht, um das Der Zuschuss für die Errichtung
passende System zu finden. Steht einer Wärmepumpe und den daein Angebot zur Verfügung, lässt zugehörigen notwendigen Umsich der zu erwartende Zuschuss baumaßnahmen beträgt 35 Promit dem Förderrechner unter zent der förderfähigen Kosten und
www.waermepumpe.de/foerder- erhöht sich bei einem Ersatz für
rechner bereits konkret berechnen. eine Ölheizung auf 45 Prozent.
Die maximale Fördersumme pro
Systeme und
Wohngebäude wurde auf 60 000
Fördermöglichkeiten
Euro erhöht. Zu den förderfähigen
Für bereits gut gedämmte Häuser Kosten zählen im Fall eines Heieignen sich Luft-Wasser-Wärme- zungstauschs nicht nur der Einbau
pumpen besonders, da diese der neuen Anlage, sondern auch
preiswert vorm Haus oder im Gar- Kosten für neue Heizkörper, Beraten platziert werden können. Etwas tung und die Entsorgung der alten
teurer in der Investition aber deut- Heizung.(djd)

OFENBAU – FLIESEN – NATURSTEIN

DER EINFACHSTE WEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

ELEMENTS AMBERG
FUGGERSTR. 29
92224 AMBERG
T +49 9621 429507
ELEMENTS-SHOW.DE

Hermannsreuth 16 | 95683 Ebnath | 09234 974 675
info@ofenbau-philipp.de | ofenbau-philipp.de

IHR MEISTERBETRIEB

Bild: djd/Bundesverband Wärmepumpe (BWP)/Bernd Lauter

Eine Wärmepumpe lohnt sich besonders

Elektro & Energie
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Bewegungsmelder
bringen Licht ins Dunkel

Bild: djd/www.theben.de

nn Licht vermittelt ein Gefühl der
Sicherheit und Behaglichkeit –
nicht nur im Zuhause selbst, sondern auch rings um das Eigenheim. Wenn abends Dunkelheit
einkehrt, können bereits kleine
Stufen zum Garten oder am Eingang zur gefährlichen Stolperfalle werden. Wohl jeder hat sich
schon einmal darüber geärgert,
im Dunkeln erst mühevoll nach
dem passenden Schlüssel und
dann genauso lange nach dem
Schlüsselloch an der Haustür tasten zu müssen. Mit einer bewegungsabhängigen Beleuchtung
lässt sich für mehr Sicherheit und
Komfort sorgen.
Automatisch gut ausgeleuchtet
Bewegungsmelder bringen auf
besonders effiziente Weise mehr
Licht ins Dunkel. Sie registrieren
Bewegungen und aktivieren in

diesem Fall vollautomatisch die
Beleuchtung. So wird der Weg von
der Garage zum Haus auch dann
gut ausgeleuchtet, wenn man gerade schwere Einkaufstüten trägt
und keine Hand für einen Lichtschalter frei hat. Außerdem hilft
die Technik beim Energiesparen,
da die Bewohner nicht mehr das
Ausschalten vergessen können.
Stattdessen erlischt das Licht
selbsttätig nach einem vorher definierten Zeitraum. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen
von Haustüren und Terrassen bis
hin zu Garagen- und Hofeinfahrten. Die Befestigung ist je nach
Ausführung an der Fassade oder
auch an der Decke möglich.

unter anderem die Möglichkeit,
den Erfassungsbereich möglichst
individuell und einfach einstellen
zu können. Die meisten Modelle
lassen sich auf gängigen Unterputzdosen montieren. Dann
sind keine zusätzlichen Löcher
notwendig, das Gerät kann
stattdessen aufgeschraubt und
in Betrieb genommen werden.
Zuverlässiger Regenschutz
Bei der Qualität von Bewegungs- Neben guter Qualität ist bei Bemeldern kommt es auf die technischen Details an. Wichtig ist

wegungsmeldern für den Außenbereich darauf zu achten, dass
sie Witterungseinflüssen wie
Regen, Schnee, Frost, aber auch
direkter Sonneneinstrahlung jahrelang zuverlässig standhalten.
So können etwa Modelle mit der
Schutzklasse IP 55 überall angebracht werden –unabhängig
davon, ob der Montageort wettergeschützt ist.
(djd)

Die Energieberater

Prof. Dr.-Ing. Ursula Albertin-Hummel Energieeffizienz-Expertin (dena) und Bauingenieurin
Wolfgang Hummel Energieberater (HwK), Maurermeister und Bauunternehmer
Im Frauental 4, 92224 Amberg, Tel. 0172 / 8905273, E-Mail: ursula.albertin@t-online.de
 Beratung
 Anträge
Fördermittel und
 Baubegleitung
 Dokumentation
Zuschüsse: KfW und BAFA
 Sanierung
 Neubau
n KfW-Programme, z.B.
 Wohngebäude
 Nichtwohngebäude
Barrierereduzierung,
n Neubau von Energieeffizienzhäusern
Altersgerecht Umbauen,
KfW 55, KfW 40 und KfW 40 Plus
Einbruchschutz
n KfW-Einzelmaßnahmen

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de

Bild: djd/www.theben.de

Mehr Sicherheit und Komfort
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Sauber verlegt
Boden, Fliesen & Naturstein

in den eigenen vier Wänden
bewegen? Welcher Look ist gewünscht? Wie belastbar und wie
pflegeleicht soll der Belag sein?
Alle diese Aspekte gilt es bei der
Auswahl zu beachten. Die Entscheidung will gut überlegt sein.
Die Profis aus Handwerk und
Handel geben dazu gerne Tipps.
(räd)

Bild: stock/adobe.com/Anselm

nn Fliesen, Naturstein, Parkett,
Teppich oder Vinyl – jedes Material hat seine ganz speziellen
Vor- und Nachteile. Aber für jeden
Belag gibt es passende Einsatzszenarien. Eine große Rolle spielen dabei natürlich die Vorlieben
und Wünsche der Bewohner. Wie
soll sich das Material anfühlen?
Will man sich vielleicht barfuß

51

Jede Menge Gestaltungsfreiheit

Gute Designböden sind wohngesund und feuchtigkeitsbeständig

Bild: djd/Hamberger Flooring

nn Sogenannte Designböden bieten mit ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Optiken jede Menge
Gestaltungsoptionen. Gute und
moderne
Designbodenbeläge,
zum Beispiel mit einer hoch verdichteten
Kork-Dämmschicht,
sind leise und zeichnen sich zudem durch ihre wohngesunden
Eigenschaften aus, wenn sie frei
von PVC und Weichmachern sind.
Schmutz- und meist feuchtigkeitsbeständig eignen sich diese
Böden auch gut für Küche und
Bad sowie mit ihrer angenehm
warmen und weichen Oberfläche
auch für das Kinderzimmer. Dank
der antibakteriellen Eigenschaften
sind sie für Allergiker ebenfalls
geeignet.

Designböden in vielfältiger Optik
Neben der natürlichen Oberflächenoptik überzeugen Designböden vor allem durch das
angenehme Gehgefühl und die
Pflegeleichtigkeit. Die Böden können entweder schwimmend oder
auch verklebt verlegt werden.
Wenn Möbelstücke nach einiger
Zeit umgestellt werden, hinterlassen gute Designböden keine
bleibenden Abdrücke im Boden.
In Sachen Wohngesundheit soll-

ten Verbraucher allerdings aufmerksam sein: Einige Hersteller
von Designböden verwenden den
Begriff Vinylboden und vermeiden
damit die Benennung als PVC-Belag. Denn diese können gesundheitsgefährdende Weichmacher
enthalten.

guten und modernen Designböden nichts anhaben. Ein einfaches Verlegesystem sorgt zudem
für eine schnelle Montage bei der
schwimmenden Verlegung. Bei
diesem System müssen die Dielen lediglich längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem
Kraftaufwand verriegelt werden.
Schnelle Montage dank
Der Boden sitzt fest und ist sofort
einfachem Verlegesystem
begehbar. Beim Umzug lässt er
Feuchtigkeit, schwere Möbel oder sich ebenso einfach wieder auseine intensive Nutzung können bauen. 
(djd)

Bild: djd/Hamberger Flooring

Boden, Fliesen & Naturstein

Bild: djd/Parkettprofi, PALLMANN
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Nachhaltigkeit beginnt am Boden

Mit dem richtigen Oberflächenschutz bleibt Echtholzparkett über Generationen schön
nn Nachhaltiger und bewusster
leben, das fängt für viele Menschen heute in den eigenen vier
Wänden an. Beim Bauen und
Modernisieren entscheiden sich
Hauseigentümer immer häufiger
bewusst für Naturmaterialien –
allen voran Holz als einen der
ältesten bekannten Baustoffe.
Echtholzparkett etwa bringt als
nachhaltiger Bodenbelag eine
behagliche und natürliche Atmosphäre in jeden Raum. Mit seiner

Boden

Langlebigkeit ist das Material
gleichzeitig eine Investition in die
Zukunft, die auch den Wert einer
Immobilie steigern kann.
Lösemittelfreie Verlegung
Während
andere
Bodenbeläge nach einigen Jahren der
Nutzung mit Gebrauchsspuren
entsorgt werden, lässt sich Echtholzparkett buchstäblich über
Generationen verwenden. Der
Belag kann bei Bedarf mehr-

Türen

Terrassen

ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG
GESUND

mals abgeschliffen, neu geölt
oder versiegelt werden. So bleibt
das wertige Erscheinungsbild für
Jahrzehnte erhalten. Farbige Gestaltungsmöglichkeiten schaffen
einen komplett neuen Look in
Verbindung mit der ohnehin angenehmen Haptik von echtem
Holz. Mit dem Einsatz von lösemittelfreien Profiprodukten für
die Parkettverlegung oder Oberflächenversiegelung profitieren
die Hausbewohner sowohl vom
Naturmaterial und seinen positiven Eigenschaften wie auch
von einer umweltschonenden
Verarbeitung. Dazu bieten viele Parketthersteller nachhaltige
Produkte an, welche die Umwelt
schonen und die Raumluft nicht
belasten. Fachbetriebe haben auf
diese Weise die Möglichkeit, den
Fußboden nicht nur mit lösemittelfreien Klebstoffen zu verlegen,

sondern auch die Oberfläche
mit Parkettlacken oder mit Parkettölen ohne Lösemittel zu veredeln und dauerhaft zu schützen.
Über die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Arten, einen Parkettboden zu versiegeln oder zu
ölen, sollte man sich von Fachleuten beraten lassen.
Ein Fall für den Parkettprofi
Die Verlegung oder die Pflege
von Parkett gehört ohnehin stets
in die Hände eines gut ausgebildeten Parkettprofis. Das gewährleistet die Nachhaltigkeit, die ein
solcher Holzfußboden bietet. Auf
das Prinzip „Do it yourself" sollte
man möglichst verzichten, da es
mangels Wissen und Erfahrung
schnell zu Fehlern mit Nutzungseinschränkung, optischen Mängeln oder kostspieligen Folgen
kommen kann.
(djd)

Fliesenleger - Fachbetrieb

Fliesenleger - Fachbetrieb

Fliesenleger - Fachbetrieb
Anton-Landes-Straße 4
92272 Lintach-Freudenberg
Mobil: 0152/22882757
Anton-Landes-Straße
4
E-Mail: oskar.stockner@web.de

Boden & Raum

Verkauf und fachgerechte

Verlegung von Fliesen,
Platten und fac
Verkauf
Anton-Landes-Straße 4
und Mosaik
Verkaufvon
undFliese
fach
Verlegung
92272 Lintach-Freudenberg
Verlegung von Fliese
92272
u
Mobil: Lintach-Freudenberg
0152/22882757
un
Mobil: 0152/22882757
E-Mail:
oskar.stockner@web.de
„Ich
bedanke
mich bei der
E-Mail:
oskar.stockner@web.de

Gemeinde Ursensollen für den Auftrag!“
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Fast fugenlos, ökologisch
und auf Dauer schön
Das Designbad mit XXL-Fliesen

mel verursacht.“ Darüber hinaus
sind auch im „fugenlosen Bad“
Wartungsfugen aus Silikon, zum
Beispiel zwischen Wand- und Bodenflächen, unverzichtbar.
Das attraktive, „fast“ fugenlose
Bad mit XXL-Fliesen
Wer sich die „cleane“ Optik homogener Flächen wünscht, aber
zugleich einen optisch hochwertigen, auf Dauer haltbaren sowie komfortabel zu reinigenden
Wand- und Bodenbelag bevorzugt, sollte sich unter großformatigen Fliesen umsehen, empfiehlt
Jens Fellhauer vom Bundesverband Keramische Fliesen e. V.:
„XXL-Fliesen oder die neuen Megaformate mit Abmessungen bis
zu 120 x 260 cm entfalten aufgrund ihres geringen Fugenanteils

einen puristischen, großzügigen
Flächeneffekt – ganz gleich, ob
im Beton-, Marmor- oder opulenten Tapetenlook. Zugleich strukturiert das dezente Fugenraster
aber die Fläche und ermöglicht
es dem menschlichen Auge, die
Raumproportionen wahrzunehmen.“
Verlegung von XXL-Fliesen
erfordert Profi-Wissen
Generell erfordert die Verlegung
großformatiger Fliesen eine detaillierte Planung, technisches
Wissen sowie professionelle,
geübte Hände, wie Verlege-Ex-

perte Körner betont: „Großformate benötigen einen ebenen
Untergrund und sollten über eine
hohe Maßhaltigkeit verfügen, die
rektifizierte Fliesen in der Regel
bieten. Qualifizierte Fachbetriebe
sorgen für eine optisch perfekte
Verlegung von Fliesen – von den
Vorarbeiten über einen normgerechten Untergrund bis zu einem
ansprechenden, gleichmäßigen
Fugenbild. Und sie kennen die
Antworten zu wichtigen gestalterischen Fragen – zum Beispiel,
wo Armaturen und Sanitärobjekte
platziert werden oder wo Dehnungsfugen verlaufen.“ (akz-o)

SIE SUCHEN EINEN
PASSENDEN BODEN
FÜR IHR ZUHAUSE?

IHR NEUER BODENBELAG
RIESIGE AUSWAHL: FLIESEN, NATURSTEIN & VINYL

chgerechte
hgerechte
en,
PlattenFLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN
en, Platten
und
Mosaik

nd Mosaik

viele
Top Qualität und gns!
esi
beeindruckende D mehr ...
or &
Holzoptik , Marm
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

JEDEN SONNTAG* SCHAUSONNTAG VON 13.00 BIS 17.00 UHR!
* Außer an gesetzlichen Feiertagen. Sonntags sind weder Beratung, noch Verkauf erlaubt.

Seit vielen Jahren bieten wir zusätzlich unsere
Designböden an. Auch hier sind die Optiken und
Designs täuschend echt - mit allen Vorteilen
von Vinyl. Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne,
umfassend und unverbindlich.

www.ﬂiesen-fritsch.de

Nutzen Sie unsere 3.500 qm große Fachausstellung.
Neben zahlreichen Badideen zeigen wir Ihnen das
gesamte Programm unserer Bodenvielfalt. Seit über
60 Jahren sind wir Ihr Partner für Fliesen und Naturstein.
Qualität, Know How und neueste Designs zeichnen
uns aus. Fliesen in allen Formaten bis hin zu XXL,
unschlagbar robust und pﬂegeleicht, perfekt für
Fußboden-Heizungen.

Bild: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-o

nn Ob Vinyltapete, Spachtelwand
oder Komposit-Materialien – unter dem Begriff „fugenloses Bad“
drängen Materialien ins Bad mit
der Versprechung, künftig keine
Fugen mehr sanieren zu müssen. Für viele dieser Produkte
ist allerdings gar nicht erprobt,
ob sie dem Alltag im feuchten
Bad dauerhaft standhalten, wie
Karl-Hans Körner, Vorsitzender
des Fachverbands Fliesen und
Naturstein (FFN), erläutert: „Viele
der vermeintlichen Fliesenalternativen weisen keine harten und
strapazierfähigen
Oberflächen
auf; so kann es durch die tägliche
Beanspruchung und Reinigung zu
unschönem Material-Abrieb kommen. Bei Spachtelwänden entstehen nicht selten Haarrisse, durch
die Wasser eindringt und Schim-
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Maler & Fassaden

Die Wiederentdeckung
der „fünften Wand“

Mit farbigen Raumdecken lassen sich
besondere Akzente setzen
Mut wird belohnt, denn kolorierte Decken verleihen Räumen auf
unkomplizierte Weise ein neues
Wohngefühl.
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Maler Lendner
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Mehr Farbe bekennen
im Zuhause
Mit einem sanften Blauton zum
Beispiel lässt sich ein träumerischer Nachthimmel über das Bett
zaubern oder mit Grüntönen eine
gemütliche Rückzugsoase passend zum Lieblingssessel schaffen. Eine kreative Gestaltung der
Raumdecken hilft dabei, indivi- erklärt die bekannte Interieur-Deduelle Stimmungen zu kreieren, signerin Eva Brenner. „Am besten
greift man dabei auf eine Farbe
zurück, die bereits im Raum vorhanden ist, etwa durch ein farbiEffektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten
ges Möbelstück.“ Wichtig sei es
zudem, die Farbgestaltung aller
Maler- und Bodenbelagsfachbetrieb
fünf Flächen stets zusammen zu
Ackerstraße 5 • 92703 Krummennaab
planen und aufeinander abzuTelefon 09682/919346 • Fax 096827919592
www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de
stimmen. So öffnet beispielsweise „Lichtblau“ an der Decke den
Raum und geht eine wirkungsstarke Einheit mit dem charakterstarken und zeitlosen Farbton
Telefon 09661/102520
„Platingrau“ und dem Leichtigkeit
Fax 102521
ausstrahlenden
„Sonnengelb“
Mobil 01733942318
ein.
malerfachbetriebnitsche@

Durchführung sämtlicher Innen- und
Außenanstriche!

t-online.de
www.malerbetrieb-nitsche.de

Hauptstraße 16a · 92237 Sulzbach-Rosenberg

lassen möchte, sollte auf bestimmte Qualitätsmerkmale achten. Eine zuverlässige deckende
Wirkung ist dabei ebenso entscheidend wie die Zusammensetzung und die Inhaltsstoffe.
Mit passenden Pigmentformeln
und hoher Deckkraft der Farben
sorgen für brillante Farbtiefe und
eine gleichmäßige Oberfläche.
Wichtig ist auch, dass die Farben geruchsarm sowie tropf- und
spritzgehemmt sind – das ist
wichtig für eine unkomplizierte
und saubere Verarbeitung gerade an der Zimmerdecke. Ohne
Lösemittel, Weichmacher und
Konservierungsmittel fördern die
Auf Deckkraft und spritzarmes
Farben außerdem ein gesundes
Arbeiten achten
Raumklima und sind somit auch
Wer seine Zimmerdecke streichen für Allergiker geeignet.
(djd)

Bild: djd/Schöner Wohnen-Kollektion

nn Alles Bunte kommt von oben.
Farbige Raumdecken verleihen
dem Zuhause mit vergleichsweise wenig Aufwand eine neue
Wirkung. Ein Effekt, der über viele
Jahre jedoch vernachlässigt wurde. Nachdem weiß gestrichene
Decken lange Zeit quasi als Standard galten, feiern Selbermacher
heute die Wiederentdeckung der
„fünften Wand“ und ihres Einflusses auf die Raumstimmung. Ob
mit bewusst gesetzten Kontrasten, harmonisch abgestimmten
Farbabstufungen oder mit einer
Ton-in-Ton-Gestaltung:
Etwas
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Korrosionsschutz durch Zink
Stahlbauteile in Haus und Garten
nn Alle sieben Jahre muss der
Eiffelturm mit jeweils 60 Tonnen
Farbbeschichtung vor Korrosion
geschützt werden. Dafür sind pro
Instandhaltung 25 Lackierer rund
18 Monate im Einsatz. Die Kosten
belaufen sich auf etwa 3 Millionen
Euro.
Wäre das Pariser Wahrzeichen feuerverzinkt, sähe die Rechnung anders aus. Wird Stahl nämlich mit einer Zinkschicht geschützt, ist diese
nicht nur härter als das Ursprungs-

material selbst. Ein hauchdünner
Überzug von 85 Mikrometer schützt
mindestens 50 Jahre vor Korrosion.
Durch die Langlebigkeit entfallen
bei feuerverzinktem Stahl aufwendige Wartungsarbeiten, wie sie bei
anderen Metallen zum Schutz vor
Korrosion notwendig sind. Diese
Widerstandsfähigkeit macht sich
bezahlt: Die Methode ist schon
bei den Erstkosten günstiger als
eine Beschichtung, wie der 2019
veröffentlichte Leitfaden „Kosten
im Stahlbau“ der Universität Stutt-

gart zeigte. Darüber hinaus entste- Rund 88 Prozent des feuerverzhen keine Folgekosten für Instand- inkten Stahls werden irgendwann
recycelt, 11 Prozent wurden bereits
haltungen an.
wiederverwertet. Es lohnt sich aber
Die Lebensdauer verschafft der nicht nur für die Umwelt, wenn
Feuerverzinkung gegenüber an- in Haus und Garten feuerverzinkderen Verfahren nicht nur einen ter Stahl zum Einsatz kommt. Ob
wirtschaftlichen Vorteil. Dank der Wintergarten, Zaun oder Pergola,
Langlebigkeit hat sie auch unter Schubkarre oder Treppengeländer
ökologischen Aspekten die Nase – immer, wenn Stahl durch eine
vorn. Dass feuerverzinkter Stahl Schicht aus Zink geschützt wird,
zudem ohne Qualitätsverlust belie- rostet er nicht und sieht ohne Warbig oft recycelt werden kann, trägt tung und Pflege für sehr viele Jahr
(txn)
ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei. richtig gut aus.

Dachdecker- u. Spenglermeisterbetrieb

Kunst- und Bauschlosserei

Dachdeckerarbeiten

LiBricht
Inhaber
André Libricht
www.libricht-stahl.de
Kastnerstraße 4 • 92224 Amberg
•09621/6509966 • 0173/7762762 • info@libricht-stahl.de

Innungs-Meisterbetrieb

Bauspenglerarbeiten
Fassadenverkleidungen
Holzbau

Kirchsteig 3 • 95666 Mitterteich-Pleußen
Telefon 09633/2181 • Fax 09633/669
www.haberkorn-dachdecker.de
haberkorn-bedachungen@t-online.de
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Jetzt auch:
Pulverbeschichtung

92265 Edelsfeld-Riglashof 14, Telefon 09664/17 88, Fax 83 83

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

Bild: txn/ Lapis2380/123rf

Stahl- und Metallbau & Schlosser

56

Wohnen, Möbel & Gardinen

Bild: stock.adobe.com/luckybusiness

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

SCHULGASSE 16

92637 WEIDEN

Wohnen, Möbel und Gardinen
... undund
vorIndividualität
allem
Auf Service
profitieren
Sie
von
unserem
legen wir ein besonderes
Service individuell
Augenmerk.
zugeschnitten
auf Sie.

TEL. 0961/3422-0

WWW.RAUMAUSSTATTER-MALZER.DE

Wie wollen wir es daheim haben? Gemütlich! Gemütlichkeit
steht für eine freundliche, warme,
Ruhe ausstrahlende Atmosphäre,
geprägt von Geborgenheit und
Frieden. Doch wie lässt sich dieses
Gefühl erreichen? Da hat wohl jede(r) einen eigenen Ansatz. Was für
den einen ein Loft-Stil, ist für den

anderen die klassische Eiche rustikal. Oder der Industrie-Stil. Manche
mögen reduzierte und klare Linien.
Andere schätzen möglichst viel
Schnörkeln. Für jeden Geschmack
aber gilt: Sich Wohnung oder Haus
gemütlich oder behaglich einzurichten, geht nur mit der richtigen
Einrichtung. 
(räd)
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Industry-Look für zu Hause

Unperfekte Wände, Holzmöbel und Metallakzente schaffen einen robusten Wohnstil
nn Den Begriff „industriell“ bringen
die meisten Menschen zuerst mit
alten Fabriken in Verbindung. Von
diesen leitet sich auch ein andauernd aktueller Wohntrend ab. Mit
den richtigen Farben, Materialien
und Styling-Tipps wird selbst ein
Einfamilienhaus zu einer industriell geprägten Wohnoase.
Welche Farben sind geeignet?
Neutrale Wandfarben wie Grau,
Schwarz oder Weiß sind eine gute
Ausgangsbasis für den industriellen Wohnstil. Hört sich langweilig
an? Mit einer zusätzlichen Akzentfarbe wie Weinrot oder Kupfer ganz und gar nicht. Sie verleiht
dem Raum Charakter. Bestenfalls
wiederholt sie sich an verschiedenen Stellen im Zimmer.
Welche Materialien kommen
infrage?
Sofa und weitere Sitzmöglichkeiten bestehen aus Leder oder
einem groben rauen Stoff. Samt
dagegen passt nicht zu diesem
Einrichtungsstil. Die Möbel sollten aus Holz sein. Auch Beton ist
im industriellen Einrichtungsstil
ein Volltreffer, beispielsweise als
Tischplatte im Essbereich. Akzente aus Metall passen ebenfalls

gut. Die meisten Menschen entscheiden sich eher für die schwarze Variante. Doch in einem urbanen Loft sieht man auch immer
häufiger Goldnuancen. „Braver“
wirkt zum Beispiel eine natürliche
Holzfarbe mit schwarzen Metallakzenten, „anspruchsvoller“ dagegen Champagnergoldtöne und
anthrazitfarbene Fronten.

bei uns ﬁnden

Was ist bei Styling und
Accessoires zu beachten?
Nicht jede Ziegelwand sollte
überstrichen werden: ruhig in ihrem ursprünglichen Zustand belassen! Auch kahle undekorierte
Stellen an der Wand haben ihre
Berechtigung. Für Accessoires gibt
es zwei Möglichkeiten: Entweder
entscheidet man sich für eine Ult-

ra-Vintage-Look und besorgt viele
Dekoartikel auf einem Flohmarkt,
wo es oft die originellsten Dinge
zu finden gibt. Oder man kauft
alles neu und setzt auf eine kupfer- oder goldfarbene Dekoration.
Auch dunkle Akzente machen sich
immer gut, zum Beispiel bei der
Obstschale oder in der Spiegelumrandung.(djd)

Sie auch …
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Industriestraße 11 · 92676 Eschenbach i. d. OPf. · Tel. 09645/92090

Bild: djd/Henders & Hazel
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Hey, da bist Du ja wieder, Lila!

nn Lila ist eine der Trendfarben für
Mode und Einrichtung und viele
andere Produkte im Jahr 2022.
Davon gehen das Farbinstitut
Pantone und viele Trendanalysten
aus. Wird jetzt also alles lila? Eher
nicht, doch es kann neue Akzente
setzen, sagen Expertinnen. Aber
der Reihe nach: Was ist Pantone
und warum kürt es die Farbe des
Jahres? Das Pantone-Institut ist nur
eine von vielen Firmen, die eine
Farbwahl für das Jahr treffen. Aber
seine Wahl ist eine wichtige, denn

das Unternehmen hat ein verbreitetes Farbsystem für die Grafikund Druckindustrie und es lässt
jedes Jahr aufwendig Modefarben
von Trendscouts analysieren. Viele Designer und Firmen auf der
ganzen Welt übernehmen in der
Folge diese Trend-Ansage für ihre
Produkte.
Und warum nun
ausgerechnet Lila?
Die einen halten es für eine
„Oma-Farbe“, die anderen finden
es eigentlich ganz schön. Die Farbe Lila spaltet die Gemüter. Und
zwar bei Konsumenten und Experten. Es scheint, man kann für sein
Outfit oder seine Einrichtung Lila
nur lieben oder total ablehnen.
„Man muss sich immer die Nuancen genau anschauen“, sagt daher die Farb- und Wohnexpertin
Hildegard Kalthegener. Sie sieht
gute Chancen für das von Pantone
favorisierte Lila namens „Very Peri“,
wirklich ein Verkaufshit zu werden.
Denn: „Dieser Farbton liegt zwischen Blau und Violett, aber näher
in Richtung Blau“, so Kalthegener.

„Blau gilt als eine der beliebtesten Farben sowohl bei Männern
wie auch bei Frauen – weltweit.“
Außerdem sei dieser Farbton angenehm in seiner Wahrnehmung:
„Dieses Blau-Violett ist eher etwas
dunkel, und es ist nicht knallig,
sondern ziemlich dezent“, sagt die

Für das Leben in der Küche
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Rosenberger Straße 98 (Dultplatz)
Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/6252
www.moebelmuench.de

Expertin. „Das heißt, diese Nuance
stößt niemanden vor den Kopf.“
Ich will den Lila-Trend wohldosiert mitmachen – nur wie?
„Man kann was Tolles draus machen, aber ich sehe Lila nicht als
Wandfarbe“, sagt die Trendanalystin Gabriela Kaiser. „Und ich habe
echt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir das auf einem
Sofa vorstelle. Es gibt leider viele Dinge, die ich mir darin nicht
wirklich vorstellen kann. Aber es
ist für mich eine Accessoirefarbe, also etwas Kleines im Raum.“
Auch Farbexpertin Kalthegener sieht
Lila in einer Kombination, die vielen
Mitbewohnern aller Geschlechter
gefällt, nur als Akzent. „Man kombiniert sie mit hellem Creme oder
Offwhites, dazu NATO-Oliv und
schönes Holz.“ Die Expertin ergänzt:
„Eine eher feminine Kombination
ist das Blau-Violett mit den schon
lange beliebten puderrosa Tönen –
gern auch mit Oliv dazu.“ Pantone
gibt auf seiner Website selbst ein
paar Anregungen, wie man mit mal
mehr und mal weniger Lila-Anteil
eine schöne und trendige Farbkombination hinbekommt. (dpa-tmn)

Bild: Cabinet/dpa-tmn

Bild: Bross/dpa-tmn

Lila ist laut Experten die Trendfarbe dieses Jahres.
Dabei mögen viele die Farbe nicht. Aber es gibt Gründe für die Wahl.

Wohnen, Möbel & Gardinen
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Nachhaltige Küchen

Von umweltfreundlichen Möbeln
bis zur Mülltrennung

Umweltverträgliche Materialien
„Bei der Einrichtung der Küche
lässt sich einiges für den schonenden Umgang mit den natürlichen
Ressourcen tun. Zum Beispiel,
indem man darauf achtet, dass

die Küchenmöbel aus Holz und
Holzwerkstoffen produziert werden, welche aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen“,
erklärt Marko Steinmeier, Mitarbeiter einer Einkaufsgemeinschaft
von Küchenstudios.
Möbel aus schadstofffreier Produktion sind etwa mit dem FSC-Siegel
gekennzeichnet. Auch beim Material für Küchenspülen geht es umweltschonend. In Bezug auf Recyclingfähigkeit und Lebensdauer
sind beispielsweise Edelstahl und
Keramik sehr nachhaltige Werkstoffe. Von Schock wiederum gibt
es zum Beispiel eine Quarzkomposit-Spüle, die zu 99 Prozent
aus natürlichen, nachwachsenden
oder recycelten Rohstoffen hergestellt wird. Für den Kauf von Spülmaschine, Kühlschrank und Co. rät
der Fachmann: „Am besten wählt

man Elektrogeräte, die nachhaltig
produziert werden.“ Zu erkennen
sind diese beispielsweise am Umweltsiegel Blauer Engel.
Wasser und Plastik einsparen
Eine klimafreundliche Alternative
zu Wasserflaschen aus dem Supermarkt ist Leitungswasser. Damit
spart man sich Kistenschleppen,
Verpackungen, Transportwege und
Geld – ein Wassersprudler kann für
den prickelnden Genuss sorgen.
Mit der Armatur Quooker gibt es
beispielsweise einen Wasserhahn,
der auf Wunsch gekühltes, stilles
und sprudelndes Wasser liefert.

Wer Plastik vermeiden möchte,
sollte zudem darauf achten, möglichst unverpackte Lebensmittel zu
kaufen. Und auch bei Kleinigkeiten
gilt das Prinzip der Nachhaltigkeit:
Für Küchenhelfer wie Pfannenwender oder Schneidebrett kann
man Modelle aus Holz wählen,
Behälter für Wurst und Co. gibt es
aus Glas. Ebenso wichtig ist es,
den Abfall zu trennen und sorgsam zu entsorgen. So können
einzelne verwertbare Rohstoffe
einem ökologisch sinnvollen Recycling zugeführt werden. Mülltrennsysteme lassen sich problemlos in
Unterschränken unterbringen.(djd)

Bild: djd/KüchenTreff

nn Was wären Sie bereit zu ändern, um Umwelt und Klima zu
schützen? Das wollte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einer Umfrage
von den Menschen in Deutschland
wissen. Das Ergebnis, veröffentlicht auf dem Onlineportal Statista: Rund 81 Prozent der Befragten
würden im Haushalt Energie sparen, drei Viertel würden saisonale
und regionale Produkte kaufen.
Aber auch bei der Einrichtung der
eigenen vier Wände und insbesondere der Küche lässt sich einiges für den schonenden Umgang
mit natürlichen Ressourcen tun.
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Stoff geben für
nachhaltiges Wohnen

Bild: djd/JAB ANSTOETZ

nn Nachhaltigkeit, Umwelt- und
Klimaschutz haben heute für viele
Menschen einen hohen Stellenwert. Das gilt auch für das eigene
Zuhause. Wer einen Raum oder
die ganze Wohnung neu einrichtet
und gestaltet, achtet dabei immer
häufiger auf seinen ökologischen
Fußabdruck. Aber wie kann man
schön wohnen, ohne der Umwelt
zu schaden? Das fängt schon beim
Möbelkauf an: Hier sollte man Tropenhölzer meiden und stattdessen möglichst auf einheimische

Baumarten setzen. Eine Herkunft
aus nachhaltiger Forstwirtschaft erkennt man am FSC- oder PEFC-Siegel. Noch nachhaltiger: gebrauchte
Stücke kaufen und „upcyceln“, also
aufarbeiten und beispielsweise mit
neuen Farben oder Bezügen ge- für zeitlose, qualitativ hochwertige
stalten (lassen).
Textilien zu entscheiden – am besten für Naturfasern mit Bio-StanNatürliche Textilien wählen
dard. So hat etwa die als weltweit
Auch bei der Auswahl von Stof- größter Textilverleger geltende Firfen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger ma JAB Anstoetz aus Bielefeld in
Punkt. Ratsam ist es, nicht jedem diesem Jahr für Dekorationsstoffe
Trend zu folgen, sondern sich lieber und Gardinen eine eigene Marke
mit einer sogenannten schadstofffreien OceanSafe-Technologie
eingeführt. Für diese Stoffe wird
das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip angewendet, was wörtlich „Von Wiege zu Wiege“ oder im
übertragenen Sinne „von Ursprung
zu Ursprung“ bedeutet. Das heißt,
dass Vorhänge und Co. nach Gebrauch ohne schädliche Rückstände komplett kompostierbar sind.
Sie werden wieder zu Humus und
gehen so zurück in den natürlichen
Kreislauf. Die Stoffe aus biologisch
abbaubaren Naturfasern setzen auf

Bild: djd/JAB ANSTOETZ

Mit diesen Tipps gelingt eine schöne
und ökologische Einrichtung

eine ausgewogene Farbpalette von
pastellig bis ausdrucksstark, die
mit einem naturverbundenen Lebensstil harmoniert. Sie sind hautfreundlich, waschbar, pflegeleicht
und lichtecht.
Highlights setzen
mit Deko und Pflanzen
Zur Abrundung einer nachhaltigen
Einrichtung gehört die passende
Dekoration, die den persönlichen
Stil gekonnt unterstreicht. Hier bieten sich schöne Einzelstücke aus
Naturmaterialien wie Holzschalen
oder Weidenkörbe an. Auch Erbstücke und Antiquitäten verbreiten
Schönheit, ohne den ökologischen
Fußabdruck zu vergrößern. Und
nicht zuletzt sind Pflanzen eine
grüne Wohltat für das Auge und
können sogar das Raumklima verbessern.(djd)

Outdoor-Stoffe
www.gebhart-weidenberg.de

Hertzstrasse 10
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435 / 50 26 66
Fax: 09435 / 50 26 67
www.schreinerei-lersch.de
info@schreinerei-lersch.de

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

Gardinenfabrikation

Fröhlich

GmbH

95519 Vorbach - Bahnhof

Schöne
Aussichten

für Ihr Zuhause

Tel. (0 92 05) 2 41

www.froehlich-gardinen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-12.00
14.00-18.00 Uhr,
Sa. vorm. nach tel.Vereinbarung
Di. nachm. geschlossen
Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

Georg-H
agen- Straß e 8 • 895466
WeWeidenberg
idenberg
Georg-Hagen-Straße
• 95466
• Fax:0 9
09278
8033
Te l.: Tel.:
0 9 209278
7 8 / 83/ 8303
0 3 • Fax:
2 7 8 / /80
33
info@gardinen-gebhart.de
• www.gardinen-gebhart.de
info@gardinen-gebhart
.d e • www.gardinen-gebhart.
de
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Das eigene kleine Paradies

Überlegungen zur ansprechenden Gartengestaltung
nn Mit dem Bau oder Kauf eines
Hauses geht in der Regel auch
der Traum vieler Gartenliebhaber
in Erfüllung: ein Stück Natur ganz
nach eigenen Wünschen und
Vorstellungen zu gestalten. Dabei
sollte man bestimmte Regeln bei
der Gestaltung im Blick haben. Bevor es an die konkrete Umsetzung
geht, ist es wichtig, sich Gedanken
über den gewünschten Stil des
Gartens zu machen: Soll er eher
romantisch und idyllisch sein oder
doch eher ‚modern‘ mit klaren Linien und Strukturen? Damit sich
ein stimmiges Bild ergibt, sollten
Haus und Garten nach Möglichkeit eine Einheit bilden.
Terrassen und Wege
Bei der Gestaltung kommen mehrere Elemente zum Tragen: Wo
wird die Terrasse angelegt, wie
sollen die Wege verlaufen? Wohin kommt der Geräteschuppen?
Und welche Bäume, Sträucher
und Blumen passen am besten
ins Konzept? Gartenbücher und
-magazine, aber auch zahlreiche
Seiten im Internet bieten hier viele Vorabinfos. Wer ganz konkret
und vor allem im persönlichen
Gespräch offene Fragen klären
möchte, findet dazu bei Baumschulen sowie Gartenbaubetrie-

ben kompetente Ansprechpartner.
Zu Beginn der Planung gilt: Erst
die Bäume auswählen, da sie in
der Regel den größten Raum einnehmen und gestalterische „Höhepunkte“ bilden.
Bäume und Sträucher
Bei Neubauten kann man hier
frei wählen, bei bestehenden
Gärten sollten alte Bäume nach

Möglichkeit erhalten bleiben.
Vorteilhaft für kleine Gärten ist,
dass es mittlerweile eine große
Auswahl an kleinen Haus- bzw.
Zierbäumen gibt, die von ihrer
Größe her perfekt ins Konzept
passen. Viele von ihnen punkten
zusätzlich damit, dass sie das
ganze Jahr über optisch begeistern. Zieräpfel etwa verwöhnen
das Auge im Frühjahr mit ihren

wunderschönen Blüten und im
Herbst mit leuchtenden Früchten.
Neben Terrasse, Wegen und Rasenflächen bilden auch Begrenzungen ein wesentliches Gestaltungselement. Mauern oder
Gabionen, vor allem aber Hecken
strukturieren das grüne Paradies
auf natürliche Art und bieten
gleichzeitig Schutz vor Lärm, Wind
und neugierigen Blicken. (akz-o)

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

Bild: Artem/stock.adobe.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o

Garten & Außenanlagen
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Garten & Außenanlagen

Gärtnern auf Augenhöhe
Mit einem Hochbeet für frisches
Gemüse, Kräuter und Obst sorgen

frischem Obst und Gemüse sowie aromatischen Kräutern auch
auf wenig Raum.
Spezielle Erde fürs Hochbeet
Welche Pflanzen gedeihen im
Hochbeet besonders gut? Diese
Frage stellen sich viele Gartenbesitzer, die erstmals ein solches
Teil aufstellen möchten. Die Antwort ist einfach: Im Grunde fast
alle Gemüse- und viele Obstsorten, allerdings empfiehlt es sich
aus praktischen Erwägungen,
auf besonders raumgreifende
Vertreter wie Kürbis und Kohl
oder hochwachsende Gemüse
zu verzichten. Ein Dauerbrenner
sind hingegen Salatsorten aller
Arten, Radieschen sowie mediterrane Kräuter für Soßen und

Bild: djd/Floragard

Dressings. Als Naschobst eignen
sich beim rückenschonenden
Gärtnern zudem Erdbeeren sehr
gut. Wichtig ist es gerade angesichts der begrenzten Grundfläche, die Versorgung mit Nährstoffen sicherzustellen. Spezielle
Mischungen wie torfreduzierte
Hochbeet- und Gewächshauserde enthalten bereits alles, was
Kräuter und Gemüse für einen
guten Start benötigen.
Schichtweiser Aufbau
Bei einem neuen Hochbeet werden zunächst gegebenenfalls
Rasensoden ausgestochen und
der Boden des Hochbeets wird
mit engmaschigem Draht ausge-

ADAM

AUNBAU

Zaun- & Toranlagen seit
über 40 Jahren!

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

www.zaunbau-adam.de

legt, um Nagetiere fernzuhalten.
Hobbygärtner sollten zusätzlich
die Innenseiten mit Teich- oder
Noppenfolie verkleiden. Als unterste Lage eignet sich grober
Strauchschnitt als Grundfüllung
mit Drainagefunktion. Es folgt
Kompost als mittlere Schicht sowie abschließend Hochbeeterde.
Abhängig von der Gesamthöhe der Konstruktion kann jede
Schicht 25 bis 40 Zentimeter
betragen. Je nach Pflanze kann
direkt ausgesät oder eine Jungpflanze in die Erde gesetzt werden. Bei guter Pflege dauert es
bei vielen Gemüsesorten dann
nicht mehr lange bis zur ersten
Ernte.(djd)

Bild: djd/Floragard

nn Gärtnern ist der liebste Zeitvertreib der Menschen in Deutschland. Über ein Viertel geht regelmäßig der Beschäftigung im
Grünen nach, zitiert Statista aus
einer Allensbach-Umfrage. Viele
genießen es, an frischer Luft zu
entspannen und die Früchte der
eigenen Arbeit zu beobachten.
Allerdings sollte man bei aller
Freude die damit verbundenen
Anstrengungen nicht unterschätzen. Langes Knien und Unkrautzupfen in den Beeten stellen
eine Belastung für Beine und
Rücken dar. Das dürfte einer der
Gründe dafür sein, dass Hochbeete immer beliebter werden.
In aufrechter Haltung sorgen sie
für bequemes Gärtnern, zudem
ermöglichen sie den Anbau von
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|Regionaler Überblick

BaRRieRefReiheit am Beispiel KÜche

| djd/tt

Stolperfreier Zugang

den „arbeitsplatz Küche“ ergonomisch zu gestalten, gibt
in jedem alter sinn und erleichtert es in hohem alter,
sich weiterhin selbst zu versorgen. die wichtigsten tipps
für die Küchenplanung von dipl.-ing. architektin Renate
schulz, unabhängige Bauherrenberaterin beim Bauherren-schutzbund e.V. (BsB):

nn Vermeintlich kleine Ursachen Die passende
können oft schmerzhafte Folgen Glasdusche finden
nach
sich ziehen. Der
Schritt inanpassen
Im Neubau gehören ebenerdige,
• arbeitshöhe
individuell
• Duschwanne
einen sitz-arbeitsplatz
vorsehen
die
ist nicht nur
großzügig geschnittene Duschen
•
abstellflächen
neben
Kühlschrank
undzum
herdStandard.
einplanen
lästig und unbequem, sondern schon fast
Aber
•
hochund
hängeschränke
vermeiden,
die
nur mit
führt immer wieder auch zu Aus- auch bei der Modernisierung
steighilfen
sind älterer Bäder entscheiden sich
rutschern
– und erreichbar
das nicht erst
•
Unterschränke
als
schubladen
die ohne
in späteren Jahren, wenn die viele ausführen,
Hauseigentümer
für eine
Bücken
erreichbar
sind
Beweglichkeit etwas nachlässt. barrierefreie Ausstattung des
• Kühlschrank
in augenhöhe
platzieren
Von
den Vorteilen und
einerBackofen
eben neuen
Wellnessbades.
Dazu gibt
erdigen Dusche ohne störende es unterschiedlichste Möglichmehrprofitieren
infos zumdie
barrierefreien
und Wohnen
gibt
keiten, passend
zum Grundriss
Stufe
Bewohner Bauen
es
unter
www.bsb-ev.de.
in jedem Alter: Die Barrierefrei- und dem vorhandenen Platz:
heit verbindet sich dabei mit Eine Eckdusche lässt sich meist
einer großzügigen Optik, mehr auch bei begrenztem Raum inteHelligkeit und einer freundlichen grieren, sie ist von ein oder zwei
Atmosphäre im Raum. Zudem Seiten begehbar und beispielsBild: liGhtfield stUdiOs – stock.adobe.com
sind Ganzglasduschen pflege- weise mit gebogenem Glas für
leicht, unkompliziert zu reinigen eine besondere Optik realisierund dazu besonders hygienisch. bar. Fachbetriebe vor Ort können

zu den verschiedenen Möglichkeiten beraten. Die Handwerker
können zum Beispiel bei mehr
Platz noch großzügigere oder
frei im Raum stehende Varianten
verwirklichen.
Hygienisch sauber
und pflegeleicht
Mit hochwertigem Ganzglas
profitieren die Bewohner nicht
nur in optischer Hinsicht, sondern ebenso unter hygienischen
Gesichtspunkten. Stockflecken

oder schimmelnde Ecken gibt es
hier nicht, anders als beispielsweise bei textilen Duschvorhängen oder Fertigduschkabinen.
Darüber hinaus sorgen einfach
zu reinigende Oberflächen dafür,
dass Wassertropfen schnell abgleiten und somit weniger Kalkspuren hinterlassen. Der Verzicht
auf Rahmen sowie extrudierte
Gummi- und Kunststoffe verringert Schimmelgefahren weiter,
Keime und Bakterien haben keine Chance.
(djd)

Fliesen Gradl
Mit Fliesen Gradl Traumbad realisieren

Badkomplettsanierung
(alles aus einer Hand)

Ihr kompetenter Partner für

e
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barrierefreie Bäder.
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Wir sind erfahren mit KFW-,
Krankenkassen- und
Landkreisförderungen!
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,
wir haben keine Treppen und Schwellen!
Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Steckbrief
fliesen Gradl
Neue amberger straße 61
92655 Grafenwöhr
Telefon
09641/7318
Website
www.fliesen-gradl.de
www.facebook.com/fliesen.Gradl
Öffnungszeiten montag–freitag
10.00–12.00 Uhr und von 13.30–18.00 Uhr
donnerstagvormittag geschlossen
samstag 9.00–12.00 Uhr
Firma
Adresse
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Gradl erfahren und unterstützt Sie gerne tatkräftig.

Bild: djd/Uniglas/Ceyssens

Mit einer barrierefreien Dusche für mehr
Sicherheit und Komfort im Bad sorgen

Special

barrierefreies Leben

Bild: djd/Allianz Deutschland/Robert Kneschke - stock.adobe.com

Pflege und Umbau gehen ins Geld

Wer im Alter in der eigenen Immobilie wohnen will, sollte die Kosten kennen
nn 92 Prozent der Immobilienbesitzer, die im eigenen Haus oder
in der eigenen Wohnung leben,
möchten dort auch im Alter nicht
ausziehen. Das ergab eine bundesweite YouGov-Umfrage im
Auftrag der Allianz-Lebensversicherungs-AG. Aber was passiert,
wenn der Alltag beschwerlicher

wird und man auf externe Hilfe
angewiesen ist? Dann möchten
die meisten Menschen entweder
von einem professionellen Pflegedienst oder ihren Angehörigen
gepflegt werden. Allerdings können sich von den über 65-Jährigen nur 22 Prozent vorstellen,
etwa von den eigenen Kindern
unterstützt zu werden. Die Gründe für diese niedrige Quote sind
vielfältig: Oftmals wohnen die
Kinder aber zu weit weg, um
sich intensiv um ihre Eltern kümmern zu können. Wer zur Miete
lebt, kann sich im Gegensatz zu
den Immobilienbesitzern eher
eine Form des betreuten Wohnens vorstellen.
Finanzielle Herausforderung
„Einige Menschen werden davon überrascht, wie viel die
Versorgung, die sie sich im Alter
wünschen, tatsächlich kostet",
sagt Stefan Kohler, Leiter der
Allianz Baufinanzierung. Das
gilt nicht nur für die Kosten der
Pflege, sondern beispielsweise auch für den notwendigen

altersgerechten Umbau der eigenen Immobilie. „Der Umbau
eines Bades etwa kostet schnell
mehrere 10 000 Euro, das kann
zur finanziellen Herausforderung
werden“, so Kohler. Für ältere
Menschen, die über keine ausreichenden Rücklagen verfügen,
gibt es mittlerweile spezielle
Darlehenslösungen. Die Kunden
müssen dabei die eigene Immobilie nicht verkaufen, um sich im
Alter das Notwendige leisten zu
können.

Darlehen für
altersgerechten Umbau
Die Darlehenslösung lässt sich
sowohl für die Pflege als auch
für den altersgerechten Umbau
der Immobilie nutzen. Der Kunde hat nur einen geringen monatlichen Aufwand, weil er keine
Tilgungsraten leisten muss. Die
verbleibende
Darlehensbelastung geht auf die Erben über, die
diese zum Beispiel über Mieterträge wieder ausgleichen können.(djd)

Bild: djd/Allianz Deutschland/goodluz - stock.adobe.com

Bild: djd/Allianz Deutschland/WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com
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Sanitätshaus
Sanitätshaus Hellbach
Hellbach
• Beratungen und Ausstattungen für barrierefreies
Wohnen
• Individuelle Betreuung
• Umfangreich ausgestatteter Leih- und Mietservice
• Stets großzügige Auswahl an Hilfsmitteln vorhanden
Zum Traditionsunternehmen Hellbach gehört auch das
sympathische Sanitätshaus mit Wohlfühlatmosphäre in der
Emailfabrikstraße 15.
Hier sind Susanne Hahn und ihr Team Ansprechpartner für
das exklusive Sortiment eines Sanitätsfachhandels mit Alltagshilfen und Hilfsmitteln jeder Art, um Ihr Leben einerseits
zu erleichtern, aber auch zu verschönern. Durch die stets
angenehme und freundliche Atmosphäre sowie die stilvolle Dekoration wird jeder Besuch zum Erlebnis.

Amberg. „Das etwas andere Sanitätshaus.“ Hinter diesem
Leitspruch steht unser Familienbetrieb aus vollster Überzeugung. Die Kunden stehen stets im Mittelpunkt unseres Handelns,
wir stimmen alle individuellen Bedürfnisse und WünPeter Dotzler (Bandagist) fertigt orthopädische Schuheinlagen nach Maß
Peter Dotzler (Bandagist) fertigt orthopädische Schuheinlagen nach Maß
sche
mit ihnen gemeinsam ab.

Im Sanitätshaus Hellbach sind Brustprothesen und SpezialBHs ein wichtiges Thema. Diese verhelfen von Brusterkrankungen betroffene Frauen zu mehr Selbstsicherheit und
sorgen für eine ausgeglichenere Körpersymmetrie. Des
Weiteren bieten wir auch Lip- und Lymphtherapie an. Ein
besonderes Highlight ist die eigens von Familie Hahn inszenierte Modenschau für ausgewählte Kollektionen im Sortiment. (ads)

In unserer Reha-Abteilung stehen Ihnen verschiedenste
Hilfsmittel zur Verfügung, welche Sie dabei unterstützen,
den Alltag wieder selbstständiger und unabhängiger zu
meistern.
Vom Rollator bei Gangunsicherheit über Badewannenlifter
oder Duschhocker zur selbstständigen Verrichtung der täglichen Hygiene bis hin zum Pflegebett – für alle Bedürfnisse
finden Sie bei uns die passende Lösung - egal, ob vorübergehend oder dauerhaft.
Wichtiger ist uns die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Dafür nimmt das eingespielte Team von Orthopädietechnikermeister Matthias Hahn regelmäßig an Fortbildungen teil. Zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen, wir beraten
Sie gerne! Sie finden uns in der Kasernstraße 2 1/2.
Das bietet Ihnen die Firma Hellbach:
• Hochqualifiziertes, freundliches und erfahrenes
Fachpersonal
• Schneller und zuverlässiger Reparatur- und
Wartungsdienst

Steckbrief
Steckbrief
Firma
Firma
Adresse
Adresse
Telefon
Telefon
E-Mail
E-Mail
Website
Website
MA-Zahl
MA-Zahl
Gegründet
Gegründet

Sanitätshaus
Sanitätshaus Hellbach
Hellbach
Kasernstraße
1/2
Kasernstraße 2
2 1/2
92224
92224 Amberg
Amberg
09621/496284
09621/496284
hellbach.amberg@t-online.de
hellbach.amberg@t-online.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de
1918/Übernahme
1918/Übernahme durch
durch
Matthias
Hahn
(OTM)
2007
Matthias
Hahn
(OTM)
2007
16

•
•
•
•
•
•

Hier
Hier arbeiten
arbeiten
Menschen,
Menschen, die
die
wissen,
worauf
wissen, worauf
es ankommt.
ankommt.
es

Anfertigung von
von Prothesen
Prothesen
Anfertigung
Fertigung
orthopädischer
Schuheinlagen
Fertigung orthopädischer Schuheinlagen
Beratung und
und Abgabe
Abgabe von
von Rollstühlen,
Rollstühlen,
Beratung
Pflegebetten
und
diversen
Reha-Artikeln
Pflegebetten und diversen Reha-Artikeln
•
Abgabe von
von Orthesen
• Abgabe
Orthesen und
und Bandagen.
Bandagen.

Emailfabrikstraße
15 ·· 92224
92224 Amberg
Amberg
Emailfabrikstraße 15
Tel:
09621/913285
Tel: 09621/913285
Öffnungszeiten: Mo.
Mo. bis
bis Fr.
Fr. 8.30
8.30 bis
bis 18.00
Öffnungszeiten:
18.00 Uhr,
Uhr,
Sa.
9.00
bis
12.30
Uhr
Sa. 9.00 bis 12.30 Uhr
Kasernstraße
Kasernstraße 2
2 1/2
1/2 ·· 92224
92224 Amberg
Amberg
Tel:
Tel: 09621/496284
09621/496284
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten: Mo.
Mo. bis
bis Do.
Do. 8.00
8.00 bis
bis 17.00
17.00 Uhr,
Uhr,
Fr.
Fr. 8.00
8.00 bis
bis 15.00,
15.00, Sa.
Sa. geschlossen
geschlossen
www.sanitaetshaus-hellbach.de
www.sanitaetshaus-hellbach.de

Bild: Christin Klose/dpa
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Sonstiges

Sparen für das Eigenheim:
Wohnungsbauprämie lohnt für viele
Oft reichen schon ein kleiner Bausparvertrag oder Genossenschaftsanteile
nn Die staatliche Wohnungsbauprämie gibt es seit 1952. Sie soll
Bürgern zu mehr Wohneigentum
verhelfen. In der Vergangenheit
fielen jedoch immer mehr Menschen aus der Förderung heraus,
weil ihr Einkommen zu hoch war.
Die Grenzen wurden vergangenes Jahr nach oben gesetzt, zum
ersten Mal seit 1996. Zugleich
steigt der Förderbetrag. Stellt sich
die Frage: Für wen lohnt sich die

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

Prämie? Die Wohnungsbauprämie
ist ein jährlicher Zuschuss. Den
bekommen sowohl Ledige (Mindestalter 16 Jahre) als auch Verheiratete – und zwar dann, wenn sie
sich in Bau- und Wohnungsgenossenschaften einkaufen oder einen
Bausparvertrag haben und die
Einkommensgrenzen einhalten.
Grenzen jetzt höher
Diese lagen bisher bei 25 600 Euro
für Singles und 51 200 Euro für

Paare. Seit 2021 sind die Beträge
höher. „Sie betragen 35 000 Euro
beziehungsweise 70 000 Euro“,
erläutert der Geschäftsführer des
Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL), Erich Nöll. Es zählt
das zu versteuernde Einkommen.
Deshalb könnten nun sogar Arbeitnehmer-Familien mit einem
Bruttolohn von rund 100 000
Euro Förderung erhalten, wenn
ihr Einkommen mit Hilfe steuerlicher Abzüge wie Werbungskosten oder Sonderausgaben auf
den Grenzwert sinkt.
Kreis der Geförderten
wird größer
Derzeit erhalten etwa vier Millionen Menschen Wohnungsbauprämie. Die meisten über einen
Bausparvertrag. Künftig sollen es
wegen der gestiegenen Sätze
deutlich mehr Berechtigte werden. „Wir rechnen damit, dass

ein- bis eineinhalb Millionen neu
anfangen, gefördert zu sparen“,
sagt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verband der privaten Bausparkassen. Ihnen und
den anderen gibt der Staat dann
zehn Prozent (statt bisher 8,8 Prozent) auf ihre eigene Sparleistung
dazu: Singles können bei maximal 700 Euro mit 70 Euro pro Kalenderjahr rechnen, für Ehepaare
gilt jeweils die doppelte Summe.
Höhere Einzahlungen fallen nicht
unter die Förderung.
Guthaben muss
zweckgebunden sein
Geld vom Staat mitzunehmen,
kann für Sparer lohnen, die Immobilienpläne
hegen.
Denn
das Guthaben muss nachweislich zweckgebunden eingesetzt
werden. Das bedeutet nicht
unbedingt kaufen oder bauen.
Der sogenannte wohnwirtschaft-

Sonstiges

Bausparsumme muss
nicht hoch sein
Um die Prämie mitzunehmen,
genügt nach Meinung von Jörg
Sahr bereits ein kleiner Bausparvertrag, auf den der geförderte Höchstsatz eingezahlt
wird. „Je nach Bauspartarif reicht

meist eine Bausparsumme von
10 000 bis 15 000 Euro für Alleinstehende und 20 000 bis
30 000 Euro für Paare zur Ausschöpfung der Prämie aus“,
meint der Redakteur der Zeitschrift „Finanztest“. Sahr guckt
jedoch nicht nur auf die Prämie
und die nicht unbedingt üppige
Rendite eines Bausparvertrags.
Vielmehr hat er ein Gesamtpaket im Blick. Dazu gehört für
Immobilienbesitzer, dass ihnen
nach der Zuteilung des Vertrags
neben dem Guthaben auch ein
Bauspardarlehen zur Verfügung
steht. Das kann zum Beispiel für

Modernisierungen
werden.

eingesetzt

Ohne Antrag geht nichts
Die Wohnungsbauprämie muss
beantragt werden. Sparer bekommen das Formular jedes
Jahr von der Bausparkasse zugeschickt und schicken es ausgefüllt wieder zurück. Bei Bedarf
unterstützen Steuerberater und
Lohnsteuerhilfevereine.
„Die
Bausparkasse leitet den Antrag
ans Finanzamt weiter, das die
Prämie an die Bausparkasse
überweist, die es wiederum
dem Vertrag gutschreibt“, er-

Baunebenkosten richtig kalkulieren

läutert Erich Nöll. Der Zuschuss
kann bis zu zwei Jahre rückwirkend beantragt werden; der
für 2021 muss also spätestens
Ende 2023 der Bausparkasse
vorliegen.
Die Mindestlaufzeit des Bausparvertrags beträgt sieben Jahre. Wer die Einkommensgrenzen
für die Arbeitnehmersparzulage
überschreitet, aber vermögenswirksame Leistungen bekommt,
kann dafür ebenfalls die Wohnungsbauprämie beantragen.
Riester- Bausparverträge sind
vom staatlichen Spar-Zuschuss
ausgenommen.
(dpa)

Unvorhergesehene Zusatzkosten können die Baufinanzierung gefährden
nn Grundstückskauf und Baukosten sind die beiden größten
finanziellen Positionen, wenn es
um den Bau der eigenen vier
Wände geht. Doch das sind nicht
die einzigen Ausgaben, mit denen Bauherren rechnen. Wie die
Praxis der Bauherrenberater des
Verbraucherschutzvereins Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB)
zeigt, ist es besonders für Laien
nicht immer ganz einfach, alle
Kosten im Blick zu behalten. Vor
allem die sogenannten Baunebenkosten werden oft zu niedrig
angesetzt. Was genau darunter alles zu verstehen ist, verrät
BSB-Pressesprecher Erik Stange.
Mit dem Grundstückserwerb
ist es oft noch nicht getan
Bereits beim Grundstückskauf
fallen Grunderwerbssteuer und
Notargebühren an. Hinzu können weitere Kosten etwa für
Baumfäll- oder Abbrucharbeiten, Baustrom- und Bauwasseranschlüsse oder sonstige
Baustellenerschließungsarbeiten
kommen. Je nach Situation können auch Baugrundgutachten
sinnvoll sein, um sich Klarheit
über die Baugrundverhältnisse,
Grundwasser oder Altlasten im
Boden zu verschaffen. Zudem
genügen bei manchen Lagen die
geschätzten Pauschalen für die
Hausanschlüsse nicht. Vor dem

Baubeginn muss die kostenpflichtige Baugenehmigung von
der zuständigen Behörde eingeholt werden, die auf Grundlage
von Gebührensätzen erhoben
wird. In manchen Regionen entstehen auch Gebühren für die
Endabnahme durch das Bauamt.
Zusatzkosten auch nach
der eigentlichen Bauzeit
Zum Ende der eigentlichen Bauzeit können dann noch Kosten
für die Abnahme der Heizungsanlage durch den Schornsteinfeger oder – ebenfalls regional
unterschiedlich – für einen Prüfstatiker hinzukommen. Selbst
bei der Finanzierung, für die ja
auf jeden Fall Zinsen zu entrichten sind, können Baunebenkosten anfallen. Als Beispiel nennt
Stange die Notarkosten, wenn
eine Grundschuld zugunsten der
Bank bestellt werden muss.
Unter www.bsb-ev.de/neubau/
baunebenkosten gibt es dazu
viele weitere Infos. Die Seite verweist auch auf unabhängige Beratungsangebote, mit denen sich
Bauherren bei der Finanzierung
ihrer Immobilie besser absichern
können. Er bietet gegen Pauschalhonorare Unterstützung bei
Finanzierungskonzepten, dem
Vergleich von Kreditangeboten,
Fördermitteln und Anschlussfinanzierungen an.
(djd)

djd/Bauherrenschutzbund

liche Verwendungszweck wird
in der Praxis weit ausgelegt. Er
umfasst fast alles von A wie Abbrucharbeiten oder Ablösen von
Immobilienkrediten über B wie
Badsanierung bis hin zu Z wie
Zweitgarage. Erst dann wird der angesammelte Zuschuss zugewiesen.
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KÜCHENKAUF IST
VERTRAUENSSACHE!
...jährlich mehr als 1000
ausgelieferte und montierte
Küchen!

PERSÖNLICH!
Kompetente
Beratung.

INDIVIDUELL!
Küchenplanung
nach Maß.
ERSTKLASSIG!
Küchenqualität
zu fairen
Festpreisen.
1-A-SERVICE!
Ohne Wenn
und Aber.

Ruoffstraße 20
92224 Amberg
Tel. 0 96 21/47 80
info@frauendorfer.de
Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr
Do.+Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-17.00 Uhr

www.frauendorfer.de
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