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Moderne Ziegelkeller lohnen sich
Wertvolle Wohn- und Nutzfläche im Untergeschoss – Vielfältige Fördermöglichkeiten verfügbar

(djd).Wer früher als Kind im Kel-
ler stöberte, stieß immer wieder
auf wahre Schätze: Spielzeug
der Großeltern, vergessene
Sportgeräte oder altes Werk-
zeug.
Hauptsächlich als Ziegelkeller
spielte das Untergeschoss seine
Vorzüge aus, zur Lagerung von
Lebensmitteln, Kohlen oder als
Werkstatt. In den letzten Jahr-
zehnten wurden weniger Keller
realisiert. Der Grund: Es gab
ausreichend bezahlbares Bau-
land. Das hat sich grundlegend
verändert: Die Preise sind ge-
stiegen, Flächen kaum vorhan-
den oder Grundstücke klein.
Wohnraum muss genau geplant
sein, das Untergeschoss bietet
hierbei eine nützliche Raumre-
serve.

Untergeschoss punktet
besonders in Hanglage

Keller sind heute hell, warm und
komfortabel – und nicht mehr
muffig und dunkel. Gebrannter
Ton eignet sich bauphysikalisch
hervorragend dafür. Millionen
Poren im Ziegel nehmen Feuch-
tigkeit auf und geben sie zeitver-
setzt wieder ab. Das Raumklima
ist angenehm, frei von Schim-
mel, Schadstoffen oder muffigen
Gerüchen.
Bevor der Keller „besiegelt“ ist,
sollte der Baugrund geprüft sein.
In jedem Fall ist bei einem Unter-
geschoss die Abdichtung von
außen sorgfältig vorzunehmen.
Die deutsche Ziegelindustrie et-

wa bietet spezielle Kellerziegel
an, die je nach Geschmack im
Inneren sogar unverputzt blei-
ben können. Die modernen
Planziegelsysteme werden mit
kaum sichtbarer Mörtelfuge ver-
arbeitet. So ist eine ziegelbelas-
sene Innenwand als Sicht-
mauerwerk vorstellbar für einen
Fitness- oder Haustechnikraum.

Beim Bau bereits
an später denken

Bei Arbeits- oder Gästezimmer
empfehlen sich klassisch Innen-
putz und Tapete. Sehr beliebt

sind Keller in Hanglagen, er-
möglichen sie doch eine komfor-
table Einliegerwohnung.
Viele junge Familien, die sich für
ein Untergeschoss entscheiden,
denken an später: So können et-
wa hilfsbedürftige Familienmit-
glieder mit einziehen, genera-
tionsübergreifendes Wohnen
wird Realität.
Weitere mögliche Vorteile sind
Mieteinnahmen oder Steuerver-
günstigungen. Abgestimmte Zie-
gelsysteme für den Keller und
die darüber liegenden Geschos-
se ermöglichen ein optimal ge-
dämmtes Einfamilienhaus. Zie-

gel bieten dafür alle nötigen sta-
tischen Qualitäten, auch am
Hang.

Langfristig denWert einer
Immobilie steigern

In jedem Fall steigert ein Keller
langfristig den Wert der Immobi-
lie.
Die KfW-Förderbank bezu-
schusst energieeffiziente Bau-
und Haustechnikkonzepte, re-
gional unterschiedlich können
Fördermittel beim Land, bei der
Gemeinde oder der Kirche ab-
gerufen werden.

Durch die Hanglage konnte das Untergeschoss des Ziegelhauses vollwertig nutzbar ge-
macht werden. Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton/B. Müller
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Anschlussfinanzierung für
Investitionen in Haus und
Garten nutzen
Die meisten Baudarlehen sind nur mit einer Sollzinsbindungs-
frist zwischen 10 und 15 Jahren ausgestattet. Spätestens zum
Ablauf der Zinsbindungsfrist muss somit ein neuer Vertrag
geschlossen werden – mit den dann aktuellen Zinsen.

Die Experten erwarten derzeit steigende Bauzinsen
für die Zukunft.Vor allem die steigende Inflationserwartung
macht ihnen aktuell Sorgen. Würde die Inflation weiter an-
ziehen, hätte dies mit größter Wahrscheinlichkeit auch einen
Zinsanstieg bei den Baudarlehen zur Folge.

Deshalb solltest Du frühzeitig vorsorgen: Mit einem
Forward-Darlehen kannst Du Dir als Immobilienbesitzer
bereits die heutigen, attraktiven Konditionen sichern –
selbst wenn Deine Zinsbindung erst in den kommenden
Jahren ausläuft.

Wir beraten Dich neutral:Wir prüfen schnell und unkom-
pliziert, ob sich für Dich eine Zinssicherung zum jetzigen Zeit-
punkt lohnt. Dabei erhältst Du von uns sämtliche Möglichkei-
ten der Anschlussfinanzierung im Vergleich: Das der aktuell
finanzierenden Bank sowie Alternativangebote der Marktfüh-
rer. Schließlich eröffnet eine Anschlussfinanzierung immer die
Möglichkeit, zu einem günstigeren Finanzierer zu wechseln.

Es stehen Modernisierungsmaßnahmen in Haus und
Garten an? Wir beziehen die anstehenden Investitionen in
die Berechnung Deiner Anschlussfinanzierung mit ein und
prüfen, ob Dein Projekt zinsgünstig mitfinanziert werden
kann. Deshalb nutze die noch niedrigen Bauzinsen und
vereinbare mit uns Deinen Wunschtermin telefonisch oder
über unsere Webseite.

Wir freuen uns auf Dich!
Im Westpark 15 | 35435 Wettenberg

Telefon 0641 / 972 97 - 0 | info@baufinanzierung-winkler.de

UNGEBUNDEN | KOMPETENT | NEUTRAL | REGIONAL

UND WAS MÖCHTEST
DU BAUEN?

Individuelle Beratung für Deine Baufinanzierung !

Besuche uns auch auf Facebook !
www.baufinanzierung-winkler.de
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Bonus für die Immobilie sichern
Bausparen, riestern & Co.: Die novellierte Prämie gilt auch für bestehende Verträge

(be.p). Wer für eine Immobilie
spart, ist gut beraten, sich zu in-
formieren, welche Sparformen
der Staat begünstigt.

Wohnungsbauprämie: Die
Wohnungsbauprämie können
Bausparer bekommen, wenn sie
ein bestimmtes Einkommen
nicht überschreiten. Anspruch
besteht, wenn das zu versteu-
ernde Jahreseinkommen unter
35.000/70.000 Euro (alleinste-
hend/verheiratet) liegt. Einzah-
lungen in einen Bausparvertrag
honoriert der Staat mit zehn Pro-
zent Prämie für maximal
700/1.400 Euro (allein ste-
hend/verheiratet). Die neue Prä-
mie gilt auch für bestehendeVer-
träge.

Arbeitnehmersparzulage: Die

Sparzulage können Arbeitneh-
mer erhalten, die die vermö-
genswirksamen Leistungen von
ihrem Arbeitgeber in einem Bau-
sparvertrag anlegen und deren
zu versteuerndes Jahreseinkom-

men unter 17.900 Euro (verhei-
ratet: 35.800 Euro) liegt. Es gibt
neun Prozent Zulage für maxi-
mal 470 Euro, die in den Bau-
sparvertrag eingezahlt wurden,
also 42,30 Euro (alleinstehend).

Riester-Bausparvertrag: Wer
Riester-Zulagen oder eventuelle
Steuervorteile bekommen will,
braucht einen zertifizierten Bau-
sparvertrag. Die höchstmögli-
chen Zulagen bekommt, wer vier
Prozent seines Vorjahresbruttos
minus der Zulagen einzahlt. Ma-
ximal 2.100 Euro an Beiträgen
lassen sich jährlich steuerlich
geltend machen. Zulagen und
gegebenenfalls Steuervorteile
gibt es in Spar- und Darlehens-
phase des Bausparvertrages.
Wer doch nicht bauen oder kau-
fen will, verzichtet auf das Darle-
hen und bekommt sein Gutha-
ben plus Förderung zu Beginn
des Ruhestandes als Geldrente
ausgezahlt. Die Riester-Rente
muss im Alter versteuert werden
– sowohl die Geld- als auch die
Eigenheimrente. (Elisa Selleske)

Prämien und Zulagen helfen beim Hausbau.Foto: K. Baum/be.p



Einziehen und bleiben
Senioren sollten rechtzeitig prüfen,
wie altersgerecht ihr Zuhause für die Zukunft ist

(djd). Noch einmal umzuziehen
kommt im Alter für viele Senio-
ren nicht infrage. Nach vielen
Jahren in den eigenen vier Wän-
den wollen sie dort so lange wie
möglich selbstbestimmt leben.
Doch wer in jungen Jahren ins
neue Heim einzieht, denkt selten
schon daran, ob die Räume
auch im Alter ein unbeschwertes
und risikofreies Wohnen ermög-
lichen. Spätestens mit dem Ein-
tritt in den Ruhestand sollten Se-
nioren deshalb eine Bestands-
aufnahme durchführen.

Sicherheits-Check machen
und barrierefrei umbauen

Ein „Sicherheits-Check“ des
eigenen Zuhauses gemeinsam
mit vertrauten Personen ist ein
erster Schritt. Denn vier Augen
sehen mehr als zwei. Angehöri-
ge oder Freunde können dabei
Verbesserungsmöglichkeiten für
mehr Komfort und Sicherheit
entdecken, die den Bewohnern
nicht unbedingt aufgefallen wä-
ren. Kleinere Veränderungen
kosten in der Regel nichts oder
nur wenig.
Allein lebende Menschen ver-
bessern das eigene Sicherheits-
gefühl zudem mit einem Haus-
notruf. Er löst eine Alarmkette
aus und sorgt dafür, dass Senio-
ren im Fall der Fälle Hilfe errei-
chen. Zusätzlich können sich

Senioren durch einen altersge-
rechten Umbau vor schweren
Stürzen schützen. Breite Türen,
barrierefreie Zugänge und eine
ebenerdige Dusche helfen, die
Selbstständigkeit zu bewahren,
wenn die Kräfte nachlassen und
Gehhilfen notwendig werden.Mit
maßgefertigten Liften lassen
sich Treppen überwinden.Wohn-
beratungsstellen unterstützen
beim Umbau und schauen sich
die Immobilie vor Ort an.

Immobilienrente für
Investitionen nutzen

Doch Investitionen in mehr Si-
cherheit und ein barrierefreies
Wohnen kosten Geld. In der Re-
gel müssen Senioren mit der
Bank über einen Kredit spre-
chen. Wer kein Darlehen mehr
aufnehmen möchte, kann bei-
spielsweise eine Immobilienren-
te nutzen, um das Zuhause bar-
rierefrei zu gestalten. Bei dieser
Variante verkaufen Senioren ab
70 Jahren ihre Immobilie an ein
entsprechendes Unternehmen.
Dieses garantiert den älteren
Menschen ein lebenslanges
Wohnrecht und eine Leibrente
mit flexiblen Zahlungsmöglich-
keiten. Beides wird im Grund-
buch verankert, damit kann die
Immobilienrente zu einer siche-
ren Form der Altersfinanzierung
werden.

Immobilien – An- und Verkauf
Vermietungen und Finanzierungen

Lampas-Immobilien

Karl Lampas
Ludwigstraße 5 • 63683 Ortenberg

Mobil 0171/2270025 • www.immonet.deMobil 0171/2270025 • lampas-immobilien@gmx.de

Tel. 06041-822777-70

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Neubau von 36 barrierefreien 2-Zimmer-Wohnungen

zum Anmieten
Waschbodenstraße 16 + 18 in 63691 Ranstadt

inkl. Musterwohnungsbesichtigung
Infos zu den Betreuungsmöglichkeiten

Neuvermietung

Tag der
offenen Tür

am Sonntag, 11.07.2021
10.00 – 13.00 Uhr

Tel. 06041 - 822777-70
www.tafill.de

Erstbezug mit Küchen
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Lebenslanges Wohnrecht und eine Leibrente mit flexiblen
Zahlungsmöglichkeiten verspricht das Modell der Immobi-
lienrente.

Foto: djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz/Sonja Brüggemann

(VZ Hessen). Für viele ältere Men-
schen ist das Betreute Wohnen
eine Möglichkeit, sich rechtzeitig
auf ein Wohnen im Alter anzupas-
sen – und zwar schon dann, wenn
noch keine Pflegebedürftigkeit
vorliegt.
Die Bezeichnung „Betreutes Woh-
nen“ kann allerdings durchaus zu
Missverständnissen führen. Denn
das Wort „betreut“ erweckt den
Anschein einer umfangreichen
Versorgung und Betreuung. Dies
ist in der Regel beim Betreuten
Wohnen in diesem Umfang nicht
vorgesehen. Daher entspricht die
Bezeichnung „Service-Wohnen“
eher dem, was man in der Praxis
bei dieser Wohnform vorfindet.
Da der Begriff „Betreutes Woh-
nen“ nicht geschützt ist, verber-
gen sich dahinter sehr verschie-
dene Konzepte. Die Angebote rei-
chen von Wohnungen, die eng an
ein Pflegeheim angegliedert sind
und dementsprechende Vor- und
Nachteile mit sich bringen, über
seniorengerechte Wohnungen im
normalen Wohnungsbau, die nur

einen Hausmeisterdienst bieten,
bis hin zu eher hotelähnlichen Im-
mobilien mit Sauna, Wellness und
Auslandsreisen im Angebot. Die
Preise schwanken dementspre-
chend. Umso wichtiger ist es, sich
ein Angebot auszuwählen, das
den eigenen Bedürfnissen ent-
spricht.
Beim sogenannten Service-Woh-
nen wird meist ein Appartement
zur Miete oder auch zum Kauf an-
geboten. Zusätzlich können ver-
schiedene Unterstützungsleistun-
gen in Anspruch genommen wer-
den, so etwa der Hausnotruf,
Hausmeister- und Reinigungs-
dienste, Wäscheservice oder die
Vermittlung von Pflegeleistungen.
Betreutes Wohnen bietet in der
Regel also keine Rundumversor-
gung und ist daher für Menschen
mit schwerer Pflegebedürftigkeit
weniger geeignet.
Eine gewisse Orientierung kön-
nen Qualitätssiegel bieten. Einzel-
ne Wohnanlagen sind auch nach
DIN Norm 77800 für Betreutes
Wohnen zertifiziert.

EINE ALTERNATIVE FÜRS ALTER



WIR MACHEN IMMOBILIEN SCHÖN

eisterte

Höhere Verkaufspreise

Kürzere Verkaufszeiten

KaufinteressentenBege

Jetzt kostenfreie Beratung anfragen

Vorher Nachher

+49 (0)
www.mo8.de post@mo8.deI

6032 5070820

Bad Nauheim
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So erfolgreich ist Home Staging
Wer seine Immobilie wohnlich in Szene setzt, kann die Verkaufschancen deutlich verbessern

(red). Beim Autoverkauf ist es
selbstverständlich: Der Wagen
zeigt sich blitzblank und mit neu-
er TÜV-Plakette. Logisch, die
Besitzer wollen das Vehikel
möglichst rasch zum besten
Preis veräußern. Sie wissen, das
Auge „isst“ mit.
Wer diese Erkenntnis auch beim
Verkauf von Immobilien nutzt, ist
Verkäufern von nachlässig prä-
sentiertem Wohnungen und
Häusern eine Nasenlänge vo-
raus. Das verkaufsfördernde

Herrichten von Wohneigentum
nennt sich Home Staging. Es
sorgt für kürzere Verkaufszeiten
und höhere Erlöse.
Mit einer tipptopp präsentierten
Immobilie ist ungleich viel mehr
zu verdienen als mit einem schö-
nen Auto.
Von Kaufinteressierten geforder-
te Preisminderungen wegen op-
tischer Unzulänglichkeiten sind
weitaus höher als die Kosten für
ein Home Staging. Zudem gibt
es Profis, die Verkäufer unter-

stützen oder sogar einen Kom-
plett-Service anbieten.

Fünf Tipps, um beim
Immobilienverkauf weder Geld
noch Zeit zu verschenken

1. Zunächst sollte auf- und aus-
geräumt werden. Räume
dürfen nicht überladen sein.

2. Ganz wichtig: Sauber ma-
chen. Unordnung und
Schmutz sind nicht verkaufs-
fördernd.

3. Je mehr Licht in den Raum
fällt, desto besser. Alle (!)
Rollläden und Gardinen öff-
nen, alle Lampen anschal-
ten.

4. Kleine Schönheitskorrektu-
ren wie Risse in Fliesen, Fle-
cken an der Wand lassen
sich rasch selbst durchfüh-
ren.

5. Keine leeren Räume präsen-
tieren. Mit wenigen Möbeln
und Accessoires lässt sich
zeigen, wie es sein könnte.

Ein Jugendzimmer bevor und nachdem sich ein professioneller Home Stager um die Optik bemüht hat: Gut eingerichtete
Räume wirken auf potenzielle Immobilienkäufer ansprechender als leere Zimmer und kahleWände. Home Stager wissen
dies und tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, Immobilien schneller zu verkaufen. Fotos: Harmansa

(txn). Beim Home Staging geht es
um die verkaufsfördernde Präsen-
tation und Dekoration von Häu-
sern oderWohnungen.Wie erfolg-
reich Home Staging tatsächlich
ist, machen aktuelle Zahlen deut-
lich, die jetzt von der Deutschen
Gesellschaft für Home Staging
und Redesign veröffentlicht wur-
den.

Mehrere zehntausend Euro
Mehrerlös sind möglich

Ausgewertet wurden über 1.500
Verkäufe und bei 40 Prozent lag
der Erlös über dem ursprüngli-
chen Angebotspreis. In einem
Drittel der Fälle betrug die Preis-
steigerung dank Home Staging
sogar rund fünf Prozent – was auf
dem hochpreisigen Immobilien-

markt mehrere zehntausend Euro
Mehrerlös sein können.

Ebenfalls beeindruckend: Home
Staging kann den Verkauf einer
Immobilie enorm beschleunigen.
Rund 60 Prozent der Immobilien
waren bereits sechs Monate oder
länger auf dem Markt, bevor sich
ihre Besitzer dazu entschlossen,
ein Home Staging zu beauftragen.
Dann ging es meist sehr schnell:
So waren nach nur vier Wochen
bereits 54 Prozent der Immobilien
veräußert, nach zwölf Wochen
rund 80 Prozent. Stolze 11,8 Pro-
zent wurden sogar direkt nach der
ersten Besichtigung verkauft.

Fazit: Wer seinen Immobilienver-
kauf durch Home Staging unter-
stützt, verkauft nicht nur schneller,
sondern hat auch gute Chancen
auf einen höheren Erlös.

SCHNELLER UND BESSERVERKAUFEN



- Fachwerksanierung
- Denkmalpflege
- Zimmermannsgerechte Arbeiten
- Lehmbau / Kalken
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Leben in echten Kulturdenkmälern
Fachwerkhäuser bieten außerordentliche Wohnqualitäten, wollen aber auch gut behandelt werden

(red). Fachwerkhäuser prägen
Dörfer und Landschaften, sind
der Stolz ihrer Eigentümer und
erreichen ein Höchstmaß an
Identifikationswerten. Vielfach
sind Fachwerkbauten bedeuten-
de Kulturdenkmäler, gibt die
Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Fachwerkstädte e.V. zu beden-
ken.
In gepflegten Fachwerkhäusern
werden außerordentliche Wohn-
qualitäten erzielt, lässt sich gut
arbeiten, in Fachwerkgaststätten
gut essen und trinken, und wei-
tergehend profitieren alle Nutzer
von Fachwerkhäusern vom maß-
stäblichen Ambiente, der freund-
lichen Atmosphäre, dem oft lie-
bevoll handwerklich bearbeiteten
Holz.

Unterhaltung und Pflege

Entscheidende Einflussfaktoren
sind die kontinuierliche Bau-
unterhaltung und Pflege.Werden
Fachwerkhäuser nicht mehr ge-
nutzt oder gepflegt, so werden
sie schnell zu Sorgenkindern.
Leerstand und mangelnde Bau-
unterhaltung lassen Fachwerk-
häuser – insbesondere wegen
der Anfälligkeit gegen Feuchte –
schnell zu Ruinen werden. Dabei
steigen dann Reparatur- und Sa-
nierungskosten. Die öffentliche

Hand hilft bei Fachwerkdenkmä-
lern mit Zuschüssen und Steuer-
abzügen, auch bei nicht unter
Schutz stehenden Fachwerkbau-
ten zum Beispiel mit Städtebau-
förderungsmitteln oder kommu-
nalen Zuschüssen. Ansprech-
partner für unter Denkmalschutz
stehende Fachwerkbauten sind
insbesondere die Unteren Denk-
malschutzbehörden bei den
Kreisen und kreisfreien Städten
sowie die Baubehörden.
Ein historisches Fachwerkhaus
zu sanieren ist aufwändig und
kostspielig. Das Grundgerüst be-
steht aus der Holzbalkenkonst-
ruktion. Es muss sichergestellt

werden, dass das Gerüst stabil
ist und keine Balken morsch
sind. Je nach Haus sind die Zwi-
schenräume anders aufgefüllt
entweder mit Lehmsteinen oder
einer Mischung aus Stroh und
Lehm, die in ein Geflecht aus
Staken und Weidenruten einge-
bracht ist. Bei manchen Häusern
sind die Zwischenräume mit
Backsteinen aufgefüllt.
Technisch gesehen ist diese
Bauweise lange überholt, aber
gerade dieser Grund spricht für
den Erhalt. Denn ökologisch ge-
sehen ist die Naturbauweise vor-
bildlich: Die Materialien wachsen
nach und kommen aus der Re-

gion. Ohne chemische Zusätze
oder synthetische Zuschläge
kann diese Bauweise Jahrhun-
derte überdauern. Bei der Sanie-
rung kommt es im besonderen
Maße darauf an, auf einen Zulie-
ferer zu setzen, der die hohen
Ansprüche an die Materialien er-
füllt. In der Region ist www.bau-
stoffe-ruhr.de ein erfahrener All-
rounder, der für jedes Projekt
eine individuelle Lösung findet.
Ein gesundes Raumklima und
eine nachhaltige Bauweise, die
Jahrhunderte überdauern kann:
zwei Argumente, die für den Bau
mit Naturmaterialien wie Holz
und Lehm sprechen.

Fachwerk ist ein Inbegriff für Romantik. Foto: pure-life-pictures - stock.adobe

(red). Beim Fachwerk werde ver-
schiedene Gefüge unterschieden,
darunter das niederdeutsche, mit-
teldeutsche und oberdeutsche
Fachwerk.

Das mitteldeutsche Fachwerk
reicht über alle Mittelgebirge bis
etwa zum Neckar nach Süden, im
Osten bis nach Polen und im
Westen bis in das Elsass in Frank-
reich.Die Häuser stehen meist mit
dem Giebel zur Straße und sind in
Zonen aufgeteilt: nach vorn die
„Gute Stube“, dann Küche und
Treppenhaus und nach hinten
Schlafkammern.

Die Funktionen wie Stallungen,
Erntelager und Backhaus wurden
meist in getrennten Gebäuden
untergebracht, und in den großen
Siedlungen die Häuser schon früh
den städtischen Bedingungen an-

gepasst. In „armen“ Regionen,
wie in den Höhenlagen der Mittel-
gebirge, baute man diese Funktio-
nen in der Form weiterer Zonen
an das Wohnhaus an.

Neben den charakteristischen
Holzbalken machen in vielen Fäl-
len auch aufwändige Verzierun-
gen den Charme von Fachwerk-
gebäuden aus. Zu diesen Verzie-
rungen zählen mitunter auch
grimmig blickende Gesichter.

Was es damit auf sich hat? Zu
den Übeln, gegen die man sich
wehren musste, gehörten im Mit-
telalter nicht nur der „böse Blick“,
sondern auch der Neid. An Fach-
werkhäusern brachte man des-
halb „Neidköpfe“ an, grimmig
dreinblickende Köpfe oder Figu-
ren, die den Neidern die Zunge
herausstreckten.

MIT CHARME UND CHARAKTER
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Zurück zumWesentlichen
Fernöstlicher Minimalismus: Neuer Wohntrend Wabi-Sabi schwappt aus Japan rüber

(bpr/IBK). Ein Einrichtungstrend
aus Japan erobert die deut-
schen Wohnzimmer:Wabi-Sabi.
Seine Botschaft: Ausmisten und
sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren!
So kommen mehr Ruhe und
Übersicht in die Wohnung. Die
tief im Zen-Buddhismus verwur-
zelte Lebensphilosophie legt
außerdem viel Wert auf Authen-
tizität, Natürlichkeit und Nach-
haltigkeit. Helles Holz, Wolle
oder Filz gehören zur Grundaus-
stattung des fernöstlichen Woh-
nens. Möbel und andere Einrich-
tungsgegenstände dürfen altern
und gerne kleine Makel bezie-
hungsweise Gebrauchsspuren
aufweisen.

Die Schönheit vergänglicher
und unvollkommener Dinge

Wabi-Sabi ist ein jahrhunderte-
altes japanisches Konzept der
Ästhetik, eng verbunden mit
dem Zen-Buddhismus.
Es steht für die Schönheit unvoll-
kommener, vergänglicher und
unvollständiger Dinge. Für Extra-
vaganz und verspielte Dekoarti-
kel gibt es hier keinen Platz. An-
hänger des Wabi-Sabi be-
schränken ihre Wohnungsein-
richtung auf Dinge, die ihnen
wirklich am Herzen liegen. Ein-
zelstücke aus organischen oder
natürlichen Materialien, am bes-
ten handgefertigt. Das kann ein
geerbtes Möbelstück oder eine
selbstgetöpferte Vase sein.
In seiner Schlichtheit und Ge-

radlinigkeit ist der neue Schick
aus Fernost unserem Purismus
bzw. Minimalismus sehr ähnlich.
Er muss aber nicht ungemütlich
sein. Mit natürlichen und dezen-
ten Farben bringt Wabi-Sabi
auch eine gewisse Wärme und
Behaglichkeit ins Haus. Präfe-
riert werden Creme, Beige, Grau
sowie gedeckte Grün- und Blau-
töne und Pastellfarben. Über
große Fenster und Glastüren
strömt viel Licht ins Innere.Wich-
tig für das Wohnen im Wabi-Sa-
bi-Stil sind außerdem Naturma-
terialien wie Holz, Wolle, Leinen
und Bambus.

Dabei muss die Innenausstat-
tung nicht perfekt sein. So dür-
fen die Möbel eine Patina haben,
die Lieblingstasse kann ruhig et-
was schief sein und die abge-
wetzte Stelle in der Ledercouch
gehört einfach dazu.

Statt schönem Schein und
Perfektion zählt Authentizität

Mit anderen Worten: Nicht der
schöne Schein zählt nach der
Lehre des Wabi-Sabi sondern
die Authentizität. Außerdem sol-
len die verwendeten Produkte
möglichst langlebig sein. Damit

zeigt sich die Lebensphilosophie
aus dem Land der Morgenröte
als Gegenentwurf zur seelenlo-
sen Konsum- und Wegwerfge-
sellschaft.
Der neue Wohntrend schlägt
sich auch am Boden nieder. Statt
makellosem Hochglanzparkett
sind hier naturbelassene Par-
kettböden mit lebendigen Mase-
rungen und kleinen Schönheits-
fehlern wie Astlöchern oder Ris-
sen gefragt. Der Einsatz des
nachwachsenden und langlebi-
gen Rohstoffs Holz ist zudem
gelebter Umweltschutz und
praktizierte Nachhaltigkeit.

Besonders typisch für dasWohnen imWabi-Sabi-Stil sind Naturmaterialien wie Holz,Wolle,
Leinen oder Bambus sowie Einrichtungsstücke und Möbel, die dank kleinerer Macken und
Gebrauchsspuren vom Leben erzählen. Foto: bpr/©Katarzyna Białasiewicz/123rf.com/GEV

Bautrends mit steigender Nachfrage
(djd) Für jeden sieht das Traum-
haus anders aus, doch bestimm-
te Bautrends verzeichnen eine
steigende Nachfrage.

Eigenen Strom nutzen: Ein
energieeffizientes Haus steht auf
der Wunschliste der Häuslebau-
er weit oben. Mit Fotovoltaikan-
lage und Energiespeicher lässt
sich der Solarstrom auch dann
nutzen, wenn die Sonne nicht
mehr scheint – etwa um haus-

eigene Geräte wie die Wärme-
und Lüftungstechnik zu betrei-
ben.Nicht benötigter Strom fließt
in das smarte Speichersystem
und lässt sich im Sommer opti-
mal und kostengünstig für die
Kühlfunktion der Wärmepumpe
oder zum Laden des Elektro-
autos verwenden.
So können Hausbesitzer daheim
bequem das Auto aufladen, Kos-
ten sparen und etwas für die
Umwelt tun.

Wohngesund und weitsichtig:
Wichtig für niedrigen Energie-
verbrauch sind vor allem die
Dämmmaterialien. Holz sorgt als
umweltfreundliches Material für
ein gesundes Wohnumfeld und
ein gutes Raumklima.
Immer mehr Bauherren planen
bei ihrem Traumhaus eine sepa-
rate Einliegerwohnung mit ein.
Eine zweite Wohneinheit kann
sich sowohl aus persönlichen
als auch finanziellen Gründen

lohnen. Ob später als Wohnung
für die eigenen Eltern, für eine
Pflegekraft oder zum Vermieten
an Fremde für zusätzliche Ein-
nahmen.
Da das Förderprogramm „Ener-
gieeffizient Bauen“ pro abge-
schlossener Wohneinheit gilt,
können staatliche Tilgungszu-
schüsse und zinsgünstige Dar-
lehen mit einer Einliegerwoh-
nung doppelt in Anspruch ge-
nommen werden.
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Bessere Luft in Deutschland
Studie dokumentiert: Die Feinstaub-Belastung hierzulande nimmt kontinuierlich und deutlich ab

(AdK). In Deutschland kann man
immer besser durchatmen: Die
Luft ist in den vergangenen Jah-
ren sauberer geworden. Nicht
nur ein bisschen, sondern konti-
nuierlich und deutlich.
Dies dokumentiert eine Studie
des Epidemiologen Prof. Dr. Dr.
Heinz-Erich Wichmann, Direktor
i.R. des Instituts für Epidemiolo-
gie am Helmholtz-Zentrum in
München, die im Auftrag des ba-
den-württembergischen Ver-
kehrsministeriums erstellt wur-
de: Zwischen 2009 und 2018
ging die PM2,5-Feinstaub-Be-
lastung jedes Jahr stark zurück.
Die bessere Luft führt zu einer
eindeutig höheren Lebensquali-
tät, die sich jeden Tag bemerk-
bar macht.

Moderne Holzfeuerstätten
sind emissionsarm

Moderne Holzfeuerstätten, die
mit Blick auf die Feinstaub-Ent-
wicklungen schon seit langem
sehr fortschrittlich sind, leisten
ihren Beitrag zu einer gesünde-
ren Luft.
Dies liegt zum einen an der Bun-
desimmissionsschutzverord-
nung (1. BlmSchV), mit der die
Bundesregierung seit der Verab-
schiedung Ende 2009 in mehre-
ren Schritten eine Reduzierung

der Feinstaubemissionen durch
Heizsysteme durchsetzt.
Seit Anfang 2021 dürfen deshalb
Anlagen, die vor dem 1. Januar
1995 errichtet wurden, nicht
mehr betrieben werden. Herstel-
ler von Heizeinsätzen und quali-
fizierte Ofen- und Luftheizungs-
bauer sorgen bereits seit Jahren
dafür, dass Kachelöfen, Heizka-
mine, Kaminöfen, Kachelherde

oder Gaskamine mit zukunfts-
weisenden Mechanismen entwi-
ckelt und gebaut werden, mit
denen die Umwelt nachweislich
geschont wird.

Optimale Luftzufuhr smart
gesteuert

Über diese Techniken wird zum
Beispiel die optimale Luftzufuhr

für eine schadstoffarme Verbren-
nung bei bester Heizleistung re-
guliert. Zu wenig Luft führt zu
Sauerstoffmangel und schlech-
tem Abbrand, bei zu viel Luft
brennt das Holz nur kurz und in-
effektiv.
Eine smarte Abbrandsteuerung,
die auf Wunsch mit einem
WLAN-Modul ausgestattet wer-
den kann, stimmt Brennstoff,
Temperatur und Luftzufuhr auf-
einander ab und sorgt damit für
ökologisch und ökonomisch
sinnvolles Heizen.

Speichermassen sammeln
Kraft des Feuers

Ein anderes Beispiel sind Ka-
chelöfen mit Speichermasse:
Sie sammeln die Kraft des Feu-
ers und geben die Wärme nach
und nach in den Raum ab.
Auch wenn das Feuer erloschen
ist, sorgt die gespeicherte Wär-
me noch lange für eine ange-
nehme Atmosphäre – und damit
geht keine Energie verloren.
Die Liste umweltfreundlicher
Techniken in modernen Holzfeu-
erstätten ließe sich noch sehr
lange fortsetzen – welche Lö-
sung für welches Gebäude und
für welchen Raum die effizien-
teste ist, weiß ein qualifizierter
Ofen- und Luftheizungsbauer.

Gaskamine mit einer modernen Technik sind ein wertvoller
Beitrag für ökologisch und ökonomisch sinnvolles Heizen.

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Camina Schmid

Mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent bietet ein
Grundofen eine guteWärmeabgabe. Foto: AdK/Gutbrod
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Ist mein Zuhause schlauer als ich?
Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Komfort und mehr dank technikunterstütztem Wohnen

(VZ Hessen). Heutige Neubau-
ten wie auch modernisierte Alt-
bauten sollen wirtschaftlich,
nachhaltig, energieeffizient,
komfortabel und langfristig nutz-
bar sein.Vor diesem Hintergrund
etabliert sich allmählich ein ste-
tig wachsender Markt für tech-
nikunterstütztes Wohnen.
Einzelne Produkte und die Ver-
netzung von Haustechnik, Haus-
haltsgeräten und Dienstleistun-
gen werden in den Bereichen
Hausautomatisierung und -
elektronik sowie Kommunikation
zunehmend auch für das private
Wohnen angeboten. Diese tech-
nischen Lösungen sollen intelli-
gent, intuitiv und sicher zusam-
menspielen.

Smart Home –
was ist das eigentlich?

Werden alle Möglichkeiten aus-
geschöpft, wird laut Herstellern
der Energieverbrauch gesenkt,
das Gebäude sicherer und der
Komfort gesteigert. Dadurch bie-
te das Haus für Menschen jedes
Alters mehrWohnqualität. Die in-
dividuell an Bedürfnisse anpass-
bare Technik stellt in Aussicht,

das Wohnen smart zu machen –
also gefällig, pfiffig, clever und in-
telligent. Beim Neubau, aber
auch bei Modernisierungen, fällt
deshalb der Begriff des Smart
Home immer häufiger.
Der englische Begriff „Smart
Home“ – übersetzt „intelligentes
Zuhause“ – ist nicht eindeutig
definiert. Vereinzelt wird er auch
für intelligente Einzellösungen
wie Heizungsteuerungen ver-

wendet. Meist, und so auch hier,
sind damit jedoch Systeme aus
mehreren vernetzten Produkten
verschiedener Bereiche ge-
meint. Ebenso wird ein vollstän-
dig vernetztes und „intelligentes“
Haus insgesamt als Smart
Home bezeichnet.
Einige einfache Systeme sind
mit ein wenig Geschick und
handwerklichem Können selbst
zu installieren. Kabelgebundene

Systeme machen jedoch eine
Planung und Installation durch
Fachleute erforderlich. Auch bei
komplexeren Funklösungen
empfiehlt es sich, Fachbetriebe
hinzuzuziehen.
Ist eine Programmierung erfor-
derlich, sollte in den meisten Fäl-
len ein Installateur beziehungs-
weise Gebäudesystemintegrator
die Erstprogrammierung vorneh-
men.

MehrWohnqualität in jedem Alter: Das ist derWunsch ans Smart Home. Foto: geralt/Pixabay

Die Energieeinsparung im Smart
Home hängt unter anderem vom
individuellen Nutzungsverhalten,
der Bausubstanz, der Größe des
Gebäudes und der gewählten
Ausstattung ab. Die Steuerung
der Heizung bietet ein Energie-
einsparpotenzial von im Schnitt
acht Prozent, vor allem dann,
wenn die Thermostate bisher ma-
nuell wenig geregelt werden.

Auch die zentrale Steuerung
elektrischer Geräte kann etwas
Energie sparen. Bei der Anschaf-
fung der Smart Home-Geräte
sollte auf einen geringen Eigen-
verbrauch geachtet werden, da-
mit die schaltbare Steckdose
nicht plötzlich einen höheren
Standby-Verbrauch verursacht als
das zu schaltende Gerät. Es gibt
auch Schalter, die den Druck
beim Betätigen dieses Schalters
zur Energieerzeugung nutzen,
und so gar keine zusätzliche
Energie verbrauchen.

WIE SPART MEIN
SMART HOME ENERGIE?



(djd). Ein kleiner Fehltritt kann
schmerzhafte Folgen nach sich
ziehen. Ausgetretene, lose oder
wacklige Treppenstufen stellen
ein latentes Unfallrisiko dar – im
Haus ebenso wie am Eingang
oder der Außentreppe zum Kel-
ler. Bis zu drei Millionen Unfälle
ereignen sich laut dem Statisti-
schen Bundesamt Jahr für Jahr
in den eigenen vier Wänden.Vie-
le davon sind zu vermeiden,
wenn man rechtzeitig handelt.
Unsichere Treppen etwa lassen
sich schnell und einfach in
Eigenregie sanieren.

Alter Belag kann oft bleiben

Gerade wenn ältere Personen
oder Kinder zum Haushalt zäh-
len, ist eine hohe Sicherheit rund
ums Haus unerlässlich. Treppen-
stufen, die sich mit der Zeit nun
einmal abnutzen, lassen sich zu
überschaubaren Kosten instand
setzen. Mit Sanierungssystemen
aus vorgefertigten Natursteinele-
menten kann sogar der Heim-
werker selbst Gefahrenbereiche
rund ums Haus wieder sicher
machen.Wer möchte, kann aber
auch geschulte Verlegefachbe-

triebe mit der Treppensanierung
beauftragen.
Für ein schnelles Arbeiten ist ge-
sorgt, da der vorhandene Altbe-
lag häufig liegen bleiben kann.
Natursteinelemente aus Quarz-
oder Marmorgranulat, das mit
einem klaren Harz gebunden
wird, weisen eine Aufbauhöhe
von nur acht Millimetern. Das er-
möglicht das Erneuern häufig di-
rekt auf den vorhandenen Unter-
grund – ohne erst mühevoll so-
wie mit der entsprechenden
Lärm- und Schmutzentwicklung
die alten Platten abschlagen zu
müssen.

Rutschhemmender Grund

Neben dem Plus an Sicherheit
wertet eine Sanierung die Trep-
pe auch optisch auf – egal ob im
Flur, vor der Haustür oder an der
Terrasse. Ein wichtiger Tipp für
alle Heimwerker: Bei der Trep-
pensanierung sollten sie in je-
dem Fall darauf achten, dass der
neue Belag besonders rutsch-
hemmend ist. So kann man in
Zukunft wieder fest und sicher
auftreten, ohne Angst vor
schmerzhaften Stürzen.

NATURSTEINIDEEN

Jung + Reeker GmbH
Gederner Straße 40 · 63688 Gedern Ober-Seemen
Telefon 06045-983762 · Telefax 06045-983764
info@jung-reeker.de

www.jung-reeker.de
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Alte und ausgetreteneTreppenstufen stellen eine latente Un-
fallgefahr dar – im Haus genauso wie außen. Eine schnelle
Treppensanierung sorgt für Abhilfe. Foto: djd/Renofloor

Stufe für Stufe sicher
Ausgetretene Treppen einfach, schnell sanieren

Wenn die Holztreppe Macken hat
(PR-Jäger). Es ist schnell passiert: Beim Hieven von sperrigen
Gegenständen über die Treppe bleibt man leicht mal an einer Stufe
hängen. Manchmal ist es nur eine Delle oder ein Kratzer, der auf
dem Holz zurückbleibt, manchmal ist aber auch eine ganze Ecke ab-
gesplittert oder die Stufe bekommt einen richtigen Sprung. Bei frei-
tragenden Holztreppen, die in der Wand verankert sind, ist es in der
Regel kein Problem, Stufen einzeln auszutauschen, doch auch für
sogenannte Wangentreppen haben Treppenbauexperten inzwischen
Möglichkeiten entwickelt, um schadhafte Stufen zu ersetzen, ohne
dafür die ganze Treppe mehr oder weniger zu zerlegen.Mithilfe eines
Spezialbeschlages mit einem cleveren Verschraubungssystem las-
sen sich die beschädigten Teile mit wenigen Handgriffen lösen und
durch neue ersetzen. Fachleute für den schnellen Holzstufenwech-
sel finden sich in allen Regionen. Foto: PR-Jäger/Treppenmeister
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Gerade in Ballungsgebieten und Städten bieten sich Schall-
schutzfenster an. Foto: Roto Frank/VFF

Glasklar: In der
Ruhe liegt die Kraft
Dauerhaft dichte Schallschutzfenster schließen
den Lärm zuverlässig aus und bringen Komfort

(VFF). Ja, es wird draußen wie-
der lauter. Rasenmäher, Grill-
abende, spielende Kinder – wie
viel Lärm nach innen dringt,
hängt von vielen Faktoren ab.
Wie gut ist der Wand- und Dach-
aufbau, wo gibt es Schwachstel-
len? Der Schallschutz ist nur so
gut wie der schwächste Punkt im
Gebäude. Wichtig sind daher
auch gut schallisolierende Fens-
ter. Diese mindern die Lärmbe-
lästigung, je nach Ausführung,
um bis zu 45 Dezibel (db) und
mehr. Bereits eine Verringerung
der Dezibelzahl um 10 dB wird
vom menschlichen Gehör als
eine Halbierung der Lautstärke
wahrgenommen.

Konstruktion, Material und
Beschläge sind entscheidend

Den Unterschied machen die
Konstruktion der Fenstergläser,
das Rahmenmaterial und funk-
tionierende Beschläge. Diese
sorgen dafür, dass ein Fenster
dauerhaft dicht schließt, sonst
bringt auch das beste Schall-
schutzglas nicht viel.
Während bei normalen Wärme-
dämmfenstern die Glasscheiben
meist einheitlich stark sind, ha-
ben Schallschutzfenster zum
einen dickere und auch asym-
metrisch aufgebaute Glasschei-

ben. Neben diesem schallopti-
mierten Glasaufbau sorgen zum
anderen glasintegrierte Schall-
schutzfolien dafür, dass die stö-
renden Geräusche draußen blei-
ben. Aber auch Rahmen, Dich-
tungen und Beschläge sind bei
Schallschutzfenstern besonders
isoliert und verstärkt ausgebildet.

Natürliches Lüften?
Geht trotzdem.

Da ein geöffnetes Fenster natür-
lich nicht vor Lärm schützen
kann, müssen Schallschutz und
natürliches Lüften gut geplant
werden. Hierfür gibt es im Fens-
ter oder im Sonnenschutzkasten
integrierte Schallschutzlüfter.
Gerade für Schlafräume bietet
sich diese Lösung an.
Das Nonplusultra in Sachen
Schallschutz bieten Verbund-
und Kastenfenster. Bei diesen
zweiteiligen Konstruktionen be-
steht zwischen äußerer Scheibe
und innenliegender Isoliervergla-
sung ein Freiraum. Damit lässt
sich die Fassade optisch wun-
derbar aufwerten, während der
Lärm noch wirksamer reduziert
wird. Darüber hinaus bieten die-
se Konstruktionen die Möglich-
keit, integrierte Verdunklungs-
oder Sonnenschutzanlagen ein-
zubauen.
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Badezimmer
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Alles für ein perfektes Badezimmer
Angenehmer, stressfreier und damit gesünder durchs Leben: Tipps für 365 Wohlfühltage im Jahr

(VDS). Erholt, gesund und frisch
durch den Tag kommen und das
365 Mal im Jahr? Kein Problem,
wenn man ein perfektes Bade-
zimmer hat!

1. Manchmal hilft allein schon
Routine
Beginnen Sie den Morgen mit
einer gewissen Routine, das
bringt Körper und Seele zur Ru-
he. Eine allmorgendliche Na-
ckenmassage mit der Regen-
brause etwa kann wahre Wun-
der wirken. Ein Lied auf den Lip-
pen, Tropenregen von oben und
eine fruchtig-frischeWaschlotion
steigern erwiesenermaßen die
Glücksgefühle. Hallo Welt!
Wer den Platz dafür hat und
außerdem über ein entspre-
chendes Budget verfügt, der
lässt sich eine Komfortversion
einbauen, die Rücken und Beine
im Stehen oder Sitzen massiert.

2. Ordnung pflegen
Die Suche nach Tube, Kamm
und Wimperntusche kostet wert-
volle Minuten, weil wieder ir-
gendwer sie falsch verstaut hat?
Um so ein Ärgernis zu umgehen,
lohnt sich die Investition in
Trennsysteme für die Schrankfä-
cher. Sie sorgen stets für Über-
blick, so auch Schubladen, die
sich komplett aus dem Korpus

herausziehen lassen. Das hilft
beim Suchen und Finden – und
erleichtert das Auswischen.

3. Ein sauberes Bad ist eben-
fallsWellness
Ja, am Badputz ist kein Vorbei-
kommen. Die Einrichtung sollte
daher pflegeleicht sein.
In einer Sanitärausstellung kann
man die einzelnen Materialien in
Augenschein nehmen und sich
über ihre Strapazierfähigkeit in-
formieren. Bei den Schrankfron-
ten gelten Modelle aus Kunst-
stoff mit Laminat in ihrer Vielfalt
als unschlagbar und durch die

Melaminschicht als widerstands-
fähig und pflegeleicht.
Qualitativ sehr hochwertig und
gut zu pflegen sind Lackoberflä-
chen, besonders in matter Aus-
führung, weil man Fingerabdrü-
cke weitaus weniger sieht.

4. Hauptsache praktisch
Ebenso reichlich ist die Auswahl
bei Armaturen.Wem regelmäßig
Reste von Salben, Gesichts-
masken oder Haarfarbe an den
Fingern haften, der weiß Sen-
sortechnik zu schätzen. Das
Wasser läuft nämlich automa-
tisch, sodass nachher keine

Spuren am Mischhebel beseitigt
werden müssen.
So sieht alles lange wie neu aus
– von Pluspunkten in Sachen
Hygiene ganz zu schweigen.
Werden Wassertemperatur und
-durchflussmenge vorab sorgfäl-
tig auf die Bedürfnisse der Be-
nutzer eingestellt, senkt das so-
gar die Betriebskosten.

5.Wohltuende Stimmung
Der ideale Gegenpol zum hekti-
schen Alltag? Ein Badrefugium
mit ruhigem Farbkonzept in an-
gesagten Cremefarben.
Fliesen, die sich im Format, in
den Materialien oder Farbabstu-
fungen unterscheiden und so im
Raum kleine Bereiche schaffen,
sowie Akzente mit Pflanzen, Na-
turstoffen, Möbeln und Acces-
soires verhindern, dass bei aller
Harmonie Langeweile auf-
kommt.

6. Relaxen mitWärme
Die Alternative zu gemütlichem
Sofa und Wolldecke? Bademan-
tel und kuscheliges Frottee auf
dem Handtuchheizkörper vor-
wärmen, Playlist mit allen Lieb-
lingssongs zusammenstellen,
Schaumbad einlassen – und
dann einfach mal eine Zeit lang
abtauchen. Egal, wer da klopft
oder klingelt.

In solch einer lässigen Einrichtung kann man den Tag ent-
spannt starten oder ausklingen lassen. Foto: VDS/©Kermi

(VDS). Wer sein Badezimmer
nicht nur zur Körper- sondern zur
Seelenpflege einrichten möchte,
der muss bei Fliesen und Armatu-
ren keinen Schlussstrich ziehen.
Neben Pflegeroutinen, Musik und
Licht schaffen zum Beispiel auch
Erinnerungen an das Lieblingsrei-
seziel positive Gefühle.

Fast schon Urlaubs-Ambiente
entsteht, wenn das Bad beispiels-
weise mit kleinen Andenken deko-
riert wird. Landestypische oder re-
gionale Farben, Muster und Mate-
rialien verwandeln einen Raum
flugs in einen persönlichen Kurort
ganz nach Wahl.
Grünpflanzen und Duftkerzen mit
beruhigend wirkenden Essenzen
wie Lavendel verbreiten ein ange-
nehmes Wohlgefühl und erwe-
cken den ganzen Tag über schö-

ne Gedanken an unvergessene
Urlaubsmomente.

Sehr gut abschalten lässt es sich
in jedem Fall in der Badewanne.
Auch zu zweit.
Herrlicher können gemütliche
Stunden kaum verbracht werden.
Dabei muss man sich noch nicht
einmal um den besseren Platz
streiten, denn moderne Modelle
haben für den Fall den Abfluss
dort sitzen, wo er niemals stört –
in der Mitte.
Wenn es regnet, ist ein Schaum-
bad unter der Dachschräge be-
sonders schön. Man kann beob-
achten und hören, wie die Tropfen
auf die Scheibe prasseln, und
plötzlich fühlt man sich von war-
memWasser sanft ummantelt ge-
borgen und sicher.
Morgen kann kommen.

URLAUBSGEFÜHLE ZU HAUSE SCHAFFEN



(AMK). Möbel, Hausgeräte und
Küchenzubehör – sie alle sind so
konzipiert und optimiert, dass sie
ihre Nutzer nachhaltig erfreuen,
Schönheit und Komfort in ihren
Alltag bringen und ihnen ein an-
genehmes Lebens- und Wohn-
gefühl vermitteln. Das gilt auch
für die Planung kleiner, feiner Kü-
chen bis hin zu Tiny Kitchen. Mit
raumoptimierten Möbeln, Be-
schlägen, Hausgeräten und Zu-
behörelementen können auch
kleinere Küchen zu wahren Stau-
raumwundern werden.

Wo die Grundfläche fehlt,
da wird in die Höhe geplant

Am Anfang steht das exakte Auf-
maß. Dabei haben die Küchen-
spezialisten gerade bei kleinen
Grundrissen alle Optionen im
Blick, die Wände, Nischen/Ecken
und die Decke bieten. Denn wo
es an Grundfläche fehlt, wird in
die Höhe geplant – mit Hilfe von
Hoch-, Hängeschränken und Re-
galsystemen. Damit man später
an seine verstauten Inhalte in luf-
tiger Höhe auch bequem heran-
kommt, gibt es zum Beispiel in-
novative Auszugssysteme. Damit
zieht man das Staugut elegant
auf die gewünschte Höhe zu sich
heran. Oder Teleskopregale, die
per Fernbedienung aus dem
Hängeschrank herausfahren.
Auch die Decke über einer klei-
nen Kochinsel lässt sich nutzen
– beispielsweise für ein Decken-
hängeregal. Dort lässt sich klei-
nes Kochgeschirr/-besteck ver-
stauen. Wandregale bieten zu-
sätzlichen Stauraum und Abstell-
flächen für dekorative Acces-
soires. Ebenso die Küchenni-
sche, in der neben den
wichtigsten Utensilien zum Ko-
chen auch noch ein kleiner Mini-
Kräutergarten direkt in das Ni-
schensystem integriert werden
kann.
Viel Stauraum lässt sich auch
durch geschicktes Planen in den
sogenannten „toten“ Küchen-
ecken generieren. Dafür gibt es
spezielle Eckschränke mit inno-
vativen Beschlägen und Aus-
zugstechniken, die den Zugang
zum Schrankinhalt ganz easy

und komfortabel machen. Vom
klassischen Karussellbeschlag
bis zu eleganten, höhenverstell-
baren Tablarauszügen, die beim
Öffnen der Schranktür einzeln
und vollständig aus dem Eck-
schrank herausschwenken.

Farbkonzept und Lichtdesign
sorgen für optische Größe

Besonderes Augenmerk sollte in
kleineren, kleinen und Tiny Kit-
chen auch auf das Farbkonzept
und Lichtdesign gelegt werden:
Alles, was hell und lichtdurchflu-
tet geplant wird, wirkt optisch
größer. Mit fachkundig geplanten
Beleuchtungskonzepten lassen
sich nicht nur das Arbeits- und
Ambientelicht individuell variie-
ren, sondern auch die Wahrneh-
mung der Raumdimensionen.
Braten, Backen, Dampfgaren,
Kochen, Spülen und Kühlen wie
ein Professional: 45 cm hohe
Kompakt-Einbaugeräte in einen
Hochschrank neben- oder über-

einander integriert – sie sorgen
garantiert dafür, dass in kleine
Lifestyle-Küchen ebenso viel
Komfort, Energieeffizienz, Funk-
tionalität und innovative Techno-
logien einziehen, wie man sie
auch aus großen, offenen Wohn-
küchen kennt. Eine weitere inte-
ressante Option sind 2in1-Pro-
dukte wie Induktionskochfelder
mit einem integrierten Dunstab-

zug. Für eine verlängerte Frische
von empfindlichen Lebensmitteln
plus Vitaminerhalt planen die Kü-
chenspezialisten attraktive Ein-
bau-Kühl-/Gefriergeräte je nach
der individuell gewünschten Ni-
schenhöhe ein. Und wo kein gro-
ßer Geschirrspüler Platz hat, tut
es auch ein 45 cm schmales Ein-
baugerät mit gleichem Komfort
und Effizienz wie ein Modell in
Standard-Size.Viele 45er-Model-
le arbeiten zudem sehr leise,
was sie auch für Appartements
attraktiv macht.

Flott und angenehm arbeiten
dank dem passenden Zubehör

Damit die Tätigkeiten an der
Spüle auch in kleinen und Tiny
Kitchen flott und angenehm von
der Hand gehen, hat die Zube-
hörindustrie entsprechende Mo-
delle konzipiert, wie etwa schi-
cke Einbeckenspülen. In Kombi-
nation mit einem hochfunktiona-
len Spülenzubehör lässt sich der
Komfort an diesen Spülen noch
steigern.

NATURSTEINIDEEN

Jung + Reeker GmbH
Gederner Straße 40 · 63688 Gedern Ober-Seemen
Telefon 06045-983762 · Telefax 06045-983764
info@jung-reeker.de

www.jung-reeker.de

Treppen · Fensterbänke · Abdeckungen · Küchenarbeitsplatten · Balkone · Bäder

für Ihr Zuhause

• Besuchen Sie unsere Ausstellung
und entdecken Sie Ihren Naturstein

• Eigene Fertigung für höchste Qualität

Planen Sie Ihre Küche mit uns von zuhause

Robert-Bosch-Strasse 6 35440 Linden,Telefon:06403-940 640
Wünsche einfach senden unter: info@wohnen-kuechen.de
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Tiny Kitchen mit reichlich Stauraum
Küchenparadiese auf kleinerer Fläche müssen größeren Lifestyle-Küchen in nichts nachstehen

MegatrendTiny House & Microliving: Auch diese Mini-Küche
ist top ausgestattet. Foto: AMK



(GPP). Ob Garten, Terrasse oder
Balkon – Hochbeete werden für
den Anbau von Gemüse, Salat
und Kräutern immer beliebter.
Kein Wunder: Sie sorgen für eine
gesunde Bereicherung des Spei-
seplans, erwärmen sich schnel-
ler als andere Gartenflächen und
ermöglichen so eine frühere Ern-
tezeit. Zudem lässt sich der er-
höhte Pflanzbereich rückenscho-
nend im Stehen bewirtschaften.
Die meisten Hochbeete haben
eine Tiefe von 70 bis 100 Zenti-
metern. Während die einen mit
geschlossenem Boden auch auf
betonierten Flächen aufgestellt
werden können, bestehen die
anderen nur aus einem Rahmen,
der nach unten zum Erdreich of-
fen ist. Das hat den Vorteil, dass
sich die wichtigen Bodenorganis-
men uneingeschränkt bewegen
und überschüssiges Wasser
problemlos ablaufen kann. Soge-
nannte Tischhochbeete stehen
auf vier hohen Beinen, haben
eine deutlich geringere Pflanztie-
fe und kommen vor allem auf
Balkonen und Terrassen zum
Einsatz.
Als Standort eignet sich ein
windgeschützter, heller Platz,
der aber nicht zwangsläufig von
früh bis spät direkt von der Son-
ne beschienen werden muss.
Blumenkohl, Bohnen, Kartoffeln
– grundsätzlich lassen sich fast
alle Gemüsearten im Hochbeet
ziehen, wobei Gewächse zu
empfehlen sind, die sich gut er-
gänzen und vertragen. Ist etwas
reif und abgeerntet, sollte mög-
lichst sofort nachgepflanzt oder -
gesät werden. So ist bis in den
Herbst hinein für frisches Gemü-
se gesorgt.

Für reiche Ernte
in Bioqualität

Von sonnig bis schattig
Auch schwierige Hangflächen können attraktiv bepflanzt werden

(GPP). Hangflächen im Garten
gelten als schwierig: So wird
bei starkem Regen ungefestig-
te Erde fortgespült. Zugleich
versickert deutlich weniger
Wasser, da es zu schnell ab-
fließt. Dadurch ist der Boden
am Hang meist trockener als in
den anderen Gartenbereichen,
und lässt sich weniger leicht
pflegen. Dabei können Arealen,
die nicht aktiv genutzt werden,
durchaus auch als Hangflä-
chen abwechslungsreich und
pflegeleicht bepflanzt werden.
Wie in der Natur ist es wichtig,
dass dichtwachsende Pflanzen
den Hang befestigen und mit
ihren kräftigen Wurzeln das
Erdreich schützen.

Sonnig: Steingarten
Wie auch in anderen Bereichen
des Gartens entscheidet bei
der Hangbepflanzung die Lage.
Liegt das abschüssige Gelän-
de südlich bis südwestlich, ist
zum Beispiel ein Steingarten
eine schöne Gestaltungsart.
Zwischen großen Findlingen,
kleineren Natursteinen und
Kies wachsen Pflanzen, die
eine sonnige Lage und kargen
Boden mögen.
Schleifenblume, Pfingstnelke,
Polsterphlox oder Hauswurz
sind hier gefragt. Sie sind nicht
nur schmückend, sondern von
Natur aus robust und genüg-
sam. Sie brauchen weder
einen humusreichen Boden,
noch Dünger oder regelmäßige
Wassergaben. Gräser bringen
Leichtigkeit ins Gesamtbild,
und zwischendrin sorgen Ge-
hölze für spannende Höhen-
unterschiede.

Aus Sicherheitsgründen ist al-
lerdings bei einem Steingarten
im Hang die richtige, professio-
nelle Befestigung des Bodens
und der teils sehr großen,
schweren Steine wesentlich.
Sonst kann es bei Starkregen-
fällen, mit denen aufgrund des
Klimawandels in Zukunft häufi-
ger zu rechnen ist, zu gefährli-
chen Erdrutschen kommen.

Schattig:Waldatmosphäre
Liegt die Hangfläche dagegen
schattig, sollten Gewächse ge-
wählt werden, die von Natur
aus mit weniger Sonnenlicht
auskommen, weil sie gern
unter Bäumen oder im Wald
wachsen, wie das bekannte
Efeu. Ideal sind immergrüne
Bodendecker, da sie kaum
Pflege benötigen und das Jahr
über ein einheitliches, attrakti-
ves Bild schaffen.
Das Kleine Immergrün bei-
spielsweise wächst schön dicht

und sorgt mit seinen Blüten in
Weiß oder Blau für helle Licht-
reflexe. Ebenso empfehlen sich
die immergrüne Rote Teppich-
beere oder das Schattengrün.
Auch die fröhlich blühende

Golderdbeere bildet Ausläufer,
mit denen sie dem Hangboden
Halt gibt.
Zusätzliche Spannung schafft
die Kombination verschiedener
Bodendecker, ergänzt durch
Stauden, Farne und Gräser.
Für Blütenpracht sorgen zum
Beispiel die horstig wachsende
Lilientraube und Prachtspieren.
Bis die Pflanzen angewachsen
sind, ist es wichtig, den Boden
zu Beginn gut zu sichern. Da-
bei haben sich spezielle Gewe-
benetze oder -matten bewährt.
Zudem ist es ratsam, den
Pflanzen den Start in der
Schräglage mit einer entspre-
chenden Bodenbearbeitung
soweit wie möglich zu erleich-
tern.

35398 Gießen
Heuchelheimer Straße 132

Tel: 0641/9628011
www.baumschule-engelhardt.de

Besuchen Sie uns jetzt und lassen Sie sich inspirieren.

1A Qualität, Beratung und
Service rund um Ihren Garten!
Großes Baumschulensortiment inkl. Stauden & Saisonpflanzen
Kompetenter Beratungsservice (auch in Ihrem Garten)
Fachgerechte Pflanzung und Baumschnittservice
Geschenkgutscheine Lieferservice

Gartentipps
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Im Steingarten am Hang wachsen Pflanzen, die eine sonni-
ge Lage und kargen Boden mögen. Foto: GPP/BGL

Echt Bio aus dem eigenen
Hochbeet. Foto: Hauert



Praktische Raumreserve im Oberstübchen
Mit einem fachgerechten Ausbau des Dachgeschosses lässt sich zusätzliche Wohnfläche schaffen

(djd). In Zeiten des Homeoffice
ist vielen Hauseigentümern be-
wusst geworden, wie wertvoll
zusätzlicher Wohnraum wäre,
etwa um sich den Heimarbeits-
platz einzurichten oder mehr
Fläche fürs Hobby zu schaffen.
Dabei schlummert unter vielen
Dächern eine Raumreserve. Un-
genutzte Dachgeschosse sind
verschenkter Raum. Mit einem
professionellen Dachausbau, im
Idealfall in Verbindung mit einer
Dämmung, lässt sich der Wert
des Zuhauses nachhaltig stei-
gern.

Fehler in Planung und
Ausführung vermeiden

Da sich Fehler am Dach langfris-
tig auf das gesamte Haus und
seine Bausubstanz auswirken,
sollten Dachstuhl und Dachein-
deckung vor einem Umbau
gründlich auf Schadstellen und
Schädlingsbefall untersucht wer-
den, da die Dachkonstruktion
nach einem Ausbau nur noch
von außen erreichbar ist. Von
der Planung über die Genehmi-
gung bis zur Ausführung ist ein
hochwertiger, dichter und wär-
megedämmter Dachausbau da-
her eine Aufgabe für die Profis
des Holzfachhandels sowie Zim-
merer- und Dachdeckerbetriebe.
Sie können auch beurteilen, ob
für den geplanten Ausbau eine
vorherige Genehmigung not-
wendig ist – dazu gibt es regio-
nal unterschiedliche Vorgaben.

Heizkostenersparnis,
Komfort undWertsteigerung

Eine gute Planung und profes-
sionelle Ausführung des Dach-
ausbaus macht sich neben dem
Raumgewinn mit mehr Komfort,
geringeren Heizkosten und einer
langfristigen Wertsteigerung der
Immobilie bezahlt. Zudem profi-
tieren Hausbesitzer von staatli-
chen Fördertöpfen über die KfW
oder von attraktiven steuerlichen
Vorteilen, wofür oft eine Antrag-
stellung imVorfeld notwendig ist.
Häufig reicht es bereits aus, das
vorhandene Dach zu dämmen
und die Fläche darunter wohn-

lich zu gestalten.Wenn der Platz
nicht genügt, gibt es noch weite-
re Möglichkeiten: eine Aufsat-
telung, bei der das ganze Dach
angehoben wird, oder eine fach-

gerechte – und mit Baugenehmi-
gung durchgeführte – Aufsto-
ckung. Zahlreiche Altbauten kön-
nen etwa mithilfe der leichten
Holzbauweise um ein Geschoss

– und manchmal sogar zwei –
erweitert werden. Selbst Ni-
schen und Schrägen lassen sich
mit maßgeschneiderten Einbau-
schränken verschönern.

DACH & FASSADE

1m² ca. 45 kg

1m² = 2,3 kg

WWW.PREFA.COM

1m² = 2,3 kg

GERINGES GEWICHT,
GROSSE WIRKUNG
MIT EINEM PREFA ALUMINIUMDACH

SPAREN SIE ZEIT UND GELD

www.udo-kraft-gmbh.de • 06041/5668
Glauberger Straße 43a • 63695 Glauburg

IHR PREFA VERLEGEPARTNER:

30 Jahre

Dachausbau
BAUEN

WOHNEN
LEBEN



defekte Horizontalsperre Querdurchfeuchtung Ausblühungen Schimmelbefall

Trockene Wände

Garantiert!

Durch Feuchtigkeit in den Wänden entstehen Schimmel, Aus-
blühungen und Abplatzungen durch Salze; die Bausubstanz
wird angegriffen. Besteht das Problem schon länger und bleibt
unbehandelt, wird die Wohnqualität eingeschränkt. Der Wert
der Immobilie wird dadurch nachhaltig gemindert.
Ob Eigenheimbesitzer, Architekt oder Hausverwaltung, wir als
Fachbetrieb der BKM.MANNESMANN AG sind Ihr schneller und
zuverlässiger Ansprechpartner vor Ort.

Als Experten für Gebäudetrockenlegung und Sanierung besei-
tigen wir Feuchtigkeit und Schimmel, kümmern uns um Bau-
werksabdichtung, Innendämmung und Betonsanierung, damit
Sie sich nicht nur in Ihren vier Wänden, sondern auch in Ihrer
Haut wieder rundum wohl fühlen! Dazu erstellen unsere Bau-
tenschutztechniker vorab eine kostenfreie Schadensanalyse
sowie ein detailliertes Angebot.

WIR SANIEREN IHRE FEUCHTEN WÄNDE IM KELLER ODER WOHNBEREICH
OHNE AUSSCHACHTUNG - MIT 25 JAHREN GARANTIE

Nutzen Sie als Eigentümer unseren Service der kostenlosen
Schadensanalyse und lassen Sie sich ein unverbindliches
Angebot von uns erstellen.

SIE SIND EIGENTÜMER UND HABEN PROBLEME MIT FEUCHTIGKEIT ODER
SCHIMMEL IM KELLER ODER WOHNBEREICH?

Unser kostenfreies Angebot
Schadensanalyse
Sanierungskonzept
Unverbindliches Angebot

Vorher
Nachher

Jetzt Kostenlose schadensanalyse Anfordern!
Direkt Anrufen! 0641 - 350 99 227

- Abdichtungstechnik Hessen -
c/o SleevesUP
Bahnhofstrasse 82-84 / 35390 Gießen
info@abdichtungstechnik-hessen.de
w w w . b k m - g i e s s e n . d e
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