Bauen & Wohnen
Ihr Ratgeber für ein zeitgemäßes Zuhause
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Endlich durchblicken

Informationskampagne bringt staatliche Förderung
für Solar thermie auf den Punkt

Das Dach der „unbegrenzten Möglichkeiten“

Welche Eindeckung für mein Dach?

Diese Beilage ﬁnden Sie auch online – Rhein-Zeitung.de
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Und es hat Klick gemacht
Moderne Laminatböden spielend leicht selbst verlegen

Eine erhöhte Ableitfähigkeit vermindert die elektrostatische Aufladung, darüber hinaus ist das
Parador Laminat leicht zu reinigen – ideal für Hobbyräume und Spielzimmer.

Die neue Traumwohnung hat
einfach alles: Top-Lage, moderne Ausstattung und die
perfekte Raumaufteilung –
aber der Boden. Ihm sieht
man leider oft die Spuren der
Vormieter an. Dass eine frische Bodengestaltung in den
neuen vier Wänden nicht zur
kostspieligen Angelegenheit
wird, dafür sorgt modernes
Klick-Laminat, das kinderleicht verlegt werden kann.
Um einzelne Zimmer oder
gar die ganze Wohnung zu
renovieren, muss man nicht
immer den Handwerker rufen. Viele Dinge kann man inzwischen auch allein bewerkstelligen. Dank stetiger
Weiterentwicklungen
und
ausgefeilter Techniken lässt
sich sogar ein hochwertiger
Boden selbst verlegen. Vorreiter und Liebling aller Hobbyhandwerker ist beispielsweise das Laminat von Parador mit seiner patentierten
Klick-Mechanik. Es ermöglicht eine einfache und
schnelle Verlegung. Wie das
genau geht, zeigen die Profis
auf ihrem eigenen YouTube
Kanal. Schritt für Schritt erklären sie hier Verlegung sowie Zuschnitt und geben auch
Tipps für knifflige Situationen. Egal für welche Optik
man sich entscheidet – ob
Landhausdiele, Schiffsboden
oder moderne Stein- oder Betonausführungen –, wichtig
ist ein perfektes Verlegebild.

Einen Boden in klassischer Holzoptik schnell und unkompliziert selbst verlegen ist mit modernen
Fotos: epr/Parador
Klick-Laminat kein Problem mehr.
Dieses garantiert die einzigartige Form- und Kraftschlüssigkeit der einzelnen Paneele. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: höchste Passgenauigkeit und Stabilität. Das
Laminat lässt sich dank seiner geringen Aufbauhöhe – je
nach Qualität zwischen sieben und neun Millimeter bei
gleichzeitiger höchster Stabilität – überall problemlos
einsetzen. Vor allem im Kinderzimmer,
Wohnund

Schlafraum sind nachhaltige
und wohngesunde Materialien gefragt. Hier setzt der Hersteller auf einen Holzanteil
von fast 100 Prozent und verwendet ausschließlich kontrollierte, emissionsarme und
natürliche Materialien, was
auch für Allergiker interessant ist.
Neue Maßstäbe setzt das
Unternehmen auch im Bereich Langlebigkeit. Verschiedene Nutzungsklassen

weisen die Belastbarkeit aus
und die speziell hoch verdichtete Aqua Proof-Trägerplatte garantiert einen zuverlässigen Quellschutz. Die
unkomplizierte Pflege von
Laminatböden ist ein weiterer
Vorteil, denn meist reicht bereits die regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder Besen. Alle Tipps
zur Verlegung und zur Pflege
von Laminatböden gibt es unter www.parador.de. epr

Einfacher Zaun, doppelter Schutz

Zäune ohne Überstände sichern Personen und Grundstück gleichermaßen
Unser Zuhause ist ein Ort, an
dem wir vieles tun: lieben, lachen, toben, relaxen, träumen
und täglich eine ganze Bandbreite an Emotionen durchleben. Kurz: Es ist ein Platz,
an dem wir einfach wir sein
können. Nur allzu verständlich also, dass man diesen
nach allen Kräften schützen
möchte. Nicht zuletzt die
Alarmanlage an der Wand,
Sicherheitsschlösser an der
Türe und der großzügige

Zaun, der das Grundstück
eingrenzt und unerwünschte
Eindringlinge fernhalten soll,
kommunizieren dieses Bedürfnis nach außen.
In manchen Fällen kann
aber genau das, was dem
Hausbewohner ein Gefühl von
zusätzlicher Sicherheit und
Schutz beschert, schnell ins
Gegenteil umschlagen und
ein erhöhtes Gefahrenpotenzial bergen. So auch im Falle
von Metallzäunen, die mit

scharfen oder spitzen Überständen an Ober- und Unterkanten ausgestattet sind und
insbesondere für Kinder und
Jugendliche einen Risikofaktor darstellen. Bei ausgelassenen Tobereien im Garten
oder einer kleinen Kletterpartie kann nämlich – im
wahrsten Sinne des Wortes –
auch schnell einmal etwas ins
Auge gehen. Deshalb erfreut
sich, was an Kita, Sportplatz
und Co schon lange gang

Zäune ohne Überstände sind nicht nur in Sportanlagen, Schulen und Spielplätzen, sondern auch
im privaten Bereich eine gute und vor allem sichere Wahl.

und gäbe ist, jetzt auch im Privatbereich immer größerer
Beliebtheit: Zaunsysteme ohne Überstände. Die Gefahr,
dass sich Personen an den
scharfkantigen Zaunteilen –
beispielsweise durch Stolpern
oder den Versuch, hinüberzuklettern – verletzen, wird
dadurch minimiert. Unfälle
auf diese Art zu vermeiden ist
aber nicht nur eine Kür, sondern auch eine Pflicht – und
zwar eine Verkehrssicherungspflicht im Sinne des zu
gewährleistenden Personenschutzes.
Die
Gütegemeinschaft
Metallzauntechnik e.V. empfiehlt daher, dass öffentliche
Zaunanlagen bis zu einer
Standhöhe von unter 180
Zentimetern keine Überstände aufweisen dürfen. Übrigens: Wer einen Zaun mit
RAL-Gütesiegel
aufstellen
lässt, erhält ein Leistungsversprechen an Qualität und
Sicherheit. Auf diese Weise
werden nicht nur der Personenschutz, sondern auch die
sicherheitstechnischen Anforderungen der derzeit geltenden Normen und Regeln
garantiert. Die Fachhändler
in der Umgebung beraten
und geben gerne weitere Informationen. epr

Hindern Überstände an Zäunen einerseits ungebetene Gäste am gefahrlosen Hinüberklettern,
stellen sie andererseits auch ein erhöhtes Risiko für Verletzungen bei unseren Lieben dar. Insbesondere Kinder und Jugendliche gehören zu dieser Gefahrengruppe.
Fotos: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik)
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Kreative Techniken
Tapezierarbeiten
Innenraumgestaltung
Fassadenanstriche
Bodenbeläge

n 9:00 –1

Sumpf-Kalk-Putze in
vielen Designs
Allergiker-Konzepte
Naturfarbenanstriche
Wärmedämmverbundsysteme

Industriestr. 2 · 56276 Großmaischeid · Tel.: 02689/95 87 20
info@hoppen-gmbh.de · www.hoppen-gmbh.de

MALERFACHBETRIEB

55469 SIMMERN/HUNSRÜCK
Tel. 0 67 61 / 1 28 09, Fax 1 29 17
www.malermeister-meister.de
info@malermeister-meister.de

Blickfang Cognac, Blau und
Gelb geben den Räumen eine
unbeschwerte Ausstrahlung.

Fassaden- u. Raumgestaltung
Akustikbeschichtung
V Spanndeckenmontage

Fotos: djd/CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH

Das sind die Wohn-Trendfarben 2017

Vollwärmeschutz
Edelputze
V Oberflächendesign

V

V
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Das Zuhause als Ort zum Entspannen und Wohlfühlen gestalten
Ruhe und Entspannung – das
möchten viele Menschen zu
Hause genießen. Die Gestaltung der eigenen vier Wände
hat darauf großen Einfluss.
Und so unterstreichen auch
die Trendfarben 2017 den
Charakter der eigenen Wohnung als Rückzugsort und
Oase in unruhigen Zeiten.
Wärme und Natürlichkeit
„Wir sehen viele Pastelltöne
kommen“,
sagt
Corinna
Schuchmann aus dem Farbdesignstudio des Farbenherstellers Caparol, das schon
seit vielen Jahren Trendscouting betreibt. Pastell vermittelt Wärme und Natürlichkeit.
Doch damit keine Langweile aufkommt, werden die
zarten Töne mit kräftigen
Farben wie Blau und frischen
Akzenten kombiniert. Das
Studio hat vier Farbwelten

mit jeweils vier Tönen entwickelt, die besonders gut harmonieren. Jede der Farbwelten trägt einen bestimmten
Trendgedanken in sich:
· Terrakotta erfindet sich neu
in Pastellfarben, ein kraftvolles Königsblau gibt den Frischekick dazu.
· Mint, Apricot und ein helles,
spritziges Gelb vereinen sich
zu frischer, leichter Modernität mit Anthrazit als außergewöhnlichem Kontrast.
· Die Trendnuance Cognac
steht für feines Leder. Helles
Grau und intensives Blau verstärken die Exklusivität dieser Farbwelt. Ein sanft gedämpftes Curry-Gelb gibt
dem Auftritt eine unbeschwerte Ausstrahlung.
· Rot gibt aktuell nicht nur alleine den Ton an, die Kombination verschiedener Nuancen liegt im Trend: Zum Bei-

spiel ein intensives SorbetRot und eine softe Pastellvariante. Gebrochenes Weiß
bringt die Töne zum Strahlen,
mildes Schilf erzeugt ein angenehmes Miteinander.
Auf die Kombination kommt
es an
„Die Trendfarben können und
sollen individuell genutzt
werden. Jede Kombination
erzeugt ein neues Raumerlebnis und eine andere Atmosphäre“, betont Architektin Sybille Abel. „Die Farbwelten dienen als Inspiration,
nicht als Pauschalrezepte.“
Es gäbe außerdem viele
weitere Möglichkeiten, die
Raumgestaltung mit spannenden
Oberflächen
in
Trendfarbtönen zu beeinflussen - von rau und glänzend
über samtig-matt, von seidigschimmernd bis rustikal und
elegant. djd

mechanisch hergestellte Ware in
ausgefallenen
Farben und Mustern

Inh. Günter Schöneberg

Im Schützengrund 64
56566 Neuwied-Engers
Tel.: 02622/3001
Ihre Adresse für‘s Bauen,
Umbauen und Renovieren
Ihr kompetenter
Ansprechpartner für
BODENBELÄGE
MALERBEDARF
GARDINEN
VERLEGE- & NÄHSERVICE
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Teppiche/Brücken/
Galerien aus reiner
Wolle oder feinster
Seide

Objekt– und Beratungsservice im
Haus

Wir wünschen viel Vergnügen
beim Renovieren der vier Wände.

Stufen•Treppen •Gartenmöbel

Pastell vermittelt Wärme und Natürlichkeit.

Frische Impulse fürs Bad

Brandneue Einrichtungsprogramme lassen Wohlfühlwünsche wahr werden

Auf Wunsch wird das Bad auch mit einem intelligenten Lichtsystem ausgestattet – eine indirekte Beleuchtung sorgt dann für
Fotos: epr/Sanipa
pure Wohlfühlstimmung.

Das Bad spielt eine Hauptrolle in den eigenen vier
Wänden – entsprechend
wichtig ist eine in Optik und
Funktion komfortable Ausstattung. Wohlfühlmomente
garantiert sind mit den neuen
Impulsprogrammen TwigaGlas und TwigaKeramik des
Badmöbelexperten
Sanipa,
einer Villeroy & Boch-Tochter. Während einerseits der
Glaswaschtisch genauso wie
der Unterschrank durch eine
sanft gebogene Form besticht, zeichnen sich bei der
zweiten Variante der Waschtisch aus Keramik und der dazugehörige
Unterschrank
durch puristische Geradlinigkeit aus. Die Sets, die aus beiden Komponenten bestehen,
sind in den Größen 60, 80,
100 und 120 Zentimeter erhältlich und somit für Bäder
jeder Dimension bestens geeignet. Abwechslungsreich ist
die Farbauswahl: Während

Neu
holz
oder
stein?

Die Waschtische sind aufliegend realisiert. Neben dem großzügigen Becken bieten sich den Bewohnern reichlich Ablageflächen.
etwa Steingrau und Weiß
Glanz trendy daherkommen,
sorgen die Holztöne Linde
Hell und Eiche Nebraska für
eine spezielle Wohnlichkeit.
Mit der ganz neuen Oberfläche Eiche Kansas zieht zudem authentische Ursprünglichkeit ein. Eine Besonderheit ist das optional erhältli-

che Lichtsystem: Dank indirekter Beleuchtung entsteht
hier eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dabei lassen sich
sämtliche miteinander vernetzte Lichtkomponenten an
den Badmöbeln mit einem
einzigen Steuerelement dimmen und damit zentral steuern. epr
ANZEIGE

Sansibar
Betonsteinwerk GmbH & Co. KG

Hauptstraße 49 · 56244 Leuterod · Tel.: 0 26 02 / 93 70 - 0 · www.hoelzgen.de

www.henrich-baustoffzentrum.de

GROSSE AUSSTELLUNG

FLIESEN, TÜREN,
LAMINAT, PARKETT

Gleich
alles
richtig
machen.

KASTELLAUN
SIERSHAHN
OPELSTRASSE 3 · TEL 06762 910-0

Baustoffzentrum

BUNZLAUER STRASSE 4 · TEL 02623

6088-0
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Schöner wohnen mit Möbeln aus Holz
Holzmöbel machen Räume aufgrund ihrer individuellen Maserungen
und den natürlichen Farbtönen einzigartig

Die individuelle Maserung des Holzes macht jeden Tisch zum
Unikat. Eine Tischplatte aus Bergahorn setzt auf eindrucksvolle
Kontraste durch die Kombination aus hellem und dunklem Holz.

Die über die ganze Länge verlaufende Holzapplikation macht
den Schrank der Kollektion Farn zu einem Kunstwerk und verFotos: tdx/Scholtissek
leiht ihm eine besondere Dynamik.

Möbel sollen in erster Linie
zweckmäßig sein. Allerdings
tragen sie – je nach Material
– auch zu Behaglichkeit, Atmosphäre und Ausdruck des
individuellen Stils bei. Vor allem der natürliche Rohstoff
Holz bringt Wärme und Geborgenheit in einen Raum,
während Glas und Edelstahl
für modernes Design und klare Linien stehen.
Wohnen mit Holz bedeutet, die Natur in den eigenen
Einrichtungsstil zu integrieren und dadurch gleichzeitig
ein angenehmes Raumklima
zu schaffen. Die Möbelmanufaktur Scholtissek verbindet beispielsweise verschiedene Materialien zu einzigartigen Möbelstücken, bei
denen die Optik durch die
Hervorhebung der Maserungen betont wird.
Viel Platz und toller Look
Durch puristisch glatte Fronten und großflächiges Design
wird der Maserung in der
Kollektion Divano besonders
viel Raum gegeben. Die großzügig gestalteten Holzflächen
erzeugen ein Gefühl von
Wärme und stellen das
Hauptmerkmal der Möbelreihe, die Lebenslinien des
Holzes, in den Mittelpunkt.
Die Kommoden, Anrichten
und Schränke sind auf einem

Eisensockel oder -gestell
platziert, wodurch die Maserung noch besser zur Geltung
kommt. Durch die Tipp-onTechnik werden Griffe und
Knöpfe überflüssig, da sich
die Türen durch einfaches
Antippen öffnen lassen. So
wird die Optik der Holzoberfläche nicht unterbrochen und
die Maserung des Holzes kann
ungestört präsentiert werden.
Für die Herstellung der Möbel verwendet das Unternehmen ausschließlich Massivholz aus verschiedenen
Laubhölzern wie knorriger
Eiche, astigem Nussbaum,
Apfel oder Wildkirsche.
Die Kollektion Farn präsentiert die Zeichnung des
Holzes auf eine andere Art
und Weise. Hier stehen Edelholzapplikationen
auf
schlichten, lackierten Glasflächen im Fokus. Die Maserung ist der Hingucker auf einem modernen Möbelstück,
das durch die Verwendung
von Glas und Edelstahl modern und edel Auftritt. Die
charaktervollen Lebenslinien
sind zum Teil in eine klare,
gerade Form gebracht oder
kreieren als Baumkantenleiste einen lebendigen Effekt.
Durch die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten
aus Lackierung des Glases,
Holzart und Maserung ist je-

Charakterstarke
Aufstiegshilfe

Individuell gestaltete Massivholzwangentreppe
bereichert das Zuhause

Treppe mit Charakter: Die eingestemmte Massivholzwangentreppe hat einen geraden Verlauf und kombiniert verschiedene
Holzarten miteinander.
Foto: epr/STREGER

Langweiliger Einheitslook?
Das muss nicht sein. Längst
schon sind Individualität und
Kreativität maßgebliche Faktoren bei der Gestaltung des
Zuhauses. So lässt sich vom
Wand- und Bodenbelag über
Tisch, Stuhl und Bett bis hin
zu den passenden Accessoires fast alles auf die persönlichen Bedürfnisse und
den eigenen Geschmack abstimmen. Auch die Treppe ist
wandelbar: Material, Farbe
und Größe sowie jedes einzelne Bauteil, darunter Pfosten, Handlauf und Geländerfüllung, können ganz nach
Bedarf variiert werden. Eine
individuell geplante Treppe
zeigt Charakter. Bestes Beispiel ist die eingestemmte
Massivholzwangentreppe
zum Beispiel von Streger, die
zwei der bekanntesten heimischen Hölzer miteinander
kombiniert. Während Stufen,
Handlauf und Pfostendach aus
transparent versiegelter Buche bestehen, kommt bei
Wangen, Pfosten und Geländerfüllung sowie beim Untergurt weiß lackierte Birke
zum Einsatz. Das erzeugt ei-

nen angenehmen Kontrast,
der die Treppe perfekt in Szene setzt. Weil bei der Gestaltung die Optik von Wand und
Boden berücksichtigt wurde,
fügt sich das Modell harmonisch in das Ambiente ein.
Die gerade verlaufende Treppe ist ein absoluter Blickfang,
wobei das Geländer besonders hervorsticht: Die einzelnen Stäbe wechseln sich mit
dekorativen Diagonalkreuzen
ab, die individuell nach Kundenwunsch angefertigt und
angeordnet werden. Brüstungsgeländer in Erd- und
Dachgeschoss greifen das außergewöhnliche Design auf,
das die Sicherheitsvorschriften des Maximalabstandes für
Geländerstäbe erfüllt. Apropos Sicherheit: Der Handlauf
mit praktischer Griffrille gibt
optimalen Halt und die Trittstufen haben eine bequeme
Breite. Selbst ein gut gefüllter
Wäschekorb kann ohne Stolpergefahr von A nach B getragen werden. Weitere Informationen zu den eingestemmten
Wangentreppen
gibt es auch beim Fachhändler in der Region. epr

des Möbelstück ein Unikat,
das einen Raum individuell
aufwertet.
Imposante Tische
Die Natürlichkeit des Holzes
steht auch bei den Baumkantentischen des Unternehmens im Vordergrund. Auf
schweren, gekanteten Holzwangen, die mit Edelstahl
ummantelt werden, ruht die
Massivholzplatte aus europäischem Nussbaum. Die
Plattenkanten folgen dem natürlichen, organischen Lauf
des Baumes und harmonieren
besonders mit der starken
Maserung massiver Edelhölzer. Haptisch und optisch sind
die naturgewaltigen Baumkantentische ein besonderes
Erlebnis und entfalten ihre
Wirkung besonders bei einer
zentralen Positionierung im
Raum.
Durch die Erhaltung der
ursprünglichen
Zeichnung
des Baumes holt die Firma
mit seinen Tischen, Schränken und Kommoden die Natur ins Haus. Dabei ist jedes
Möbelstück ein Unikat, denn
keine Maserung gleicht der
anderen. Bei der Materialauswahl und der Verarbeitung des Holzes setzt die
deutsche Möbelmanufaktur
auf einen hohen Qualitätsstandard. tdx
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Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen kann man in jedes
Wohnumfeld integrieren
Beim Design von Holzfeuerstätten sind der Fantasie heute fast keine Grenzen mehr
gesetzt: Individuelle, zeitgemäße Architektur und Raumgestaltung gewinnen durch
ausgefallene Feuerskulpturen
und Feuermöbel an Einzigartigkeit und Ästhetik. Im Zusammenspiel vielfältiger Formen, Farben, Materialien und
Designs mit moderner Heiztechnik lassen sich Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen in jedes Wohnambiente integrieren: von traditionell und klassisch bis hin zu
modern und minimalistisch.
Jeder Ofen ein Unikat
Den Rahmen für das Schauspiel der Flammen schaffen
Materialien wie etwa hochwertige Ofenkeramik, Stahl,
Metall, Beton und Speckstein.
Gerade Ofenkacheln sind in
großer Design- und Variantenvielfalt für jeden Einrichtungsstil verfügbar. Aufgrund
ihrer besonderen Strahlungswirkung machen sie die Wärme des Holzfeuers anhaltend
spürbar und sorgen für ein
gesundes Raumklima. Handwerklich gefertigte Ofenkeramik ist Ausdruck eines individuellen
Lebensgefühls,

Größte Ofenausstellung
im Hunsrück
Von 500 Kaminöfen
100 sofort lieferbar

(ab d 222,- bis d 4.980,-)

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00–18.00, Sa. 9.00–12.00

Von 70 Holz-/Kohleöfen

Inh. Markus Neeb e.K.
Südstraße 18 - 56472 Hof
Tel.: 0 26 61 /705 66 60
Fax: 0 26 61 / 705 66 69
Mail: kontakt@neeb-weyand.de

(ab d 179,- bis d 1.149,-)

14 sofort lieferbar

Von 160 Holz-/Kohleherden
25 sofort lieferbar

(ab d 499,- bis d 3.424,-)

Von 80 Ölöfen
Fenster • Türen • Innenausbau
Wartungsfreie Balkongeländer
Möbelbau • Wärmeschutzarbeiten
Restaurierungen • Parkett • Holzdecken
Trockenbau:
Akustikdecken • Trockenausbauten
Aludecken • Brandschutztüren • Objektbau

9 sofort lieferbar

9 bis d 3.965,-)
(ab d 239,-

*#""$ *(-.&!/'%-., &+)+

Pelletöfen

Wir helfen Ihnen
bei nassen und feuchten Wänden!
• Mauerwerksabdichtung • Balkonsanierung • Bautrocknung • Horizontalsperren
• Kellersanierung • Putzsanierung • Rissverpressung
• Sockel u. Schimmelsanierung

! 0 26 31 – 35 76 77 · 56564 Neuwied
info@birro-bautenschutz.de

www.birro-bautenschutz.de

Durch die verwendete Tipp-on-Technik wird der Maserung des
Holzes eine ungestörte Fläche bereitet, da Griffe und Knöpfe
nicht gebraucht werden.

Räume mit Wärme gestalten

ANZEIGE

HOLZSORTIMENTE

Möbel aus Holz bringen Wärme und Geborgenheit in einen
Raum. So wird die Natur in den eigenen Einrichtungsstil integriert.

SOHREN

( 0 65 43 / 20 70

www.Meinhardt-Sohren.de

Die Wärme und das Licht des Feuers werden durch Kombination
mit vielen Materialien und Farben individuell und wirkungsvoll
Fotos: djd/www.kachelofenwelt.de
inszeniert.
das Geborgenheit, Ruhe und
natürliche Wärme in den Mittelpunkt des Wohnens stellt.
Dabei fasziniert besonders das
Wechselspiel von Harmonie
und Gegensätzen: Die Wärme und das Licht des Feuers
werden durch Kombination
mit vielen Materialien und
Farben individuell und wirkungsvoll inszeniert.
Dank der vielfältigen eigenständigen Formen moderner Feuerstätten kann man
ausdrucksstarke Akzente setzen und Individualität verwirklichen: Von eckig über
kubisch bis rund, von schmal
bis extrabreit mit großer Panoramascheibe für maximale
Feuersicht, von massiv gemauerten Grund- und Kachelöfen bis hin zu hohen,
schlanken Säulenöfen. Wie
stark der Ofen zum Blickfang
wird, entscheidet auch seine
Platzierung im Raum. Öfen
können nicht nur an der Wand
aufgestellt werden, sondern
auch als Raumteiler oder Solitär frei im Raum stehen. Für
die Sicht aufs Feuer gibt es
ebenso viele Optionen - vom
Durchsicht-Ofen bis hin zum
Kaminofen über Eck mit
zweiseitigem oder dreiseitigem Feuerblick.
Verbindung von Form und
Funktion
Moderne
Holzfeuerstätten
sind Kunstwerke mit umweltfreundlicher Hightech-

feuerungstechnik, die den
neuesten Anforderungen entspricht und sich mit konventionellen und regenerativen
Energieerzeugern kombinieren lässt. Damit der Ofen lange Freude macht, sollte man
einen Ofen- und Luftheizungsbauer mit der Planung,
Ausführung und Installation
beauftragen. Er stimmt Form
und Funktion optimal auf die
Bedürfnisse und Anforderungen ab. djd

Im Zusammenspiel vielfältiger
Formen, Farben, Materialien
und Designs mit moderner
Heiztechnik lassen sich Kachelöfen, Heizkamine und
Kaminöfen in jedes Wohnambiente integrieren.
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Sonnige Aussichten für die
Haushaltskasse

Mit einer Solaranlage auf dem Dach bares Geld sparen und die Umwelt schonen
Sie steht rund ums Jahr zur
Verfügung – selbst bei bedecktem Himmel – sie schont
wertvolle Ressourcen und
vermeidet die Produktion von
klimaschädlichem CO2: Sonnenkraft gilt zu Recht als
eine der umweltfreundlichsten Energieformen. Die Technologien sind so ausgereift
und bewährt, dass sich jeder
Hausbesitzer
die
Sonne
als Energielieferanten frei
Haus zunutze machen kann.
Einem einmaligen, überschaubaren Aufwand für die
Montage einer Solaranlage
auf dem Dach steht ein
dauerhafter Nutzen gegenüber: in Form von umweltfreundlicher und kostenfreier
Elektrizität oder Wärmeenergie.
Optisch aus einem Guss
Bei der Wahl einer Solaranlage können Hausbesitzer zwischen einer Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung

oder Thermokollektoren zur
Warmwasseraufbereitung
wählen. Und auch bei der
Montageart stehen verschiedene Lösungen parat: Neben
der Montage eines Solarsystems auf der vorhandenen
Dacheindeckung werden sogenannte
Indach-Systeme
immer beliebter. Der Name
deutet es bereits an: Bei diesen Lösungen wie der Photovoltaikanlage PV Premium
von Braas werden die Solarmodule direkt in die Dachfläche integriert. So wirkt alles
optisch wie aus einem Guss.
Das ist nicht nur unter ästhetischen Aspekten von Vorteil:
Die integrierte Bauweise des
Indach-Systems bietet kaum
Angriffsfläche für Windbelastungen, zusätzlich sorgen
Details wie Hinterlüftungsöffnungen für einen hohen
Solarstromertrag. Damit arbeiten die Indach-Systeme
nahezu geräuschlos, emissionsfrei und ganz ohne belas-

tende Rückstände.
Gewonnene Energie speichern
und später nutzen
Elektrizität wird allerdings
auch dann im Haushalt benötigt, wenn die Sonne gerade
nicht scheint. Für diese Fälle
bildet ein Photovoltaik-Speicher eine willkommene Ergänzung. Das Unternehmen
bietet hierfür den MercedesBenz Energiespeicher Home
an. Er stellt den durch Sonne
erzeugten Strom auch am
Abend für den Eigenbedarf
zur Verfügung, indem er gewonnene Energie speichert,
die nicht direkt verbraucht
wurde. Das funktioniert selbst,
wenn es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt. Auf
Strom von externen Energieanbietern müssen Hausbesitzer so deutlich seltener zurückgreifen. Auf diese Weise
lassen sich Einsparungen bei
den Energiekosten von bis zu
70 Prozent erzielen. djd

Vielfältige staatliche Förderprogramme unterstützen Haus- und Wohnungseigentümer bei einer Investition in solarthermische
Fotos: djd/BDH
Anlagen.

Endlich durchblicken

Informationskampagne bringt staatliche Förderung für Solarthermie auf den Punkt
Basisförderung, Innovationsprogramm, Optimierungsbonus: Bei der Vielfalt der stetig
wachsenden Förderangebote
der Bundesregierung für eine
umweltfreundliche, nachhaltige und energieeffiziente
Heizung können Verbraucher
schon einmal den Überblick
verlieren. Gerade die Nutzung der Sonnenkraft für die
Wärme- und Energieversorgung des privaten Haushalts
bietet eine Vielzahl an Vorteilen, die mit staatlichen Förderprogrammen unterstützt
werden.

Aus einem Guss: Sogenannte Indach-Systeme sind nicht nur optisch schön, sondern auch
Foto: djd/Braas
effizient und sicher in der Stromgewinnung.

Vorteile für Verbraucher
So lassen sich durch den
Wechsel auf Solarthermie laut
Aussage des Bundesverbands
der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) und des
Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) rund zwei
Drittel der für die Trinkwas-

sererwärmung
benötigten
Energie sowie ein Drittel der
für die kombinierte Warmwasser- und Trinkwasseraufbereitung notwendigen Energie einsparen. Zudem werden
die Verbraucher unabhängiger von fossilen Rohstoffen
und schonen die Umwelt dank verringerter Emissionswerte der eigenen Heizungsanlage.
Für die Nutzung der Sonnenkraft gibt es vom Staat
eine ganze Reihe an finanziellen Unterstützungen, die
abhängig von den baulichen
und energetischen Rahmenbedingungen vor Ort variieren können. Die wichtigsten
Förderinformationen fasst die
Informationskampagne
„Sonnige Heizung“, ein Zusammenschluss von führenden Herstellern solarthermischer Anlagen sowie dem
BDH und dem BSW-Solar,

leicht verständlich zusammen. Das Verbraucherportal
der Kampagne vermittelt unter www.sonnigeheizung.de
umfangreiches Hintergrundwissen.
Finanzhilfe vom Staat
Eine überarbeitete Version
des Marktanreizprogramms
(MAP) ist seit 2015 in Kraft
und bezuschusst die Errichtung einer Solarthermieanlage grundsätzlich mit einer
Basisförderung. Weitere Zuschüsse gibt es für Anlagen,
in denen zusätzlich eine
Wärmepumpe- oder Biomasseanlage eingebaut wird, die
ans Wärmenetz angeschlossen werden, oder wenn der
alte Kessel gegen einen
neueren ausgetauscht wird.
Die
Innovationsförderung
greift bei großen Solarthermieanlagen bis 100 Quadratmeter, die mehr als das klas-

sische Einfamilienhaus mit
Wärme versorgen. Das sogenannte
Anreizprogramm
Energieeffizienz (APEE) erhöht seit Anfang 2016 die
Leistungen des aktuellen
MAP noch einmal um 20
Prozent und liefert einen
Optimierungsbonus von 600
Euro.
Diesen erhält man, wenn
die gesamte Heizungsanlage
auf maximale Energieeffizienz hin untersucht und
schließlich auch optimiert
wird. Zusätzlich sollte der
Bauherr noch auf länderoder
kommunalspezifische
Förderungen schauen, die
unabhängig von allen oben
genannten Zuschüssen generiert werden können. Die
Nutzung von Solarthermie
kommt für jeden Haushalt infrage, denn sie ist mit allen
denkbaren Wärmeerzeugern
kombinierbar. djd
ANZEIGE

Dachdeckerei • Bauklempnerei • Solartechnik

www.reiner-dach.de

DIE KLIMA-EXPERTEN
FÜR IHR ZUHAUSE

Trinkbornstraße 5 • 56281Dörth/Ind. • Telefon 0 67 47 / 76 66

Mit Kompetenz aus über 15 Jahren
bieten wir Ihnen maßgeschneiderte
Klimatisierungslösungen für Ihre
ganz persönliche Wohlfühl-Atmosphäre.

Eigener Kopf,
eigener Geschmack?
Ein Büdenbender
Architektenhaus nach
Maß erhalten, ganz
nach Ihren Wünschen
geplant und konstruiert.

Erfahren Sie mehr und besuchen
Sie am Sonntag unser Musterhaus.
Von 14.00 bis 17.00 Uhr
Vorm Eichhölzchen 8-10 • 57250 Netphen-Hainchen • www.buedenbender-hausbau.de

www.rasenrolle.de

HEIZUNG - BÄDER SOLARANLAGEN
Kundendienst: Tel. 0 65 43 / 38 79

Schönste
Faulenzertage.
Wir setzen auf den besten Rollrasen der Region.
Rasenrolle – im Garten zu Hause seit 1996.

Heizen und Warmwasser
mit der Sonne ohne
Umweltbelastung

Ausstellung – Beratung – Verkauf
Hauptstraße 63-65 • 55491 Büchenbeuren
www.finkundgewehr.de

Wagner
& Co
Wagner
Ophofstr. 4 · 53332 Bornheim-Sechtem · 02227 6249 · zuhause@rasenrolle.de

Rufen Sie an und lassen
Sie sich beraten!
Telefon 0671/480252

SOLARTECHNIK
REGENWASSERNUTZUNG
SOLARTECHNIK

Heiztechnik

KS Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik GmbH • Industriestraße 22 • 55543 Bad Kreuznach • T 0671/480252 • www.ks-klimatechnik.de
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Holz
Hoo für Haus und Garten
Qualitätshölzer für den
Innen- und Außenbereich

www.sahm-holz.de
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● Dächer
● Fassaden
● Abdichtungen ● Bauklempnerei

Ausführung sämtlicher Dach-, Wand- und Abdichtungsarbeiten, Klempnerarbeiten und Reparaturdienst

Füllscheuer 20a
56626 Andernach

Tel.: (0 26 32) 3 03 93 · Fax (0 26 32) 3 02 33
Mobil: (01 71) 6 93 3160

Schiefer gehört zu den ältesten Dacheindeckungen und ist
auch sehr beständig.
Foto: pixabay

Bei der Verschönerung des Außenbereichs
helfen Ihnen gerne die Profis vor Ort.

IN DER KRUMMGEWANN 4
55597 WÖLLSTEIN
T E L : 06703 - 30 50 00 1
WWW.WEINMANNSONNENSCHUTZ.DE

FALTDÄCHER

Ihr Ansprechpartner: Nici Buch • Telefon: 0 26 52-934 99-0
www.dasmassivhaus.de
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Das Dach der „unbegrenzten Möglichkeiten“
Welche Eindeckungsart ist für mein Dach sinnvoll?
Wenn es viele Möglichkeiten
für eine Lösung gibt, rät der
Volksmund: „Da kannst du es
machen wie die Dachdecker“. Ein Spruch, der seine
Begründung hat. Denn für
die Eindeckung eines Daches
gibt es unzählige Varianten.
Wer vor der Sanierung oder
dem Neubau seines Hauses
steht, hat gerade bei der
Dacheindeckung oft die „Qual
der Wahl“. Die Farbe der Eindeckung schreibt meist die
örtliche Bauordnung vor.
Welches sind die am weitesten verbreiteten Materialien
für die Eindeckung?
Am häufigsten sind wohl
Eindeckungen aus Keramik
(Dachziegel)
und
Beton
(Dachsteine). Ziegel werden
aus Ton geformt und anschließend gebrannt. Ob die
Ziegeleindeckung mit „naturbelassenen“, mit engobierten Ziegeln oder mit edel
engobierten Ziegeln mit spiegelglatter
(„glasierter“)
Oberfläche erfolgen soll, ist
eine Frage des persönlichen
Geschmacks. Nach dem Vorbild der keramischen Ziegel
entstand der Dachstein aus
Beton. Auch hier stehen Farbvarianten zur Wahl, die durch
Beimengen von meist mineralischen Pigmenten hergestellt werden. Auch die Form
des Ziegels oder Betondach-

die Eindeckung mit Metallbahnen, die über eine Stehfalztechnik miteinander wasserdicht verbunden sind, bewährt. Hier sind auch sehr geringe Dachneigungen möglich.
Eine ganz andere Art der
„Eindeckung“ ist im Hightechzeitalter möglich: Die
klassische Eindeckung wird
durch dachintegrierte Fotovoltaikmodule (Stromerzeugung) oder Thermokollektoren (Warmwasserbereitung)
ersetzt. Damit entsteht aus
dem ursprünglichen Schutzdach ein Nutzdach, mit dem

Strom erzeugt und Warmwasser produziert wird.
Gerade im Flachdachbereich bietet sich – nach Überprüfung der Statik – die Dachbegrünung an. Eine solche
Begrünung wirkt als zusätzliche Wärme- und Schalldämmung und bildet einen
Ausgleich zur Bodenversiegelung durch die Bebauung.
In vielen Kommunen wird eine solche Maßnahme durch
reduzierte Beiträge zur Oberflächenentwässerung
belohnt. Aber auch ohne die Begrünung gibt es eine Reihe
von Möglichkeiten zur Ein-

Am häufigsten ist die Ziegeleindeckung im Bundesgebiet verFoto: HF Redaktion
treten.

deckung. Sie reicht von der
Abdichtung mit Bitumenbahnen bis zu modernen Folienabdichtungen. Eine Bekiesung kann die Eindeckung
vor UV-Einstrahlung zusätzlich schützen.
„Für alle zur Verfügung
stehenden Varianten der Eindeckung gibt es aber nur eine
Lösung: Die Eindeckung muss
gemäß den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks erfolgen“, so der wichtige Hinweis von Johannes Lauer,
Landesinnungsmeister
des
Dachdeckerhandwerks
Rheinland-Pfalz. „Und dazu
gehört zum Beispiel auch,
dass die vorgeschriebenen
Maßnahmen zur Windsogsicherung eingehalten werden“. Außerdem macht Lauer
darauf Aufmerksam, dass es
zu den Obliegenheitspflichten gemäß den Versicherungsbedingungen der Gebäudeversicherungen gehört,
das Dach regelmäßig überprüfen zu lassen. Adressen
qualifizierter
DachdeckerFachbetriebe, die Bauherren
bei der Wahl der richtigen
Eindeckung beraten und die
Arbeiten nach den Fachregeln ausführen, gibt es bei
der örtlichen Dachdecker-Innung und im Internet unter
www.dach-rlp.de
HF Redaktion

Terrassen und Hofeinfahrten sehen aus wie neu
Die fünf wichtigsten Tipps zur Pflege von Betonsteinflächen
Neuverlegte
Pflastersteine
und Terrassenplatten sehen
chic und sauber aus. Damit
der Belag des Freiluftwohnzimmers dauerhaft sein attraktives
Erscheinungsbild
behält, kommt es allerdings
auf die richtige Pflege
an. Hier gibt es fünf Tipps
dazu.
1. Regelmäßig fegen - Warum?
Die Steinflächen sollten regelmäßig gefegt werden, um
Schmutz und Humus, der sich
sonst festsetzen kann, zu entfernen. Diese Vorbeugung
zahlt sich auf Dauer aus: So
wird unerwünschtem Wildwuchs die Basis entzogen,
sich überhaupt auf den Steinflächen festsetzen zu können.

Gestalten mit Naturstein
•
•

steins beeinflusst die Wirkung: Eine profilierte Oberfläche hat mit ihrem LichtSchatten-Spiel einen ganz
besonderen Reiz. Dagegen
vergrößern flache Ziegel die
Fläche optisch. Für die Eindeckung mit Dachziegeln und
Dachsteinen gilt nach den
Fachregeln des Dachdeckerhandwerks eine Regeldachneigung von 22 Grad. Wird
diese Neigung unterschritten,
sind Zusatzmaßnahmen (regensicheres oder wasserdichtes Unterdach) gefordert.
In vielen Regionen kann
die Deckung mit Schieferplatten, die zu der ältesten
Art der Dachdeckerkunst gehört, eine Alternative zur
grauen Ziegel- oder Dachsteindeckung darstellen. Aus
dem Schieferdecker des Mittelalters ist übrigens vor rund
800 Jahren der Dachdecker
hervorgegangen.
Entscheidend für die Art
der Eindeckung kann aber
auch die Tragfähigkeit der
Unterkonstruktion sein. War
das Dach bisher mit Wellplatten eingedeckt und der
Dachstuhl ist auf diese relativ
geringe Belastung ausgelegt,
stehen als moderne Varianten
wiederum Wellplatten – auch
in Farbe – oder die Eindeckung mit Metall zur Wahl.
Bei Metalldeckungen hat sich

hochwertig und landschaftstypisch
farbharmonische Gestaltungsmöglichkeiten im
Innen- und Außenbereich
Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszinationen aus Stein –
an oder besuchen Sie unsere Ausstellung in Treis.
Tel. 02672 69-0 · Fax 02672 69–50
info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de

2. Fugenbewuchs beseitigen
Unvermeidlich, aber auch
lästig: In Steinfugen setzt sich
mit der Zeit Bewuchs fest. Ob
ein Abflämmen oder die lästige Kratzarbeit – es gibt viele
Methoden, für saubere Fugen
zu sorgen. Eine besonders effiziente Lösung ist es, in Verbindung mit einer professionellen
Pflasterstein-Sanierung, etwa mit dem Steinfresh-System, eine feste Fuge
einzubauen.
Die Fugen werden dabei

komplett vom Bewuchs befreit und anschließend mit einem
kunststoffvergüteten
Material verfüllt. So wird erneutem Fugenbewuchs ganz
einfach
die
Wachstumsgrundlage entzogen.
3. Flechten und Schwarzalgen
von den Steinen beseitigen
Nach einigen Jahren beginnen sich auf fast allen Steinflächen
Flechten
und
Schwarzalgen anzusiedeln zu erkennen an grauen runden Flecken, die sich oft über
die gesamte Fläche erstrecken. Schwarzalgen werden
weniger
wahrgenommen,
man erkennt den Befall daran, dass die Fläche insgesamt dunkler wird.
Allerdings gibt es nur wenige wirksame Mittel, um
diesem Problem Herr zu
werden. Hochdruckreiniger
etwa richten hier nichts aus.
Bewährt haben sich hingegen
Mittel wie das umweltfreundliche Produkt SFH 330, das
vielfach auch von Gartenbauprofis verwendet wird.
4. Grundreinigung für
verunreinigte Flächen
Fachleute raten dringend,
insbesondere bei Betonsteinen, von einer Behandlung

Nach einer gründlichen Sanierung sehen auch ältere Pflasterflächen wieder fast aus wie neu.
Foto: djd/steinfresh.de

mit Hochdruckreinigern ab.
Der Grund: Pflastersteine
werden durch die ständige
Behandlung mit hohem Wasserdruck auf der Oberfläche
geschädigt.
Um neue Pflastersteine vor
Witterung zu schützen oder
alte gepflasterte Flächen aufzufrischen, empfiehlt sich

stattdessen eine Grundsanierung durch den Fachmann.
5. Alte Pflasterungen sanieren
Für alte Pflastersteine gibt es
spezielle Sanierungsverfahren, die dauerhaft vor einem
erneuten Bewuchs mit Flechten und Algen schützen.
Gleichzeitig werden durch

Witterung
ausgewaschene
Farbpigmente ersetzt, sodass
die sanierten Steinflächen
wieder fast wie neu aussehen. Unter www.steinfresh.de
gibt es ausführliche Informationen zu dem bundesweit tätigen
Sanierungsnetzwerk
und Adressen von Betrieben
in der Nähe. djd
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Nicht alltägliche Abdichtungen

Auch schwierige Abdichtungsfälle lassen sich fachgerecht lösen
Abdichtungen sind in der Regel dann anspruchsvoll, wenn
Abdichtungsuntergründe aus
unterschiedlichen Materialen
bestehen, die Detailausführungen schwierig sind, die zu
schützenden Räume höherwertig genutzt werden und
Unterbrechungszeiträume
möglichst kurz gehalten werden sollen. Darüber hinaus
muss die Abdichtung in solchen Fällen die unterschiedlichen Ausdehnungsfaktoren
der Abdichtungsuntergründe
beherrschen und je nach Anwendung auch UV-beständig
sein.
Zum Fall:
Eine große Lichtkuppel auf

einem Hallendach war schon
seit einigen Jahren undicht.
Im darunter befindlichen
Verkaufsraum mussten immer wieder Behältnisse aufgestellt werden, um Tropfwasser vom Dach aufzufangen. Die in der Vergangenheit unternommenen Abdichtungsversuche waren nicht
dazu geeignet, eine langfristige Trockenheit der darunter
befindlichen Verkaufsräume
zu gewährleisten.
Die Herausforderung an
den Sachverständigen bestand darin, ein für solche
Zwecke geeignetes Abdichtungsmaterial zu bestimmen,
um die Kuppel mit den unterschiedlichen
Detailan-

schlüssen dauerhaft hochwertig abdichten zu können.
Im Einzelnen bestanden die
Untergründe aus dem Kunststoffglas der Lichtkuppel, diversen Verklebungen mit Butylbändern; teils mit Alukaschierung, Metalloberflächen,
einzufassende
Verschraubungen, der Polyesteroberfläche des Kuppelkörpers und
der Zinkblechdeckung des
Hallendaches. Hinzu kamen
unterschiedliche
Untergrundvorbereitungen
der
einzelnen Kontaktflächen mit
Vorreinigung.
Als Lösung bot sich für diesen Einsatzzweck eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff auf Basis PMMA

Vorher: Abdichtungsversuche an der großen Lichtkuppel erzielten keine Langzeitwirkung.
Fotos: G. Neu GmbH

(flexible,
reaktive
(Poly)Methylmethacrylat) an. Diese zweikomponentigen
Flüssigkunststoffabdichtungen härten durch Polymerisation aus.
Abdichtungen mit Flüssigkunststoff vereinigen Anforderungen wie: Witterungsund UV-Beständigkeit, hohe
Elastizität, Detaildichtigkeit,
schnelle Verarbeitung und
Aushärtung, Flexibilität in den
Anwendungen,
Wartungsfreundlichkeit, hohe Haftung
auf unterschiedlichsten Untergründen bei zertifizierter
und geprüfter Produktqualität
je nach Hersteller. Sie müssen auch bei thermischen Beanspruchungen auf Dächern
von minus 20 Grad Celsius
bis plus 80 Grad Celsius noch
funktionsfähig bleiben.
Durch das Aufbringen von
Nutzschichten können mit
Flüssigkunststoffen
abgedichtete Flächen begehbarund mechanisch belastbar
ausgestattet werden.
Flüssigkunststoffabdichtungen eignen sich durch ihre
besonderen
Eigenschaften
auch für nachträgliche Abdichtungen von Problemzonen wie Durchdringungen,
Materialübergänge, Wandanschlüsse, Auf- und Abkantungen, Reparaturen von
Dachflächen, Bewegungsfugen und viele weitere Detailpunkte am Bau.
Die Verarbeitung von Flüssigkunststoffen darf nur durch

geschultes Personal
erfolgen unter Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften
der Hersteller und unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen
während der Verarbeitung.

Zurück
zum Fall:
Die Abdichtung
selbst erfolgte vollflächig mit einem für
höherwertige Gebäudenutzungen verwendbaren und
geprüften PMMA-Produkt mit
Vlieseinlage. Die so abgedichtete Lichtkuppel ist nun
wieder dauerhaft gegen Witterungseinflüsse geschützt.
Die „Tropfensammler“ konnten wieder entfernt werden.

Vorher: Provisorische Abdichtungsversuche der undichten Stellen mit Bitumenpaste brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Zur Person

Georg Neu ist öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger der HwK
Koblenz für das Maurerund Betonbauerhandwerk
mit dem Schwerpunkt
Bauwerksabdichtung sowie
Sachverständiger für
Bauwerksabdichtung(TÜV).

Nachher: Die fachgerechte Abdichtung mit Flüssigkunststoff und
Vlieseinlage sorgen dafür, dass die Lichtkuppel wieder langfristig den Witterungsverhältnissen standhält.
ANZEIGE

MIT UNS GIBT’S
KEINEN
DACHSCHADEN.
Mit uns stimmt das Klima!
Kälte- und Klimaanlagen von
Kälte.Klima.Börsch!
Das Unternehmen wurde 1977 gegründet
und wird nun schon in zweiter Generation
erfolgreich geführt. Qualität, Kompetenz,
Flexibilität und Zuverlässigkeit sind unsere
Stärken.
Ob Kälte- oder Klimatechnik, ob industrieller
Anlagenbau für Verfahrenstechnik, ob SplitKlimaanlagen einschI. Wärmepumpenfunktion
oder Mehrzonen-Klimasysteme – bei uns gibt
esalles, speziell für Sie und maßgeschneidert.

Fassade
J e tz t D a c h o d e r
ie re n u n d
m it S c h ie fe r s a n
s s ic h e rn :
S a n ie ru n g s b o n u
nus1
s c h ie fe r. d e /B o

TELEFON: 02651 955-110 | SCHIEFER.DE

sowie zuverlässige Montage, engagierten
Service und fachkundige Wartung mit
24-Stunden-Bereitschaft. Wir garantieren eine
perfekte Rundumleistung.
Der Erfolg unseres Unternehmens ist die Summe
der Erfolge unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deshalb investieren wir ständig in
eine fundierte Aus- und Weiterbildung unseres
Teams.

Dabei steht die jeweils wirtschaftlichste,
umweltfreundlichste und energiesparendste
Lösung stets an erster Stelle.

Wir bilden jährlich mehrere
Auszubildende in dem innovativen
und zukunftsorientierten Beruf
„Mechatroniker für Kältetechnik“ aus.

Wir bieten Qualitätsprodukte namhafter
Hersteller, innovative Beratung und Planung

Lassen auch Sie sich durch unsere Leistungen
überzeugen.

Erfurter Straße 48-52 56626 Andernach
Telefon: 0 26 32/92 51 - 79
Telefax: 0 26 32/92 51 - 20
E-Mail: info@boersch.de www.boersch.de

Gerne auch Beratung vor Ort bei Ihnen!

.
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Balkon undicht?
Wir dichten ab mit Polyesterharz
und Glasmatte (auf Platten, Estrich usw.)
in verschiedenen Farben, mit
Garantiegewährung. Angebote anfordern!

Nehmen Sie uns beim Wort:

sorgenfre

Gebr. SCHNEIDER

GaLa-Bau • Bautenschutz

57520 Dickendorf
Tel. 0 27 47/ 35 32 · Fax 89 76
GebrSchneider@t-online.de
www.gebrschneider.de

uen

25 Jahre Kompetenz am Bau!

Aus-, Umbau · Renovierung · Komplettsanierung
Planung & Ausführung
IBA Trockenausbau GmbH
Grafenwiese 22 · 56566 Neuwied
Tel. 0 26 31 - 9 25 10
info@iba-neuwied.de
Geschäftsführer

www.iba-neuwied.de
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MODERNE BAUELEMENTE
➤ Fenster

+ Haustüren
➤ Innentüren
➤ Garagentore
➤ Vordächer

tion
Sonderak er
h
c
ä
rd
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V
56410 Montabaur · Rudolf-Diesel-Str. 8 a
Tel. 0 26 02 / 41 13 · info@bauelemente-jung.de

!
!
!
!

Aluminiumfassaden
Fenster
Türanlagen
Brandschutz
Planung, Fertigung, Montage

Schlosserei·Metallbau

Am Eichelgärtchen 4a
56283 Halsenbach
Tel. 06747-9333-0
Fax 06747-9333-39
www.seis-woelbert.de
info@seis-woelbert.de

Naturbaustoffe erhalten Sie bei
z.B.:

- Farben
- Korkparkett

- Lehmputze
- Holzböden

Fachhandel für naturgemäßes Bauen + Wohnen
Gallscheider Str. 11 | 56281 Dörth/Industriegeb. | Tel.: 06747-6822 | www.biodomus.de

Einen Teil unseres Sortiments können Sie online bestellen:
biodomus-shop.de
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Na, altes Haus: Hast Du Lust
ein Effizienzhaus zu werden?

Teil 1: Bei der energetischen Modernisierung aber auch beim Neubau unterscheidet man „Gebäudehülle“
und „Haustechnik“. Was bedeutet das genau? – „Individueller Sanierungsfahrplan“ gibt Orientierung
Der beste Zeitpunkt für eine
energetische
Gebäudemodernisierung ist, wenn die
Fassade bröckelt oder wenn
sich bereits Besuchergruppen
anmelden, die mal sehen
möchten, wie man früher so
geheizt hat. Scherz beiseite.
Energie ist ja nicht mehr ganz
so teuer wie noch vor ein paar
Jahren, doch unterm Strich
sind die Heizkosten alles andere als niedrig. 80 Prozent
von extrem-teuer ist nun mal
immer noch teuer. Klug handelt, wer jetzt aus seinem Altbau eine Super-EnergiesparImmobilie macht. Beim Neubau setzt man ohnehin aufs
Zukunftsthema „Energieeffizienz“. Die Technologien sind
ausgereift, die Fördertöpfe
sind voll, die Randbedingung
somit perfekt.
Die Kunst ist nun, aus Tausenden Informationen das
Wesentliche herauszufiltern.
Wussten Sie, dass es inzwischen warmwassergeführte
Fußbodenheizungssysteme
für die Altbausanierung gibt,
die nur 16 Millimeter dünn
sind und die man quasi ohne
Verlust an Raumhöhe auch
nachträglich in jeden Altbau
einbauen kann? Oder dass
man schwere Markisen und
Vordächer mit Spezialdübeln
durch die Fassadendämmung
hindurch wärmebrückenfrei
im Mauerwerk verankern
kann? Oder dass es längst
Heizungen gibt, die von sich
aus dem Installateur via Internet melden, wenn irgendetwas nicht funktioniert? Und,
und, und ...
Keine Frage: Bevor Sie loslegen, brauchen Sie einen
versierten Profi an Ihrer Seite,
der Ihnen im richtigen Moment alles Wissenswerte zuruft. Optimal ist, wenn dieser
Fachmann mit dem neuen
„individuellen
Sanierungsfahrplan“ (iSFP) arbeitet, den
das Bundeswirtschaftsministerium und die Deutsche
Energie-Agentur Anfang Mai
dieses Jahres bei den Berliner
Energietagen vorstellten. Zusammengefasst handelt es
sich dabei um ein Instrument,
mit dem Hauseigentümer eine transparente, maßgeschneiderte Übersicht über
die einzelnen Sanierungsschritte bekommen: Welche
Maßnahmen sind zu erwarten, was muss man bei der
Umsetzung auf dem Weg zum
Effizienzhaus beachten? Verständlich und gut strukturiert
verstehen auch Laien ab sofort das energetische Gesamtkonzept ihres Hauses.
Wichtiges Basiswissen
Eine der grundlegenden Botschaften im iSFP lautet: Im
Zuge bevorstehender Reparaturen, die ohnehin gemacht
werden müssen, gibt es eine
ganze Reihe sinnvoller Modernisierungsbausteine, die
den Wohnkomfort verbessern
und die Heizkosten dauerhaft
senken. Dritter Vorteil: Der
Immobilienwert steigt, ohne
dass man dafür tiefer in die
Tasche greifen muss. Denn es
gibt für nahezu alles hoch in-

teressante Zuschüsse. Wäre
der Begriff „win-win-Situation“ nicht so abgegriffen, würden wir hier von einer „winwin-win-Situation“ sprechen.
Es beginnt schon bei der Erstberatung durch einen Energieberater. Sein Honorar bezahlt man nur zu 40 Prozent.
Den Rest übernimmt der Staat.
Also: Worauf warten? Jetzt
starten!
Dieser Beitrag gibt Ihnen
hierfür wichtiges Basiswissen
mit auf den Weg. Zunächst:
Beim Effizienzhaus unterscheidet man die beiden großen Bereiche „Gebäudehülle“ und „Haustechnik“: Die
Haustechnik erzeugt aus
möglichst wenig Primärenergie die benötigte Raumwärme. Das gut gedämmte Dach,

das Haus erwärmt, und die
Abwärme von Beleuchtung,
Geräten und Bewohnern tragen einen wichtigen Teil zur
Energiebilanz des Hauses bei.
Stark: Je kleiner der Gesamtenergieverbrauch eines
Hauses ist, um so größer ist
der kostenlose Anteil der solaren Gewinne und der Abwärme.
Neue Fenster
Die energetische Modernisierung beginnt idealerweise
mit dem Austausch der alten
Fenster, weil es einfacher ist,
später die Fassadendämmung
an den neuen Fensterrahmen
anzubringen, als die neuen
Fenster an den zuvor angeklebten Dämmplatten zu befestigen.

„Allein durch Ihre ungedämmte Fassade gehen pro
Jahr etwa 1.400 Euro Heizenergie verloren.“ „Aha“,
denkt der Laie und der Experte legt nach: „Nach der
Modernisierung verheizen Sie
durch die Fassade nur noch
etwa 200 Euro pro Jahr. Die
hierfür notwendige 16 Zentimeter dicke Fassadendämmung kostet in Ihrem Fall
rund 18.000 Euro. Wenn man
diese Summe im Zuge einer
Komplettmodernisierung über
die KfW-Förderbank finanziert, dann kostet die Maßnahme pro Jahr – Zuschuss
eingerechnet – etwa 1.100
Euro pro Jahr. Mit der Fassadendämmung können Sie pro
Jahr gut und gerne 100 Euro
sparen. Und wenn die Ener-

ne Wärmedämmung mit Gestaltung oder ein Fassadendesign, das zufällig auch noch
dämmt? Wie war das doch
gleich? Form folgt Funktion,
Funktion folgt Form?
Ein Dach ist mehr als nur ein
Dach überm Kopf
Beim Dach stellen sich im
Vorfeld der Sanierung auch
ein paar Fragen: Ist der Dachstuhl noch stabil? Genügt es,
nur die Dacheindeckung zu
erneuern? Brauchen wir unseren alten Schornstein noch
oder steigen wir auf eine
Wärmepumpe um und können den Schornstein rausreißen? Ist die lichte Raumhöhe
für eine Wohnnutzung geeignet? Muss eventuell das
Dach angehoben werden?
Wir sprachen eben noch
von Funktion und Form. Beides muss erfüllt sein. Wenn
man beim Dach noch den Begriff „Konstruktion“ dazunimmt, hat man die drei großen Überschriften, um die es
bei der Dachmodernisierung
geht.
Zusammengefasst:
Das
Dach bestimmt mit den Fenstern und der Fassade die architektonische
Gesamtwirkung des Hauses: Wer hier
mit Sensibilität und Sachverstand an die Planung herangeht, kann mit wenigen, dafür aber stimmigen Details
das Erscheinungsbild des
Hauses so beeinflussen, dass
man sich nicht nur als Bewohner täglich über das gelungene Werk freut. Im Falle
eines Verkaufs oder einer
Vermietung sind sogar höhere Preise erzielbar, weil eben
auch die Ästhetik eine Funktion hat: Denn viele Menschen sind bereit, für Schönheit etwas mehr auf den Tisch
zu blättern. Für Energieeffizienz sowieso.

Beim Effizienzhaus unterscheidet man die beiden großen Bereiche „Gebäudehülle“ und „Haustechnik“. Das Effizienzhaus funktioniert aber nicht nur beim Neubau: Auch Altbauten können im
Foto: Ronny Meyer
Zuge einer Modernisierung zum zukunftsfähigen Energiesparer werden.
die dreifachverglasten Fenster, die gedämmte Fassade
und die Kellerdämmung sorgen dafür, dass diese Raumwärme nur ganz langsam über
die Gebäudehülle entweicht.
Was rausgeht, muss auch
wieder reinkommen
Damit sind wir schon bei der
Energiebilanz angekommen:
Einem Gebäude muss man
immer nur genau die Wärmemenge hinzufügen, die
über die Gebäudehülle verloren geht. Je besser Dach,
Fassade und Keller gedämmt
sind, je besser die Fenster
und die Haustür sind, je moderner und innovativer die
Heizung ist, um so weniger
Energie verbraucht das Gebäude. Oder anders ausgedrückt: Nur das, was wärmemäßig rausgeht, muss auch
wieder reinkommen. So einfach ist das alles.
Schön ist, dass man nicht
alle Energieverluste der Gebäudehülle durch Heizen ersetzen muss. Die tief stehende Wintersonne, die nahezu
waagerecht durch die nach
Süden ausgerichteten Fenster

Der Fensteraustausch ist
die Erste, vielleicht sogar die
einzige große Hürde, weil von
innen, vom Wohnbereich aus
gearbeitet wird. Da zucken
viele Hauseigentümer und
Mieter reflexartig zusammen:
„Oh Gott, dieser Dreck!“ Keine Panik: Gute Handwerker
haben längst erkannt, dass
man Fenster auch fast ohne
Staub und Schmutz austauschen kann. Überm Fußboden
wird eine Art Filzteppich als
Staubschutz ausgerollt, Wände, Regale und Bilder werden
vom Fenstermonteur mit Folie
abgedeckt, bevor er die alten
Fenster chirurgisch perfekt
mit einer scharfen Säge aus
der Fensterlaibung herausschneidet – Staubabsaugung
inklusive. Die neuen Fenster
kommen in Position, werden
verschraubt, die Fugen abgedichtet. Fertig.
Fassadendämmung
Nun sind wir mittendrin in
der Gebäudemodernisierung.
Es gibt Energiespar-Experten,
die stellen sich vor ein 60
oder 70 Jahre altes Haus und
schätzen per Kopfrechnen ab:

Am 13. September kommt
der zweite Teil vom „Individuellen Sanierungsfahrplan“
und behandelt die Haustechnik.

giepreise wieder steigen, noch
mehr.“
Ist das eine Milchmädchenrechnung?
Nein. Das ist Bauchgefühl,
gekoppelt mit routinierter
Überschlagsrechnung
aufgrund von jahrelanger Erfahrung.
Zauberer verraten üblicherweise ihre Tricks nicht.
Da es sich hier aber um alles
andere als einen Trick handelt, verraten wir, was hinter
dieser Schnelleinschätzung
steckt. Sie kennen das aus anderen Bereichen des täglichen Lebens. Wenn Sie beim
Bäcker beispielsweise 6 unterschiedlich teure Körnerbrötchen kaufen, dann können Sie sehr schnell überschlagen, dass Sie 3 bis 4 Euro bezahlen werden. Überschlagsrechnung, Bauchgefühl, Erfahrung. Damit kommt
man gut – und erstaunlich genau – durchs Leben.
Auch interessant: Wärmedämmverbundsysteme kann
man mit einer Vielzahl von
gestalterischen
Elementen
koppeln. So fragt man sich
heute häufiger: Ist das jetzt ei-

Ronny Meyer, Bauingenieur, Fachbuchautor und
Initiator der „Modernisierungsoffensive
MayenKoblenz“. Seine Tagesseminare für Handwerker
und seine Vorträge für
Hauseigentümer
und
Mieter vermitteln kompaktes
Energiespar-Basiswissen.
b www.ronny-meyer.com

ANZEIGE

NEUE IDEEN
Elektrische Geräte- & Anlagensicherheit
Material- & Energieeffizienz:
für Unternehmen, öffentliche Institutionen
& soziale Einrichtungen

DEN e.V. Qualitätssignet
für unabhängige
und qualitätsgesicherte
Energieberatung

oHG
Heizung - Sanitär - Elektro

Ein unabhängiges Beratungsunternehmen, eingebunden im
bundesweiten Energieberater-Netzwerk des DEN e.V.

Dipl.-Ing. (FH)
Dietmar Rieth

Energieagentur Mittelrhein · Eduard-Verhülsdonk-Straße 33 · 56564 Neuwied · Tel.: 02631/8252510 · www.eam-web.de

Inh. Volker Gerhard u. Volker Schneider
Hüttenweg 4 · 57567 DAADEN
Tel. 0 27 43 / 93 03 20 · Fax 0 27 43 / 93 03 21
Internet www.schneider-daaden.de
E-Mail schneider.daaden@t-online.de

re n
Se it u be r 40 Ja h
fu r Sie vo r O rt!

•
•
•
•
•
•

Rohbau • Dach
Dämmung
Innenausbau • Tiefbau
Wand/Boden • Fassade
Fenster/Türen/Tore
Garten

Baumgärtel GmbH | Baustoffe für Zukunft + Umwelt
Dahlbachs Weg 5 –13 | 56566 Neuwied-Oberbieber
Telefon 02631.92460 | Telefax 02631.9246-100
info@baumgaertel-neuwied.de | www.baumgaertel-neuwied.de
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Dachschaden? Do it yourself?
Planen Sie jetzt Ihre Überdachung mit
hochwertigen Steg- und Wellplatten
ü großes Sortiment an Verlegeproﬁlen
ü kostenlose Beratung & Angebotserstellung
ü eigener Zuschnitt- und Lieferservice
ü Plexiglas® und Makrolon® Platten ab Lager
ü Werksverkauf
kupa kunststoffpartner – eine Marke der
Vink Kunststoffe GmbH
Industriepark Nord 43 . 53567 Buchholz

Fon 02683 9456-0
Fax 02683 9456-29

info@kunststoffpartner.de
www.kunststoffpartner.de

Jetzt den kostenlosen Infokatalog
bestellen!

Angehende Bauherren wollen
ihre Häuser in spe nicht nur
auf dem Papier sehen, sondern im Original in den unterschiedlichen Musterhäusern besichtigen.

www.weton.de
TELEFON

0 64 31 / 91 22 78
MAIL

info@weton.de

Fotos: djd/Fingerhaus

Das künftige Eigenheim fühlen und erleben

WETON Massivhaus GmbH • Elzer Straße 22-24 • 65556 Limburg-Staffel

Musterhäuser sind für Bauherren Inspiration für maßgeschneiderte Planungen
Ein Auto wird vor dem Kauf
Probe gefahren, die neue Hose anprobiert und der Sitzkomfort der Couch im Möbelhaus eingehend getestet.
Immer mehr Bauherren wollen sich auch beim Bau ihres
ganz persönlichen Traumhauses nicht nur auf die
Grundrissplanung auf dem
Papier verlassen. Sie wollen
vor Ort erleben und erfühlen,
wie die Raumaufteilung wirkt,
für welches Ambiente der
Lichteinfall sorgt und wie unterschiedliche Baustile im
Original aussehen.
Ein Konzept – viele Ideen
„Mit der eigenen Vorstellungskraft ist es eine schöne
Sache, wenn es allerdings um
den Bau eines Eigenheims
geht, wollen es viele Menschen vorher doch gern etwas

genauer wissen. Daher haben
namhafte Fertighausanbieter
bundesweit zahlreiche Musterhäuser errichtet, die einen
guten Eindruck vermitteln“,
weiß Dr. Mathias Schäfer,
Geschäftsführer des Eigenheimanbieters
Fingerhaus.
Bauwillige können in 26 Musterhäusern des Familienunternehmens aus Nordhessen
in jeden Winkel blicken und
sich umfassend beraten lassen.
Unter
www.fingerhaus.de sind alle Häuser mit
einer Anfahrtsbeschreibung
verzeichnet. Jüngste Neueröffnung ist ein Modell des
multifunktionalen Hauskonzepts Maxim, das in Gießen
steht. Es zeigt auf rund 190
Quadratmetern, wie sich moderne Fertighäuser den sich
stetig verändernden Lebenssituationen anpassen. In ei-

nem Haupthaus mit modularem Anbau findet nicht nur
die Bauherrenfamilie selbst
ausreichend Platz zum Wohnen, sondern darin lassen
sich auch das Au-Pair zur Kinderbetreuung, die pflegebedürftigen Großeltern oder das
Büro für Selbständige unterbringen. Aber das Musterhaus in Gießen ist nur eine
Variante von vielen.

Wir bauen Ihr Zuhause!

Architektenhaus Akzent

Wie ein Maßanzug seinem
Käufer ganz persönlich auf
den Leib geschneidert wird,
so wird auch das Fertighaus
von der Grundstücksuche,
über das Finanzierungskonzept, die Planung und Ausstattung sowie die Bauphase
und Übergabe individuell auf
die Wünsche des einzelnen

Unikate statt Massenware
„Ein Musterhaus ist und bleibt
daher immer nur ein Beispiel
und soll für die künftigen
Bauherren Ideengeber sein.
Eigenheime werden individuell nach den Vorstellungen
der Bauwilligen geplant und
realisiert. Es sind Unikate
und keine 'Häuser von der
Stange'“, macht Geschäftsführer Dr. Schäfer deutlich.

Bauherrn abgestimmt. Die industrielle Vorfertigung in
großen Werkhallen ohne Einfluss der Witterung ist zudem
Garant dafür, dass sich alle
Bauelemente präzise wie Stoff
und Faden von Anzugjacke
und Hose zusammenfügen.
Auch wenn jedes Traumhaus
einzigartig ist, bieten Musterhäuser wertvolle Inspiration. Je exakter die Vorstellung vom eigenen Traumhaus, umso besser lassen sich
die Ideen später im Planungsprozess auch umsetzen.
djd

Vorsprung durch Qualität!

Jedes Kern-Haus erhält eine 5-Phasen-TÜVPrüfung für eine maximale Bauqualität!

Mehr Infos unter:
Tel.: 0 26 23 - 88 44 88
www.kern-haus.de

INDIVIDUELL BAUEN, GANZ ENTSPANNT!

Ein Musterhaus ist immer nur
ein Beispiel, denn moderne
Fertighäuser werden individuell nach den Vorstellungen
des Bauherrn geplant und realisiert.

Ich und mein Haus

Das ganz persönliche Wohlfühlklima in einem massiv gebauten Eigenheim

Nachts lüften und tagsüber die Kühle im Haus genießen: Kalksandstein ist ein ganz natürlicher Hitzeschutz.
Foto: epr/Bundesverband Kalksandsteinindustrie

Kaum etwas im Leben sollte
man so vorausschauend planen wie ein Eigenheim. Denn
kaum etwas anderes im
Leben wird uns so lange begleiten. Das teuerste Auto,
die schickste Uhr oder das
neueste Smartphone sind
nach einiger Zeit schon wieder Geschichte, während ein
Haus nicht nur unserer und
der nächsten, sondern auch
noch
der
übernächsten
Generation ein Dach über
dem Kopf bietet. Oberste Priorität neben der Energieeffizienz hat dabei der Wohlfühlfaktor.
Lichtdurchflutete Räume
oder eine gemütliche Einrichtung mit einem urigen
Kaminofen können viel dazu
beitragen. Aber auch das
Raumklima spielt eine wichtige Rolle. Bei zu viel Wärme
rattert der Ventilator, bei zu
viel Kälte gluckert die Heizung oder wir versuchen mit

einem Luftbe- oder -entfeuchter die optimalen Gegebenheiten zu erreichen.
Diese Methoden schlucken
nicht nur zu viel Geld, sie
sind auch lästig. Daher gilt,
sich vor dem Hausbau über
verschiedene Baustoffe und
ihre Vor- und Nachteile zu informieren und nicht blind
drauflos zu bauen.
Denn in einem massiven
Eigenheim wird das Wohlfühlklima gleich mitgeliefert.
Entscheidet man sich beim
Baustoff etwa für den natürlichen und nachhaltigen
Kalksandstein, bleibt es im
Sommer drinnen angenehm
kühl und die Luftfeuchtigkeit
immer auf einem idealen Level. Wie das möglich ist?
Kalksandstein-Funktionswände mit einem Aufbau aus
Kalksandstein, Wärmedämmung, Innenputz sowie Außenputz oder Verblender wirken bei Hitze wie eine Kli-

maanlage. Sie entziehen der
Raumluft überschüssige Wärme und speichern diese. Dadurch wird die maximale
Temperatur in den Räumen
deutlich gesenkt.
Die über die Fenster eintretende Sonnenwärme wird
von den Wänden erst in den
kühlen Nachtstunden wieder
abgegeben – und entweicht
beim Lüften nach draußen.
Die guten Wärmespeichermöglichkeiten wirken sich auf
diese Weise positiv auf das
Raumklima aus. Genauso
funktioniert dieses Prinzip
auch im Winter. Die überschüssige Heizwärme wird
aufgenommen und erst wieder an den Raum abgegeben,
wenn die Zimmertemperatur
sinkt. Damit ist man jederzeit
gegen extreme Wetterbedingungen gewappnet und kann
sich in seinem Zuhause das
ganze Jahr hindurch rundum
wohlfühlen. epr

n-systeme.d
www.hille
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Ihr Traumhaus zum

= 0,075 W/(mK) inkl. Garage
ThermoPlan® S75 365/75 mit Kellergeschoss (TS 365/12)

16.900,00 €*
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• Sie erhalten von Ihrem Fachhändler einen
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11.800,00 €*
* = inkl. 19% Mehrwertsteuer

Wir berechnen Ihnen kostenfrei Ihr Bauvorhaben*:
•
•

Festpreis der Ziegel-Wandbaustoffe für Ihr

•

Haus (ohne Bauleistung)

•

Alles inklusive, keine überraschende Kostenexplosion,
ein fixer Preis für alle Ziegelmaterialien, frei Baustelle
abgeladen.
Da fehlt nichts! Genau kalkulierte Menge inkl. Ergänzungsformate, Zubehör und Dünnbettmörtel.
Einfachstes Bestellen: Rufen Sie Ihre Bestellung ab und
erhalten Sie von uns automatisch alles
passend geliefert, in ausgeladenen LKW
KW-Zügen
W
– wir
wissen, was Sie brauchen.

Zentrale Wöllstein: JUWÖ Poroton-Werke · 55597 Wöllstein ·  +49 6703 910 0 · Fax: +49 6703 910159 · E-Mail: info@juwoe.de · www.juwoe.de
Standort Alzenau: Adolf Zeller GmbH & Co. POROTON-Ziegelwerke KG · Märkerstraße 44 · 63755 Alzenau · E-Mail: alzenau@juwoe.de

•
•
•

Technisch perfekt: Auf Wunsch kostenlose Einweisung
durch unseren Vorführmeister.
Das richtige Werkze
zeug: Bei Bedarf Säge und VD -Walze
leihweise.
Einfachste Kontrolle und Kalkulation durch wenige,
gleich hohe Teilrechnungen.
* S ie erh
hall ten ein verb
bind
dl ich
hes A ngeb
bot für alll e M auerziegell
(inkl. Zubehör, Dünnbettmörtel, ohne Bodenplatte, Decke oder Dach).
Preisgestaltung abhängig von der Planung.

www.facebook.com/JuwoePoroton
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 Hausgerätekundendienst
 Daten- und Netzwerktechnik
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 Elektroinstallationen
 EIB/KNX
Gebäudesystemtechnik
 Photovoltaikanlagen
für Eigenstromnutzung
 Kreative Beleuchtungen
 Tür- und Telekommunikation  Einbruchmeldeanlagen
 Videoüberwachung
 Elektroheizungen

• Friedrichstr. 12 • 56422 Wirges • Tel. 0 26 02 - 93 416-0
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info@RMEtechnik.de · www.RMEtechnik.de
Einfach clevere Telefonanlagen

Unsere Leistungen:
• Elektroinstallation • Telekommunikation • Satellitenanlagen
• Alarmanlagen • VDE-Messungen
• Netzwerktechnik • Videoüberwachung • Hausautomation (KNX) • E-Check

Nachrechnen lohnt sich!
Zinsen so niedrig wie selten zuvor - jetzt umﬁnanzieren!
Ich berate Sie gerne.

Thomas Querbach

Allianz Generalvertretung
Steinweg 28, 56410 Montabaur
thomas.querbach@allianz.de, www.allianz-querbach.de
Tel. 0 26 02.99 77 77, Fax 0 26 02.99 77 79

...
...
...
...
Besuchen Sie uns in Neunkhausen
Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr, So 14 bis 17 Uhr
sowie gerne nach Vereinbarung.
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG
Tel. 02661-9564-0 · info@ﬁngerhuthaus.de
www.ﬁngerhuthaus.de

HERO überzeugt durch Kompetenz und Service
in allen Bereichen der Haustechnik ...
Komplettbadsanierungen – Alles aus einer Hand
Sanitär- und Heizungsarbeiten & Modernisierungen
Wasserschadenbeseitigung
Wanne-in-Wanne-System & Wannendoktor

Hero Badtechnik
Wieselweg 1
Tel. 02622 9229285
56566 Neuwied
www.hero-badtechnik.de | info@hero-badtechnik.de

Feuchtigkeit
am Bau?
Bei allen Fragen für Sie da!
Ihr Georg Neu
Sachverständiger
für Bauwerksabdichtung
(TÜV zertifiziert)

Bauwerksabdichtungen
Rissverpressungen
Gelschleierinjektionen

www.bau-neu.de
Ihr Profiabdichter
56379 Holzappel · Peter-Melander-Straße 1
Tel.: 06439 / 900 000

Dämmen ist notwendig und unterstützt dauerhaft die Wohngesundheit, wenn der Dämmstoff aus gesundheitlich unbedenklichen
Bestandteilen besteht. Bauherren sollten sich daher mit Blick auf negative Beispiele in der Vergangenheit oder die aktuelle HCBDFoto: tdx/Thermo Natur
Problematik für Naturdämmstoffe entscheiden.

Umdenken beim Dämmen
Schädlich für die Umwelt und sogar für die Gesundheit
Dämmen ist sinnvoll. Es hilft
den Energieverbrauch zu
verringern und schont den
Geldbeutel. Zudem wird der
CO2-Ausstoß im Interesse der
Umwelt reduziert. Allerdings
gibt es eine Kehrseite: Für
manche Dämmstoffe zahlen
Bauherren später einen hohen Preis. „Wird der verbaute
Dämmstoff
Jahre
später
plötzlich als Sondermüll eingestuft, drohen enorme Kosten bei der Entsorgung –
meist in vielfacher Höhe der
Anschaffungsinvestition. Zudem kann es während der
Nutzungszeit zu negativen
Auswirkungen auf die Gesundheit kommen – Beispiele
aus der Vergangenheit gibt
es genügend“, erläutert der
Baubiologe Stefan König von
Thermo Natur. „Asbesthaltige Faserzementplatten oder
hochgiftige Holzschutzmittel
sind sicher den Meisten ein
Begriff.“ Seit Oktober 2016
sind auch chemisch hergestellte Dämmstoffplatten, die
vielerorts verarbeitet sind,
Sondermüll. Ursache ist das
enthaltene Flammschutzmittel HCBD, das als giftig eingestuft wird.

Nicht dämmen ist auch keine
Lösung
„Durch die Verunsicherung
der Bauherren und einem
steigenden Bewusstsein für
Wohngesundheit stellen wir

einen bedenklichen Wandel
vom Dämmwahn hin zur
Dämmverweigerung fest. Das
ist allerdings wenig sinnvoll“,
so König. „Dämmen ist notwendig und unterstützt dau-

Dämmstoffe aus Naturprodukten verbessern nicht nur die Energiebilanz, sondern sorgen zudem für ein gesundes Wohnklima.

erhaft die Wohngesundheit,
wenn der Dämmstoff aus unkritischen Bestandteilen besteht.“
Naturdämmstoffe,
beispielsweise Jute und Hanf,
haben sich in den letzten Jahren etabliert. Sie sind gesundheitlich unbedenklich,
leistungsstark und dauerhaft
beständig. Sie werden in einem umwelt- und gesundheitsverträglichen
Prozess
getrocknet, zerfasert, zerspant, versponnen und anschließend unter anderem zu
Matten, Platten oder Rollen
verarbeitet. Thermo Natur
stellt Dämmstoffe aus beiden
Naturfasern her. Besonders
interessant: Die verwendeten
Jutefasern stammen von ausgedienten Jutesäcken, die
zum Import von Kakaobohnen verwendet werden. Dieses sogenannte Upcycling
verwandelt ein eigentliches
Abfallprodukt zu einem von
Natureplus
zertifizierten
Dämmstoff. Die Jutefaser
kann darüber hinaus sehr gut
Feuchte aufnehmen und diese wieder abgeben. So trägt
sie zu einem gesunden Raumklima bei. tdx

Einblick, Durchblick, Form und
Funktion – ein Leben lang
Der Schutz des Drinnen vor dem Draußen und ein gutes Sicherheitsgefühl
Energiekosten steigen stetig –
und das werden sie auch weiterhin tun. Bauherren im
Neubau oder in der Renovierung bleibt lediglich, darauf
zu achten, dass die Energieverluste Ihres Hauses möglichst gering ausfallen.
Energiesparpotenzial –
moderne Fenster
„Ein guter Ansatz besteht im
Austausch von Fenstern, die
älter als 20 Jahre sind. Oft
schließen sie nicht mehr richtig dicht oder zeigen, gegenüber moderner Dämmtechnik, nur geringe oder schadhafte Dämmung.“, erklärt Johannes
Sesterhenn,
Geschäftsführer des gleichnamigen Fachzentrums für
Fenster, Türen und Sonnenschutz im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Dabei sind die
Fenster ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle,

mit dem sich ein erheblicher
Teil der Kosten einsparen
lässt. Für jede Bausituation
gibt es bereits energetisch optimierte Fenstersysteme. Für
Einfamilienhäuser aus den
vergangenen
Jahrzehnten,
Fachwerk in der Restaurierung,
Geschäftskomplexe
oder Großprojekte – moderne
Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Aluminium
werden jeder Anforderung
gerecht und bieten zusätzlich
mehr Einbruchschutz und
Komfort. Komfort durch die
neuen Möglichkeiten der Gebäudeautomation wie motorische Öffnung beziehungsweise Schließung mit Verschlussüberwachung, die automatische Ansteuerung eines Sonnen- oder Blendschutzes oder des Heizkörperthermostaten – sogar per
Smartphone oder Tablet. Die
Antriebstechnik ist heutzuta-

ge meist komplett verdeckt
im Bauelement montiert und
angenehm leise. Auch Schallschutz ist Komfort. So erläutert der Geschäftsführer:
„Häufig ist es Straßen- oder
Fluglärm der stört und sogar
krank machen kann. Speziell
entwickelte Mehr-ScheibenVerglasungen und Schallschutzfolien zwischen den
Scheiben können hier effektiv Abhilfe schaffen.“
Der Schutz des Drinnen
vor dem Draußen hat vor allem auch mit der Gewissheit
zu tun, sich auf seine Fenster
verlassen zu können – bei
Wind und Wetter, aber auch
vor Einbrechern. Unsichtbar
und dabei hoch effektiv sorgen die stabilen Rahmenkonstruktionen in Kombination mit einbruchhemmenden
Schließsystemen für einen
hohen Basisschutz bis hin zur
Widerstandsklasse 3 (RC3).

Zur Person

Johannes Sesterhenn ist
in vierter Generation Geschäftsführer der Sesterhenn GmbH & Co. KG,
dem Fachzentrum für
Fenster, Türen und Sonnenschutz im Gewerbepark Mülheim-Kärlich.
b www.sesterhenn.de
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Clever vorausgedacht

Multifunktioneller Carport bietet Raum, ohne Platz zu rauben
Der Aufenthalt im Garten
könnte so entspannend sein.
Aber haben wir es uns gerade gemütlich gemacht, fällt
uns ein, dass wir noch den
Sonnenschirm, die Grillkohle
oder das Planschbecken aus
dem Keller holen müssen.
Über die kalte Jahreszeit haben wir darin alles gut verstaut, also wieder hinein ins
Haus und hinunter in die kalten Kellerräume, in denen
sich alles stapelt – Getränkekästen, Lebensmittel, Autoreifen und vieles mehr. In
dem Moment wünschten wir
uns einen Ort, an dem wir die
Gartenutensilien separat und
in unmittelbarer Umgebung
der Terrasse aufbewahren
könnten.
Ein Gartenhäuschen zu
bauen, liegt nahe. Aber noch
praktischer ist natürlich, wenn
der zusätzliche Raum keinen
wertvollen Platz raubt. Clever
ist also derjenige, der beim
Bau eines Carports vorausdenkt und ihn mit einem
Mehrzweckraum erweitert.
Bei manchen Modellen von
capotec beispielsweise bleibt
es einem dabei selber überlassen, wie dieser angeordnet
wird: Die Tür- und Wandelemente lassen sich auf verschiedenste Weise einsetzen.
Besonders praktisch ist die
Möglichkeit, eine Schiebetür
zu integrieren – zum einen,
weil sie beim Öffnen keinen
Platz in den Raum hinein
oder nach außen benötigt,

Als platzsparende Lösung sind
Schiebetüren erhältlich. Sie
können sowohl vor als auch in
der Wand laufen.
Foto: djd/Hörmann

Tipps zu Wohnraum-Innentüren
Die Anwendung für den Bereich stets im Blick behalten
Ein verzogenes Türblatt,
abblätternder Lack oder ramponierte Rahmen sind häufige Abnutzungserscheinungen an Wohnraum-Innentüren. Ärgerlich, tragen sie
doch maßgeblich zum Gesamterscheinungsbild eines
Raumes bei. Damit die Türen
dauerhaft gepflegt aussehen
und intakt bleiben, sollte
man beim Kauf auf gewisse
Merkmale achten und sich
vom Fachmann beraten lassen. Hier gibt es fünf Tipps
zum Türenkauf.

1. Auf Beanspruchung achten:
Wie
häufig
wird
der Durchgang frequentiert,
welche Anforderungen werden etwa an den Schallschutz
gestellt? Davon sollte die
Wahl der Türblatteinlage
abhängen. Von der Wabeneinlage für eine geringere
Beanspruchung bis hin zu Türen mit Vollspanplatte für
höchste Belastungen gibt es
verschiedene
Varianten.
Häufig genutzte Türen zum
Badezimmer oder Wohnzimmer sollten über eine beson-

ders robuste Einlage verfügen.
2. Design nach Wunsch finden: Grundsätzlich ist zunächst die Entscheidung zu
treffen, ob Türen weiß, farbig
oder mit Design-Elementen
bevorzugt werden. Zusätzlich
stehen verschiedene Oberflächen zur Wahl: Echtholzfurniere sind besonders natürlich, aber auch empfindlich gegen Stöße. Weiße oder
farbige Lacke verleihen den
Türen ein hochwertiges Design. Zumeist sind sie aber
auch
hochpreisiger
und
ebenfalls empfindlich gegen
Stöße. Mit einem speziellen
Verfahren kann der Hersteller Hörmann eine Oberfläche
anbieten, die nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte ist und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Die Duradecor-Oberflächen bilden dabei eine natürliche Holzstruktur optisch
und teilweise haptisch ab und
sind auch farbig erhältlich.
3. Für Transparenz und Helligkeit sorgen: Eine freundliche Atmosphäre schaffen
Glastüren, die häufig zur Küche und zum Wohnzimmer
eingesetzt werden. So kann

der Lichteinfall dieser beiden
Räume für den häufig fensterlosen, dunklen Flur genutzt werden. Dabei auf eine
Kombination aus Transparenz
und Sichtschutz achten: So
sind die Räume zwar hell,
aber die Intimsphäre bleibt
dennoch gewahrt.
4. Platzsparende Lösungen
nutzen: Besonders im Durchgang vom Flur oder Wohnzimmer zur Küche bieten sich
Schiebetüren an. Bei Schiebetüren, die in der Wand laufen, geht kein Platz verloren.
Streichbürsten und Einlaufdichtungen sorgen etwa bei
Hörmann-Schiebetüren dafür, dass Lärm, Zugluft und
Gerüche draußen bleiben.
5. Barrierefreiheit und Komfort schaffen: Innentüren mit
Antrieb sind ein wichtiger Bestandteil
altersgerechten
Wohnens und lassen sich
bei Bedarf auch einfach nachrüsten. Und selbst wenn
man heute noch nicht auf eine barrierefreie Ausstattung
angewiesen ist: Beim Tragen
eines Wäschekorbs oder eines Wasserkastens sind automatisch öffnende Türen in
jedem Fall eine große Hilfe.
djd

Perfekt kombiniert: Die Farbe des Carportgestells wurde
passend zur Haustür und Treppe ausgesucht.
und zum anderen, weil sich
auch größere Gegenstände
wie Mülltonne, Rasenmäher
und Co kinderleicht hindurchschieben lassen. Gerade, weil Carports so flexibel
an die jeweiligen baulichen
Gegebenheiten anpasst, werden können.
Er lässt sich ans Haus anbauen, frei stehend realisieren oder auch um eine Hausecke herum in L-Form anlegen. Sogar entlang einer
schräg verlaufenden Grundstückgrenze oder mit einer
schrägen Zufahrt. Zudem
kann man den gewünschten

Carport ganz nach individuellen Vorstellungen gestalten.
An die Optik des Hauses angepasst oder lieber als alleiniger Blickfang im Garten –
alles ist möglich. Zur Verfügung stehen Stahlwellenfüllungen in unterschiedlichen
RAL-Farben, natürlich wirkende Holzlattungen mit verschiedenen Brett- und Spalthöhen und sogar Rankgittereinsätze zur Gestaltung mit
den schönsten Kletterpflanzen der Saison. Auf diese
Weise fügt er sich auch toll in
die grüne Umgebung des
Gartens ein. epr

Kellertüren: Gut verschlossen

Innenraumtüren mit einem Antrieb stellen den Einstieg ins
barrierefreie Zuhause dar und erhöhen den Komfort im Alltag.

An Kellertüren werden
ganz andere Anforderungen als an Türen im Wohnbereich gestellt. Hier zählt
weniger die Optik und mehr
die Funktion. Im Übergang
zwischen dem oft nicht beheizten Keller zum Wohnbereich oder als Kellerabschluss nach draußen empfehlen sich Modelle mit
Wärmedämmung und

Schallschutz wie beispielsweise die Stahltüren „MZ
Thermo / MZ Thermo65“
von Hörmann. Für zusätzliche Sicherheit sorgen einbruchhemmende Türen wie
die „KSI / KSI Thermo“. Da
häufig über die Kellertür
eingebrochen wird, sollte
dort unbedingt über eine
solche Ausstattung nachgedacht werden. djd

Als Verbindungsglied zwischen Haus und Garten ist der Multifunktionsraum aus beiden
Richtungen schnell erreicht.
Fotos: epr/capotec
ANZEIGE

Haustüren.
neue modelle 2017.
Besuchen Sie unsere Ausstellung in unserem neuen
Fachzentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich!
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Fenster.
modernisierung.
Energiesparen – mit modernen Fenstern klappt‘s!
Zum Schutz des Drinnen vor dem Draußen.

Das können moderne Fenster:

159-00353

•
•
•
•

Sesterhenn GmbH & Co. KG I Auf dem Hahnenberg 20 d I Gewerbepark I 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: (0 26 30) 98 88-20 I info@sesterhenn.de I www.sesterhenn.de

Wärmeschutz – wirksame Dichtungsebenen
Schallschutz – clevere Schallschutzverglasung
Einbruchschutz – starke Sicherheitsbeschläge
Komfort – intelligente Motorsteuerungen

Sesterhenn GmbH & Co. KG I Auf dem Hahnenberg 20 d I Gewerbepark I 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: (0 26 30) 98 88-20 I info@sesterhenn.de I www.sesterhenn.de
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Rückstauschäden vorbeugen

Wenn Abwasser ins Haus zurückfließt, kann es unangenehm werden

Farbe, Maß und Design der Holz- oder Aluminiumkonstruktion kann der Hausbesitzer passend zum Architekturstil des Eigenheims
Fotos: djd/www.solarcarporte.de
auswählen.

Chillen und gleichzeitig Strom produzieren
Solarterrassendächer sind Schattenspender und privates Öko-Kraftwerk in Einem

ist. So wird der selbst erzeugte Strom besonders effizient genutzt und der Teil des
externen Energiebedarfs auf
Dauer gesenkt. Nach Herstellerangaben lassen sich die
Kosten für Elektrizität somit
um bis zu 90 Prozent senken
– die Investition in den Sonnenschutz auf der Terrasse
macht sich mit der Zeit also
von selbst bezahlt.

Der Lieblingsplatz zum Entspannen ist für die meisten
der eigene Garten: Hier kann
man freie Zeit mit der Familie
verbringen, Freunde zum gemeinsamen Grillen einladen
oder einfach nur mal für sich
alleine in aller Ruhe abschalten. Obwohl sich jeder über
sonnige Tage freut, kommt es
auch dabei auf die passende
Dosierung an. Ein schattiges
Plätzchen auf der Terrasse ist
also Pflicht. Wer clever ist,
kann dabei gleich zwei Fliegen mit einer sprichwörtlichen Klappe schlagen: Die
Bedachung für das Freiluftwohnzimmer lässt sich mit integrierten
Solarkollektoren
versehen, die gleichzeitig zur
heimischen
Energieerzeugung dienen.

Freiluftwohnzimmer mit Loungecharakter: Unter einem festen
Dach mit integrierter Solarstromerzeugung kann man es sich
besonders bequem machen.

Energiekosten dauerhaft
reduzieren
Einen Teil der im Eigenheim
benötigten Energie mit Unterstützung der Sonne selbst
zu erzeugen, bietet gleich
mehrere Vorteile auf einmal:
Hausbesitzer können damit
ihren persönlichen Beitrag zu
Umwelt- und Klimaschutz

leisten, sie reduzieren dauerhaft die laufenden Kosten für
die Stromversorgung – und
sie machen sich darüber hinaus auch unabhängiger von
externen Energienetzen und
schwankenden
Preisen.
Wichtig zu wissen: Die auf

der Terrasse etwa mit den
Systemlösungen
beispielsweise von Solarterrassen &
Carportwerk GmbH erzeugte
Energie steht dank eines zusätzlichen Speichers auch
dann zur Versorgung, wenn
die Sonne längst versunken

Gestaltung ganz nach Wunsch
Bei der Gestaltung der Terrassenbedachung hat der
Hausherr freie Hand und kann
Farbe, Maße sowie Design
der Holz- oder Aluminiumkonstruktion passend zum
Architekturstil des Eigenheims auswählen. Die Solarenergie, die von der Natur
frei Haus geliefert wird, lässt
sich auf vielfältige Weise im
Haus nutzen. Um den selbst
gewonnenen Solarstrom ins
Gebäude zu führen, wird lediglich ein zusätzliches Kabel
verlegt.
Eigenheimbesitzer
können sich bei den Fachhändlern in der Region über
Solarterrassendächer informieren. djd
ANZEIGE

Containerdienst
Containerdienst
B&S
GmbH
B&S
GmbH

s
auch samstag

Lieferung von:
Abholung von:
• Schotter • Sand
• Bauschutt • Erdaushub
• Grünabfällen • Holz, u.v.m. • Splitt • Kies, u.v.m.

Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Entkernungen und Abrisse

Tel. 06 71 - 7 20 51
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info@containerdienst-bad-kreuznach.de
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Dachdeckerarbeiten
Bauwerksabdichtungen
Kranverleih
Gerüstbau
Dachklempnerei
Reparaturdienst
Zimmereiarbeiten (Partnerbetriebe)
Fassadenverkleidungen
und Sanierungen
• Wärmedämmung (Isolierungen)
• Tageslichtsysteme (Wohndachfenster)
• Photovoltaikund Solarsysteme
Maik HELD GmbH · Am Rain 5 · 56459 Stockum-Püschen
Tel. +49 2661 9491-50 · Fax 9491-51 · info@held-daecher.de · www.held-daecher.de

Wir renovieren Ihr Zuhause. Preiswert & kompetent.

! Fassadenanstriche
! Innenanstriche
! Wärmedämm-Verbundsysteme
! Tapezierarbeiten
! kreative Maltechniken
! Laminatbeläge, Fertigparkett
! Kunststoff, Kork, Linoleumund Textil-Bodenverlegung

50 Jahre

mit dem
werk
Malerhand
den
verbun

®

Rückstau in Abwasserleitungen kann für Hauseigentümer
teuer werden. Staut sich das
Abwasser und es ist kein ausreichender
Rückstauschutz
vorhanden, kann Abwasser in
das Haus zurückfließen und zu
unangenehmen Überschwemmungen führen. Nicht immer
übernimmt die Gebäudeversicherung solche Schäden.
Umso wichtiger ist die regelmäßige Überprüfung durch
den Fachmann aus dem SHKBetrieb. Experten schätzen,
dass 40 Prozent der privaten
Kanäle schadhaft sind. Zum
Schutz vor Rückstau aus dem
Kanal sollten alle Entwässerungsgegenstände oberhalb
der Rückstauebene (Straßenoberkante) liegen. Befinden
sich
Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene, so kann hier im
Störfall (Verstopfung/Rückstau), zum Beispiel bei Starkregen, Abwasser austreten.
Maßnahmen zum Schutz
werden vom Fachhandwerk
individuell bestimmt. Bei einer
regelmäßigen Wartung durch
den SHK-Fachbetrieb wird die
Funktion der Rückstauklappe
oder der installierten Hebeanlage geprüft. Wird im Rah-

Ein regelmäßige Überprüfung der Entwässerungsrohre von SHKFachbetrieben kann vor unangenehmen Überraschungen
Foto: ZVSHK/txn
schützen.
men des EntwässerungsChecks eine Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung
durchgeführt, so erhält man
einen Überblick über den Zustand der im Erdreich verborgenen Grundleitungen. Bei
der Sichtkontrolle können
Schäden wie beispielsweise

Wurzeleinwuchs, Rissbildung,
Einbruch der Rohrdecke und
Fremdkörper entdeckt werden. Eine regelmäßige Kontrolle durch den Fachmann ermöglicht ein vorzeitiges Erkennen und Beseitigen von
möglichen Störungen, bevor
Verstopfungen auftreten. txn

Einen Traum in die Tat umsetzen
Der eigene Schwimmteich verbindet Umweltschutz mit purem
Badevergnügen
Ein eigener Bade- und Wellnessbereich im Garten – davon träumen viele Hausbesitzer besonders an den warmen Sommertagen und in
den Feierabendstunden. Im
Familienrat ist sicherlich die
Frage zu diskutieren, ob es
ein Schwimmteich oder bei
kleinerem Garten ein Naturpool mit natürlich aufbereitetem Wasser oder ein Swimmingpool mit chemisch aufbereitetem Wasser werden
soll. Was ist die bessere Lösung, wie viel Arbeit macht
die Pflege und was kostet der
Unterhalt? Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, stellt schnell fest, dass
die biologische Variante viele
Vorteile bietet und eine natürliche Alternative zu Chlorpools ist.
Natürliche Reinigung
„Nutze die Kraft der Natur“,
so lautet die Devise in der natürlichen Wasseraufbereitung
ganz ohne Chlor. Selbstverständlich profitiert auch die
Natur vom Biotop im Garten,
denn Pflanzen und Tiere finden hier einen neuen Lebensraum. „Klares Wasser
und natürliche Reinigung sind
kein Widerspruch“, erklärt
Wendelin Jehle, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
naturnahe
Badegewässer
e.V., den charakteristischen
Aufbau eines Schwimmteichs. Neben dem eigentlichen Schwimmbereich gibt es
einen sogenannten Regenerations- und Pflanzenfilterbereich, der zur natürlichen
Wasseraufbereitung die Filtrierung mit Hilfe von Mikroorganismen und Zooplankton

Neben dem eigentlichen Schwimmbereich gibt es einen sogenannten Regenerations- und Pflanzenfilterbereich.
übernimmt. Diese Kleinstlebewesen kann man mit dem
bloßen Auge nicht beziehungsweise kaum wahrnehmen. Es gibt laut dem FLLRegelwerk zu Planung, Bau
und Instandhaltung fünf
Teichkategorien, von ganz
ohne Technik bis zu stark
durchströmten. Das Wissen
um diese verschiedensten
Bauarten zeichnet die fachgerechte Realisierung eines
Schwimmteiches aus.
Im Gleichklang mit der Natur
Zur Planung eines Schwimmteichs beachtet der Fachmann selbst Feinheiten wie
die Lage und Topografie des
Gartens. Die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung ist dabei
ganz wichtig. Pflanzen am
Uferrand und auch Unterwasserpflanzen helfen mit bei

der Wasseraufbereitung, ein
Holzdeck als künftiger Lieblingsplatz zum Sonnen runden den Wassergarten ästhetisch ab.
Aber auch mit Blick auf die
Kosten kann das Biotop überzeugen: Der Bau eines
Schwimmteiches oder Naturpools ist durch den geringeren Technikaufwand meist
kostengünstiger als ein herkömmlicher Pool, ist sich Jehle sicher. Geld, das sich besser in Badekomfort investieren lässt: Je nach Wunsch
lässt sich der Schwimmteich
mit Komponenten wie einer
solaren Erwärmung oder einer regenerativen Heizung,
mit einem Sprungbrett und
Wasserrutschen, einer Gegenstromanlage sowie einer
Unterwasserbeleuchtung individuell gestalten. djd
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Feuchteschäden am Haus lassen Viele verzweifeln
Tipps, worauf man bei der Auswahl der richtigen Sanierungsfirma achten sollte
Nasse Wände und feuchte
Keller sind ein großes Problem in Deutschland. Etwa
ein Drittel der Bundesbürger
hatte allein in den letzten 5
Jahren mit Schimmel in
Wohnräumen oder mit feuchten Wänden zu kämpfen. Dies
belegt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Instituts „heute und morgen“
(Köln) im Auftrag der ISOTEC-Gruppe. Die Untersuchung belegt, wie schwierig
es
für
Hauseigentümer
ist, qualitativ hochwertige
Sanierungsfirmen zu finden.
Allerdings lässt sich die Spreu
vom Weizen trennen – mit
gezielten Fragen an den Anbieter.
Nicht jeder Anbieter hat
Fachwissen
„Wir werden oft zur Sanierung der Sanierung gerufen,
weil die Eigenversuche gescheitert sind oder ein zuvor
beauftragtes
Unternehmen
nicht fachgerecht saniert
hat“, berichtet Horst Becker,
Gründer und Geschäftsführer
der
Unternehmensgruppe.
Über 95 000 Sanierungen
führten seine Fachleute in
den letzten 25 Jahren durch.
Nach Meinung von Horst

Eine fachgerechte Sanierung ist ein gutes Mittel gegen Feuchtigkeit im Haus.
Becker sollten Hauseigentümer bei der Auswahl des
Fachbetriebes aber auf Nummer Sicher gehen und entscheidende Punkte abfragen:
1. Das angefragte Unternehmen sollte zertifizierte, ge-

prüfte Verfahren anbieten, die
für die verschiedenen Feuchteschäden
und
ihre
Ursachen auch unterschiedliche Methoden der Beseitigung anbieten – und nicht
nur ein Verfahren.

Foto: ISOTEC

2. Die Mitarbeiter des angefragten
Fachbetriebes
müssen immer auf dem neuesten Stand der Technik sein
und deshalb permanent geschult werden. Entsprechende Zeugnisse sollten sich

die potenziellen Auftraggeber zeigen lassen.
3. Referenzkunden in der
Umgebung können erfragt
werden. Denn sie zeigen, ob
das Unternehmen seinem
Anspruch in der Praxis auch
gerecht wird. Ein Betrieb,
der sein Handwerk versteht,
wird entsprechende Kontakte
zu ehemaligen Kunden herstellen.
4. Eine verbindliche, transparente Kalkulation, die den
tatsächlichen Endpreis darstellt, sollte vereinbart werden. Dann gibt es keine
unangenehmen Nachforderungen nach Abschluss der
Arbeiten.
5. Interessenten sollten auf
rechtsverbindliche Zusagen
bestehen
mit
optimal
10 Jahren Gewährleistung.
Achtung: Diese rechtlichen
Zusagen sollten sich auf
die Anwendung und Ausführung der Arbeiten beziehen, nicht bloß auf die
verwendeten Produkte und
einer Garantie!
„Jedes Kriterium sollte
erfüllt sein, damit das Geld
für eine erfolgreiche Sanierung auch gut investiert
ist“, unterstreicht Horst Becker.

Von wegen Steinzeit

Gabionen als zeitlos moderne Hingucker im Außenbereich

Mit einer Muldenlüftung erlebt man die effektivste Form der
Foto: Novy/txn
Absaugung nach unten.

Kochfeldabsaugung
liegt im Trend

Bei der Gestaltung des eigenen Gartens gibt es einige Aspekte, die bestenfalls vereint
werden sollten. Denn auf der
einen Seite sollen die Elemente einer gewissen Funktion nachkommen, auf der
anderen Seite das grüne
Wohnzimmer
verschönern
und im Idealfall zum Blickfang machen. Ein Beispiel,
das beides miteinander ver-

bindet, ist die Gabione. So
kann sie als Begrenzung dem
Garten eine Struktur verleihen, während sie andererseits
durch ihre zeitlos moderne,
natürliche Optik überzeugt.
Darüber hinaus sind die mit
einem Drahtkorb umschlossenen Natursteinmauern außerordentlich robust.
Dass Gabione aber nicht
gleich Gabione ist, beweist

Warum den langen Weg nehmen, wenn es
einen kürzeren gibt
Was im Alltag niemand machen würde, ist bei Dunstabzugshauben in der Küche oft
noch die Regel: Kochdünste
steigen den langen Weg nach
oben, statt gleich dort abgesaugt zu werden, wo sie entstehen – am Kochfeld. Das ist
das Prinzip der sogenannten
Downdraft-Dunstabzüge, die
in das Kochfeld integriert sind.
Die recht junge Technologie
entwickelt sich zum echten
Küchentrend. Wichtig zu wissen: Es gibt Unterschiede bei
den Geräten.
Werden niedrige Pfannen
genutzt, fällt es den meisten
Kochfeldabsaugungen nicht
schwer, die Küchendünste zu
entfernen. Anders sieht es bei
höheren Töpfen aus: Hier ist
der Dunst weit entfernt und
bewegt sich nach oben. Das
führt entweder zu weniger
Effizienz oder zu deutlich
mehr Lärm, da die Leistung
des Dunstabzugs enorm gesteigert werden muss. Kü-

chenexperten empfehlen daher Topfrand-Absaugungen.
Hier fährt ein kleiner Turm
aus dem Kochfeld aus und
saugt die Dünste auf Topfhöhe ab. Wie gut das Prinzip
funktioniert, zeigt beispielsweise die preisgekrönte One
von Novy. Im ausgeschalteten Zustand sieht das Gerät
wie ein hochwertiges Kochfeld aus. Erst wenn die leistungsstarken Induktoren in
Betrieb genommen werden,
erhebt sich aus der Mitte des
Kochfelds ein kleiner schwarzer Absaugturm. Flüsterleise
wird auf Höhe der Topfränder abgesaugt. Ein weiteres
Plus der eleganten Kombination aus Induktionskochfeld
und Dunstabsaugung: Die
Gestaltungsfreiheit wächst.
Denn der Dunstabzug lässt
sich nahezu beliebig platzieren, sodass die Küche nahtlos
und sehr elegant in den
Wohnbereich integriert werden kann. txn

das vielfältige Angebot von
Gabionen. Denn dank der
verschiedenen Größen und
unterschiedlichen Steinarten
in verschiedenen Farbtönen
entstehen auf jeden Fall ein
Eyecatcher ganz nach dem
persönlichen Geschmack der
Gartenfreunde. Als Sichtschutz garantieren sie zum
Beispiel, dass neugierige Blicke der Nachbarn oder Passanten draußen bleiben, während sie im Inneren für große
Augen sorgen. Dabei trotzen
sie dank ihrer Robustheit jedem Wetter und behalten
langfristig ihre Optik – und
das im Vergleich zu den meisten traditionellen Zaunsystemen ohne großen Pflegeaufwand. Ebenfalls sind Gabionen die optimale Lösung eines Problems, mit dem sich
nicht wenige Gartenbesitzer
konfrontiert sehen: einer
Hangbefestigung. Wer sich
hier für ein kreatives Produkt
entscheiden möchte, das Betonelementen in nichts nachsteht, ist mit Gabionen auf
der richtigen Seite. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man
trifft in Sachen Statik eine sichere Entscheidung, besitzt
in puncto Gestaltung zusätzlich aber eine Menge an Möglichkeiten. Sogar eine Böschungssicherung ist problemlos umsetzbar. epr
Dank der Vielfalt an angebotenen Größen und unterschiedlichen Steinarten in
verschiedenen Farbtönen
schaffen sich Gartenfreunde
ihren ganz eigenen Sichtschutz. Foto: epr/Gabionen Kaiser
ANZEIGE
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Rollläden sind universell einsetzbar
Wirksamer Schutz vor Kälte, Hitze, fremden Blicken und Einbrechern
Das eigene Zuhause ist für fast
alle Menschen ein wohltuender und beruhigender Ort des
Rückzuges, in dem sie gerade
in schwierigen Zeiten geschützt entspannen und neue
Kräfte sammeln können. Die
Schnelllebigkeit und der
Stress des Berufs und der tagtäglichen Anforderungen zu
Bewältigung des Alltags bleiben
aus
Wohnzimmern,
Schlafzimmern und Hobbyräumen ausgesperrt. Diesen

Effekt des Rückzugs in die eigenen vier Wände nennt man
Cocooning: Daheim ist es doch
am schönsten.
Im
wohlfühlwarmen
Wohnbereich fällt das Abschalten bei einem interessanten Buch, der Lieblingsmusik oder einem vertrauensvollen Gespräch besonders
leicht. Damit im Winter wie im
Sommer ohne hohe Heiz- oder
Klimatisierungskosten immer
ein angenehmes Raumklima

Mit wenig Aufwand viel erreichen: Vorbaurollläden werden
schnell und sauber von außen am Fenster angebracht.

entsteht, ist guter Wärme- und
Kälteschutz notwendig. Rollläden von Alulux tragen zu
jeder Jahreszeit wesentlich
zur Verbesserung des Raumklimas bei. Im Sommer lassen
sie nur einen Teil der Sonnenstrahlen durch, sodass es in
der Wohnung angenehm kühl
bleiben kann. Im Winter ermöglichen geöffnete Rollläden durch die Sonneneinstrahlung bei Tag einen Wärmegewinn. Im geschlossenen
Zustand unterstützen sie die
Wärmedämmung des Hauses
und reduzieren die Wärmeverluste durch die Fenster um
bis zu 32 Prozent.
Mit modernen Antrieben
und einer automatischen
Steuerung kann der Komfort
und die Wirkung des Wärmeschutzschildes noch weiter
gesteigert werden: Zur festgelegten Zeit öffnen und
schließen sich die Rollläden.
So kitzeln einen morgens die
Sonnenstrahlen aus dem
Schlaf und abends wird automatisch die Privatsphäre vor
neugierigen Blicken von außen geschützt. Auch bei längerer Abwesenheit lassen
selbsttätig schließende Rollläden Haus oder Wohnung
bewohnt wirken und schrecken so Einbrecher ab. Sollte
doch ein Einbruchsversuch
unternommen werden, leisten
fachgerecht montierte Rollläden aus stabilem Material
ernsthaft Widerstand. tdx

Eine kluge und effektive Weise Energie zu sparen, bieten Vorbaurollläden. Sie verringern den
Foto: tdx/alulux
Wärmeverlust über die Fenster und halten die Wärme im Inneren des Hauses.

Der Austausch alter Heizkessel zahlt sich aus: Einsparungen von 20 bis 30 Prozent beim Brennstoff sind drin. Der Sommer ist der
Foto: djd/Thermondo
beste Zeitpunkt für eine Modernisierung.

Jetzt modernisieren und im Winter sparen
Im Sommer ist die beste Zeit für einen Austausch der alten Heizungsanlage
Wer denkt bei Sonnenschein
und
Freibadtemperaturen
schon an den nächsten Winter? Dabei zahlt es sich aus,
vorausschauend die nächste
Heizperiode im Blick zu haben – vor allem wenn man
Hausbesitzer ist und die
Heizungsanlage bereits so einige Jahre auf dem Buckel
hat. Bei einem Alter von etwa
15 bis 18 Jahren, so lautet
eine Faustregel, lohnt sich
der Umstieg auf moderne
Technik. Und dafür ist eben
während der warmen Jahreszeit, wenn keine Wärmeenergie für das Zuhause
benötigt wird, die beste Gelegenheit.
Einsparungen von 20 bis 30
Prozent
Je nach Alter des vorhandenen Heizkessels sind die erzielbaren Einsparungen durch
eine Modernisierung enorm:
„Gut 20 bis 30 Prozent lassen
sich beim Brennstoff allein
durch den Wechsel des Heizgeräts einsparen. Weitere
Einsparmöglichkeiten eröffnet die Durchführung eines
hydraulischen Abgleich für
die Heizanlage“, berichtet
Philipp Pausder, Geschäftsführer beim Heizungsbauer
Thermondo. Bei diesem Ab-

gleich wird der Warmwasserkreislauf für jeden Raum
optimiert, was sich ebenfalls
positiv auf den Energieverbrauch auswirkt – und somit
auf die persönliche CO2-Bilanz. Wie wichtig der hydraulische Abgleich ist, zeigt
eine aktuelle Untersuchung
von co2online: Demnach sind
in 80 Prozent der deutschen
Wohngebäude die Heizungen
nicht optimal eingestellt und
vergeuden somit wertvolle
Energie.
Heizungstausch dauert nur
wenige Tage
Angesichts der verschiedenen technischen Möglichkeiten führt an einer gründlichen Beratung kein Weg vorbei. Erste Orientierung geben
die Fachfirmen vor Ort. Auf
Basis dieser Informationen erhalten Hausbesitzer ein individuelles Angebot für eine
neue Heizung. In einer telefonischen Beratung mit einem
Heizungsexperten
werden
alle weiteren Fragen geklärt
und das Angebot präzisiert,
bevor Heizungstechniker vor
Ort den Heizungswechsel
vornehmen. Das geht schnell
und unkompliziert vonstatten: Meist dauert die Modernisierung der Heiztechnik

zwei bis drei Tage. Hinzu
kommt eventuell noch der
Zeitaufwand für zusätzliche
Komponenten wie Solarelemente. In jedem Fall ist im
Sommer – außerhalb der

Heizsaison – genug Zeit vorhanden, um die alte Heizung
durch moderne Technik zu
ersetzen. Und damit bereits
im nächsten Winter bares
Geld zu sparen. djd

Gut geplant und vorbereitet nimmt die Modernisierung der
Heizanlage vor Ort nur zwei bis drei Tage in Anspruch.
ANZEIGE
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