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Akustikdecken
sorgen für Ruhe
Eleganter Schallschlucker für mehr Wohnqualität
(txn/ima). Moderne Architekturformen sehen oft sehr ansprechend aus, können jedoch auch
ihre Tücken haben: Wer in Räumen mit hohen Decken wohnt
und einen minimalistischen Einrichtungsstil liebt, muss in seinem Umfeld oft eine schlechte
Akustik in Kauf nehmen, welche
die Kommunikation erschweren
kann. Eine naheliegende Abhilfe
für dieses Problem schaffen
Akustikdecken – und punkten
gleichzeitig in ästhetischer Hinsicht.
Einfache Montage
für große Effekte
Akustikdecken bestehen etwa
aus Platten auf Gipsfaserbasis,
die jeweils mit unterschiedlichen
Öffnungsformen durchbrochen
sind. Ob elegante Schlitze oder
stilvolle Lochmuster: Diese Elemente lassen sich ohne großen
Aufwand einfach an einer Unter-

konstruktion
verschrauben.
Durch diese praktische Eigenschaft reduzieren die Akustikdeckenplatten sowohl als Insellösungen genauso wie im Verbund
mit herkömmlichen GipsfaserPlatten die Nachhallzeiten besonders in großen und offenen
Räumen beträchtlich.
Unterhaltungen sind
leichter verständlich
Die Akustik wird deutlich besser,
Unterhaltungen leichter verständlich, ungewollte Nebengeräusche werden geschluckt.
Und die Deckengestaltung ist
als weiteres Plus ein echter Hingucker mit Blickfang-Qualität. So
lässt sich bei zuvor langweiligen
Raumdecken ganz nebenbei
eine individuelle und ästhetische Gesamtoptik erzeugen.
Gips als Material beeinflusst
außerdem auch das Raumklima
positiv.
Wer sein Dach dämmt und es damit auf den neuesten Stand bringt, spart langfristig Heizkosten.

Foto: Kai Remmers / mag

Sparen durch optimale Kombination

IHRE EXPERTEN FÜRS DACH

Die durchdachte Energetische Sanierung ist immer eine sinnvolle Lösung
(mag). Es braucht nicht immer einen Profi zu der Einschätzung, ob das Eigenheim in einem energetisch
guten Zustand ist. Denn im
Winter merkt man das
schon auch selbst, wenn die
alte Heizung zu hohe Kosten
produziert. Oder wenn es
kalt durch die Räume zieht.

- Meisterbetrieb seit 1822 Landfriedstr. 13 · 35683 Dillenburg
Telefon: 02771 - 3 39 42
info@weberbedachung.de
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Man könnte die einzelnen Komponenten nach und nach austauschen, das ist für viele Hausbesitzer finanziell auch besser
machbar. Aber: Die Einzelmaßnahmen bringen erst wirklich
was im Gesamtzusammenhang.
Ein energetisch gut saniertes
Haus ist mit einer gut geölten
Maschine vergleichbar. Wenn
ein Rädchen ins andere passt,
kann man erst richtig Energie-

kosten sparen und der Umwelt
etwas Gutes tun. Daher raten
Bauexperten nach Möglichkeit
oft zur Kombination von Sanierungsmaßnahmen.
Zukünftige Effekte der
Maßnahmen einplanen
So kann eine kaputte oder zu
teure Heizung der Auslöser für
weitere Sanierungsschritte im
Haus sein. Denn die neue Anlage erzielt den größten Effekt,
wenn die produzierte Wärme
nicht durch undichte Wände
oder Fenster entweicht – denn
eigentlich ist die moderne Heizung in der Lage, mit weniger
Ressourcen mehr Wärme herauszuholen, was aber verpufft,
wenn quasi zum Fenster hinaus
geheizt wird.
Und selbst wenn man noch

nicht in all das investieren kann,
ist es sinnvoll, zumindest die Effekte später folgender Umbaumaßnahmen wie die Dämmung
oder den Fensteraustausch vorherschauend einzuplanen.
Um beim Beispiel der Heizung
zu bleiben: Sie sollte geplant
werden, „wenn abzusehen ist,
wie sich die anderen Sanierungsmaßnahmen auf den
Energiebedarf auswirken“, erklärt Martin Brandis von der
Energieberatung der Verbraucherzentrale. „Sonst ist sie am
Ende überdimensioniert und
kann nicht optimal funktionieren.“
Sparen durch Synergieeffekte
beim Bau
Auch wenn für kombinierte
Maßnahmen erst mal mehr

Geld gebraucht wird, in der
Endrechnung für ein komplett
energetisch saniertes Haus
lässt sich damit unter Umständen sparen, weil zum Beispiel
nur einmal ein Gerüst aufgestellt werden muss oder bestimmte
Anschlussarbeiten
kombiniert werden können.
„Soll das Dach ausgebaut werden, empfiehlt es sich, es auch
zu dämmen. Werden die Fenster getauscht, ist meist auch
eine Fassadendämmung sinnvoll“, sagt daher Stefan C. Würzner vom Bauherren-Schutzbund. „Bei jedem Bauteil, das
angepackt wird, sollte man
überlegen, was gleich mitgemacht werden kann.“
Dazu gehören auch Baumaßnahmen, die erst mal nichts mit
einer energetischen Optimierung zu tun haben, zum Bei-

spiel dem Ausbau des Dachs zu
Wohnräumen oder dem Anbau
eines Wintergartens. Auch die
Mängelbeseitigung kann ein
Anlass für mehr sein, etwa
wenn es sich um Risse im Putz,
Schimmel im Gebäude oder undichte Fenster handelt.
Viel zu oft werden solche Schäden erst einmal kurzfristig repariert, ohne die Auswirkungen
auf das gesamte Gebäude einzuplanen, sagt Alexander Steinfeldt von der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft co2online. „Besser ist es, das Haus etwa 20 bis 30 Jahre nach dem
Einzug auf Schäden zu überprüfen.“ Dann zeigen sich typische Verschleißerscheinungen
und ihre Behebung lässt sich
unter Umständen so einplanen,
dass man mehr herausholt als
nur eine Reparatur.

Besser aufdoppeln statt abreißen
Auch ältere Wärmedämmungen lassen sich meist auf modernen Stand bringen
(djd). Die Heizenergie und den
Ausstoß von CO2 im Eigenheim
zu reduzieren, ist ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz, den
nahezu jeder Hauseigentümer
leisten kann. Entscheidende Bedeutung hat der Wärmeschutz
an der Fassade, für den man oft
nicht bei null beginnen muss:
Zahlreiche Eigenheime verfügen
bereits über Dämmsysteme, die
zwar nicht mehr den heutigen
Ansprüchen genügen, doch intakt sind. Daher besteht kein Anlass, die alte Dämmung komplett
abzureißen und zu entsorgen –
stattdessen können Wärmedämmverbundsysteme häufig
aufgedoppelt werden. Durch zusätzliche Dämmschichten an der
Fassade wird der vorhandene
Wärmeschutz verstärkt. Dies gibt
dem Haus eine neue Optik.

Beton oder Mauerwerk verklebt
beziehungsweise verklebt und
gedübelt sein. Erster Ansprechpartner für eine energetische
Untersuchung des Eigenheims
ist ein erfahrener, zertifizierter
Energieberater. Fachhandwerker
sollten danach die Umsetzung
übernehmen, denn für eine lange Lebensdauer und hohe Wirksamkeit gehört das Dämmen in
Profihände.
Kosten sparen

Kein Komplettaustausch

Dämmen ist ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Häufig ist es möglich, vorhandene Wärmedämmverbundsysteme an der Fassade aufzudoppeln. Foto: djd/Qualitätsgedämmt e.V./Getty

Erste Erfahrungen mit dem Wärmeschutz für die Fassade sammelten Hauseigentümer in den
1970er und 1980er Jahren. Seinerzeit wurden Dämmsysteme in

einer durchschnittlichen Plattenstärke von 40 bis 80 Millimetern
verarbeitet – wirksam, aber heute nicht mehr ausreichend. Um
den Altbau auf einen zeitgemä-

ßen Stand zu bringen, kann man
auf die vorhandene Dämmung
ein zweites System installieren
lassen, bei geringeren Kosten
als für einen Komplettaustausch.

Voraussetzung ist, dass die Altdämmung intakt und für eine Verstärkung geeignet ist. Wichtig ist
zudem ein stabiler Untergrund.
Robuste Altsysteme sollten auf

Eine gute Gelegenheit für das
Aufdoppeln der Dämmung ist
dann gegeben, wenn ohnehin
Verschönerungen oder Instandhaltungsarbeiten geplant sind
am Außenputz und an der Fassade. Kosten etwa für die Vorbereitung und den Gerüstbau fallen
somit nur einmal an. Auch die
Umwelt profitiert, da durch die
Weiternutzung der alten Dämmung wertvolle Ressourcen geschont werden.Auch aktuelle Anforderungen an Feuchte-, Brand, Schall- und Wärmeschutz werden bei diesem Verfahren erfüllt.

Wo Sand auf Wasser trifft

der
Öltankstatus in d

„Westentasch
„Westentasche“

Charmante Kombination: Der Farbtrend Beige im Badezimmer
(mag). Erinnern Sie sich an
die beige-braunen Badezimmer aus den 70ern? Diese
Einheitsmasse ganz ohne
Charme? Vergessen Sie das
Bild. Wenn heute vom Farbtrend Beige und Braun im
Badezimmer gesprochen
wird, hat das nichts mit dem
altbackenen Bahama-Beige
von damals zu tun.

oder Statement, sondern es ist
für das Wohlbefinden und für die
Erholung da.“ Sanftere Töne wirken da einfach beruhigender.





Armaturen in matten Farben
Die Gestaltung muss sich nicht
allein auf Fliesen oder Keramiken beschränken. Dezent, aber
richtig kombiniert mit großem
Effekt, spielen auch die Armaturen und Beschläge in neuen Tönen mit. „Man hat hier nun mehr
Matt-Töne, also Schwarz-Matt
und Bronze-Matt“, sagt Jäger.
„Und ganz neu: Das Thema
Oberflächen im Bad bekommt
einen Dreh über den Werkstoff.“
Bei den Badezimmermöbeln,
die bislang im reinen Holz-Look
zu finden waren, gibt es nun vermehrt einen Materialmix. Klassisches oder farbiges Glas sowie silbernes, kupferfarbenes,
goldenes und schwarzes Metall
ergänzen Holz als Werkstoff und
geben dem Badezimmer damit
weitere Farben und Strukturen.

Der Unterschied zum altbekannten Badezimmer in Beige
oder Braun ist, dass diese neue
Farbigkeit anders wirkt: Früher
wurden im Sinne eines Kollektionsgedankens die Waschtische, Wannen, WCs sowie
Wand- und Bodenfliesen in ein
und derselben Farbe gestaltet.
Das ist heute nicht mehr modern.
Statt Bahama-Beige
viele natürliche Töne
Statt auf ein Einheitsbeige begrenzt zu sein, spaltet sich die
Farbpalette nun in viele verschiedene Beigetöne auf, die
der Natur nachempfunden wurden und so eine harmonische
Wirkung erzeugen. Da gibt es
Sandfarben, die Töne von Leinen, Bast und Schilf, aber auch
helle Eiche.
Zwar ist diese Farbtrendentwicklung nichts Brandneues,
aber sie hat sich laut ISH-Trendanalyst Frank A. Reinhardt verstärkt: „Wir wollen es zu Hause
gemütlich haben, denn wir wollen uns dorthin zurückziehen.
Beige- und Brauntöne verbinden wir mit Geborgenheit, mit

OilFox macht den
Öltank smart

Beigetöne und Akzente in Türkis: Diese Farbkombination verändert den bislang typischen
Look eines Badezimmers.
Foto: hansgrohe/Hansgrohe SE / mag
positiven Gefühlen. Daher erlebt
das Thema Beige und Braun gerade eine Renaissance.“
Dabei sind die Erdtöne nicht nur
eine Akzentfarbe neben dem
nach wie vor beliebten Grundton Weiß – sie werden auch flächig eingesetzt. „Aber das muss
natürlich harmonisch arrangiert
werden, und dazu braucht man
auch Kontraste. Das Bad soll ja
nicht wie ein brauner Sumpf wir-

ken“, so Reinhardt.
Akzente mit Pastellfarben
Dennis Jäger, Chefredakteur
der Fachzeitschrift „SBZ“, sieht
als Akzente vor allem Pastellfarben wie Türkis, Babyblau oder
ein sanftes Rot. „Pastelle, die
punktuell im Badezimmer eingesetzt werden: Das macht sich
schon sehr gut“, so Jäger. „Sie

sind eben nicht ganz so grell
und damit für so manchen vielleicht nicht so abschreckend wie
zum Beispiel knalliges Rot.“
Laut Jens J. Wischmann von der
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft gibt es einen Grund
dafür, dass strahlende Farben
noch nicht großflächig in den
Bädern der Verbraucher angekommen sind: „Die meisten sehen das Bad nicht als Knaller

Füllstandsanzeige/-warnung
Füllstandsanzeige/-warnu
Verbrauchsprognosen
Ölbestellung über App

Nähere Informationen unter
Tel. 02681 / 802 200 oder auf
www.heizoel-bellersheim.de/oilfox/

Weniger Fliesen,
mehr Tapete im Bad
Auffälliger – nach Geschmack
sogar als Hingucker gemustert
– werden nun auch die Wände
gestaltet. Denn sie werden
längst nicht mehr bis unter die
Decke gefliest und können daher mit Wandfarbe oder einer
Tapete farblich abgesetzt werden. „Bei vielen Bädern, die zuletzt neu gebaut oder renoviert
wurden, ist so bereits mehr Farbe einbezogen worden“, so
Wischmann.

Rechtzeitig für Sicherheit und Sauberkeit sorgen
Immobilienbesitzer sollten den Heizöltank regelmäßig vom Fachbetrieb reinigen lassen
(djd). Wer mit einer Ölheizung
für Raumwärme sorgt, hat das
Energielager meist im eigenen
Haus stehen, und daher gilt: Der
Heizöltank benötigt gelegentlich
Aufmerksamkeit. „Ab und an
lohnt es sich, den Heizöltank
professionell reinigen zu lassen“, erklärt Torsten Hartisch
vom Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). „Heizöl ist ein Naturprodukt, das altern und im
Tank seine Spuren hinterlassen
kann.“ Wer diese Ablagerungen
entfernen lässt, erhöht die Lebensdauer des Behälters und

die zuverlässige Wärmeversorgung der Heizung.
Reinigung und Kontrolle
kombinieren
Der Experte, der die Reinigung
vornimmt, kann den Tank auch
gleich begutachten und bei Bedarf instand setzen. „Ein guter
Zeitpunkt für eine Tankreinigung
ist dann, wenn nicht viel Öl darin lagert“, so Torsten Hartisch.
Grundsätzlich lässt sich die Reinigung aber zu jedem Zeitpunkt
vornehmen, da eine Übergangs-

versorgung aus einem mobilen
Tank heute üblich ist.
Der Fachmann pumpt das Heizöl ab, lagert es zwischen und
füllt es anschließend wieder in
den Tank. Die Heizung muss
während der Arbeiten nicht ausgeschaltet sein, sie wird provisorisch weiter mit Heizöl versorgt.
Auch sollte die Tankreinigung
immer von einem Tankschutzfachbetrieb vorgenommen werden, der nach AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen) zertifiziert ist. Die Arbei-

ten dauern nur wenige Stunden.
Zunächst wird der Heizöltank
bei der Reinigung leergepumpt
und dann belüftet. Als Nächstes
entfernen die Tankreiniger die
Ablagerungen am Boden und an
den Seitenwänden und entsorgen sie. Für diese Arbeiten an
einem Stahl- oder Erdtank steigen die Monteure in den Behälter. Bei Batterietankanlagen demontieren die Fachkräfte die
einzelnen Behälter und spülen
sie aus. Sind die Arbeiten erledigt, wird das zwischengelagerte Heizöl gefiltert, in den Tank

zurückgefüllt und dieser wieder
an die Heizung angeschlossen
- damit ist die Tankreinigung abgeschlossen. Der Hausbesitzer
bekommt dann einen Bericht
ausgehändigt, der über den Zustand des Tanks informiert. Eine
ordentlich gewartete Tankanlage ist auch bereit für die Zukunft. Der Einsatz künftiger
treibhausgasreduzierter Brennstoffe etwa ist damit problemlos
möglich. An alternativen Energieträgern wird bereits geforscht
und sie werden in der Praxis erprobt.

Schacht & Brederlow GmbH

Betzdorfer Str. 179 · 57567 Daaden
Tel.: 02743 92 140 · Mail: info@schacht-brederlow.de
www.schacht-brederlow.de

VITERMA ZAUBERT
AUS IHREM ALTEN BAD
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!
Zuverlässige Renovierung
in maximal 5 Tagen durch
unser hochqualifiziertes,
festangestelltes ProfiHandwerker-Team
Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern
Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen
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Vor der Tankreinigung muss der Tank leergepumpt werden. Am besten geht das, wenn der
Heizölvorrat möglichst weit aufgebraucht ist. Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik
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Schimmelfreie, langlebige
und besonders pflegeleichte
Materialien

SANIERU

Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerfirmen für Sie umgesetzt.

Ihr Fachbetrieb im Lahn-Dill-Kreis
Infos & Beratungstermin:
Tel. 02772 937 91 00
www.viterma.com

Pflanzenpflege im Spätsommer
Wie der Garten nach der trockenen Hitze wieder grün wird
(red). In den letzten Monaten
hat uns die Sonne reichlich
verwöhnt; Regen blieb dafür
weitgehend aus. Für viele
Pflanzen war der sonnige
Sommer eine große Belastung.

Holz und mehr...
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PAULENZ Holz und mehr... Kreuzgasse 26 • 35708 Haiger
Telefon 02773/946330 • Mail: info@gartenpauli.de

Badsanierung komplett mit
eigenen Handwerkern.
• Badplanung
• Fliesenarbeiten
• Badgestaltung
• Heizung &
• Sanitärinstallation • Solar

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Vertrauen Sie Ihrem Meisterbetrieb, seit
über 35 Jahren individuelle Badgestaltung.

Wildener Straße 50
57290 Neunkirchen-Salchendorf
Telefon: 0 27 35 - 14 19
E-Mail: info@rolf-nickolai.de
www.rolf-nickolai.de

Direkt vom Hersteller
Wertbeständig und formschön,
individuell nach Ihren Wünschen
in Stahl verzinkt, lackiert, pulverbeschichtet,
Edelstahl, Alu & Schmiedeeisen

• Balkongeländer
• Vorsatzbalkone
• Überdachungen
• Carports
• Treppen
• Tore
• Zäune
• Fenstergitter
KRUPPA

• Metallverarbeitung
• Industrieservice
• Fördertechnik
• Umformtechnik

BLUMENZWIEBELN

6,99 €

17 Stück

RiesenZierlauch
je Stück

3,49 €

Wildtulpen
10 Stück
ab

2,49 €

HAIGER
Am Hofacker 4

Tel.: 02773 / 810512
GARTENMARKT
auf über 4.000 m²

Nähere Informationen erhalten Sie auch auf:

www.zookauf-schneider.de
Über 12.000 Artikel online bestellbar!!!
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Pflanzen ausputzen und
zurückschneiden
Für die Einjährigen ist die Saison damit beendet, aber im
Zweifel haben sie ihre Samen
fleißig verteilt und werden uns
mit neuen Sämlingen im nächsten Jahr wieder erfreuen. Andernfalls sollten Samen jetzt eingesammelt und später nach
Wunsch verteilt werden; trocken
gelagert in einer Papiertüte halten sie sich gut. Ansonsten kann
man das Verblühte aber einfach
aus den Beeten entfernen –
oder für die Tiere und Insekten
stehenlassen.

Mehrjährige Pflanzen, die ihre
Blüte hinter sich haben und vertrocknet aussehen, werden jetzt
zurückgeschnitten. Wichtig ist
dabei allerdings, dass es in den
Tagen zuvor gut geregnet hat.
Gärtnermeister Tristan HeinenBizjak erklärt dazu: „Wenn die
Erde genug Wasser und Nährstoffe hat – bis Ende August
oder Anfang September darf
man noch etwas düngen –, treiben viele Stauden nochmals
grün aus.“ Bei Sträuchern kann
man sogar auf eine kleine Nachblüte hoffen, wenn man rechtzeitig Verblühtes zurückschneidet,
zum Beispiel bei häufiger blü-

henden Rosen und bei Hortensien.Nach diesen Aufräumarbeiten sieht wahrscheinlich so
manches Beet oder mancher
Topf erstmal ganz schön leer
aus.
Spätblüher setzen
farbige Akzente
Hier können pflegeleichte einjährige Herbstblüher wie Mädchenaugen oder Zinnien mit
ihren schönen Herbstfarben
schnell Akzente setzen. Im
Fachgeschäft gibt es jetzt eine
reiche Auswahl vorgezogener
Pflanzen. Zur Hochform laufen

Den Garten und die genutzten Geräte jetzt auf die kalte Saison vorbereiten

Jetzt den Frühling pﬂanzen!

6,99 €

Mit seinen dunklen Blättern bringt das Fettblatt schon vor der Blüte Struktur und Farbe ins Beet.Foto: Blumen - 1000 gute Gründe

Tel. 02774 / 3383

Laaspher Str. 20-22

Rasenpflege
mit System

zum Verwildern
40 Stück

Der Rasen gleicht zwar eher
einer braunen Steppe, doch in
den Wurzeln im Boden ist im
Zweifel noch genug Leben – im
mediterranen Raum überleben
die Gräser ja auch. Wichtig ist es
jetzt, den Rasen nicht zu kurz zu
schneiden, damit der Boden beschattet bleibt. Die Gartenexperten empfehlen, den Mäher etwa
1,5 Zentimeter höher einzustellen als sonst. Eventuell kann es
auch sinnvoll sein, kurzen Rasenschnitt liegen zu lassen, damit der Boden bedeckt ist. Unkraut und Moos sollten allerdings ausgeharkt werden, sie
konkurrieren sonst um Wasser
und Nährstoffe. Wo die Grünfläche etwas schütter geworden
ist, kann man im September
nachsäen. Und bevor der Winter
wirklich kommt, benötigt der Rasen dann noch die letzte Herbstdüngung. In den Beeten wiederum sind viele Blumen bereits
verblüht.

Zeit für den Herbstputz: Alles auf Hochglanz

Die einzigartige Auswahl!

Wildkrokusse

Rasen nicht zu kurz mähen

DietzhölztalMandeln

Fax 02774 / 51420 • E-Mail: kruppa-metall@t-online.de
Balkon-Komplettsanierung

Osterglocken

Auf den Äckern und Wiesen, in
den Beeten und auf den Terrassen vertrockneten viele Pflanzen, oftmals kam man mit dem
Gießen einfach nicht mehr hinterher. Jetzt gegen Ende des
Sommers sehen solche braunen
Stängel natürlich nicht besonders gut aus. Doch so schlimm
steht es um den Garten wahrscheinlich gar nicht – mit diesen
Tipps kehrt die bunte Farbe wieder auf Garten und Balkon zurück:

DILLENBURG
Kasseler Str. 36
Tel.: 02771 / 320383
ZOO-FACHMARKT

(djd). Auch wenn der Sommer
für viele nie enden sollte – sobald sich das Laub verfärbt und
die Temperaturen allmählich
sinken, wird es höchste Zeit für
den Herbstputz im heimischen
Garten. Bevor der heimische
Garten also eine Ruhepause
einlegt, ist noch einmal voller
Einsatz gefragt. Gartenmöbel
säubern und ins Winterlager
umziehen, Hecken und Sträucher schneiden, Laub von Rasenflächen und Wegen entfernen – Freizeitgärtner haben in
diesen Wochen ein umfangreiches Arbeitspensum zu absolvieren. Dabei ist jegliche Unterstützung willkommen: Mit praktischen Gartenhelfern geht die
Herbstpflege deutlich komfortabler und zeitsparender von
der Hand.

fernt. Sind alle Aufgaben vollbracht, gehen die Gartenhelfer
selbst in den Winterschlaf. Allerdings sollten auch Rasenmäher,
Heckenscheren und Motorsägen vorher gründlich gesäubert
werden. Die Messer des Rasenmähers oder die Sägeketten am
besten jetzt beim örtlichen
Fachhändler nachschärfen lassen, dann sind die Geräte im
nächsten Frühjahr gleich startklar. Und noch ein Tipp: Die Getriebe von Heckenschere, Motorsense und Freischneider
danken eine Pflegeeinheit mit
Spezialfett.

AKKUGERÄTE IM
WINTER LAGERN

Gartengeräte
mit voller Leistung
Der Rasen erhält jetzt den letzten Schnitt des Jahres, um im
nächsten Frühling wieder saftig
grün auszutreiben. Spezielle
geräuscharme Laubbläser sind
nachbarschaftsfreundlich, ohne
dabei Leistung vermissen zu
lassen. Sie befreien Wege
schnell und effektiv vom Laub,
bevor in Kombination mit
Feuchtigkeit dort Rutschgefahr
entsteht. In der goldenen Jahreszeit befördern die Laubbläser außerdem auf bequeme

auch spätblühende Stauden auf,
wie zum Beispiel die hohen Sedum-Arten, auch bekannt als
Fetthenne oder Fettblatt. Sie vertragen dank ihrer dicken Blätter,
die Wasser speichern können,
auch trockene Zeiten. Astern dagegen benötigen etwas mehr
Wasser; sie gehören mit ihren
farbintensiven Sternblüten aber
unbedingt ins späte Blumenbeet. Je früher man sie einsetzt,
desto besser können sie sich
vor dem Winter einwurzeln, allerdings sollte man anfangs regelmäßig gießen. Einem bunten
Spätsommer steht so nichts
mehr im Weg!

Bevor sie in ihr Winterlager umziehen, bekommen die Gartenmöbel eine gründliche Reinigung.
Foto: djd/STIHL
Weise das herabgefallene
Herbstlaub von den Rasenflächen. Denn bleibt es liegen,
können über den Winter unschöne braune Flecken entstehen und den Eindruck des gepflegten Grüns beeinträchtigen.
Motorsäge und Astschere kommen im Herbst ebenfalls inten-

siv zum Einsatz, wenn Hecken
und Sträucher den letzten
Rückschnitt des Jahres erhalten. Das Häckselgut, das beim
Rückschnitt von Hecken und
Sträuchern anfällt, können Gartenbesitzer wiederum direkt als
schützende Decke für die Blumenbeete nutzen.

Eine saubere Leistung ist auch
auf der Terrasse gefragt: Die
Gartenmöbel, der Bodenbelag,
Gartenwege und Treppen lassen sich mit einem Hochdruckreiniger von den letzten Spuren
eines langen Sommers befreien
– damit werden selbst hartnäckige Verschmutzungen ent-

(djd). Gartengeräte werden während der kalten Jahreszeit über
mehrere Monate nicht benutzt.
Damit die Akkus ihre volle Kraft
für die neue Saison behalten,
kommt es auf die richtige Lagerung an. Daher empfiehlt sich
ein Ladezustand zwischen 40
und 60 Prozent zur Aufbewahrung. Dadurch wird eine Tiefentladung verhindert und die volle
Lebensdauer des Geräts über
lange Zeit erhalten. Gut durch
den Winter kommen Akkus,
wenn sie sauber, trocken und in
einer elektrisch nicht leitfähigen
Verpackung, zum Beispiel im
originalen Verkaufskarton, verstaut werden. Die empfohlene
Umgebungstemperatur für die
Lagerung beträgt minus 10 Grad
bis maximal plus 50 Grad.

Arbeiten gut im Blick behalten
Auf der Baustelle das Drumherum nicht aus den Augen verlieren

Verlegung der Anschlüsse
Sieht dieser vor, dass Medienanschlüsse nur circa einen Meter vor den Baukörper gezogen
herzustellen sind oder die
Elektrik bis zum Sicherungskasten geführt wird, dann muss
die Herstellung der letzten Meter, also die Anschlüsse an
Frisch- und Abwasser, an
Strom und Telekommunikation,
mitunter Fernwärme und anderes je nach konkretem Vorhaben von den Bauherren selbst

Alle Räume auf
der gleichen Ebene

Zu jedem Zeitpunkt die Übersicht zu behalten ist für Baufamilien entscheidend.
Foto: BalanceFormCreative / stock.adobe

noch beauftragt, organisiert
und bezahlt werden. Oft lassen
Strom- und andere Netznetzbetreiber nur die von ihnen zugelassenen Fachfirmen die entsprechenden Leitungen an ihr
Netz anschließen. Denn sie
wollen möglichst sicher zu sein,
dass es keine Probleme gibt.
Für Arbeitssicherheit sorgen
Aber auch der Arbeitsschutz
bringt eine Reihe von Pflichten
mit sich, deren sich nicht alle
Bauherren bewusst sind. So
muss bei Baustellen, auf denen
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator bestellt sein, der die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Regelungen sichert. Diese Aufgabe kann von den Bau-

herren auf das ausführende
Bauunternehmen übertragen
werden. Dies setzt aber eine
vertragliche Vereinbarung mit
den Firmen voraus – und diese
müssen dafür über das entsprechend fachlich geschulte
Personal verfügen. Auch die
Hygiene fällt unter den Arbeitsschutz. Eine Miettoilette ist
zwar meist schnell organisiert,
aber deren Betrieb über die
ganze Bauzeit kann durchaus
Kosten im unteren vierstelligen
Bereich bedeuten, die im Budget bereits eingeplant sein sollten.
Wichtige Koordination
Und auch die Notwendigkeit,
Bodenaushub zu entsorgen
oder wenigstens auf dem Baugrundstück zwischenlagern zu

können, wird gern übersehen.
Müssen Kräne auf öffentlichem
Straßenland aufgestellt werden, dann stellt sich die Frage,
wer die dafür nötige Sondernutzungserlaubnis bei der zuständigen Behörde beantragt – und
die Sondernutzungsgebühren
zu tragen hat. Wer beauftragt,
koordiniert und bezahlt die Sicherungsmaßnahmen, die den
Gemeindegehweg vor Beschädigungen durch Baufahrzeuge
schützen sollen – samt deren
Rückbau?
Um dieses „Drumherum“ auf
der Baustelle mit seinen Konsequenzen einschätzen zu können, ist es hilfreich, sich rechtzeitig kompetenten Rat durch
unabhängige Sachverständige
zu holen, die mit genau solchen
Fällen auch täglich zu tun haben.

Ist wirklich alles im trockenen Bereich?
standsetzung. Oft fallen Schäden
am Bodenbelag des Balkons
eher beiläufig auf. Zum Beispiel,
wenn sich immer mehr Platten lösen und zu klappern beginnen.
Balkoncheck mindestens
einmal pro Jahr
„Um Schäden rechtzeitig zu erkennen, empfiehlt sich eine
gründliche Inspektion mindestens einmal pro Jahr. Gerade die
kalte Jahreszeit setzt dem Belag
oft sichtbar zu“, berichten Bausachverständige. Es gibt verschiedene Sanierungslösungen,
die einen neuen Balkonbelag

meist in nur wenigen Arbeitstagen ermöglichen. Zuvor muss allerdings der Untergrund vorbereitet sowie Risse und Löcher ausgebessert werden. Darauf können zum Beispiel Fertigelemente
aus hochwertigen Natursteinen
verlegt werden, die per Klicksystem miteinander verbunden werden. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von 13 Millimetern kann
in diesen Fällen häufig sogar der
alte Balkonbelag liegenbleiben.
Heimwerker können die Verschönerung selbst in Angriff nehmen
oder wahlweise auch einen Fachhandwerker vor Ort damit beauftragen.

Eine gelungene Sanierung verleihen dem Balkon in kurzer Zeit wieder neuen Glanz.
DI913005

Das entscheidende Merkmal des
Bungalows ist, dass er nur eine
Etage hat. Schlafzimmer, Wellnessbad und weitere Räume befinden sich allesamt im Erdgeschoss. Treppen steigen mit und
ohne Wäschekörbe, Getränkekisten oder Ähnlichem ist Schnee
von gestern. Stattdessen gibt es
im Bungalow kurze, stufenlose
Wege von einem zum anderen
Zimmer, auf Wunsch extra breite

Balkon + Treppe

Drainage hilft gegen neue
Feuchtigkeitsschäden
Um neue Feuchtigkeits- und
Frostschäden zu verhindern, ist
es praktisch, wenn der Steinteppich zusätzlich über eine integrierte Drainage verfügt. So werden Niederschläge effektiv abgeführt. Auch optisch lässt sich mit
der Balkonsanierung der Außenbereich durch einen neuen Bodenbelag aufwerten. Dazu kann
der Hausbesitzer im Fachhandel
bei den Bodenplatten aus vielen
Farb- und Designvarianten auswählen – immer passend zur
Architektur des Wohnhauses.

Foto: djd/Renofloor

Durchgänge und zusätzliche Bewegungsfreiheit beispielsweise
im Badezimmer oder in der Küche. Das Herzstück der Wohnung
ist der meist offene Wohnbereich
mit Essplatz, Couch und Küche.
Große Fenster und Terrassentüren schaffen hier einen nahtlosen
Übergang in den Garten.
Das eigene Haus konfigurieren
Dass großer Komfort auch auf
Grundflächen weit unter 140
Quadratmetern sehr gut möglich
ist, zeigen die modernen Bungalows. Es gibt beispielsweise Fertighäuser in jeder Größe und jedem Baustil, die der Kunde ganz
nach seinen Vorstellungen wählen und bis ins Detail ausgestalten kann. Das Zauberwort dabei
heißt „Konfigurieren“, also das
Auswählen einer individuellen
Ausstattung nach Wunsch. Das
ist zeitgemäß und den Kunden
vom Kauf eines Neuwagens oder
neuen Computers bestens bekannt. Es funktioniert auch bei
Gebäuden und verspricht auf
dem Weg ins neue Eigenheim
Komfort, gute Planbarkeit und die
passenden Lösungen aus der

Hand eines einzigen Vertragspartners. An den Ruhestand denken viele ältere Bauherren allerdings noch lange nicht. Sie bleiben aktiv und berufstätig. Sie
schätzen Komfort und lieben es,
ihre besten Jahre in schöner Umgebung zu genießen. Sie wissen,
dass weniger Wohnfläche meist
weniger Hausarbeit bedeutet. Sie
entscheiden sich für pflegeleichte, hochwertige Ausstattung und
Einrichtung. Technikaffine Bauherren nutzen die modernen
Möglichkeiten einer Hausautomation für noch mehr Wohnkomfort sowie erhöhte Sicherheit.
Wer sie wünscht oder benötigt,
plant in seinem Bungalow eine
Platzreserve ein. Diese eignet
sich etwa für ein Homeoffice,
denn die räumliche Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsbereich
fördert eine gesunde Work-LifeBalance. Auch als Gästezimmer
kann der zusätzliche Platz herhalten, wenn die Enkel einmal
über Nacht bleiben. Und schließlich kann er eines Tages im Fall
der Fälle als separates Zimmer
für eine Pflegekraft dienen, die
das Älterwerden in den eigenen
vier Wänden unterstützt.

Bauherren schätzen den Komfort eines Bungalows in Holz-Fertigbauweise. Foto: BDF/Fischerhaus

Undicht?

Mit einer Balkonsanierung möglichen Feuchtigkeitsschäden vorbeugen
(djd). Leichte Risse, Feuchtigkeitsflecken und lose Bodenplatten auf dem Balkon sind viel
mehr als reine Schönheitsfehler.
Wenn man die Mängel nicht
rechtzeitig behandelt, weiten sie
sich mit der Zeit aus. Nässe
dringt kontinuierlich ein und kann
zu tiefergehenden und entsprechend kostspieligen Schäden an
der Bausubstanz führen. Schließlich ist der Balkon zu jeder Jahreszeit Wind und Wetter ausgesetzt – Abnutzungen bleiben da
nicht aus. Damit der Außenbereich jederzeit gepflegt aussieht,
empfiehlt sich eine Sanierung für
eine schnelle und einfache In-

So konfigurieren ältere Bauherren ihren Traumhaus-Bungalow
(red). Menschen der Generation
50+ sind hinter Familien mit Kindern die zweitwichtigste Zielgruppe für Hausbauunternehmen.
Laut Statistik des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF)
ist jeder vierte Bauherr älter als
50 Jahre. Aus einer Stadtwohnung oder einem zu groß gewordenen Haus möchten viele von
ihnen in einen komfortablen, altersgerechten Wohnsitz mit Garten und guter Anbindung an die
Familie und Geschäfte umziehen.
Ihr Traumhaus für die zweite Lebenshälfte ist in den meisten Fällen ein Bungalow.

(red). Bauherren, die bereits
ein Grundstück für ihr
Eigenheim gefunden haben
und dessen Bebaubarkeit
auch durch ein Baugrundgutachten überprüft haben,
stürzen sich meist mit Elan
in die Einzelheiten der Planung.
Doch sollte dabei nicht vergessen werden, dass das Grundstück für eine Wohnbebauung
auch bereits erschlossen,
sprich an die Leitungsnetze angeschlossen sein sollte. Daran
erinnert der Verband Privater
Bauherren (VPB).
Neben der Herstellung des
Hauses gibt es aber eine ganze Reihe an Bau- und baubetrieblichen Themen, die private
Bauherren nicht immer vor Augen haben. Und mit dem Drumherum sind nicht nur die
Außenanlagen gemeint. Man
darf sich dabei nicht auf ein
Wort wie Schlüsselfertigbau
verlassen. Denn dieses ist
rechtlich nicht definiert. Die Verpflichtungen des Generalunternehmers im Hinblick auf Planung, Realisierung und Koordination ergibt sich immer jeweils
aus dem mit ihm geschlossenen Vertrag.

Für die zweite Lebenshälfte
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Mehr Wohlfühlatmosphäre im Eigenheim
Große Fensterflächen und Wintergärten machen aus Dunkelkammern Lichtoasen
(red). Viele Häuser und Wohnungen sind aufgrund zu
kleiner und zu weniger Fenster echte Dunkelkammern.
Kunstlicht ersetzt hier fast
ganztägig das natürliche
Sonnenlicht, was sich negativ auf die Menschen auswirken kann.

den. Diese können außen liegend, im Scheibenzwischenraum
befindlich oder innen angebracht
sein. Außerdem gibt es spezielle
Sonnenschutzverglasungen. Alle
diese Lösungen vermeiden ein
übermäßiges Aufheizen besonders der nach Süden ausgerichteten Räume.

„Die nachhaltigste Lösung ist
zwar etwas aufwendiger, bietet
aber für viele Jahrzehnte einen
echten und vor allem wertvollen
Mehrwert: Größere Fensterflächen und eventuell ein schöner
Wintergarten machen aus jedem
Eigenheim eine Lichtoase zum
Wohlfühlen für die ganze Familie“,
so Ulrich Tschorn vom Verbandes Fenster + Fassade (VFF).

Fenster rechtzeitig planen

Licht hält gesund
Mehr Licht im Eigenheim bietet
jede Menge Vorteile: Das Tageslicht nimmt direkten Einfluss auf
den Biorhythmus des Menschen
und unterstützt die Konzentrationsfähigkeit. Außerdem hilft es,
Genesungsprozesse zu unterstützen und es beeinflusst die
Tag-Nacht-Phasen positiv. „Ins-

Panoramafenster machen diesen fantastischen AUsblick möglich: Von so viel Licht profitieren alle Bewohner.
gesamt hält man sich in helleren
Räumen einfach lieber auf. Das
gilt für Menschen jeden Alters, also auch für Kinder, die das Licht
besonders während des Aufwachsens
benötigen“,
so
Tschorn. Ganz nebenbei reduzieren sich die Nebenkosten, denn
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Heizkosten ließen sich mit mehr
Fensterfläche und einem Wintergarten reduzieren. „Sonnenstrahlen erwärmen durch das Glas
hindurch die dahinter liegenden
Räume, ohne dass die Heizung
angestellt werden muss. Das ist
im Frühjahr, Herbst und Winter

ein wunderbarer und willkommener Effekt, der dank der guten
Wärmedämmung
moderner
Fenster und Fassaden über viele
Stunden anhält“, weiß der Experte. Für den warmen Sommer sollte jedoch auch an effektive Sonnenschutzlösungen gedacht wer-

Wenn es zu Hause überall zieht und pfeift
Bei undichten Fenster- und Türdichtungen drohen im Winter Kälte und Feuchtigkeit
(djd). Zum Herbst gehört ein genauer Blick aufs eigene Zuhause. Um dieses etwa gegen winterliche Kälte und Feuchtigkeitseinbrüche zu schützen, sollte
man Tür- und Fensterdichtungen
prüfen und bei Bedarf austauschen. Dichtungen sind Verschleißartikel und müssen von
Zeit zu Zeit gewechselt werden.
Denn durchlässige Dichtungen
führen zunächst unmerklich,
aber stetig zu einem steigenden
Energiebedarf. Mit der Nebenkostenabrechnung kommt dann
die böse Überraschung in Form
von Heizkostennachzahlungen.
Tatsächlich aber macht sich
kaum ein Mieter oder Hausbesitzer über den Austausch Gedanken.
Defekte Fenster- oder
Türdichtungen erkennen
Der Grund: Fenster und Türen
haben eine erheblich längere
Lebensdauer als die zum Herstellungszeitpunkt eingebauten
Dichtungen.
Diese werden oft schon nach
wenigen Jahren spröde und här-

ten aus – mit den entsprechenden Folgen. Ein Austausch der
alten, verschlissenen Dichtungsprofile ist daher unerlässlich. Ob
Fenster oder Türen noch dicht
schließen, kann jeder selbst
prüfen. Dazu sollte man ein Blatt
Papier zwischen Fenster und
Rahmen klemmen. Kann man
es einfach herausziehen, ist entweder die Dichtung hinfällig
oder aber das Fenster nicht
mehr richtig eingestellt. Alternativ kann man mit einer brennenden Kerze am Tür- oder Fensterrahmen entlang fahren. Flackert
die Flamme oder geht sie gar
aus, sollte man in jedem Fall
handeln und umgehend einen
Handwerksbetrieb zurate ziehen. Die Spezialisten finden die
richtige Ersatzdichtung, tauschen sie aus und stellen gegebenenfalls auch das Fenster
gleich wieder richtig ein.
Mit einem Teppichmesser oder
einer Schere sollte man ein
Stück der alten Dichtung entfernen und damit zum Fachbetrieb
oder Fachhändler gehen. Dieser
erfragt beim Dichtungsspezialisten die entsprechende Form und

Kuschelig warm ist es in der kalten Jahreszeit nur dann, wenn Fenster- und Türdichtungen
nicht durchlässig sind.
Foto: djd/GfA-Dichtungen/iStock.com/AleksandarNakic
stimmt die benötigte Menge ab.
Am besten geeignet sind bereits
komplett fertig verschweißte
Dichtungsrahmen. Innerhalb
weniger Tage bekommt der Kun-

de dann entweder ein Gegenmuster oder die bestellte Dichtung. Den Tausch sollte man
ausschließlich vom Fachmann
machen lassen. Denn nur der

Profi kann den korrekten Sitz
und die einwandfreie Funktion
prüfen. Wenn alles sitzt, sollten
Kälte und Feuchtigkeit keine
Chance mehr haben.

Ist es empfehlenswert, die Dämmung selbst einzubauen?
In der Heg 9
35716 Dietzhölztal
Telefon: 0 27 74 / 57 92
Mobil: 0 151 - 15 660 972

Ihr zuverlässiger Energiespar-Partner von der
Planung bis zur Ausführung:
 Wärmedämmung
 Trockenbau
 Maler- u. Lackierarbeiten

quellen eingeschaltet werden
müssen. Allein das lohnt den
Mehraufwand beim Bau oder bei
der Modernisierung eines Gebäudes.“ Dazu käme – bei entsprechender Lage des Objektes
– der ungetrübte und freie Blick
nach draußen und sogar die

Für eine warme Decke

Wir Informieren Sie gerne
unter den Telefonnummern:

 Raumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Gebäudeenergieberatung
 Bautrocknerverleih

es wird weniger Strom für die
künstliche Beleuchtung verschwendet. „Frühmorgens dringen bereits die ersten Sonnenstrahlen in die eigenen vier Wände oder ins Bürogebäude ein und
abends wird es erst später so
dunkel, dass künstliche Licht-

Foto: VFF/ UNIGLAS

Dazu Ulrich Tschorn abschließend: „Man sieht also: Große
transparente Fenster- und Fensterflächen und – falls der Platz
das hergibt – ein passend geplanter, ganzjährig nutzbarer
Wintergarten sind wirklich gute
und sinnvolle Investitionen, die
für ein angenehmes Wohnen sorgen und den Wert der Immobilie
dauerhaft steigern.“ Es gibt viele
Möglichkeiten für mehr Tageslicht
im Haus oder in der Wohnung.
Dazu gehören im Bestandsgebäude die Absenkung der Brüstung im Rahmen einer Modernisierung, aber auch größere Fensterflächen im Dach. Diese Features sollte man sowohl beim
Neubau als auch bei der Sanierung mit einplanen.

 Energetische Sanierung
 Dachgeschossausbau
 Innendämmung/Innen-/Außenputz
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(red). Wärmedämmung auf
Mauerwerk, da sind sich alle Experten einig, sollte von Fachleuten aufgebracht werden. Wenn
hier unsachgemäß gearbeitet
wird, besteht die Gefahr von Bauschäden. Doch in vielen Häusern
gibt es auf dem Dachboden
Handlungsbedarf: Oft wird er nur
als Abstellraum genutzt. Als
oberste Geschoßdecke ist er
dann gelegentlich noch ungedämmt. Neuerwerber solcher
Bauten müssen dann die oberste Geschossdecke über beheizten Räumen nach Maßgabe des
§ 47 GEG dämmen – oder das
Dach selbst. Dafür haben sie
zwei Jahre ab Eigentumsübergang Zeit. Hier können handwerkliche etwas geschickte Im-

mobilieneigentümer nach eingehender Beratung durch Experten
eine der effizientesten Dämmmaßnahmen in Wohngebäuden
vornehmen, indem sie eine Geschossdecken-Dämmung selbst
einbauen.
Art der Dämmung entscheidet
Zunächst gilt es, zu entscheiden,
ob der Dachraum später wieder
begehbar sein soll oder eine offene Dämmung ausreicht. Soll
der Dachboden weiterhin als unbeheizter Stauraum genutzt werden, muss das Material druckfest
sein. Auf das Dämmmaterial werden anschließend Spanplatten
oder OSB-Platten als begehbare
Fläche gelegt, wenn man nicht

direkt spezielle Sandwichplatten
für diesen Zweck gewählt hat.
Deren Verlegung ist vor allem für
Heimwerker besonders leicht zu
bewerkstelligen. Bei der Wahl
des Materials sollte man sich
ebenso zuvor mit Experten verständigen wie über die vorbereitenden Arbeiten und den anschließenden Einbau von Dampfsperre, Dämmung und, so notwendig, Platten zur Herstellung
der Begehbarkeit. Auch die Frage, ob nicht eine Sparrendämmung gegebenenfalls noch bessere Ergebnisse erzielen kann,
sollte geklärt werden. Die Experten vom Verband Privater Bauherren (VPB) beraten auch, welche Möglichkeiten der Förderung
es für die Dämm-Arbeiten gibt.

Ein begehbarer und ausgebauter Dachboden bietet viel
Stauraum
Foto: Andrea Davis / Pexels

Was tun, wenn die Preise zu explodieren drohen?
Diese Möglichkeiten gibt es, damit sich beim Hausbau sinnvoll Kosten sparen lassen
(mag). Der Bau des Eigenheims ist für die meisten
Menschen die wichtigste
und auch größte Investition
ihres Lebens. Und jetzt das:
Die ohnehin hohen Baukosten sind zuletzt bereits gestiegen und werden dies absehbar weiter tun. Die Folge:
Viele künftige Bauherren
werden sich bei der Planung
ihres Eigenheims einschränken müssen.

Es hängt aber letztlich von den
Lebensumständen der Bauherren ab, wie sich der Umzug aufs
Land auf viele Jahrzehnte gesehen auszahlt. „Man sollte dabei
immer bedenken, dass die Einsparungen beim Grundstückskauf auf dem Land langfristig
durch die Kosten für das Pendeln in die Stadt kompensiert
werden, falls dieses erforderlich
wird“, sagt Andreas May vom
Bauherren-Schutzbund.

Eine Abwägung, an welchen
Stellen das Sparen am meisten
Sinn macht und welche Grenzen
man nicht überschreiten sollte:

Generalunternehmer versus
individuelle Planung: „Beim
Generalunternehmer bekommt
man einen garantierten Festpreis für sein vorgeplantes Haus,
der sich auch nicht ändert –
jedenfalls, solange man keine
größere Änderung der Pläne
wünscht“, sagt Bauberater May.
„Man hat einen festen Ansprechpartner und in der Regel auch
einen garantierten Fertigstellungstermin.“
Allerdings lässt sich der Generalunternehmer seine Risiken
auch gut bezahlen. Gleichzeitig
verzichtet der Bauherr auf die
Möglichkeit, eventuell günstigere Handwerker zu bekommen
und gibt manche Gestaltungsmöglichkeiten eines individuell
geplanten Hauses auf. Und: Wer

Grundstück auf dem Land versus Ballungsraum: Es liegt auf
der Hand – wer den künftigen
Wohnort frei wählen kann, ist im
weiteren Umland auf den ersten
Blick finanziell besser dran als in
Metropolen und Ballungsräumen. „Die Unterschiede bei den
Grundstückspreisen zwischen
der Stadt und dem ländlichen
Raum sind erheblich“, sagt
Klaus-Jürgen Edelhäuser, Vorstand der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Und etwa bei
der Internet-Anbindung und weiteren Infrastrukturen haben viele
ländliche Regionen aufgeholt.

mit eigenem Architekt plant,
kann mit schlicht konturierten
Baukörpern weniger Material
verbrauchen und schneller fertig
sein.
Ein Zimmer mehr oder ein
Zimmer weniger: „Natürlich
schlägt sich die Größe eines Ge-

bäudes in den Baukosten nieder“, sagt Andreas May. Zwar
sind viele Kostenpunkte wie für
die Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser unabhängig
von der Hausgröße. Aber größere Häuser brauchen ein größeres Grundstück und mehr Baumaterial. „Es kann daher sinnvol-

ler sein, mit flexiblen Grundrissen zu arbeiten, so dass ich
Räume unterschiedlich nutzen
kann“, sagt May. Dies wiederum
ist eher bei einem individuell geplanten Haus möglich als bei
einer Bauträger-Lösung mit
standardisierten Konzepten.
Klaus-Jürgen Edelhäuser emp-

Auf den Baustellen in Deutschland sind in letzter Zeit die Rohstoff-Preise nahezu explodiert.
Die Firmen müssen diese an künftige Bauherren weitergeben. Foto: Hauke-Christian Dittrich / mag

fiehlt, vor allem zukunftsorientiert zu planen. „Dabei ist es
nicht so entscheidend, ob man
nun ein oder zwei Räume mehr
hat, sondern wie sich die Nutzung einer Immobilie ändern
kann.“ Wenn bei einer Familie die
Kinder ausziehen, kann das Gebäude für die Eltern zu groß werden. „Dann kann es sich auszahlen, so zu bauen, dass eine Etage mit geringem Aufwand abgekoppelt und separat vermietet
werden kann“, sagt der Bauingenieur.
Einfamilienhäuser mit oder
ohne Keller: „Das Dach und der
Keller sind die teuersten Komponenten eines Hauses. Gemessen daran fällt ein Geschoss
mehr oder weniger nicht so stark
ins Gewicht“, sagt Bauingenieur
Klaus-Jürgen Edelhäuser. Ein
Keller kann 15 bis 20 Prozent
Mehrkosten im Vergleich zu
einer einfachen Bodenplatte bedeuten, Bauherrenberater Andreas May nennt für das unterirdische Geschoss einen Preis von
60 000 bis 80 000 Euro.
Der Verzicht darauf ist also eine
Überlegung wert. Zumal die Versorgungsanschlüsse eines Gebäudes, genauso wie Heizungskomponenten kleiner geworden

sind und sich daher auch in den
oberen Geschossen in einem Art
Betriebsraum unterbringen lassen. Auf der Contra-Seite steht
der Platz für Waschküche und
Lagerflächen, der dann ebenfalls im Erd- oder ersten Geschoss geschaffen werden
muss.
Teurere oder günstigere Ausstattung: Sparpotenzial sieht
Klaus-Jürgen Edelhäuser in den
Bereichen, die ohnehin einem
gewissen Verschleiß unterliegen. Etwa bei den Bodenbelägen. „Auch beim Bad müssen es
im Neubau nicht unbedingt teure Markenprodukte sein. Hier
sind auch günstigere Lösungen
gut und haltbar“, sagt der Bauingenieur. Gegebenenfalls kann
man beim späteren Renovieren
hochwertigere Produkte verwenden.
Schwierig sei diese Spar-Strategie bei Elementen, an die man
nicht mehr leicht herankommt,
wenn sie einmal verbaut sind –
wie zum Beispiel Kabel. „Hier
sollte man sich direkt für hochwertige Lösungen entscheiden“,
rät Edelhäuser. „Das gilt erst
recht bei allen sicherheitsrelevanten Bereichen und der Gebäudetechnik.“

In der Ruhe liegt die Kraft
Bei Preisverhandlungen rund um die Immobilie entspannt bleiben
(mag). Bei Immobiliengeschäften geht es am Ende immer um
den besten Preis. Schließlich
wollen Verkäufer ihr Eigentum
nicht unter Wert verkaufen.
Wichtiger Rat daher: Nichts
überstürzen.
Wer zu schnell deutlich macht,
dass es schnell gehen muss,
riskiert eine schlechte Verhandlungsposition wenn es um den
Preis geht, erklärt Ratgeberautor Werner Siepe. Generell sollte man nicht direkt auf das erste Angebot des Käufers eingehen.
Argumentation mit
üblichem Marktpreis

Foto: djd/GUARDI GmbH

Stilvoller Eintritt ganz aus einem Guss
Zäune mit Designqualitäten unterstreichen die Architektur des Eigenheims
(djd). Auf den ersten Eindruck
kommt es bekanntlich an. Auch
und gerade, wenn es um das
eigene Zuhause geht. Die
Architektur des Eigenheims,
die Gestaltung der Fassade,
der Eingangsbereich – all das
prägt das erste Bild. Dazu trägt
nicht zuletzt auch die Grundstücksbegrenzung bei: Zäune
sind daher längst keine reine
Pflicht mehr, sondern können
als Kür auf elegante Weise den
persönlichen Wohnstil unterstreichen. Designzäune aus
hochwertigen und langlebigen
Materialien wie Aluminium haben dabei stark an Beliebtheit
gewonnen.
Anspruchsvolle
Bauherren und Sanierer geben
sich mit Standardzäunen heute
nicht mehr zufrieden.

gibt es eine große Vielfalt an
Formen, Farben und Materialien für einen einladenden und
zugleich langlebigen Eingangsbereich. Das Leichtmetall Aluminium punktet dabei mit seiner Rostfreiheit, der einfachen
Verarbeitbarkeit und der Möglichkeit, die Farbgebung ganz

nach Wunsch vorzunehmen.
Viele Hersteller haben Alu-Designerzäune in großer Auswahl
im Angebot. Auf elegante Weise unterstreicht die Grundstücksbegrenzung damit die
Architektur des Eigenheims.
Auch Details werden bedacht:
Bis hin zu Schiebe- oder Flü-

DI913007

ten in einem frühen Stadium
sollten Verkäufer eher misstrauisch werden. Besonders wenn
ein Handgeld in bar geboten
wird, sollte das Angebot gut geprüft werden. Oft stecken
Schwarzgeldgeschäfte dahinter.

Eintrittstor, Zaun, Sichtschutz und Carport bilden eine elegante, optische Einheit.
Foto: djd/GUARDI GmbH

Der gute erste Eindruck des
Aluminiumzauns bleibt dabei
auf Dauer bestehen. Schließlich ist Korrosion bei dem
Leichtmetall kein Thema, aber
auch die permanente UV-Bestrahlung kann der Grundstücksbegrenzung und dem
Sichtschutz dauerhaft nichts
anhaben. Der Pflegeaufwand
sinkt damit auf ein Minimum –
ganz anders als etwa bei gängigen Holzzäunen oder gar
einer Heckenbepflanzung.

Ein später notariell abgeschlossener Kaufvertrag ist aber ungültig, falls diesem ein Schwarzgeldgeschäft zugrunde lag. Ist
der Käufer noch nicht im Grundbuch eingetragen, wird der
Kaufvertrag rückabgewickelt.

Immobilienverkauf mit
einem starken Partner
aus der Region.
S-ImmobilienCenter
Telefon 02771 935-3515
www.sparkasse-dillenburg.de

Rostfreies und UVbeständiges Aluminium

Langlebige und elegante
Designzäune
Für Hauseigentümer mit hohem
Qualitäts- und Designanspruch

geltoren, einem hochwertigen
Carport und einer soliden Briefkastensäule lässt sich alles aufeinander abstimmen. Von der
individuellen und unverbindlichen Beratung über das exakte
Aufmaßnehmen bis hin zu Lieferung und Montage erhalten
Hauseigentümer im Fachbetrieb alles aus einer Hand.

Merken Käufer, dass es schnell gehen muss, wollen sie daraus oft einen Vorteil schlagen.
Foto: Christin Klose / mag

Foto: Westend61/Joseffson

Ein hochwertiger Zaun unterstreicht die Architektur des Eigenheims.

Wenn ein Interessent gleich
zehn Prozent vom Angebotspreis abziehen wolle, könne
man mit den üblichen Marktpreisen argumentieren. „In der
Regel wollen Interessenten fünf
Prozent weniger – da kann man
sich dann in der Mitte einigen.“
Wichtiger Tipp: Bei Übergebo-

Nah, seriös und fair.

Besser mit
Makler.
Am besten
mit uns.

Sparkasse
Dillenburg

Die Sicherheit steht immer an erster Stelle
Smarte Alarmanlagen geben Einbrechern keine günstige Gelegenheit
(djd). Ein Einbruchversuch kann
jeden treffen. Die Aufklärungsquote ist bei professionellen
Banden, die über Stadt- und
Landesgrenzen hinweg operieren, eher gering. Hilflos ausgeliefert sind Haus- und Wohnungsbesitzer den Attacken von
Langfingern aber nicht. Alarmanlagen bieten ihnen einen wirkungsvollen Schutz vor Einbrüchen. „Für eine zuverlässige
Funktion sind die Qualität der
Anlage sowie eine professionelle Planung und Installation entscheidend“, sagt Benjamin
Blum, Experte für Sicherheitstechnik. Er empfiehlt eine hochwertige Beratung durch einen
Fachmann, der ein individuelles,
auf die Wohnsituation zugeschnittenes Sicherheitskonzept
erstellt. Blum erklärt für die Initiative Elektro+, worauf es bei
der Auswahl der Sicherheitstechnik ankommt.

Erweiterung ist
jederzeit möglich
Für einen optimalen Schutz sollten Alarmanlagen vielfältige Sicherheitskomponenten beinhalten: Eine automatisierte Beleuchtung mit Bewegungsmeldern raubt Einbrechern den
Schutz der Dunkelheit. Magnetkontakte an den Fenstern alarmieren bei Aufhebelungsversuchen, Glasbruchsensoren, wenn
die Scheiben an Fenstern oder
Fenstertüren beschädigt werden.
Was viele Bauherren aber nicht
wissen: Hochwertige Alarmsysteme lassen sich bedarfsgerecht
erweitern, zum Beispiel um
Komponenten wie Rauch-, Kohlenmonoxid- oder Wassermelder. „Neben den Sicherheitskomponenten lassen sich bei
ausgewählten Systemen weitere Funktionen wie eine Hei-

zungssteuerung oder das Garagentor einbinden und das
Alarmsystem so zu einem komfortablen Smart Home ausbauen“, erklärt Benjamin Blum.

denverhütung). Produkte mit diesem Zeichen werden von der
Polizei empfohlen und von den
Schadenversicherern
anerkannt.

Nur geprüfte Qualität
bietet echte Sicherheit

Idealerweise gleich ein
abgestimmtes System nutzen

Die beste Alarmanlage nutzt
nichts, wenn sie bei einem
Stromausfall oder bei bewusst
gekappter
Stromversorgung
zum Haus nicht mehr funktionstüchtig ist. Die zentrale Steuereinheit sollte daher mit einem
leistungsstarken Akku ausgestattet sein. „In Sachen Sicherheit darf es keine Kompromisse
geben. Alle eingesetzten Produkte müssen rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr, funktionieren“,
verdeutlicht Benjamin Blum.
Eine gute Orientierung für geprüfte Sicherheit bietet das Siegel des VdS (Verband der Scha-

Idealerweise sollten alle Komponenten sowie das Alarmsystem
als Ganzes VdS-geprüft sein.
Viele Hausratversicherungen
bieten einen Nachlass auf die
Versicherungsprämie, wenn sich
der Haus- oder Wohnungseigentümer für ein zertifiziertes
Alarmsystem entscheidet.
Über ein Förderprogramm der
KfW lassen sich zudem Zuschüsse für die Finanzierung
beantragen. Weitere Tipps zum
Einbruchschutz bietet das Infoblatt der Initiative Elektro+, das
unter
www.elektro-plus.com
zum Download bereitsteht.

Wenn das Haus von einer VdS-zertifizierten Alarmanlage bewacht wird, kann man es beruhigt verlassen, ohne einen Einbruch befürchten zu müssen.
Foto: djd/Elektro+/Busch-Jaeger

Wertvolle Energie sparen durch moderne Fenster
Veraltet und häufig nicht gut abgedichtet Eine Sanierung kann hier Abhilfe schaffen

PROFI-QUALITÄT FÜR
BEGEISTERTE HEIMWERKER

AUS
DACHENTWÄSSERUNGSHOP
EDELSTAHL IM ONLINE

www.schau
umann-edelstahl.de

Die Modernisierung der Fenster senkt den Energiebedarf des Hauses und den Ausstoß von
klimaschädlichen CO2.
Foto: yuragolub/123rf/Veka
Tonnen CO2 könnten dadurch
laut einer Studie des Verbands
Fenster und Fassade (VFF) und
des Bundesverbands Flachglas

(BF) jährlich eingespart werden. Werden beispielsweise
moderne Kunststofffenster eingebaut, senkt das nachweislich

den Energiebedarf von Gebäuden und damit den Ausstoß von
klimaschädlichem CO2. Im Vergleich zu alten Fenstern punk-

ten etwa 3-fach-verglaste Fenster mit einer optimalen Wärmedämmung.
Doppelte Dichtungen und eine
thermische Trennung im Rahmen einer hochdämmenden
Mehrkammergeometrie in modernen Kunststofffenstern können diesen positiven Effekt zusätzlich unterstützen. Lässt ein
hoher Glasanteil auch im Winter viel Licht durch und sorgt für
gleichmäßige Temperaturverläufe an den Innenflächen der
Fenster, können die Heizkosten
in der kalten Jahreszeit reduziert werden. Im Sommer wiederum schützen die neuen
Fenster nachhaltig vor einer
sommerlichen Überhitzung, ohne dass eine Klimatisierung und
Kühlung der Räume notwendig
ist. Das hilft nicht nur CO2 zu
vermeiden und die Umwelt zu
schützen, sondern auch Energiekosten zu senken. Und von
dieser Einsparung profitiert jeder Hausbewohner gern.

Wenn der Sturm um das Haus herumfegt
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(txn). Acht Millionen CO2 produziert jede und jede Deutsche
pro Kopf im Jahr. Wer denkt,
dass es sich dabei hauptsächlich um lange Flugreisen handelt, irrt. Alltägliche Aktivitäten
wie das Heizen und Kühlen der
eigenen vier Wände verursachen die meisten Treibhausgase.
Deutsche Gebäude sind gigantische CO2-Emittenten. Grund
dafür sind schlecht gedämmte
Gebäudehüllen und veraltete
Fenster: Schlechte Verglasung,
mangelnde Isolierung und undichte Fensterfugen sind die
größten Schwachstellen bei den
Gebäuden. Allein die derzeit immer noch vorhandenen 11 Millionen Fenster mit Einfachverglasung sind mit einem U-Wert
(Wärmedurchgangskoeffizient)
von 4,7 W/m K energetisch um
ein Vielfaches schlechter als
moderne Fenster.
Eine Sanierung kann hier Abhilfe verschaffen: 12,5 Millionen

Immobilienbesitzer müssen achtsam sein: Schäden machen sich manchmal erst spät bemerkbar

Samstag

(red). Herbst- und Winterstürme
können starke Schäden verursachen. „Bei Immobilien sind das
vor allem gelockerte und abgestürzte Dachziegel“, beobachtet
Dipl.-Ing. Herbert Oberhagemann, Sachverständiger beim
Verband Privater Bauherren

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

zende Bäume. Sie reißen mit,
was ihnen im Weg steht: Dachrinnen, Fallrohre, Gerüste, Vordächer, Carports und Einfriedungen. Auch die Wurzeln der umstürzenden Bäume können Leitungen und Kanäle beschädigen,
ebenso Wege, Terrassen und
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Montag

Unser Verkaufsschlager ist bei vielen
unserer Kunden nicht mehr wegzudenken!
Der Streifenkalender passt an jede
schmale Stelle und hat dank seiner
großen Felder genug Platz für
Geburtstage, Termine und Notizen.
Format: 14,8 x 96 cm

Erhältlich von
montags bis freitags
von 8.00 bis 15.00 Uhr bei:
w3 print+medien
print + medien GmbH & Co. KG
Elsa-Brandström-Straße 18
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(VPB). Wo die Dächer offen stehen, dringt Regen ein und durchfeuchtet die Dämmung. Starke
Winde reißen auch Rollläden aus
den Führungsschienen und drücken Fenster ein.
Eine große Gefahr für Menschen
und Gebäude sind auch umstür-

Nach größeren Stürmen sollten Hausbesitzer die Immobilie auf Beschädigungen hin untersuchen.
Foto: tdx/GD Holz e.V.

Außentreppen. Während die ersten Schäden schon wieder behoben sind, haben die Hausbesitzer andere noch gar nicht entdeckt. „Der Klassiker schlechthin
ist der Baum, den der Sturm gelockert hat, der aber noch
scheinbar unversehrt steht“, erläutert Herbert Oberhagemann.
„Er kann irgendwann umkippen
und dabei Menschen verletzen
und Dächer beschädigen. Dann
wird es schwer, den Schaden bei
der Versicherung geltend zu machen. Viele Versicherungen prüfen dann die Windstärke zum
Zeitpunkt des letzten Unwetters
und stellen fest: Es war gar kein
Sturm, also sind sie nicht verpflichtet, den Schaden zu regulieren. Dass der umgestürzte
Baum tatsächlich die Spätfolge
eines Sturms ist, muss der Hausbesitzer dann erst einmal beweisen. Dazu braucht er erfahrene
Sachverständige.
Herbert Oberhagemann rät deshalb Besitzern größerer Bäume,
nach Stürmen immer genau hinzusehen, ob sich am Baum Veränderungen zeigen. Im Zweifel
sollten Baumbesitzer einen Ex-

perten beauftragen, der die
Standsicherheit des Baumes
prüft. Das gebietet schon die Verkehrssicherungspflicht.
Auch am Dach zeigen sich
Sturmschäden oft erst spät, ist
das Dach. Hausbesitzer sollten
genau auf ihr Dach achten. Sie
sollten nicht nur von außen prüfen lassen, ob alle Ziegel sicher
und am vorgesehenen Platz liegen, sondern auch innen genau
schauen, ob sich Feuchteschäden zeigen. Es kann eine Zeitlang dauern, bis sich Wasser seinen Weg durch die Dachkonstruktion gebahnt hat und von innen erkennbar wird. Feuchte
Stellen und Verfärbungen können
sich überall zeigen. Sachverständige können dann prüfen und erkennen, ob die Schäden von
einem Sturm verursacht wurden
und wann sie entstanden sind.
Die Schäden müssen schnell behoben werden, denn eine durchweichte Dämmung ist nicht nur
ein idealer Nährboden für Schimmel, sie hat auch keinerlei Wirkung mehr. Die Sachverständigen wissen, wie das Dach korrekt saniert wird.

