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Hausplanung – Bauen

Gemütlich bauen von der Couch aus
So können Bauwillige ihrem Traumhaus sicher und bequem näher kommen
(red). Viele Menschen verbrachten durch Corona mehr Zeit zuhause als ihnen lieb war. „Unfreiwillig zeigen sich in einigen
Haushalten
Verbesserungspotenzial und Problemzonen.Vielerorts verfestigt sich der
Wunsch, ein eigenes, individuell
geplantes Haus mit Garten zu
bauen oder schlüsselfertig bauen zu lassen“, sagt Christoph
Windscheif vom Bundesverband
Deutscher Fertigbau (BDF). Der
Erfüllung dieses Wunsches können Bauwillige sicher und bequem von der Couch aus näher
kommen – in fünf einfachen
Schritten.
Bedarf ermitteln
Wer etwas an seiner Wohnsituation ändern möchte, weiß oft
schon genau, an welchen Stellen
es hakt. Ebenfalls wichtig, um
den individuellen Bedarf zu ermitteln: Wie viele und welche Personen sollen in dem Haus leben?
Wie viele Zimmer werden benötigt? Gibt es besondere Wünsche
und Anforderungen beispielsweise hinsichtlich Barrierefreiheit,
Haustechnik, Haustieren oder
bestimmten Hobbys? Auf welche
Einrichtungs- und Ausstattungslösungen möchte man auf keinen
Fall verzichten? „Ein weißes Blatt
Papier, das sich nach und nach
mit dem Bedarf und den Vorstellungen der künftigen Bewohner
füllt, ist ein guter Anfang für die
Planung eines individuellen
Traumhauses“, so Windscheif.

Ankommen im eigenen Traumhaus – so geht’s voran.
FertighausWelt.de, wo auch die
Öffnungszeiten und -modalitäten
der bundesweit 18 großen Musterhausparks während der Corona-Pandemie einsehbar sind“,
sagt der Fertighausexperte.
Finanzen checken
Grundvoraussetzung für einen
erfolgreichen Hausbau ist ein solides finanzielles Fundament. Angehende Baufamilien sollten sich

Gedanken darüber machen, welche finanziellen Mittel sie zur Verfügung haben, um diese als
Eigenleistung in die Bausumme
einzubringen oder um damit fortlaufend einen Kredit zu tilgen.
Schon lange bevor die konkrete
Bausumme ermittelt wird, ist es
sinnvoll, ein erstes Beratungsgespräch mit der Hausbank zu führen, um sich über die persönlichen Möglichkeiten einer Immobilienfinanzierung zu informieren.

Grundstück suchen
Wer ein Haus bauen möchte,
sollte seinen künftigen Wohnort
kennen oder zumindest regional
eingrenzen. Innerhalb dieser
Grenzen gilt es, ein geeignetes
Baugrundstück zu finden. Die Suche kann online in Angriff genommen werden, am besten frühzeitig, denn sie erfordert Zeit und
Durchhaltevermögen. Ebenfalls
ratsam ist es, bei Hausherstellern
nachzufragen, die mit Tipps und
eigenen Bauplätzen weiterhelfen.
Hersteller kontaktieren

Wohnideen sammeln
Um seinen eigenen Horizont zu
erweitern, ist es ratsam, sich von
anderen Wohnbeispielen inspirieren zu lassen. Das gelingt besonders gut in individuell geplanten und voll ausgestatteten Musterhäusern, die dank virtueller
Rundgänge und Bilderserien
auch auf der eigenen Couch besichtigt werden können. Ebenfalls
hilfreich ist das Durchstöbern aktueller Bautrends sowie von Erfahrungsberichten zufriedener
Baufamilien. „All diese und weitere Angebote finden Bauwillige auf

Foto: BDF/WeberHaus

Inspiration für den Hausbau gibt es online oder in Musterhausparks.
Foto: BDF/Regnauer

Rund 50 namhafte Hersteller von
individuell geplanten und schlüsselfertig gebauten Holz-Fertighäusern sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Fertigbau,
der die strengsten Qualitätsanforderungen im Hausbau setzt. Die
Fachberater der Unternehmen
können zu jedem Zeitpunkt der
Hausplanung hinzugezogen werden, um Hilfestellungen zu geben
und den Planungsprozess zielgerichtet voranzubringen. Die Kontaktaufnahme kann online auf
FertighausWelt.de erfolgen. Dort
sind alle führenden Hersteller
samt Kontaktdaten aufgeführt.
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Badezimmereinrichtung

Maßgeschreinertes Traumbad
Design und Komfort: Echtholzmöbel sind ein echter Blickfang
(djd). Wenn die BadezimmerAusstattung ihre beste Zeit
sichtbar hinter sich hat und der
Fliesenlook aus den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr gefällt, kommt man an einer Modernisierung nicht vorbei. Statt
einer funktionalen Nasszelle
wünschen sich heute viele eine
private Wellnessinsel. Viele Verbraucher haben den Handlungsbedarf erkannt. Langlebigkeit und Qualität der Einrichtung ist besonders wichtig, gefolgt von Faktoren wie Komfort
und Sicherheit, bis hin zu barrierefreien Einbauten wie einer
ebenerdigen Dusche. Gefragt

sind auch Individualität und
hochwertige Materialien wie
Holz.
Besonderes Ambiente
Edle Holzoberflächen schaffen
ein wohnliches Ambiente und
sind mit der richtigen Oberflächenbehandlung und Pflege für
die feuchten Bedingungen im
Bad geeignet. Erste Anlaufstelle für das Einrichten mit Holz
sind spezialisierte Möbeltischler und Schreinerfachbetriebe.
Sie können zu allen Möglichkeiten beraten sowie Möbel- und
Regalsysteme nach Bedarf an-

passen, etwa um Nischen sinnvoll zu nutzen oder die Möblierung für den Grundriss des Bades maßzuschneidern. Ein aufgeräumter Eindruck trägt zur
entspannten Atmosphäre im
Bad bei. Bei der Einrichtung
sollte man daher genug Stauflächen und Ablagen einplanen. Im

Trend: Waschbecken und Tisch
werden zu einer Einheit, extrabreite Auszüge ermöglichen
den schnellen Überblick über
Pflegeprodukte. Optisch ansprechende Kommoden schaffen genug Platz für Handtücher
sowie Hygieneartikel und helfen
so, Ordnung im Bad zu halten.

INNENAUSBAU
und MÖBEL

36304 Alsfeld-Schwabenrod

Telefon 06631 919580
www.zinn-schreinerei.de

Schöne neue

Wohnwelt

Wir fertigten und montierten die Passivhausfenster
sowie die hochwärmedämmenden Aluminiumelemente.

Partner für Neubau und Renovierung
Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Möbel
moderner Innenausbau
Treppenbau
Wintergärten
Fenster

Angepasste Regale und Waschbeckenunterschränke bieten
ausreichend Stauraum im Bad.
Foto: djd/TopaTeam/Burgbad
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Küche, Bad und Mehr

carsten zinn

der schreiner

Für alle, die bessere Fenster wollen.
Fenster aus Kunststoff und aus Aluminium
für mehr Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.
Von Ihrem WIRUS-Fachhändler:

Schreinerei Kurtz

Am Vogelgesang 20 · 36304 Alsfeld
Tel. 0 66 31 / 22 44
www.schreinerei-kurtz.de
Mail: info@schreinerei-kurtz.de
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Deckengestaltung

Einfach mal optisch abhängen
Spanndecken geben Räumen mehr Atmosphäre und Wohnlichkeit
(djd). Möbel, Wandfarben und
der Bodenbelag – viele Faktoren
prägen den wohnlichen Charakter eines Raums und wirken zusammen. Sträflich vernachlässigt wird dabei häufig ein Bereich: die Raumdecke. Dabei gibt
es vielfältige Möglichkeiten und
Alternativen zum Standardanstrich in weißer Farbe. Besondere Akzente lassen sich etwa mit
einer Spanndecke setzen. Attraktiv ist diese Lösung insbesondere auch für die Modernisierung.
Unansehnliches einfach
verschwinden lassen
Farbe, Oberfläche und insbesondere die Höhe der Decke haben großen Einfluss auf die Gesamtwirkung eines Raums. In
dunklen Wohnzimmern, bei unansehnlich gewordenen Deckenvertäfelungen oder auch in
fensterlosen hohen Fluren und
Badezimmern kann eine Spanndecke in kurzer Zeit dem Raum

Spanndecken bieten viele Vorteile.
eine vollkommen neue Atmosphäre verleihen. Praktisch sind
Spanndecken unter anderem in
hohen Altbauräumen, in denen
man sich häufig auch über eine
mangelnde Wärmedämmung ärgert – in diesem Fall verbessert
eine Spanndecke den Wärmeschutz, verkleinert den hohen

Foto: djd/TopaTeam/Ciling

Raum optisch und lässt ihn damit im Handumdrehen viel wohnlicher erscheinen. Auch über die
Farbgebung und das Design hinaus bieten Spanndecken vielfältige Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung. LED-Lichtbänder oder Spots lassen die
Zimmerdecke wie schwebend

wirken, ein Soundsystem sorgt
unauffällig für satten Klang.
Eine Besonderheit bei Spanndecken ist, dass sie einfach und innerhalb eines Tages montiert
werden können. Die ausgeklügelte Technik ermöglicht Profis
aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk die schnelle Neugestaltung des Raums. Auch
Schmutz, Lärm und Staub müssen die Bewohner nicht befürchten. Somit ist es meist nicht einmal notwendig, den Wohnraum
für die Installation auszuräumen.
Nach der Befestigung der
Spanndecke ist das Zimmer
praktisch sofort wieder bewohnbar. Örtliche Handwerker haben
die für das Abhängen einer
Raumdecke passenden Lösungen parat. Vorteilhaft sind
Spanndecken etwa wegen ihrer
Flexibilität bei Schrägen unterm
Dach ebenso wie bei Zimmern
mit ungewöhnlichen Grundrissen. Selbst unebene Decken
oder Verkabelungen verschwinden so optisch.

Akustikdecken
sorgen für Ruhe
Eleganter Schallschlucker für mehr Wohnqualität

morgen
schöner wohnen
Über diese Decke
werden Sie staunen!
• schnelle, saubere Montage
meistens an einem Tag
• kein Umräumen
der Möbel erforderlich
• für jeden Raum geeignet
• pflegeleichtes Material
• feuchtigkeitsbeständig
• akustisch korrigierend
• Beleuchtung nach Wunsch
• Lichtdecken
• Wandbespannung
hinterleuchtet
PLAMECO-Fachbetrieb Tomovski
Langstr. 29 • 63075 Offenbach-Bürgel • T 069 / 507 00 949
Lauterbacher Str. 18 • 36367 Wartenberg-Angersbach • T 06641 / 97 83 352
M 0176 / 19 22 40 04

(txn/ima). Moderne Architekturformen können auch ihre Tücken
haben: Wer in Räumen mit hohen Decken wohnt und eine minimalistische Einrichtung liebt,
muss in seinem Umfeld oft eine
schlechte Akustik in Kauf nehmen, die die Kommunikation erschwert. Eine naheliegende Abhilfe schaffen Akustikdecken –
und punkten gleichzeitig in ästhetischer Hinsicht.
Einfache Montage
für große Effekte
Akustikdecken bestehen etwa
aus Platten auf Gipsfaserbasis,
die jeweils mit unterschiedlichen
Öffnungsformen durchbrochen
sind. Ob elegante Schlitze oder
stilvolle Lochmuster: Diese Ele-

mente lassen sich ohne großen
Aufwand einfach an einer Unterkonstruktion
verschrauben.
Durch diese praktische Eigenschaft reduzieren die Akustikdeckenplatten sowohl als Insellösungen als auch im Verbund mit
herkömmlichen Gipsfaser-Platten die Nachhallzeiten besonders in großen und offenen Räumen beträchtlich. Die Akustik
wird deutlich besser, Unterhaltungen leichter verständlich.
Und die Deckengestaltung ist
als weiteres Plus ein echter Hingucker mit Blickfang-Qualität. So
lässt sich bei zuvor langweiligen
Raumdecken ganz nebenbei
eine individuelle und ästhetische
Gesamtoptik erzeugen. Gips als
Material beeinflusst außerdem
auch das Raumklima positiv.

.
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Rund um den Herbstgarten

Wellness für den Herbstrasen
Mit der richtigen Pflege kommt das Grün gesund durch die kalte Jahreszeit
(djd). Kahle Flecken im Rasenteppich, dazu zahlreiche gelblich verfärbte Halme: Fröhliche
Gartenpartys der vergangenen
Monate, spielende Kinder und
die intensive Sonneneinstrahlung haben dem heimischen
Rasen einiges abverlangt. Der
Start in die Herbstsaison ist daher eine willkommene Gelegenheit, um dem Rasen nochmals
einige Pflegeeinheiten zugutekommen zu lassen, um sich von
den Strapazen des Sommers
erholen zu können und gleichzeitig kräftig und gesund durch
den Winter zu kommen. Was
viele Freizeitgärtner unterschätzen: Auch für die kalten Monate
benötigt der Rasen nochmals
eine Extra-Pflege. „Gerade vor
Beginn des Winters können
Hobbygärtner dem Rasen mit
den richtigen Nährstoffen Gutes
tun, damit er gesund durch die
nasskalten Monate kommt“,
empfiehlt Gartenexpertin Dr. Silke Eulenstein.
„Speiseplan“ für den Herbst
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten sollte sich allerdings auch
die Nährstoffversorgung für den
heimischen Rasen ändern.
Während es bei der Frühjahrsund Sommerdüngung unter anderem auf Stickstoff ankommt,
um das Wachstum zu fördern,
gelten für den Herbst andere
Vorgaben. Qualität geht jetzt vor
Quantität, so die Fachfrau weiter: „Gartenbesitzer sollten dosiert vorgehen und dem Rasen
genau die Nährstoffe geben, die
er für eine hohe Widerstandskraft und Frosthärte benötigt.“

Weg mit dem Laub: Zur Rasenpflege im Herbst gehört es, Blätter zu beseitigen. Wichtig ist
auch eine speziell angepasste Düngung. Foto: djd/www.bioscape.net/mashiki / stock.adobe.com
Stickstoff etwa wird in speziellen
Herbstdüngemitteln eher geringer dosiert, damit sich jetzt nicht
mehr allzu viele junge Halme
bilden. Ein hoher Anteil an Kalium, Magnesium und Eisen liefert wichtige Nährstoffe für eine
hohe Widerstandskraft und
Frostbeständigkeit der Gräser.
Bis Ende Oktober sollten Freizeitgärtner die Herbstdüngung
abgeschlossen haben, gleichzeitig erhält der Rasen auch den
letzten Rückschnitt des Jahres.
Praktisch für den Winter sind
Düngeprodukte mit einer lang
anhaltenden Wirkung. Spezielle

Baumschulen und Gartengestaltung

M. Büchsel
Gartenstraße 29
36137 Bimbach
Telefon (0 66 48) 6 18 50
Telefax (0 66 48) 6 12 04

Beratung, Verkauf, Pflanz- und Pflegearbeiten
Öffnungszeiten: März bis Juni und September bis November Mittagspause
von 13–14 Uhr
Mo. - Fr. 11.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr.
Juli und August: Mo.-Fr. 11.00 - 16.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13. 00 Uhr

Herbst-Rasendünger sorgen
dafür, dass das Grün über einen
Zeitraum von bis zu drei Monaten gleichmäßig mit allen benötigten Nährstoffen versorgt wird.
Kalk für eine bessere
Bodenstruktur
Häufig bietet es sich an, zusätzlich zur Herbstdüngung dem Boden auch etwas Kalk zuzuführen. Gerade bei einem niedrigen
pH-Wert (unter 5,5) können auf
diese Weise Kalkauswaschungen ausgeglichen werden. Das
Kalken schafft eine verbesserte

Bodenstruktur und beugt damit
in Herbst und Winter einer neuen Moosbildung vor. Mit Teststreifen, wie sie etwa im Fachhandel erhältlich sind, können
Gärtner unkompliziert selbst
den pH-Wert ihres Bodens bestimmen. Alternativ ist eine kostenlose Bodenanalyse beim
Gartenexperten möglich.
Wichtig zudem: Nach dem letzten Rasenmähen sollten herabfallendes Laub und alles
Schnittgut sorgfältig aufgesammelt und entfernt werden. Sonst
kann es unter dem Laub zu
einem Pilzbefall kommen.

HECKE SCHNEIDEN IM HERBST
(lps/Jk). Hecken schützen die Privatsphäre und sind ein guter Nistund Brutplatz für viele Vogelarten.
Aus diesem Grund gibt es auch genaue gesetzliche Regelungen, was
den Umgang mit heimischen Hecken angeht. Während im Frühjahr
das Schneiden nicht erlaubt ist,
darf man ab dem 1. Oktober allerdings wieder munter zur Tat schrei-

ten. Mitunter muss man das sogar,
nämlich dann, wenn der Nachbar
von seinem Nachbarschaftsrecht
Gebrauch macht. Wird der gesetzlich festgeschriebene Abstand zum
Nachbargrundstück nicht eingehalten – der übrigens in den Bundesländern unterschiedlich festgelegt
wird – kann das Zurechtstutzen der
Hecke eingefordert werden.
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Energetische Sanierung

Typische Energielücken aufspüren
Die vier wichtigsten Sanierungsmaßnahmen vom Keller bis zum Dach
(djd). Viele ältere Wohngebäude
haben beim Thema Energieeffizienz Nachholbedarf. Vor allem
vier typische Schwachstellen
gibt es, bei denen sich eine Verbesserung des Wärmeschutzes
auszahlt: Ungedämmte Kellerdecken, schlecht isolierende
Fenster, unzureichend gedämmte Fassaden und Dächer ohne
ausreichenden Wärmeschutz.
An manchen Stellen lassen sich
mit einfachen Mitteln Verbesserungen erzielen – in jedem Fall
lohnt es sich aber, vor dem Beginn von energetischen Sanierungsmaßnahmen einen zertifizierten Energieberater für eine
Hausbegehung vom Keller bis
zum Dachboden hinzuzuziehen.
Er kann die Schwachstellen im
Haus feststellen und einen Sanierungsfahrplan aufstellen.
Kellerdecke dämmen: Ein kal-

ter, unbeheizter Keller kann für
einen unangenehm kalten Boden im Erdgeschoss verantwortlich sein. Deutliche Verbesserungen bringt eine Dämmung
der Kellerdecke von unten.
Wichtig: Im Untergeschoss
muss genügend Kopffreiheit für
die Nutzung der Kellerräume erhalten bleibt.
Fassade renovieren: Eine Fassadendämmung lässt sich sehr
gut mit einer ohnehin geplanten
Erneuerung des Putzes verbinden. Dann fallen Gerüstkosten
nur einmal an. Sie sollte vom
Profi geplant und durchgeführt
werden. Auch hier bewähren
sich hochleistungsfähige PUDämmstoffe, welche mit sehr
geringen Materialstärken punkten und dabei gleichzeitig die
Architektur der Fassade bewahren.

Fenstertausch: Alte Fenster
ohne Isolierverglasung können
im Rahmen einer Fassadensanierung gleich mit ausgetauscht
werden. Ideal ist es, wenn die
Fenster ein Stück weiter nach
außen in die Dämmebene gesetzt werden. Falls die Rahmen
noch sehr gut erhalten sind, genügt es in manchen Fällen auch,
nur die Verglasung zu ersetzen.
Dachdämmung: Wird der
Dachboden nur als Lagerraum
genutzt, kann eine Dämmung
der obersten Geschossdecke
ausreichen, hierfür gibt es mit
Trittschicht versehene PU-Elemente. Sollen im Dach Wohnräume entstehen oder gibt es
diese schon, empfiehlt sich bei
der Erneuerung der Dachziegel
eine zwar aufwendigere, aber
effektive PU-Aufsparrendämmung.

BERATUNG UND
FÖRDERUNG
(djd). Bevor man beginnt, an
einem älteren Haus energetische Verbesserungen durchzuführen, sollte man einen Gebäude-Energieberater hinzuziehen.
Über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann
man dazu eine Förderung beantragen.
Finanzielle Unterstützung
Bis zu 80 Prozent der Beraterkosten oder maximal 1300 Euro
im Einfamilienhaus und 1700
Euro bei Wohngebäuden mit
drei Einheiten werden gefördert.
Der Energieberater kann zum
Beispiel eine Gesamtsanierung
in einem Zug zum KfW-Effizienzhaus darstellen oder aber
auch einen Fahrplan für eine
schrittweise Sanierung der Immobilie über einen längeren
Zeitraum aufzeigen.

– Anzeige –

Verschenken Sie kein Geld

Die Förderungen für energetische Sanierungen
vom Bundesamt für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle (Bafa)

Das Bafa fördert energetische Sanierungen, wenn Sie
o Eigentümer eines Wohnhauses sind
o Ersterwerber eines sanierten Wohnhauses oder
o eine Wohnungseigentümergemeinschaft aus Privatpersonen sind
Das Bafa fördert die energetische Sanierung von Wohngebäuden, die älter als 5 Jahre sind.

Förderfähige Einzelmaßnahmen
Dazu gehören:

o Fenster und Außentüren erneuern
o Wände, Dachﬂächen, Keller- und Geschossdecken wärmedämmen
o Lüftungsanlage erneuern oder einbauen

Möglichkeit der Förderung:

- Investitionszuschuss von 15 % der förderfähigen Kosten

Der Energieberater plant mit Ihnen die Sanierungsmaßnahme und sagt Ihnen, ob Ihr
Vorhaben bei der Bafa förderfähig ist. Er bestätigt außerdem die Einhaltung der technischen
Mindestanforderungen. Diese Bestätigung brauchen Sie für Ihren Zuschussantrag.
Heizungen bezuschusst nur noch das BAFA
Wer seine Heizungsanlage erneuern will, wird jedoch inzwischen bei der KfW-Bank
nicht mehr fündig. Diese Maßnahme wird ab sofort nur noch vom Bundesamt für Wirtschaft
u. Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst.
Auch hier gilt: Für Öl.- u. Gasheizungen gibt es keine Förderung mehr.
Die Höhe des Investitionszuschusses richtet sich beim BAFA nach der verbauten Heizungstechnologie.
· 10 Prozent für Biomasseanlagen
· 25 Prozent Wärmepumpenanlagen (efﬁziente Wärmepumpe plus 5%)

· 25 Prozent für Erneuerbare Energien Hybridheizungen (EE-Hybride)
(mit efﬁzienter Wärmepumpe plus 5%)
· 25 Prozent für Solarthermie

Noch höher fällt die Förderung aus, wenn die neue
Anlage eine alte Ölheizung, eine Gasheizung, Kohleoder Nachtspeicherheizung ersetzt.
In diesem Fall gibt es noch einmal 10 Prozent mehr
Zuschuss.
Die Kosten des Energieberaters für Antragstellung, energetische
Beratung u. Baubegleitung werden mit 50% Zuschuss mitgefördert.
Quelle: zukunft-haus

bafa-infocenter: 0800-0115000

KfW Energieeffizienz-Experte für Stellung des
Förderantrages und Beratung bei Gebäudesanierung

Energieberatung, Energieausweis, Förderantrag,
Baubegleitung, Gebäude-Dichtheitsprüfung,

Bernd Schmidt, Gebäudeenergieberater HWK
Schwarzwaldstr. 12, 36341 Lauterbach

Tel. 06641-2841, 0171-9943621
info@energieberater-schmidt.de
www.energieberater-schmidt.de
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Badezimmer – Sanitär

Mehr Wertschätzung fürs WC
So wird aus einem Grundbedürfnis ein Wellness-Erlebnis
(djd). Neben Essen, Trinken
und Schlafen gehört zu den
Grundbedürfnissen des Menschen auch der Toilettengang.
Doch während die ersten drei
Bedürfnisse meist liebevoll inszeniert werden, zelebriert
man den Toilettengang doch für
gewöhnlich deutlich weniger. Er
ist eher ein notwendiges Übel.
Bei der Einrichtung des Bades
kommt für die Toilette häufig
nur eine ganz einfache WC-Keramik zum Einsatz.

Es gibt also Gründe genug, etwas mehr zu investieren und
etwa ein Dusch-WC anzuschaffen, das aus einem Bedürfnis
ein erfrischendes Erlebnis
macht. Praxiserfahrungen haben gezeigt, dass die meisten
Menschen bereits bei einem
ersten Test die Reinigung mit
Wasser auf dem WC als wohltuend empfinden.

Während die Intimhygiene mit
Wasser im asiatischen und arabischen Raum schon lange
praktiziert wird, ist sie hierzulande erst seit einigen Jahren
auf dem Vormarsch. Dabei
schont sie nicht nur die Haut,
sondern dank wassersparender Technik auch die Umwelt.
Denn Toilettenpapier lässt sich
ebenfalls einsparen.

Wasserreinigung
ist gut für die Umwelt

Das WC wird heute zur
Wellness-Zentrale

Im Leben insgesamt
drei Jahre auf dem WC

Moderne Dusch-WCs besitzen
dafür einen Duscharm, der auf
Wunsch ausfährt und den Intimbereich mit einem angenehm temperierten, sanft perlenden Wasserstrahl reinigt.

Zum Wellness-Erlebnis wird
der Toilettenbesuch, wenn das
Dusch-WC mit weiteren Komfortfunktionen ausgestattet ist.
Eine integrierte Geruchsabsaugung etwa entfernt unangeneh-

Die Deutschen verbringen viel
Zeit auf der Toilette – insgesamt
rund drei Jahre ihres Lebens.

Schöne Bäder
komplett aus einer Hand
Moderne Heizungssysteme

me Nebenwirkungen des WCBesuchs, bevor sie sich im
Raum ausbreiten können. Ein
Föhn trocknet sanft und ohne
Papier. Für angenehme Wärme, auch in der kalten Jahreszeit, sorgt ein beheizbarer WCSitz.
Ein dezent integriertes, farbiges Orientierungslicht weist
nachts den Weg zum WC, ohne
zu blenden. Elektronische
Steuerungen können Wassertemperatur, die Stärke des
Wasserstrahls und weitere individuelle Einstellungen für mehrere Nutzer abspeichern und
wieder aufrufen. So kann jeder
sein persönliches WellnessProgramm per Knopfdruck abrufen.

Planung und Ausführung
Service und Wartung

PINHEIRO Bäder + Wärme

Danziger Straße 22 · 36304 Alsfeld-Leusel · Tel. (0 66 31) 91 93 35

Die Reinigung mit einem sanften Wasserstrahl macht aus
dem Toilettengang ein Wellness-Erlebnis.
Foto: djd/Geberit
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Haustechnik – Eletroinstallation

Die Elektroplanung beachten
Ausreichende Ausstattung ist gerade bei offener Wohnraumgestaltung wichtig
(red). Hausbesitzer, die eine offene Wohngestaltung bevorzugen, sollten ganz besonders auf
die Elektroausstattung achten.
Bauträger oder Fertighausanbieter weisen Räume ohne
Trennwände in vielen Fällen als
nur ein Zimmer aus. Dadurch
fällt die Anzahl der Steckdosen,
Leuchten und Kommunikationsanschlüsse zu gering aus.
Bei einer Küchenparty oder
einer großen Familie fehlt es
beim Kochen dann schnell an
Steckdosen. Auch wer ein
Heimkino mit Lautsprecherboxen und Leuchten einrichten
möchte, braucht eine ausreichende Elektroausstattung. Die
Initiative ELEKTRO+ empfiehlt
daher, die Aufnahme der Richtlinie RAL-RG 678 in die Bauleistungsbeschreibung. Diese gibt
Aufschluss über die Mindestanforderungen an eine moderne
und zukunftsfähige Elektroinstallation.
Wohnbereiche
berücksichtigen
Bei der RAL-RG 678 zählen
nicht die einzelnen Zimmer,
sondern die verschiedenen
Wohnbereiche – unabhängig
von den Trennwänden. Für jeden Wohnbereich legt die RALRG 678 eine bestimmte Anzahl
von Steckdosen, Leuchten- und
Kommunikationsanschlüssen
fest. Diese ist abhängig von der
Raumgröße und dem Ausstattungswert. Ausstattungswert
eins – mit einem Stern – beschreibt den Mindestumfang
der Elektroinstallation. Die Komfortausstattung mit drei Sternen
benötigen Bewohner, die viele
elektrische Geräte nutzen und
Wert auf eine umfangreiche
Ausstattung legen. Um den heutigen Komfort-Ansprüchen gerecht zu werden und weil die
Anzahl der elektronischen Geräte stetig steigt, empfiehlt die
Initiative ELEKTRO+ mindestens den Ausstattungswert
zwei.
Zur Vermeidung von Missverständnissen können Bauherren
auf dem Bauplan die einzelnen

Wer gut plant, für den gibt es hinterher keine bösen Überraschungen.
Wohnbereiche mit Linien trennen. Es ist ratsam, diesen Bauplan zusammen mit der Richtlinie RAL-RG 678 in die Bauleistungsbeschreibung aufzunehmen. Erst dann kann der Bauherr die Umsetzung der Ausstattungswerte
problemlos
durchsetzen. Vernachlässigt der
Bauherr die vertragliche Dokumentation über die Elektroausstattung, bezahlt er für jede
Steckdose, die der Bauträger
nicht eingeplant hat, einen teuren Aufpreis.
Übrigens: Neben den Wänden
bietet auch der Fußboden genug Fläche für eine ausreichende Ausstattung. In Bodenkanälen und -tanks können Steckdosen und Anschlüsse auch für
Starkstrom und Kommunikation
hervorragend untergebracht
werden.
Hilfe bei der Planung
In der Planungsphase verschafft die Broschüre „Raumplaner“ der Initiative ELEKTRO+ eine gute Übersicht zu den
empfohlenen Ausstattungswerten. Diese können Interessierte
auf der Webseite der Initiative
kostenlos als PDF herunterla-

den. Daneben bietet die Initiative auch einen Online-Raumplaner mit Grundrissansicht auf
Grundlage der RAL-Ausstattungswerte. Den selbst erstell-

Foto: Elektro+

ten Grundriss mit Elektroausstattung kann der Bauherr ausdrucken und dem Bauträger
oder Fertighausanbieter zur Detailplanung vorlegen.
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Elektro-Jost

Fachbetrieb für Elektromobilität
Geschäftspartner seit 1979
in Sachen Strom, Energie und Gebäudetechnik
Schulrain 3 · 36304 Alsfeld-Eifa
Tel. (0 66 31) 91 93 15, Fax (0 66 31) 91 93 16
www.elektro-jost.de
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Inneneinrichtung

Schlafzimmer zum Wohlfühlen
Farbwahl und Lichtquellen beeinflussen den Raumcharakter
(red). Kein anderes Zimmer in
der Wohnung bietet so viel
Raum für Sinnlichkeit, Entspannung und Harmonie wie das
Schlafzimmer. Im hektischen
Treiben finden Körper und Geist
besonders hier ihre täglich notwendige Ruhe. Beim Einrichten
der privaten Wohlfühloase spielen die Wirkung und das Zusammenspiel von Farbe und
Licht eine besonders wichtige
Rolle, denn beide beeinflussen
die Qualität des Schlafes.
„Jede Farbe hat ihre spezifische
Wirkung. Diese sollte besonders
bei der Schlafzimmerplanung
beachtet werden. Vor allem kühle Farben eignen sich aufgrund
ihrer beruhigenden Ausstrahlung für das Schlafgemach“,
weiß Christine Scharrenbroch
vom Verband der Deutschen
Möbelindustrie (VDM). Hierzu
zählen beispielsweise Blau und
Violett in ihren vielen Nuancen.
Wer generell schlechter schlafen kann, für den wirkt Blau besonders entspannend. Violett
hat einen eher meditativen Charakter und eignet sich gut zum
Relaxen. Auch die kühlen Naturtöne wie braun oder grün verströmen Behaglichkeit, die sich
direkt positiv auf das Wohlbefin-

Über

50
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Natürliche Farbtöne tragen im Schlafzimmer zum Relaxen bei.
den auswirkt. Warme Farben
wie rot, orange oder gelb wirken
anregend und stimulierend und
sollten eher im aktiveren Umfeld
wie im Arbeits- oder Hobbyzim-
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mer verwendet werden. Welche
Umgebungsfarben individuell
als besonders angenehm empfunden werden, kann leicht
beim nächsten Besuch eines
Möbelhauses herausgefunden
werden. Dort kann jeder die verschiedensten Farbtöne und deren Wirkung im Umfeld von Bett
und Kleiderschrank in Ruhe auf
sich wirken lassen. Ob ein eleganter Kleiderschrank mit cappuccinofarbener Glasfront, eine
Kommode mit echtem Holzfurnier oder ein Nachttisch mit
blauer Lackoberfläche – Farben
lassen Möbelstücke immer
unterschiedlich erscheinen.
Lichtwirkung in die
Planung integrieren
Bei der Auswahl der Beleuchtung im Schlafzimmer ist die
Wirkung von Licht in die Planung mit einzubeziehen. „Eine
nüchterne Deckenleuchte, die
selbst die kleinste Ecke aus
dem Schatten holt, strahlt wenig Entspannung aus“, erläutert
Geismann. Eine Wohlfühl-At-

Foto: VDM/Nolte Möbel

mosphäre stellt sich daher am
besten ein, wenn unterschiedliche Lichtquellen, etwa durch
Wand- oder Stehleuchten, zum
Einsatz kommen. „Mittlerweile
werden die unterschiedlichsten
Beleuchtungssysteme auch geschickt in Möbel integriert. So
sind energiesparende LEDLeuchten an der Bettkante, die
per Sensor beim Ausstieg aus
dem Bett aktiviert werden, oder
LED-Leuchten im Kleiderschrank, die sich beim Öffnen
automatisch einschalten, bei
vielen Möbelherstellern fest im
Programm“, ergänzt Christine
Scharrenbroch.
Neben Farbwahl und Beleuchtungsart tragen weitere Faktoren zum Wellness-Charakter im
Schlafzimmer bei. Auch im
Raum der Träume gilt: Weniger
ist mehr. Eine große Anzahl von
Wohnaccessoires machen den
Raum und damit auch den Bewohner unruhig. Störelemente
wie Arbeitsunterlagen, Bügelwäsche oder Fernseher sollten
aus dem Schlafzimmer verbannt werden.
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Inneneinrichtung

Umwelt, Design und modulare Vielfalt
Fußboden mit Wohlfühleffekt aus nachhaltigen Materialien
(red). Die Anforderungen an
einen modernen Fußbodenbelag sind hoch. Er soll dekorativ
sein – je nach Wohnsituation
und Vorliebe – flexibel in der Gestaltung, dazu pflegeleicht, robust und umweltfreundlich. Natürliche Designbeläge aus umweltfreundlichen Inhaltsstoffen
wie Leinöl, Naturharz, Holz- und
Kalksteinmehl punkten mit vielen vorteilhaften Eigenschaften,
die in dieser Kombination wohl
kein anderer Bodenbelag zu bieten hat. Sie sind eine hochwertige Alternative zu Parkett-, Laminat- und Keramikböden. Das
Material ist vollständig PVC-frei
und enthält keine bedenklichen
Inhaltsstoffe und Weichmacher.
Bei der Optik bieten sich mit
hochwertigen Holz- und Steindekoren faszinierende Möglichkeiten – ausdrucksstarke und
von den natürlichen Vorbildern
kaum zu unterscheidende Dekore schaffen schöne Bodenflächen.
Einzigartige Ausstrahlung
Ob in rustikaler Eiche, edler Kirsche, warmer Buche oder mit
edlem Marmor- oder Betondekor: „Modernste Druck- und Prägetechniken verleihen den Böden eine einzigartige und authentische Ausstrahlung. Das
sieht man nicht nur, das kann
man auch fühlen. Streicht man
mit der Hand über die Oberfläche, erinnert sie an einen echten
Holzboden. Die feine Maserung
wirkt sehr edel und unterscheidet sich deutlich von Imitaten
aus PVC. Diese Kunststoffböden
bestehen zum Großteil aus Vinyl
(PVC) oder PUR (Polyurethan).
Natürliche Designbeläge dagegen werden zu mindestens 85
Prozent aus nachwachsenden,
in der Natur vorkommenden
Rohstoffen hergestellt.
Die Oberfläche ist sehr strapazierfähig und unempfindlich
gegen Nässe. Somit ist der Boden in vielen Wohnbereichen
perfekt einsetzbar. Möglich
macht das die spezielle Oberflächenvergütung, die den Boden
optimal vor Gebrauchsspuren

Die nachhaltigen Bodenbeläge sind völlig bedenkenlos in vielen Wohnbereichen einsetzbar.
Foto: Uwe Umstätter / forbo-flooring.de
schützt. Und sollte doch mal ein
Schaden entstehen, lassen sich
einzelne Elemente im Handumdrehen austauschen. Ebenfalls
angenehm: Anders als etwa Keramik sind diese Beläge sehr
fußwarm und angenehm im Auftritt. Das unterstreicht die hochwertige Anmutung und verleiht
ihm den besonderen Wohlfühlef-

JL

fekt. Bei der Entwicklung wurde
außerdem Wert auf die Akustik
gelegt. Im Gegensatz zu Laminat und Parkett dämmen diese
Böden Geräusche und sorgen
so ganz nebenbei für eine ruhige Raumatmosphäre. Sie sind in
verschiedenen Planken- und
Fliesenformaten erhältlich. Und
damit perfekt für Renovierun-

gen: Der Belag kann bei entsprechender Untergrundvorbereitung einfach auf den alten Boden (etwa Fliesen) gelegt werden. So entfällt das zeitraubende Entfernen des alten Bodens.
Dank der geringen Aufbauhöhe
ist auch ein aufwändiges Anpassen an Übergänge und Türzargen nicht nötig.
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Hausplanung – Bauen

Bequem einparken unter dem Haus
Die Kombination aus Keller und Garage bietet einen hohen Wohnkomfort
(red). Tor auf, Auto rein, Tor zu –
in einer Garage lässt es sich zuhause besonders komfortabel
einparken. Wer sie schon beim
Kellerbau mit einplant, kann die
Garage auch einfach unter dem
Haus platzieren. Das verspricht
hohen Komfort, der nicht auf
Kosten der Grundstücksfläche
geht. „Fertigkeller sind heute
echte Multitalente. Ob Wellnessoase, Technikraum oder
Doppelgarage oder einfach alles auf einmal: Mit einem mo-

dernen Untergeschoss bieten
sich Bauherren vielfältige Möglichkeiten“, sagt Dirk Wetzel von
der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF). „Eine eigene Garage mit Toröffnung auf Knopfdruck und direktem Eingang
zum Haus stellt einen unmittelbaren Komfortgewinn dar. Und
auch für das Auto ist es besser,
wenn es gut geschützt unter
einem sicheren Dach steht, statt
Frost, Streusalz und herabfallenden Eicheln oder Kastanien

www.Gluck.de
... DAS BAUUNTERNEHMEN

ausgesetzt zu sein“, so Wetzel.
Topografie und
Gesamtplanung beachten
Viele Bauherren entscheiden
sich daher für eine Garage direkt am Haus oder je nach Topografie des Grundstücks auch
unter dem Haus. „Gerade bei
Baugrundstücken in Hanglage
sind Bauherr und Haushersteller gefragt, ein zuverlässiges
Fundament für das Eigenheim
auszuwählen und gleichzeitig
die Gegebenheiten vor Ort
bestmöglich im Sinne des Bauherrn zu nutzen. Ein Fertigkeller und eine Garage zum Hang
hin versprechen eine individuell sehr gut planbare sowie
dauerhaft sichere und komfortable Lösung“, sagt der GÜFVorsitzende.
Dirk Wetzel empfiehlt: „Bei der
Planung des Kellers mit Gara-

ge ist es wichtig, diesen in die
Gesamtplanung des Hauses
und des Grundstücks einzubeziehen. Auch wenn die Garage
unter dem Haus platziert wird,
bedarf es auf dem Grundstück
meist einer eigenen Zufahrt. Es
sollte daher immer im Einzelfall
entschieden werden, welche
Lösung für welches Grundstück
und welche Bauherrenwünsche
die beste ist.“ Insgesamt verspricht das Haus mit Keller und
angegliederter Garage einen
hohen funktionalen Mehrwert –
und das übrigens nicht nur im
Winter: Etwa beim Ausladen
von Einkäufen, beim Einladen
des Autos vor der Fahrt in den
Urlaub oder auch schon beim
Einzug in die eigenen vier Wände sind die Wege zuhause
ganzjährig kürzer und das Fahrzeug beziehungsweise die
Wohnung werden garantiert trockenen Fußes erreicht.

Regionaldirektion

Andreas und
Gerhold Balzer
35315 Homberg/Ohm,
36320 Kirtorf, Lampertweg 8
Telefon 0170/2925777
35274 Kirchhain, Brießelstr. 18
Telefon 06422/898710
Partner der
Eine Garage unter dem Haus verspricht deutlich mehr Komfort für alle Bewohner.
Foto: GÜF/Glatthaar
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Außengestaltung

Für einen besonders stilvollen Eintritt
Zäune mit Designqualitäten unterstreichen die Architektur des Eigenheims
(djd). Auf den ersten Eindruck
kommt es bekanntlich an. Auch
und gerade, wenn es um das
eigene Zuhause geht. Die Architektur des Eigenheims, die Gestaltung der Fassade, der Eingangsbereich – all das prägt das
erste Bild. Dazu trägt nicht zuletzt auch die Grundstücksbegrenzung bei: Zäune sind daher
längst keine reine Pflicht mehr,
sondern unterstreichen als Kür
auf elegante Weise den persönlichen Wohnstil. Designzäune
aus hochwertigen und langlebigen Materialien wie Aluminium
haben dabei stark an Beliebtheit
gewonnen.
Langlebige und elegante
Designzäune
Anspruchsvolle Bauherren und
Sanierer geben sich mit Standardzäunen heute nicht mehr
zufrieden. Für Hauseigentümer
mit hohem Qualitäts- und Designanspruch gibt es eine große
Vielfalt an Formen, Farben und
Materialien für einen einladenden und zugleich langlebigen
Eingangsbereich. Das Leichtmetall Aluminium punktet dabei
mit seiner Rostfreiheit, der einfachen Verarbeitbarkeit und der
Möglichkeit, die Farbgebung
ganz nach Wunsch vorzunehmen. Viele Hersteller haben AluDesignerzäune in großer Auswahl im Angebot. Elegant betont
die Grundstücksbegrenzung damit die Architektur des Eigenheims. Auch Details werden bedacht: Bis hin zu Schiebe- oder

Ein hochwertiger Zaun sorgt für einen guten ersten Eindruck.
Flügeltoren, einem hochwertigen Carport und einer soliden
Briefkastensäule lässt sich alles
aufeinander abstimmen. Von der
individuellen und unverbindlichen Beratung über das exakte
Aufmaßnehmen bis hin zu Lieferung und Montage erhalten
Hauseigentümer im Fachbetrieb alles aus einer Hand.

kann der Grundstücksbegrenzung und dem Sichtschutz
dauerhaft nichts anhaben. Der
Pflegeaufwand sinkt damit auf

zertifiziert nach
DIN EN 1090-2 EXC2

• Schlosserei
• Schweißfachwerkstatt
Struthgrund 15 36358 Stockhausen Tel. 06647 / 297
anfrage@metallbau-lochhaas.de

Lothar
KURZENDÖRFER
Inhaber

ALEXANDER EULER e.K.

ein Minimum – ganz anders als
etwa bei gängigen Holzzäunen
oder gar einer Heckenbepflanzung.

• Stahlbau

Rostfreies und UVbeständiges Aluminium
Der gute erste Eindruck des
Aluminiumzauns bleibt dabei
auf Dauer bestehen. Schließlich
ist Korrosion bei dem Leichtmetall kein Thema, aber auch die
permanente UV-Bestrahlung

Foto: djd/GUARDI GmbH
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info@schlosserei-kurzendoerfer.de
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Fenstergitter und Insektenschutz
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• Kaminverkleidungen und -Hauben
• Trennwände
• Industriemontagen
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Heizung – Haustechnik

Welche Anlage passt am besten?
Ein kurzer Überblick für die Wahl der passenden Heizungstechnik
(red). Holz? Sonne? Gas? Oder
doch Öl? Wohnkomfort, Heizkosten und die eigene Klimabilanz hängen maßgeblich von der
Wahl der Heizungsanlage ab.
„Am Markt gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Technologien“,
erklärt Antje Sahlmen-Ewen,
Leitende Beraterin der Beratungsstelle Wiesbaden. „Am
wichtigsten bei der Auswahl ist,
dass das System zum Gebäude
und zu seinen Bewohnern
passt.“ Ein unabhängiger Energieberater kann bei der Auswahl
helfen und informiert zu den Fördermöglichkeiten.
Standard bei konventioneller
Heiztechnik sind heute Brennwertkessel für Erdgas oder Heizöl. Die Anschaffungskosten sind
moderat. Es zeigt sich jedoch
aktuell, dass die Heizkosten mittel- bis langfristig ansteigen. Zudem verpflichtet das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Eigentümer, in Neubauten anteilig regenerative Energieträger zu
verwenden.
In Form von Pellets oder Scheitholz kann auch Holz als erneuerbarer Brennstoff eingesetzt
werden, entweder in Öfen oder
in Heizkesseln.

oder die Eignung für eine Fußbodenheizung – meist gegeben
sind.
In der Versorgung von Mehrfamilienhäusern haben sich außerdem seit Jahren Blockheizkraftwerke ökologisch und ökonomisch bewährt. Sie erzeugen
gleichzeitig Strom und Wärme
und sind daher besonders effizient. Mittlerweile gibt es von verschiedenen Herstellern auch sogenannte Nano-Blockheizkraftwerke für den Einsatz in Einfamilienhäusern.
Fernwärme lässt sich
nicht pauschal bewerten

Der Fachmann berät bei der Auswahl einer geeigneten Heizungsanlage und zeigt Sparpotenzial auf. Foto: Zukunft Altbau
Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung können mit diesen
beiden Systemen kombiniert
werden.
Eine Alternative sind elektrische
Wärmepumpen, die Wärme aus

Erdreich, Grundwasser oder der
Luft ziehen. Sie sind in der Anschaffung teurer als die drei vorgenannten Anlagen. In Neubauten sind sie aber häufig sinnvoll,
da wichtige Voraussetzungen –
wie eine gute Wärmedämmung

Häufig entscheiden sich Bauherren für eine Fernwärme-Anlage.
Diese lassen sich kaum pauschal bewerten, da die Energie
in den Heizkraftwerken sehr
unterschiedlich erzeugt wird.
Je nach gewählter Heizungsanlage gibt es Fördermöglichkeiten, die in Anspruch genommen
werden können. Zumeist müssen die Anträge vor Auftragserteilung gestellt werden. Die
Energieberater der Verbraucherzentralen beraten zu den einschlägigen Programmen.

FLEXIBLE
HEIZTECHNIK
(txn). Nach Berechnungen des
Statistischen Bundesamts entfielen rund 71 Prozent des temperaturbereinigten Gesamtverbrauchs in deutschen Haushalten auf die Gebäudeheizung –
ein großes Potenzial, um Kosten
zu sparen. Welche Wärmeversorgung auf Dauer effizient ist,
bleibt jedoch schwierig vorherzusagen. Deshalb gilt es, beim
Heizsystem auf maximale Flexibilität und Versorgungssicherheit
zu achten. Hausbesitzer könnten
somit jederzeit den Brennstoff
wechseln, sollte der ursprünglich genutzte Energieträger nicht
mehr kosteneffizient sein. So ist
etwa die Kombination aus Pelletheizung, Kaminofen und Solaranlage nicht nur klimafreundlich, sondern auch ein Garant
für niedrige Heizkosten und Unabhängigkeit.

BAUEN LEBEN
WOHNEN

Wohngebäudeversicherung
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Die Wohngebäudeversicherung tritt etwa bei Sturmschäden
ein.Foto: djd/Waldenburger Versicherung/iStockphoto/Chris Sadowski

Der nächste Sturm
kommt bestimmt
Eigentum gegen mögliche Schäden absichern
(djd). Das Klima wandelt sich –
und damit wächst auch in gemäßigten Regionen zukünftig das
Risiko von Starkwetterereignissen. Dauerregen, Gewitter und
orkanartige Windböen können
zu gravierenden Schäden führen: Rund 770 000 Mal nahmen
Hausbesitzer in Deutschland etwa 2019 ihre Wohngebäudeversicherung in Anspruch, weil
Sturm und Hagel sichtbare Spuren der Verwüstung hinterlassen
haben. Diese Zahl nennt Statista auf Basis von Erhebungen
der Versicherungswirtschaft.
Das Eigenheim stellt für die
meisten den wertvollsten Besitz
dar, den sie sich im Laufe ihres
Lebens erarbeiten. Ein Schutz
vor den finanziellen Folgen
eines Sturms ist daher unverzichtbar. Eine Hausratversicherung alleine reiche dabei nicht
aus, unterstreicht Versicherungsexperte Thomas Gebhardt: „Während die Hausratpolice bewegliche Besitzgegenstände etwa gegen Einbruch oder
Vandalismus absichert, deckt
die Wohngebäudeversicherung
mögliche Schäden am Eigenheim selbst ab.“ Das betrifft alle
fest eingebauten Dinge, vom

Dach über Sanitär- und Elektroinstallationen bis hin zur Garage
oder dem Carport. Häufig sind
auch Zäune, Überdachungen
auf der Terrasse sowie kleinere
Gartenhäuser eingeschlossen.
Die Versicherung tritt ein bei
Schäden, die beispielsweise
durch Feuer, Blitzschlag, Leitungswasser, Sturm oder Hagel
entstehen. Zusätzlich können
sich Hausbesitzer auch gegen
Elementargefahren wie Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch oder Schneedruck absichern. Dabei ist es unerheblich,
ob es sich um ein Ein- oder
Mehrfamilienhaus handelt und
ob man das Gebäude selbst bewohnt oder vermietet.
Die Prämien für eine Wohngebäudeversicherung hängen von
der jeweiligen Hausgröße ab.
Tipp: Bei der Police sollte man
darauf achten, dass im Schadenfall der jeweilige ortsübliche
Neuwert ersetzt wird oder entstehende Reparaturkosten komplett abgedeckt sind. Online bieten viele Versicherungen Informationen sowie oft auch die
Möglichkeit, anonym und unverbindlich die eigene Prämie zu errechnen.

Solche Sturmschäden
können Sie verhindern!
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Kommen Sie zu uns. Wir beraten Sie gerne.

BAUEN LEBEN
WOHNEN

Wir suchen Verstärkung

Maurer/Maschinist (m/w/d)
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Wintergarten

Ganz nah an der Natur
Im Wintergarten kommt es auf die Wahl des richtigen Bodenbelags an
(djd). Viele Hausbesitzer wünschen sich mehr Platz im
Eigenheim. Eine gute Möglichkeit, mehr Raum zu schaffen,
bietet der Anbau eines Wintergartens. Je nach Bauart und
Ausführung lässt er sich in den
wärmeren Monaten oder sogar
das ganze Jahr über nutzen.
Bei der Planung eines Wintergartens gibt es verschiedene
Aspekte zu bedenken. Da das
neue „Outdoor-Wohnzimmer“
in der Regel rundum verglast
ist, sollte eine Außenverschattung als Hitzeschutz eingeplant
werden.
Der tägliche Härtetest: Bodenbeläge müssen im Wintergarten hohe Belastungen überstehen. Im Wintergarten kann es
innerhalb weniger Stunden zu
Temperaturschwankungen von
über 30 Grad Celsius kommen.

Parkett – Linoleum – Korkbelag – Designbelag
An den Details erkennt man den Unterschied

Fachbetrieb Parkett-Fußbodentechnik
Lieferung und Verlegung

Zudem setzt die direkte Sonneneinstrahlung vielen Bodenbelägen auf Dauer zu. Da Fliesen und Naturstein weder
Schadstoffe ausdünsten noch
sich verformen, ausbleichen
oder verspröden, gelten sie als
ideale Wahl für den Wintergarten. Zudem erwärmen sie sich
tagsüber und geben die Wärme
in den kühleren Abendstunden
wieder ab. Als Übergang ins
Freie lassen sich die robusten
Fliesen außerdem ohne großen Aufwand fegen oder wischen.
Entscheidung für
Kalt- oder Warmwintergarten
Grundsätzlich muss man sich
entscheiden, ob man einen
Kalt- oder einen Warmwintergarten errichten möchte. KaltWintergärten bestehen aus
Glasdach und Glaselementen
ohne besonderen Wärmeschutz. Sie sind vergleichsweise kostengünstig, lassen sich
allerdings in den kalten Wintermonaten nur eingeschränkt
oder gar nicht nutzen. Als Bodenbelag für einen Kalt-Wintergarten eignen sich alle Out-

door- beziehungsweise Terrassenfliesen, die seitens des
Herstellers als frostbeständig
deklariert sind. Für den Bau
eines Warm-Wintergartens ist
etwas mehr Aufwand erforderlich, auch die Kosten liegen höher. In der Regel muss dafür
eine Baugenehmigung eingeholt werden und es gilt, Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung einzuhalten.
Dafür lassen sich Wintergärten
in dieser aufwendigen Bauart
auch ganzjährig und damit fast
als vollwertiger Wohnraum nutzen. Als Bodenbelag empfehlen sich alle modernen Feinsteinzeug-Bodenfliesen. Eine
zeitlose und hochwertige Atmosphäre erzielen aktuelle keramische Naturstein- oder
Holzdekore. Wer einen modernen Wohnstil bevorzugt, greift
zu den angesagten Großformaten in Beton-Anmutung. Bodenfliesenkollektionen deutscher
Markenhersteller
enthalten
häufig frostbeständige Outdoor-Varianten. So kann der
Boden von Wintergarten und
Terrasse architektonisch ansprechend im gleichen Look
gestaltet werden.
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Die durchgehende Bodengestaltung wirkt architektonisch
hochwertig. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

