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Erdarbeiten

Moderne Ziegelkeller lohnen sich
Wertvolle Wohn- und Nutzfläche im Untergeschoss – Vielfältige Fördermöglichkeiten verfügbar
(djd). Wer früher als Kind im Keller stöberte, stieß immer wieder
auf wahre Schätze: Spielzeug
der Großeltern, vergessene
Sportgeräte oder altes Werkzeug.
Hauptsächlich als Ziegelkeller
spielte das Untergeschoss seine
Vorzüge aus, zur Lagerung von
Lebensmitteln, Kohlen oder als
Werkstatt. In den letzten Jahrzehnten wurden weniger Keller
realisiert. Der Grund: Es gab
ausreichend bezahlbares Bauland. Das hat sich grundlegend
verändert: Die Preise sind gestiegen, Flächen kaum vorhanden oder Grundstücke klein.
Wohnraum muss genau geplant
sein, das Untergeschoss bietet
hierbei eine nützliche Raumreserve.
Untergeschoss punktet
besonders in Hanglage

Durch die Hanglage konnte das Untergeschoss des Ziegelhauses vollwertig nutzbar gemacht werden.
Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton/B. Müller

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 Feuchtigkeit auf und geben sie zeitversetzt wieder ab. Das Raumklima
ist angenehm, frei von Schimmel, Schadstoffen oder muffigen
Gerüchen.
Bevor der Keller „besiegelt“ ist,
sollte der Baugrund geprüft sein.
In jedem Fall ist bei einem Untergeschoss die Abdichtung von
außen sorgfältig vorzunehmen.
Die deutsche Ziegelindustrie et-

wa bietet spezielle Kellerziegel
an, die je nach Geschmack im
Inneren sogar unverputzt bleiben können. Die modernen
Planziegelsysteme werden mit
kaum sichtbarer Mörtelfuge verarbeitet. So ist eine ziegelbelassene Innenwand als Sichtmauerwerk vorstellbar für einen
Fitness- oder Haustechnikraum.
Beim Bau bereits
an später denken
Bei Arbeits- oder Gästezimmer
empfehlen sich klassisch Innenputz und Tapete. Sehr beliebt

sind Keller in Hanglagen, ermöglichen sie doch eine komfortable Einliegerwohnung.
Viele junge Familien, die sich für
ein Untergeschoss entscheiden,
denken an später: So können etwa hilfsbedürftige Familienmitglieder mit einziehen, generationsübergreifendes Wohnen
wird Realität.
Weitere mögliche Vorteile sind
Mieteinnahmen oder Steuervergünstigungen. Abgestimmte Ziegelsysteme für den Keller und
die darüber liegenden Geschosse ermöglichen ein optimal gedämmtes Einfamilienhaus. Zie-

gel bieten dafür alle nötigen statischen Qualitäten, auch am
Hang.
Langfristig den Wert einer
Immobilie steigern
In jedem Fall steigert ein Keller
langfristig den Wert der Immobilie.
Die KfW-Förderbank bezuschusst energieeffiziente Bauund Haustechnikkonzepte, regional unterschiedlich können
Fördermittel beim Land, bei der
Gemeinde oder der Kirche abgerufen werden.

www.bbbaggerbetrieb.de
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Baufinanzierung

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 informieren, welche Sparformen
der Staat begünstigt.
Wohnungsbauprämie:
Die
Wohnungsbauprämie können
Bausparer bekommen, wenn sie
ein bestimmtes Einkommen
nicht überschreiten. Anspruch
besteht, wenn das zu versteuernde Jahreseinkommen unter
35.000/70.000 Euro (alleinstehend/verheiratet) liegt. Einzahlungen in einen Bausparvertrag
honoriert der Staat mit zehn Prozent Prämie für maximal
700/1.400 Euro (allein stehend/verheiratet). Die neue Prämie gilt auch für bestehende Verträge.
Arbeitnehmersparzulage: Die

Prämien und Zulagen helfen beim Hausbau.Foto: K. Baum/be.p
Sparzulage können Arbeitnehmer erhalten, die die vermögenswirksamen Leistungen von
ihrem Arbeitgeber in einem Bausparvertrag anlegen und deren
zu versteuerndes Jahreseinkom-

Anschlussfinanzierung für
Investitionen in Haus und
Garten nutzen

men unter 17.900 Euro (verheiratet: 35.800 Euro) liegt. Es gibt
neun Prozent Zulage für maximal 470 Euro, die in den Bausparvertrag eingezahlt wurden,
also 42,30 Euro (alleinstehend).

Riester-Bausparvertrag: Wer
Riester-Zulagen oder eventuelle
Steuervorteile bekommen will,
braucht einen zertifizierten Bausparvertrag. Die höchstmöglichen Zulagen bekommt, wer vier
Prozent seines Vorjahresbruttos
minus der Zulagen einzahlt. Maximal 2.100 Euro an Beiträgen
lassen sich jährlich steuerlich
geltend machen. Zulagen und
gegebenenfalls Steuervorteile
gibt es in Spar- und Darlehensphase des Bausparvertrages.
Wer doch nicht bauen oder kaufen will, verzichtet auf das Darlehen und bekommt sein Guthaben 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)

www.baufinanzierung-winkler.de
Besuche uns auch auf Facebook !

Die meisten Baudarlehen sind nur mit einer Sollzinsbindungsfrist 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 anziehen, 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 unkompliziert, ob sich für Dich eine Zinssicherung zum jetzigen Zeitpunkt lohnt. Dabei erhältst Du von uns sämtliche Möglichkeiten der Anschlussfinanzierung im Vergleich: Das der aktuell
finanzierenden Bank sowie Alternativangebote der Marktführer. 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!

UND WAS MÖCHTEST
DU BAUEN?
Individuelle Beratung für Deine Baufinanzierung !
UNGEBUNDEN | KOMPETENT | NEUTRAL | REGIONAL
Im Westpark 15 | 35435 Wettenberg
Telefon 0641 / 972 97 - 0 | info@baufinanzierung-winkler.de
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Immobilien

EINE ALTERNATIVE FÜRS ALTER
(VZ Hessen). Für viele ältere Menschen ist das Betreute Wohnen
eine Möglichkeit, sich rechtzeitig
auf ein Wohnen im Alter anzupassen – und zwar schon dann, wenn
noch keine Pflegebedürftigkeit
vorliegt.
Die Bezeichnung „Betreutes Wohnen“ 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 Wohnen“ nicht geschützt ist, verbergen sich dahinter sehr verschiedene Konzepte. Die Angebote reichen 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 Immobilien mit Sauna, Wellness und
Auslandsreisen im Angebot. Die
Preise schwanken dementsprechend. Umso wichtiger ist es, sich
ein Angebot auszuwählen, das
den eigenen Bedürfnissen entspricht.
Beim sogenannten Service-Wohnen wird meist ein Appartement
zur Miete oder auch zum Kauf angeboten. Zusätzlich können verschiedene Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen werden, so etwa der Hausnotruf,
Hausmeister- und Reinigungsdienste, Wäscheservice oder die
Vermittlung von Pflegeleistungen.
Betreutes Wohnen bietet in der
Regel also keine Rundumversorgung und ist daher für Menschen
mit schwerer Pflegebedürftigkeit
weniger geeignet.
Eine gewisse Orientierung können Qualitätssiegel bieten. Einzelne Wohnanlagen sind auch nach
DIN Norm 77800 für Betreutes
Wohnen zertifiziert.

Lampas-Immobilien
Immobilien – An- und Verkauf
Vermietungen und Finanzierungen
Karl Lampas

Ludwigstraße 5 • 63683 Ortenberg
Mobil
0127
71/2
25 • www.immonet.de
Mobil
01 71/2
0027
25 00
• lampas-immobilien@gmx.de

Tag der
oﬀenen Tür

am Sonntag, 11.07.2021
10.00 – 13.00 Uhr
inkl. Musterwohnungsbesichtigung
Infos zu den Betreuungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Neubau von 36 barrierefreien 2-Zimmer-Wohnungen
zum Anmieten
Waschbodenstraße 16 + 18 in 63691 Ranstadt

Neuvermietung

Erstbezug mit Küchen
Tel. 06041-822777-70

Tel. 06041 - 822777-70
www.taﬁll.de

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

Lebenslanges Wohnrecht und eine Leibrente mit flexiblen
Zahlungsmöglichkeiten verspricht das Modell der Immobilienrente.
Foto: djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz/Sonja Brüggemann

(djd). Noch einmal umzuziehen
kommt im Alter für viele Senioren nicht infrage. Nach vielen
Jahren in den eigenen vier Wänden 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 ermöglichen. Spätestens mit dem Eintritt in den Ruhestand sollten Senioren deshalb eine Bestandsaufnahme 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. Angehörige oder Freunde können dabei
Verbesserungsmöglichkeiten für
mehr Komfort und Sicherheit
entdecken, die den Bewohnern
nicht unbedingt aufgefallen wären. Kleinere Veränderungen
kosten in der Regel nichts oder
nur wenig.
Allein lebende Menschen verbessern das eigene Sicherheitsgefühl zudem mit einem Hausnotruf. Er löst eine Alarmkette
aus und sorgt dafür, dass Senioren im Fall der Fälle Hilfe erreichen. Zusätzlich können sich

Senioren durch einen altersgerechten 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. Wohnberatungsstellen unterstützen
beim Umbau und schauen sich
die Immobilie vor Ort an.
Immobilienrente für
Investitionen nutzen
Doch Investitionen in mehr Sicherheit und ein barrierefreies
Wohnen kosten Geld. In der Regel müssen Senioren mit der
Bank über einen Kredit sprechen. Wer kein Darlehen mehr
aufnehmen möchte, kann beispielsweise eine Immobilienrente nutzen, um das Zuhause barrierefrei 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 Zahlungsmöglichkeiten. Beides wird im Grundbuch verankert, damit kann die
Immobilienrente zu einer sicheren Form der Altersfinanzierung
werden.
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So erfolgreich ist Home Staging
Wer seine Immobilie wohnlich in Szene setzt, kann die Verkaufschancen deutlich verbessern

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 kahle Wände. Home Stager wissen
dies und tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, Immobilien schneller zu verkaufen.
Fotos: Harmansa
(red). Beim Autoverkauf ist es
selbstverständlich: Der Wagen
zeigt sich blitzblank und mit neuer 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 präsentiertem Wohnungen und
Häusern eine Nasenlänge voraus. 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 schönen Auto.
Von Kaufinteressierten geforderte Preisminderungen wegen optischer Unzulänglichkeiten sind
weitaus höher als die Kosten für
ein Home Staging. Zudem gibt
es Profis, die Verkäufer unter-

SCHNELLER UND BESSER VERKAUFEN
(txn). Beim Home Staging geht es
um die verkaufsfördernde Präsentation und Dekoration von Häusern oder Wohnungen. Wie erfolgreich Home Staging tatsächlich
ist, machen aktuelle Zahlen deutlich, die jetzt von der Deutschen
Gesellschaft für Home Staging
und Redesign veröffentlicht wurden.
Mehrere zehntausend Euro
Mehrerlös sind möglich
Ausgewertet wurden über 1.500
Verkäufe und bei 40 Prozent lag
der Erlös über dem ursprünglichen Angebotspreis. In einem
Drittel der Fälle betrug die Preissteigerung 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 Prozent wurden sogar direkt nach der
ersten Besichtigung verkauft.
Fazit: Wer seinen Immobilienverkauf durch Home Staging unterstützt, verkauft nicht nur schneller,
sondern hat auch gute Chancen
auf einen höheren Erlös.

stützen oder sogar einen Komplett-Service anbieten.
Fünf Tipps, um beim
Immobilienverkauf weder Geld
noch Zeit zu verschenken
1. Zunächst sollte auf- und ausgeräumt werden. Räume
dürfen nicht überladen sein.
2. Ganz wichtig: Sauber machen.
Unordnung
und
Schmutz sind nicht verkaufsfördernd.

3. Je mehr Licht in den Raum
fällt, desto besser. Alle (!)
Rollläden und Gardinen öffnen, alle Lampen anschalten.
4. Kleine Schönheitskorrekturen wie Risse in Fliesen, Flecken an der Wand lassen
sich rasch selbst durchführen.
5. Keine leeren Räume präsentieren. Mit wenigen Möbeln
und Accessoires lässt sich
zeigen, wie es sein könnte.

WIR MACHEN IMMOBILIEN SCHÖN
Bege
eisterte Kaufinteressenten
Höhere Verkaufspreise
Kürzere Verkaufszeiten

Jetzt kostenfreie Beratung anfragen
+49 (0) 6032 5070820
www.mo8.de I post@mo8.de
Bad Nauheim

Vorher

Nachher

BAUEN LEBEN
WOHNEN

Fachwerk

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 bedeutende Kulturdenkmäler, gibt die
Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Fachwerkstädte e.V. zu bedenken.
In gepflegten Fachwerkhäusern
werden außerordentliche Wohnqualitäten erzielt, lässt sich gut
arbeiten, in Fachwerkgaststätten
gut essen und trinken, und weitergehend profitieren alle Nutzer
von Fachwerkhäusern vom maßstäblichen Ambiente, der freundlichen Atmosphäre, dem oft liebevoll handwerklich bearbeiteten
Holz.
Unterhaltung und Pflege
Entscheidende Einflussfaktoren
sind die kontinuierliche Bauunterhaltung und Pflege. Werden
Fachwerkhäuser nicht mehr genutzt oder gepflegt, so werden
sie schnell zu Sorgenkindern.
Leerstand und mangelnde Bauunterhaltung lassen Fachwerkhäuser – insbesondere wegen
der Anfälligkeit gegen Feuchte –
schnell zu Ruinen werden. Dabei
steigen dann Reparatur- und Sanierungskosten. Die öffentliche

Fachwerk ist ein Inbegriff für Romantik.
Hand hilft bei Fachwerkdenkmälern mit Zuschüssen und Steuerabzügen, auch bei nicht unter
Schutz stehenden Fachwerkbauten zum Beispiel mit Städtebauförderungsmitteln oder kommunalen Zuschüssen. Ansprechpartner für unter Denkmalschutz
stehende Fachwerkbauten sind
insbesondere die Unteren Denkmalschutzbehörden bei den
Kreisen und kreisfreien Städten
sowie die Baubehörden.
Ein historisches Fachwerkhaus
zu sanieren ist aufwändig und
kostspielig. Das Grundgerüst besteht aus der Holzbalkenkonstruktion. Es muss sichergestellt

Foto: pure-life-pictures - stock.adobe

werden, dass das Gerüst stabil
ist und keine Balken morsch
sind. Je nach Haus sind die Zwischenräume anders aufgefüllt
entweder mit Lehmsteinen oder
einer Mischung aus Stroh und
Lehm, die in ein Geflecht aus
Staken und Weidenruten eingebracht 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 gesehen ist die Naturbauweise vorbildlich: Die Materialien wachsen
nach und kommen aus der Re-

gion. Ohne chemische Zusätze
oder synthetische Zuschläge
kann diese Bauweise Jahrhunderte überdauern. Bei der Sanierung kommt es im besonderen
Maße darauf an, auf einen Zulieferer zu setzen, der die hohen
Ansprüche an die Materialien erfüllt. In der Region ist www.baustoffe-ruhr.de ein erfahrener Allrounder, 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.

MIT CHARME UND CHARAKTER

- Fachwerksanierung
- Denkmalpﬂege
- Zimmermannsgerechte Arbeiten
- Lehmbau / Kalken

Mobil 0176 4711 5889

61169 Friedberg-Ockstadt

(red). Beim Fachwerk werde verschiedene Gefüge unterschieden,
darunter das niederdeutsche, mitteldeutsche und oberdeutsche
Fachwerk.

gepasst. In „armen“ Regionen,
wie in den Höhenlagen der Mittelgebirge, baute man diese Funktionen in der Form weiterer Zonen
an das Wohnhaus an.

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 Frankreich. 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.

Neben den charakteristischen
Holzbalken machen in vielen Fällen auch aufwändige Verzierungen den Charme von Fachwerkgebäuden aus. Zu diesen Verzierungen zählen mitunter auch
grimmig blickende Gesichter.

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-

Was es damit auf sich hat? Zu
den Übeln, gegen die man sich
wehren musste, gehörten im Mittelalter nicht nur der „böse Blick“,
sondern auch der Neid. An Fachwerkhäusern brachte man deshalb „Neidköpfe“ an, grimmig
dreinblickende Köpfe oder Figuren, die den Neidern die Zunge
herausstreckten.
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Wohn- und Bautrends

Zurück zum Wesentlichen
Fernöstlicher Minimalismus: Neuer Wohntrend Wabi-Sabi schwappt aus Japan rüber
(bpr/IBK). Ein Einrichtungstrend
aus Japan erobert die deutschen Wohnzimmer: Wabi-Sabi.
Seine Botschaft: Ausmisten und
sich auf das Wesentliche konzentrieren!
So kommen mehr Ruhe und
Übersicht in die Wohnung. Die
tief im Zen-Buddhismus verwurzelte Lebensphilosophie legt
außerdem viel Wert auf Authentizität, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Helles Holz, Wolle
oder Filz gehören zur Grundausstattung des fernöstlichen Wohnens. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände dürfen altern
und gerne kleine Makel beziehungsweise Gebrauchsspuren
aufweisen.
Die Schönheit vergänglicher
und unvollkommener Dinge
Wabi-Sabi ist ein jahrhundertealtes japanisches Konzept der
Ästhetik, eng verbunden mit
dem Zen-Buddhismus.
Es steht für die Schönheit unvollkommener, vergänglicher und
unvollständiger Dinge. Für Extravaganz und verspielte Dekoartikel gibt es hier keinen Platz. Anhänger des Wabi-Sabi beschränken ihre Wohnungseinrichtung auf Dinge, die ihnen
wirklich am Herzen liegen. Einzelstücke aus organischen oder
natürlichen Materialien, am besten handgefertigt. Das kann ein
geerbtes Möbelstück oder eine
selbstgetöpferte Vase sein.
In seiner Schlichtheit und Ge-

Besonders typisch für das Wohnen im Wabi-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
radlinigkeit ist der neue Schick
aus Fernost unserem Purismus
bzw. Minimalismus sehr ähnlich.
Er muss aber nicht ungemütlich
sein. Mit natürlichen und dezenten Farben bringt Wabi-Sabi
auch eine gewisse Wärme und
Behaglichkeit ins Haus. Präferiert werden Creme, Beige, Grau
sowie gedeckte Grün- und Blautöne und Pastellfarben. Über
große Fenster und Glastüren
strömt viel Licht ins Innere. Wichtig für das Wohnen im Wabi-Sabi-Stil sind außerdem Naturmaterialien wie Holz, Wolle, Leinen
und Bambus.

Dabei muss die Innenausstattung nicht perfekt sein. So dürfen die Möbel eine Patina haben,
die Lieblingstasse kann ruhig etwas schief sein und die abgewetzte 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 sollen die verwendeten Produkte
möglichst langlebig sein. Damit

zeigt sich die Lebensphilosophie
aus dem Land der Morgenröte
als Gegenentwurf zur seelenlosen Konsum- und Wegwerfgesellschaft.
Der neue Wohntrend schlägt
sich auch am Boden nieder. Statt
makellosem Hochglanzparkett
sind hier naturbelassene Parkettböden mit lebendigen Maserungen und kleinen Schönheitsfehlern wie Astlöchern oder Rissen gefragt. Der Einsatz des
nachwachsenden und langlebigen Rohstoffs Holz ist zudem
gelebter Umweltschutz und
praktizierte Nachhaltigkeit.

Bautrends mit steigender Nachfrage
(djd) Für jeden sieht das Traumhaus anders aus, doch bestimmte Bautrends verzeichnen eine
steigende Nachfrage.
Eigenen Strom nutzen: Ein
energieeffizientes Haus steht auf
der Wunschliste der Häuslebauer weit oben. Mit Fotovoltaikanlage und Energiespeicher lässt
sich der Solarstrom auch dann
nutzen, wenn die Sonne nicht
mehr scheint – etwa um haus-

eigene Geräte wie die Wärmeund Lüftungstechnik zu betreiben. Nicht benötigter Strom fließt
in das smarte Speichersystem
und lässt sich im Sommer optimal und kostengünstig für die
Kühlfunktion der Wärmepumpe
oder zum Laden des Elektroautos verwenden.
So können Hausbesitzer daheim
bequem das Auto aufladen, Kosten sparen und etwas für die
Umwelt tun.

Wohngesund und weitsichtig:
Wichtig für niedrigen Energieverbrauch 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 separate 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 Einnahmen.
Da das Förderprogramm „Energieeffizient Bauen“ pro abgeschlossener Wohneinheit gilt,
können staatliche Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen mit einer Einliegerwohnung doppelt in Anspruch genommen werden.

ngszeiten:
Di. +
Fr. 9 – 18 Uhr
och 9 – 13 Uhr
ag 9 – 12 Uhr
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Kamin und Kachelofen

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 Jahren sauberer geworden. Nicht
nur ein bisschen, sondern kontinuierlich und deutlich.
Dies dokumentiert eine Studie
des Epidemiologen Prof. Dr. Dr.
Heinz-Erich Wichmann, Direktor
i.R. des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum in
München, die im Auftrag des baden-württembergischen
Verkehrsministeriums erstellt wurde: Zwischen 2009 und 2018
ging die PM2,5-Feinstaub-Belastung jedes Jahr stark zurück.
Die bessere Luft führt zu einer
eindeutig höheren Lebensqualität, die sich jeden Tag bemerkbar macht.

für eine schadstoffarme Verbrennung bei bester Heizleistung reguliert. Zu wenig Luft führt zu
Sauerstoffmangel und schlechtem Abbrand, bei zu viel Luft
brennt das Holz nur kurz und ineffektiv.
Eine smarte Abbrandsteuerung,
die auf Wunsch mit einem
WLAN-Modul ausgestattet werden kann, stimmt Brennstoff,
Temperatur und Luftzufuhr aufeinander ab und sorgt damit für
ökologisch und ökonomisch
sinnvolles Heizen.
Speichermassen sammeln
Kraft des Feuers

Moderne Holzfeuerstätten
sind emissionsarm

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

Moderne Holzfeuerstätten, die
mit Blick auf die Feinstaub-Entwicklungen schon seit langem
sehr fortschrittlich sind, leisten
ihren Beitrag zu einer gesünderen Luft.
Dies liegt zum einen an der Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BlmSchV), mit der die
Bundesregierung seit der Verabschiedung Ende 2009 in mehreren 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. Hersteller von Heizeinsätzen und qualifizierte Ofen- und Luftheizungsbauer sorgen bereits seit Jahren
dafür, dass Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen, Kachelherde

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

oder Gaskamine mit zukunftsweisenden Mechanismen entwickelt und gebaut werden, mit
denen die Umwelt nachweislich
geschont wird.
Optimale Luftzufuhr smart
gesteuert
Über diese Techniken wird zum
Beispiel die optimale Luftzufuhr

Ein anderes Beispiel sind Kachelöfen mit Speichermasse:
Sie sammeln die Kraft des Feuers und geben die Wärme nach
und nach in den Raum ab.
Auch wenn das Feuer erloschen
ist, sorgt die gespeicherte Wärme noch lange für eine angenehme Atmosphäre – und damit
geht keine Energie verloren.
Die Liste umweltfreundlicher
Techniken in modernen Holzfeuerstätten ließe sich noch sehr
lange fortsetzen – welche Lösung für welches Gebäude und
für welchen Raum die effizienteste ist, weiß ein qualifizierter
Ofen- und Luftheizungsbauer.

Gesundheit
63654 BüdingenIhre
· Orleshäuser
Straße 65
Telefon (0 60 42)
18wichtig!
61
ist9 78
uns
Fax (0 60 42) 9 79 17 74
Einzeltermine
nach Vereinbarung!

63654 Büdingen · Orleshäuser Straße 65

Telefon (0 60 42) 9 78 18 61
www.kaminstudio-debus.de
Fax (0 60 42) 9 79 17 74

63654 Büdingen · Orleshäuser Straße 65
Telefon (0 60 42) 9 78 18 61 • Fax (0 60 42) 9 79 17 74

Mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent bietet ein
Grundofen eine gute Wärmeabgabe.
Foto: AdK/Gutbrod
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Smart Home

Ist mein Zuhause schlauer als ich?
Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Komfort und mehr dank technikunterstütztem Wohnen
(VZ Hessen). Heutige Neubauten wie auch modernisierte Altbauten sollen wirtschaftlich,
nachhaltig,
energieeffizient,
komfortabel und langfristig nutzbar sein. Vor diesem Hintergrund
etabliert sich allmählich ein stetig wachsender Markt für technikunterstütztes Wohnen.
Einzelne Produkte und die Vernetzung von Haustechnik, Haushaltsgeräten und Dienstleistungen werden in den Bereichen
Hausautomatisierung und elektronik sowie Kommunikation
zunehmend auch für das private
Wohnen angeboten. Diese technischen Lösungen sollen intelligent, intuitiv und sicher zusammenspielen.
Smart Home –
was ist das eigentlich?
Werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wird laut Herstellern
der Energieverbrauch gesenkt,
das Gebäude sicherer und der
Komfort gesteigert. Dadurch biete das Haus für Menschen jedes
Alters mehr Wohnqualität. Die individuell an Bedürfnisse anpassbare Technik stellt in Aussicht,

Mehr Wohnqualität in jedem Alter: Das ist der Wunsch ans Smart Home.
das Wohnen smart zu machen –
also gefällig, pfiffig, clever und intelligent. 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 gemeint. Ebenso wird ein vollständig vernetztes und „intelligentes“
Haus insgesamt als Smart
Home bezeichnet.
Einige einfache Systeme sind
mit ein wenig Geschick und
handwerklichem Können selbst
zu installieren. Kabelgebundene

WIE SPART MEIN
SMART HOME ENERGIE?

Systeme machen jedoch eine
Planung und Installation durch
Fachleute erforderlich. Auch bei
komplexeren
Funklösungen
empfiehlt es sich, Fachbetriebe
hinzuzuziehen.
Ist eine Programmierung erforderlich, sollte in den meisten Fällen ein Installateur beziehungsweise Gebäudesystemintegrator
die Erstprogrammierung vornehmen.

SMART HOME - Intelligente
Elektroinstallation für Ihr Zuhause

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 Energieeinsparpotenzial von im Schnitt
acht Prozent, vor allem dann,
wenn die Thermostate bisher manuell wenig geregelt werden.
Auch die zentrale Steuerung
elektrischer Geräte kann etwas
Energie sparen. Bei der Anschaffung der Smart Home-Geräte
sollte auf einen geringen Eigenverbrauch geachtet werden, damit 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.

Foto: geralt/Pixabay

Einfach alles mit allem vernetzen
und von überall steuern, z.B.:
•

Jalousie

•

Licht

•

Heizung

•

Türkommunikation

Ob per Schalter an der Wand,
Sprachsteuerung oder mit dem
Smartphone - Alles ist möglich!

Erleben Sie die Zukunft schon heute, einfach auf Knopfdruck!
Ihr Partner für die komplette Gebäudetechnik
Herbert Betz GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 26
63679 Schotten

www.betz-technik.de

Gerne beraten wir Sie:

Tel. 06044 9609-0
info@betz-technik.de
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Treppen

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 abgesplittert oder die Stufe bekommt einen richtigen Sprung. Bei freitragenden 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 lassen sich die beschädigten Teile mit wenigen Handgriffen lösen und
durch neue ersetzen. Fachleute für den schnellen HolzstufenwechFoto: PR-Jäger/Treppenmeister
sel finden sich in allen Regionen.

NATURSTEINIDEEN für Ihr Zuhause

(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 Keller. Bis zu drei Millionen Unfälle
ereignen sich laut dem Statistischen Bundesamt Jahr für Jahr
in den eigenen vier Wänden. Viele 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 zählen, ist eine hohe Sicherheit rund
ums Haus unerlässlich. Treppenstufen, die sich mit der Zeit nun
einmal abnutzen, lassen sich zu
überschaubaren Kosten instand
setzen. Mit Sanierungssystemen
aus vorgefertigten Natursteinelementen kann sogar der Heimwerker 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 gesorgt, da der vorhandene Altbelag häufig liegen bleiben kann.
Natursteinelemente aus Quarzoder Marmorgranulat, das mit
einem klaren Harz gebunden
wird, weisen eine Aufbauhöhe
von nur acht Millimetern. Das ermöglicht das Erneuern häufig direkt auf den vorhandenen Untergrund – ohne erst mühevoll sowie mit der entsprechenden
Lärm- und Schmutzentwicklung
die alten Platten abschlagen zu
müssen.
Rutschhemmender Grund
Neben dem Plus an Sicherheit
wertet eine Sanierung die Treppe auch optisch auf – egal ob im
Flur, vor der Haustür oder an der
Terrasse. Ein wichtiger Tipp für
alle Heimwerker: Bei der Treppensanierung sollten sie in jedem Fall darauf achten, dass der
neue Belag besonders rutschhemmend ist. So kann man in
Zukunft wieder fest und sicher
auftreten, ohne Angst vor
schmerzhaften Stürzen.

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

• Besuchen Sie unsere Ausstellung
und entdecken Sie Ihren Naturstein
• Eigene Fertigung für höchste Qualität

www.jung-reeker.de

Alte und ausgetretene Treppenstufen stellen eine latente Unfallgefahr dar – im Haus genauso wie außen. Eine schnelle
Treppensanierung sorgt für Abhilfe.
Foto: djd/Renofloor

BAUEN LEBEN
WOHNEN

Fenster und Türen

Glasklar: In der
Ruhe liegt die Kraft

I H R E H AU ST Ü R

unsere Leidenschaft

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Dauerhaft dichte Schallschutzfenster schließen
den Lärm zuverlässig aus und bringen Komfort
(VFF). Ja, es wird draußen wieder lauter. Rasenmäher, Grillabende, spielende Kinder – wie
viel Lärm nach innen dringt,
hängt von vielen Faktoren ab.
Wie gut ist der Wand- und Dachaufbau, wo gibt es Schwachstellen? Der Schallschutz ist nur so
gut wie der schwächste Punkt im
Gebäude. Wichtig sind daher
auch gut schallisolierende Fenster. Diese mindern die Lärmbelästigung, 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 funktionierende Beschläge. Diese
sorgen dafür, dass ein Fenster
dauerhaft dicht schließt, sonst
bringt auch das beste Schallschutzglas nicht viel.
Während bei normalen Wärmedämmfenstern die Glasscheiben
meist einheitlich stark sind, haben Schallschutzfenster zum
einen dickere und auch asymmetrisch aufgebaute Glasschei-

ben. Neben diesem schalloptimierten Glasaufbau sorgen zum
anderen glasintegrierte Schallschutzfolien dafür, dass die störenden Geräusche draußen bleiben. Aber auch Rahmen, Dichtungen und Beschläge sind bei
Schallschutzfenstern besonders
isoliert und verstärkt ausgebildet.
Natürliches Lüften?
Geht trotzdem.
Da ein geöffnetes Fenster natürlich nicht vor Lärm schützen
kann, müssen Schallschutz und
natürliches Lüften gut geplant
werden. Hierfür gibt es im Fenster oder im Sonnenschutzkasten
integrierte Schallschutzlüfter.
Gerade für Schlafräume bietet
sich diese Lösung an.
Das Nonplusultra in Sachen
Schallschutz bieten Verbundund Kastenfenster. Bei diesen
zweiteiligen Konstruktionen besteht zwischen äußerer Scheibe
und innenliegender Isolierverglasung ein Freiraum. Damit lässt
sich die Fassade optisch wunderbar aufwerten, während der
Lärm noch wirksamer reduziert
wird. Darüber hinaus bieten diese Konstruktionen die Möglichkeit, integrierte Verdunklungsoder Sonnenschutzanlagen einzubauen.

www.kompotherm.de

Metallbau Kockert GmbH

Lilienthalstr. 17a 63667 Nidda-Harb
✆ 06043/8102 www.kockert.de info@kockert.de
Besuchen Sie unsere Haustürausstellung auf unserem Firmengelände!
Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.

Sorglos rund ums Haus

Alles aus einer Hand: Beratung, Planung & Montage

Ihr Fachmann für:
 Fenster aller Art
 Rollläden
 Haustüren
 Garagentore
 Innentüren
 Vordächer
 Markisen
 Bodenbeläge
 Terrassendielen
 Gartenbauholz
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne:

www.holzmann-bauen.de

HOLZMANN

Bauelemente & Baugesellscha mbH
Carl-Benz-Ring 17 | 35423 Lich
Tel: 0 64 04 20 55 88 | Fax: 0 64 04 20 55 87
Gerade in Ballungsgebieten und Städten bieten sich Schallschutzfenster an.
Foto: Roto Frank/VFF

Bahnhofsallee 24 | 35606 Solms
Tel.: 0 64 42 70 35 | Fax: 0 64 42 243 02
info@holzmann-bauen.de
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Badezimmer

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 Badezimmer hat!
1. Manchmal hilft allein schon
Routine
Beginnen Sie den Morgen mit
einer gewissen Routine, das
bringt Körper und Seele zur Ruhe. Eine allmorgendliche Nackenmassage mit der Regenbrause etwa kann wahre Wunder wirken. Ein Lied auf den Lippen, Tropenregen von oben und
eine fruchtig-frische Waschlotion
steigern erwiesenermaßen die
Glücksgefühle. Hallo Welt!
Wer den Platz dafür hat und
außerdem über ein entsprechendes 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 wertvolle Minuten, weil wieder irgendwer sie falsch verstaut hat?
Um so ein Ärgernis zu umgehen,
lohnt sich die Investition in
Trennsysteme für die Schrankfächer. Sie sorgen stets für Überblick, so auch Schubladen, die
sich komplett aus dem Korpus

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 sorgfältig auf die Bedürfnisse der Benutzer eingestellt, senkt das sogar die Betriebskosten.

In solch einer lässigen Einrichtung kann man den Tag entspannt starten oder ausklingen lassen.
Foto: VDS/©Kermi
herausziehen lassen. Das hilft
beim Suchen und Finden – und
erleichtert das Auswischen.
3. Ein sauberes Bad ist ebenfalls Wellness
Ja, am Badputz ist kein Vorbeikommen. Die Einrichtung sollte
daher pflegeleicht sein.
In einer Sanitärausstellung kann
man die einzelnen Materialien in
Augenschein nehmen und sich
über ihre Strapazierfähigkeit informieren. Bei den Schrankfronten gelten Modelle aus Kunststoff mit Laminat in ihrer Vielfalt
als unschlagbar und durch die

Melaminschicht als widerstandsfähig und pflegeleicht.
Qualitativ sehr hochwertig und
gut zu pflegen sind Lackoberflächen, besonders in matter Ausführung, weil man Fingerabdrücke weitaus weniger sieht.
4. Hauptsache praktisch
Ebenso reichlich ist die Auswahl
bei Armaturen. Wem regelmäßig
Reste von Salben, Gesichtsmasken oder Haarfarbe an den
Fingern haften, der weiß Sensortechnik zu schätzen. Das
Wasser läuft nämlich automatisch, sodass nachher keine

5. Wohltuende Stimmung
Der ideale Gegenpol zum hektischen Alltag? Ein Badrefugium
mit ruhigem Farbkonzept in angesagten Cremefarben.
Fliesen, die sich im Format, in
den Materialien oder Farbabstufungen unterscheiden und so im
Raum kleine Bereiche schaffen,
sowie Akzente mit Pflanzen, Naturstoffen, Möbeln und Accessoires verhindern, dass bei aller
Harmonie Langeweile aufkommt.
6. Relaxen mit Wärme
Die Alternative zu gemütlichem
Sofa und Wolldecke? Bademantel und kuscheliges Frottee auf
dem Handtuchheizkörper vorwärmen, Playlist mit allen Lieblingssongs zusammenstellen,
Schaumbad einlassen – und
dann einfach mal eine Zeit lang
abtauchen. Egal, wer da klopft
oder klingelt.

URLAUBSGEFÜHLE ZU HAUSE SCHAFFEN

egung

l

r
e
v
n
e
Flies

s
u
i
r
a
l
l
Dirk O

Ihr kompetenter Ansprechpartner
rund um die Fliesenverlegung
Dirk Ollarius, 35447 Reiskirchen
Tel. 0 64 08/6 18 89, E-Mail d.ollarius@t-online.de

(VDS). Wer sein Badezimmer
nicht nur zur Körper- sondern zur
Seelenpflege einrichten möchte,
der muss bei Fliesen und Armaturen keinen Schlussstrich ziehen.
Neben Pflegeroutinen, Musik und
Licht schaffen zum Beispiel auch
Erinnerungen an das Lieblingsreiseziel positive Gefühle.
Fast schon Urlaubs-Ambiente
entsteht, wenn das Bad beispielsweise mit kleinen Andenken dekoriert wird. Landestypische oder regionale Farben, Muster und Materialien verwandeln einen Raum
flugs in einen persönlichen Kurort
ganz nach Wahl.
Grünpflanzen und Duftkerzen mit
beruhigend wirkenden Essenzen
wie Lavendel verbreiten ein angenehmes Wohlgefühl und erwecken 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 Schaumbad unter der Dachschräge besonders schön. Man kann beobachten und hören, wie die Tropfen
auf die Scheibe prasseln, und
plötzlich fühlt man sich von warmem Wasser sanft ummantelt geborgen und sicher.
Morgen kann kommen.
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Küchentrends

Tiny Kitchen mit reichlich Stauraum
Küchenparadiese auf kleinerer Fläche müssen größeren Lifestyle-Küchen in nichts nachstehen
(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 angenehmes Lebens- und Wohngefühl vermitteln. Das gilt auch
für die Planung kleiner, feiner Küchen bis hin zu Tiny Kitchen. Mit
raumoptimierten Möbeln, Beschlägen, Hausgeräten und Zubehörelementen können auch
kleinere Küchen zu wahren Stauraumwundern werden.

zug. Für eine verlängerte Frische
von empfindlichen Lebensmitteln
plus Vitaminerhalt planen die Küchenspezialisten attraktive Einbau-Kühl-/Gefriergeräte je nach
der individuell gewünschten Nischenhöhe ein. Und wo kein großer Geschirrspüler Platz hat, tut
es auch ein 45 cm schmales Einbaugerät mit gleichem Komfort
und Effizienz wie ein Modell in
Standard-Size. Viele 45er-Modelle arbeiten zudem sehr leise,
was sie auch für Appartements
attraktiv macht.

Wo die Grundfläche fehlt,
da wird in die Höhe geplant

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

Flott und angenehm arbeiten
dank dem passenden Zubehör

Am Anfang steht das exakte Aufmaß. Dabei haben die Küchenspezialisten 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 Regalsystemen. Damit man später
an seine verstauten Inhalte in luftiger Höhe auch bequem herankommt, gibt es zum Beispiel innovative 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 kleinen Kochinsel lässt sich nutzen
– beispielsweise für ein Deckenhängeregal. Dort lässt sich kleines Kochgeschirr/-besteck verstauen. Wandregale bieten zusätzlichen Stauraum und Abstellflächen für dekorative Accessoires. Ebenso die Küchennische, in der neben den
wichtigsten Utensilien zum Kochen auch noch ein kleiner MiniKräutergarten direkt in das Nischensystem integriert werden
kann.
Viel Stauraum lässt sich auch
durch geschicktes Planen in den
sogenannten „toten“ Küchenecken generieren. Dafür gibt es
spezielle Eckschränke mit innovativen Beschlägen und Auszugstechniken, die den Zugang
zum Schrankinhalt ganz easy

und komfortabel machen. Vom
klassischen Karussellbeschlag
bis zu eleganten, höhenverstellbaren Tablarauszügen, die beim
Öffnen der Schranktür einzeln
und vollständig aus dem Eckschrank herausschwenken.

Damit die Tätigkeiten an der
Spüle auch in kleinen und Tiny
Kitchen flott und angenehm von
der Hand gehen, hat die Zubehörindustrie entsprechende Modelle konzipiert, wie etwa schicke Einbeckenspülen. In Kombination mit einem hochfunktionalen Spülenzubehör lässt sich der
Komfort an diesen Spülen noch
steigern.

Farbkonzept und Lichtdesign
sorgen für optische Größe
Besonderes Augenmerk sollte in
kleineren, kleinen und Tiny Kitchen auch auf das Farbkonzept
und Lichtdesign gelegt werden:
Alles, was hell und lichtdurchflutet geplant wird, wirkt optisch
größer. Mit fachkundig geplanten
Beleuchtungskonzepten lassen
sich nicht nur das Arbeits- und
Ambientelicht individuell variieren, sondern auch die Wahrnehmung 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, Funktionalität und innovative Technologien einziehen, wie man sie
auch aus großen, offenen Wohnküchen kennt. Eine weitere interessante Option sind 2in1-Produkte wie Induktionskochfelder
mit einem integrierten Dunstab-

NATURSTEINIDEEN für Ihr Zuhause

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

• Besuchen Sie unsere Ausstellung
und entdecken Sie Ihren Naturstein
• Eigene Fertigung für höchste Qualität

www.jung-reeker.de

Robert-Bosch-Strasse 6 35440 Linden,Telefon:06403-940 640
Wünsche einfach senden unter:
info@wohnen-kuechen.de

Planen Sie Ihre Küche mit uns von zuhause
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Gartentipps

Von sonnig bis schattig
Auch schwierige Hangflächen können attraktiv bepflanzt werden
(GPP). Hangflächen im Garten
gelten als schwierig: So wird
bei starkem Regen ungefestigte Erde fortgespült. Zugleich
versickert deutlich weniger
Wasser, da es zu schnell abfließt. 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 Hangflächen 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 Gelände 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 genügsam. Sie brauchen weder
einen humusreichen Boden,
noch Dünger oder regelmäßige
Wassergaben. Gräser bringen
Leichtigkeit ins Gesamtbild,
und zwischendrin sorgen Gehölze für spannende Höhenunterschiede.

Aus Sicherheitsgründen ist allerdings bei einem Steingarten
im Hang die richtige, professionelle Befestigung des Bodens
und der teils sehr großen,
schweren Steine wesentlich.
Sonst kann es bei Starkregenfällen, mit denen aufgrund des
Klimawandels in Zukunft häufiger zu rechnen ist, zu gefährlichen Erdrutschen kommen.
Schattig: Waldatmosphäre
Liegt die Hangfläche dagegen
schattig, sollten Gewächse gewählt 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, attraktives Bild schaffen.
Das Kleine Immergrün beispielsweise wächst schön dicht

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

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
Besuchen Sie uns jetzt und lassen Sie sich inspirieren.
35398 Gießen
Heuchelheimer Straße 132

und sorgt mit seinen Blüten in
Weiß oder Blau für helle Lichtreflexe. Ebenso empfehlen sich
die immergrüne Rote Teppichbeere 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. Dabei haben sich spezielle Gewebenetze oder -matten bewährt.
Zudem ist es ratsam, den
Pflanzen den Start in der
Schräglage mit einer entsprechenden Bodenbearbeitung
soweit wie möglich zu erleichtern.

Tel: 06 41 / 9 62 80 11
www.baumschule-engelhardt.de

Echt Bio aus dem eigenen
Hochbeet.
Foto: Hauert

Für reiche Ernte
in Bioqualität
(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 Speiseplans, erwärmen sich schneller als andere Gartenflächen und
ermöglichen so eine frühere Erntezeit. Zudem lässt sich der erhöhte Pflanzbereich rückenschonend im Stehen bewirtschaften.
Die meisten Hochbeete haben
eine Tiefe von 70 bis 100 Zentimetern. 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 offen ist. Das hat den Vorteil, dass
sich die wichtigen Bodenorganismen uneingeschränkt bewegen
und überschüssiges Wasser
problemlos ablaufen kann. Sogenannte Tischhochbeete stehen
auf vier hohen Beinen, haben
eine deutlich geringere Pflanztiefe 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 Sonne beschienen werden muss.
Blumenkohl, Bohnen, Kartoffeln
– grundsätzlich lassen sich fast
alle Gemüsearten im Hochbeet
ziehen, wobei Gewächse zu
empfehlen sind, die sich gut ergänzen und vertragen. Ist etwas
reif und abgeerntet, sollte möglichst sofort nachgepflanzt oder gesät werden. So ist bis in den
Herbst hinein für frisches Gemüse gesorgt.
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Dachausbau

Praktische Raumreserve im Oberstübchen
Mit einem fachgerechten Ausbau des Dachgeschosses lässt sich zusätzliche Wohnfläche schaffen
(djd). In Zeiten des Homeoffice
ist vielen Hauseigentümern bewusst geworden, wie wertvoll
zusätzlicher Wohnraum wäre,
etwa um sich den Heimarbeitsplatz einzurichten oder mehr
Fläche fürs Hobby zu schaffen.
Dabei schlummert unter vielen
Dächern eine Raumreserve. Ungenutzte Dachgeschosse sind
verschenkter Raum. Mit einem
professionellen Dachausbau, im
Idealfall in Verbindung mit einer
Dämmung, lässt sich der Wert
des Zuhauses nachhaltig steigern.

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

gerechte – und mit Baugenehmigung durchgeführte – Aufstockung. Zahlreiche Altbauten können etwa mithilfe der leichten
Holzbauweise um ein Geschoss

GERINGES GEWICHT,
GROSSE WIRKUNG
MIT EINEM PREFA ALUMINIUMDACH
SPAREN SIE ZEIT UND GELD

Fehler in Planung und
Ausführung vermeiden
Da sich Fehler am Dach langfristig auf das gesamte Haus und
seine Bausubstanz auswirken,
sollten Dachstuhl und Dacheindeckung vor einem Umbau
gründlich auf Schadstellen und
Schädlingsbefall untersucht werden, da die Dachkonstruktion
nach einem Ausbau nur noch
von außen erreichbar ist. Von
der Planung über die Genehmigung bis zur Ausführung ist ein
hochwertiger, dichter und wärmegedämmter Dachausbau daher eine Aufgabe für die Profis
des Holzfachhandels sowie Zimmerer- und Dachdeckerbetriebe.
Sie können auch beurteilen, ob
für den geplanten Ausbau eine
vorherige Genehmigung notwendig ist – dazu gibt es regional unterschiedliche Vorgaben.
Heizkostenersparnis,
Komfort und Wertsteigerung
Eine gute Planung und professionelle Ausführung des Dachausbaus macht sich neben dem
Raumgewinn mit mehr Komfort,
geringeren Heizkosten und einer
langfristigen Wertsteigerung der
Immobilie bezahlt. Zudem profitieren Hausbesitzer von staatlichen Fördertöpfen über die KfW
oder von attraktiven steuerlichen
Vorteilen, wofür oft eine Antragstellung im Vorfeld notwendig ist.
Häufig reicht es bereits aus, das
vorhandene Dach zu dämmen
und die Fläche darunter wohn-

– und manchmal sogar zwei –
erweitert werden. Selbst Nischen und Schrägen lassen sich
mit maßgeschneiderten Einbauschränken verschönern.

1m² ca. 45 kg

1m² = 2,3 kg

IHR PREFA VERLEGEPARTNER:

30 Jahre

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

WWW.PREFA.COM
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Trockene Wände
Garantiert!

defekte Horizontalsperre

Querdurchfeuchtung

Ausblühungen

Schimmelbefall

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

Durch Feuchtigkeit in den Wänden entstehen Schimmel, Ausblühungen 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 beseitigen wir Feuchtigkeit und Schimmel, kümmern uns um Bauwerksabdichtung, Innendämmung und Betonsanierung, damit
Sie sich nicht nur in Ihren vier Wänden, sondern auch in Ihrer
Haut wieder rundum wohl fühlen! Dazu erstellen unsere Bautenschutztechniker vorab eine kostenfreie Schadensanalyse
sowie ein detailliertes Angebot.

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

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

Vorher

Nachher

- Abdichtungstechnik Hessen -

c/o SleevesUP
Bahnhofstrasse 82-84 / 35390 Gießen
info@abdichtungstechnik-hessen.de
www.bkm-giessen.de

Unser kostenfreies Angebot
Schadensanalyse
Sanierungskonzept
Unverbindliches Angebot

Jetzt Kostenlose schadensanalyse Anfordern!

Direkt Anrufen! 0641 - 350 99 227

