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Akustikdecken
sorgen für Ruhe
Eleganter Schallschlucker für mehr Wohnqualität

(txn/ima). Moderne Architektur-
formen sehen oft sehr anspre-
chend aus, können jedoch auch
ihre Tücken haben:Wer in Räu-
men mit hohen Decken wohnt
und einen minimalistischen Ein-
richtungsstil liebt, muss in sei-
nem 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 Hin-
sicht.

Einfache Montage
für große Effekte

Akustikdecken bestehen etwa
aus Platten auf Gipsfaserbasis,
die jeweils mit unterschiedlichen
Öffnungsformen durchbrochen
sind. Ob elegante Schlitze oder
stilvolle Lochmuster: Diese Ele-
mente lassen sich ohne großen
Aufwand einfach an einer Unter-

konstruktion verschrauben.
Durch diese praktische Eigen-
schaft reduzieren die Akustikde-
ckenplatten sowohl als Insellö-
sungen genauso wie imVerbund
mit herkömmlichen Gipsfaser-
Platten die Nachhallzeiten be-
sonders in großen und offenen
Räumen beträchtlich.

Unterhaltungen sind
leichter verständlich

Die Akustik wird deutlich besser,
Unterhaltungen leichter ver-
ständlich, ungewollte Nebenge-
räusche werden geschluckt.
Und die Deckengestaltung ist
als weiteres Plus ein echter Hin-
gucker mit Blickfang-Qualität. So
lässt sich bei zuvor langweiligen
Raumdecken ganz nebenbei
eine individuelle und ästheti-
sche Gesamtoptik erzeugen.
Gips als Material beeinflusst
außerdem auch das Raumklima
positiv.

Sparen durch optimale Kombination
Die durchdachte Energetische Sanierung ist immer eine sinnvolle Lösung

(mag). Es braucht nicht im-
mer einen Profi zu der Ein-
schätzung, ob das Eigen-
heim 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.

Man könnte die einzelnen Kom-
ponenten nach und nach aus-
tauschen, das ist für viele Haus-
besitzer finanziell auch besser
machbar. Aber: Die Einzelmaß-
nahmen bringen erst wirklich
was im Gesamtzusammen-
hang.
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 Sanie-
rungsmaßnahmen.

Zukünftige Effekte der
Maßnahmen einplanen

So kann eine kaputte oder zu
teure Heizung der Auslöser für
weitere Sanierungsschritte im
Haus sein. Denn die neue Anla-
ge erzielt den größten Effekt,
wenn die produzierte Wärme
nicht durch undichte Wände
oder Fenster entweicht – denn
eigentlich ist die moderne Hei-
zung in der Lage, mit weniger
Ressourcen mehr Wärme he-
rauszuholen, 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 Ef-
fekte später folgender Umbau-
maßnahmen wie die Dämmung
oder den Fensteraustausch vor-
herschauend einzuplanen.
Um beim Beispiel der Heizung
zu bleiben: Sie sollte geplant
werden, „wenn abzusehen ist,
wie sich die anderen Sanie-
rungsmaßnahmen auf den
Energiebedarf auswirken“, er-
klärt Martin Brandis von der
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. „Sonst ist sie am
Ende überdimensioniert und
kann nicht optimal funktionie-
ren.“

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 Umstän-
den sparen, weil zum Beispiel
nur einmal ein Gerüst aufge-
stellt werden muss oder be-
stimmte Anschlussarbeiten
kombiniert werden können.
„Soll das Dach ausgebaut wer-
den, empfiehlt es sich, es auch
zu dämmen. Werden die Fens-
ter getauscht, ist meist auch
eine Fassadendämmung sinn-
voll“, sagt daher Stefan C.Würz-
ner vom Bauherren-Schutz-
bund. „Bei jedem Bauteil, das
angepackt wird, sollte man
überlegen, was gleich mitge-
macht werden kann.“
Dazu gehören auch Baumaß-
nahmen, die erst mal nichts mit
einer energetischen Optimie-
rung 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 un-
dichte Fenster handelt.
Viel zu oft werden solche Schä-
den erst einmal kurzfristig repa-
riert, ohne die Auswirkungen
auf das gesamte Gebäude ein-
zuplanen, sagt Alexander Stein-
feldt von der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft co2onli-
ne. „Besser ist es, das Haus et-
wa 20 bis 30 Jahre nach dem
Einzug auf Schäden zu über-
prüfen.“ Dann zeigen sich typi-
sche 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 Be-
deutung 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 in-
takt sind. Daher besteht kein An-
lass, die alte Dämmung komplett
abzureißen und zu entsorgen –
stattdessen können Wärme-
dämmverbundsysteme häufig
aufgedoppelt werden. Durch zu-
sätzliche Dämmschichten an der
Fassade wird der vorhandene
Wärmeschutz verstärkt. Dies gibt
dem Haus eine neue Optik.

Kein Komplettaustausch

Erste Erfahrungen mit demWär-
meschutz für die Fassade sam-
melten Hauseigentümer in den
1970er und 1980er Jahren. Sei-
nerzeit wurden Dämmsysteme in

einer durchschnittlichen Platten-
stärke von 40 bis 80 Millimetern
verarbeitet – wirksam, aber heu-
te 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 Alt-
dämmung intakt und für eineVer-
stärkung geeignet ist.Wichtig ist
zudem ein stabiler Untergrund.
Robuste Altsysteme sollten auf

Beton oder Mauerwerk verklebt
beziehungsweise verklebt und
gedübelt sein. Erster Ansprech-
partner für eine energetische
Untersuchung des Eigenheims
ist ein erfahrener, zertifizierter
Energieberater. Fachhandwerker
sollten danach die Umsetzung
übernehmen, denn für eine lan-
ge Lebensdauer und hohe Wirk-
samkeit gehört das Dämmen in
Profihände.

Kosten sparen

Eine gute Gelegenheit für das
Aufdoppeln der Dämmung ist
dann gegeben, wenn ohnehin
Verschönerungen oder Instand-
haltungsarbeiten geplant sind
am Außenputz und an der Fas-
sade. Kosten etwa für die Vorbe-
reitung und den Gerüstbau fallen
somit nur einmal an. Auch die
Umwelt profitiert, da durch die
Weiternutzung der alten Däm-
mung wertvolle Ressourcen ge-
schont werden.Auch aktuelleAn-
forderungen an Feuchte-, Brand-
, Schall- und Wärmeschutz wer-
den bei diesem Verfahren erfüllt.

Wer sein Dach dämmt und es damit auf den neuesten Stand bringt, spart langfristig Heizkosten. Foto: Kai Remmers / mag

Dämmen ist ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Häufig ist es möglich, vorhandeneWär-
medämmverbundsysteme an der Fassade aufzudoppeln. Foto: djd/Qualitätsgedämmt e.V./Getty
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Wo Sand aufWasser trifft
Charmante Kombination: Der Farbtrend Beige im Badezimmer

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

Der Unterschied zum altbe-
kannten Badezimmer in Beige
oder Braun ist, dass diese neue
Farbigkeit anders wirkt: Früher
wurden im Sinne eines Kollek-
tionsgedankens die Waschti-
sche, Wannen, WCs sowie
Wand- und Bodenfliesen in ein
und derselben Farbe gestaltet.
Das ist heute nicht mehr mo-
dern.

Statt Bahama-Beige
viele natürliche Töne

Statt auf ein Einheitsbeige be-
grenzt zu sein, spaltet sich die
Farbpalette nun in viele ver-
schiedene Beigetöne auf, die
der Natur nachempfunden wur-
den und so eine harmonische
Wirkung erzeugen. Da gibt es
Sandfarben, die Töne von Lei-
nen, Bast und Schilf, aber auch
helle Eiche.
Zwar ist diese Farbtrendent-
wicklung nichts Brandneues,
aber sie hat sich laut ISH-Trend-
analyst Frank A. Reinhardt ver-
stärkt: „Wir wollen es zu Hause
gemütlich haben, denn wir wol-
len uns dorthin zurückziehen.
Beige- und Brauntöne verbin-
den wir mit Geborgenheit, mit

positiven Gefühlen. Daher erlebt
das Thema Beige und Braun ge-
rade eine Renaissance.“
Dabei sind die Erdtöne nicht nur
eine Akzentfarbe neben dem
nach wie vor beliebten Grund-
ton Weiß – sie werden auch flä-
chig 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 Pastellfar-
ben wie Türkis, Babyblau oder
ein sanftes Rot. „Pastelle, die
punktuell im Badezimmer ein-
gesetzt werden: Das macht sich
schon sehr gut“, so Jäger. „Sie

sind eben nicht ganz so grell
und damit für so manchen viel-
leicht nicht so abschreckend wie
zum Beispiel knalliges Rot.“
Laut Jens J.Wischmann von der
Vereinigung Deutsche Sanitär-
wirtschaft gibt es einen Grund
dafür, dass strahlende Farben
noch nicht großflächig in den
Bädern der Verbraucher ange-
kommen sind: „Die meisten se-
hen das Bad nicht als Knaller

oder Statement, sondern es ist
für dasWohlbefinden und für die
Erholung da.“ Sanftere Töne wir-
ken da einfach beruhigender.

Armaturen in matten Farben

Die Gestaltung muss sich nicht
allein auf Fliesen oder Kerami-
ken beschränken. Dezent, aber
richtig kombiniert mit großem
Effekt, spielen auch die Armatu-
ren und Beschläge in neuen Tö-
nen 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 ver-
mehrt einen Materialmix. Klas-
sisches oder farbiges Glas so-
wie silbernes, kupferfarbenes,
goldenes und schwarzes Metall
ergänzen Holz alsWerkstoff und
geben dem Badezimmer damit
weitere Farben und Strukturen.

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 da-
her mit Wandfarbe oder einer
Tapete farblich abgesetzt wer-
den. „Bei vielen Bädern, die zu-
letzt neu gebaut oder renoviert
wurden, ist so bereits mehr Far-
be 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 las-
sen“, erklärt Torsten Hartisch
vom Institut für Wärme und Oel-
technik (IWO). „Heizöl ist ein Na-
turprodukt, das altern und im
Tank seine Spuren hinterlassen
kann.“ Wer diese Ablagerungen
entfernen lässt, erhöht die Le-
bensdauer des Behälters und

die zuverlässige Wärmeversor-
gung der Heizung.

Reinigung und Kontrolle
kombinieren

Der Experte, der die Reinigung
vornimmt, kann den Tank auch
gleich begutachten und bei Be-
darf instand setzen. „Ein guter
Zeitpunkt für eine Tankreinigung
ist dann, wenn nicht viel Öl da-
rin lagert“, so Torsten Hartisch.
Grundsätzlich lässt sich die Rei-
nigung aber zu jedem Zeitpunkt
vornehmen, da eine Übergangs-

versorgung aus einem mobilen
Tank heute üblich ist.
Der Fachmann pumpt das Heiz-
öl ab, lagert es zwischen und
füllt es anschließend wieder in
den Tank. Die Heizung muss
während der Arbeiten nicht aus-
geschaltet sein, sie wird proviso-
risch weiter mit Heizöl versorgt.
Auch sollte die Tankreinigung
immer von einem Tankschutz-
fachbetrieb vorgenommen wer-
den, der nach AwSV (Verord-
nung über Anlagen zum Um-
gang 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 entsor-
gen sie. Für diese Arbeiten an
einem Stahl- oder Erdtank stei-
gen die Monteure in den Behäl-
ter. Bei Batterietankanlagen de-
montieren die Fachkräfte die
einzelnen Behälter und spülen
sie aus. Sind die Arbeiten erle-
digt, wird das zwischengelager-
te Heizöl gefiltert, in den Tank

zurückgefüllt und dieser wieder
an die Heizung angeschlossen
- damit ist die Tankreinigung ab-
geschlossen. Der Hausbesitzer
bekommt dann einen Bericht
ausgehändigt, der über den Zu-
stand des Tanks informiert. Eine
ordentlich gewartete Tankanla-
ge ist auch bereit für die Zu-
kunft. Der Einsatz künftiger
treibhausgasreduzierter Brenn-
stoffe etwa ist damit problemlos
möglich. An alternativen Ener-
gieträgern wird bereits geforscht
und sie werden in der Praxis er-
probt.

Beigetöne und Akzente in Türkis: Diese Farbkombination verändert den bislang typischen
Look eines Badezimmers. Foto: hansgrohe/Hansgrohe SE / mag

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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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 Belas-
tung.

Auf den Äckern und Wiesen, in
den Beeten und auf den Terras-
sen vertrockneten viele Pflan-
zen, oftmals kam man mit dem
Gießen einfach nicht mehr hin-
terher. Jetzt gegen Ende des
Sommers sehen solche braunen
Stängel natürlich nicht beson-
ders gut aus. Doch so schlimm
steht es um den Garten wahr-
scheinlich gar nicht – mit diesen
Tipps kehrt die bunte Farbe wie-
der auf Garten und Balkon zu-
rück:

Rasen nicht zu kurz mähen

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 be-
schattet bleibt. Die Gartenexper-
ten empfehlen, den Mäher etwa
1,5 Zentimeter höher einzustel-
len als sonst. Eventuell kann es
auch sinnvoll sein, kurzen Ra-
senschnitt liegen zu lassen, da-
mit der Boden bedeckt ist. Un-
kraut und Moos sollten aller-
dings ausgeharkt werden, sie
konkurrieren sonst um Wasser
und Nährstoffe.Wo die Grünflä-
che etwas schütter geworden
ist, kann man im September
nachsäen. Und bevor der Winter
wirklich kommt, benötigt der Ra-
sen dann noch die letzte Herbst-
düngung. In den Beeten wiede-
rum sind viele Blumen bereits
verblüht.

Pflanzen ausputzen und
zurückschneiden

Für die Einjährigen ist die Sai-
son damit beendet, aber im
Zweifel haben sie ihre Samen
fleißig verteilt und werden uns
mit neuen Sämlingen im nächs-
ten Jahr wieder erfreuen. An-
dernfalls sollten Samen jetzt ein-
gesammelt und später nach
Wunsch verteilt werden; trocken
gelagert in einer Papiertüte hal-
ten 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 ver-
trocknet aussehen, werden jetzt
zurückgeschnitten. Wichtig ist
dabei allerdings, dass es in den
Tagen zuvor gut geregnet hat.
Gärtnermeister Tristan Heinen-
Bizjak erklärt dazu: „Wenn die
Erde genug Wasser und Nähr-
stoffe hat – bis Ende August
oder Anfang September darf
man noch etwas düngen –, trei-
ben viele Stauden nochmals
grün aus.“ Bei Sträuchern kann
man sogar auf eine kleine Nach-
blüte hoffen, wenn man rechtzei-
tig Verblühtes zurückschneidet,
zum Beispiel bei häufiger blü-

henden Rosen und bei Horten-
sien.Nach diesen Aufräumarbei-
ten sieht wahrscheinlich so
manches Beet oder mancher
Topf erstmal ganz schön leer
aus.

Spätblüher setzen
farbige Akzente

Hier können pflegeleichte ein-
jährige Herbstblüher wie Mäd-
chenaugen oder Zinnien mit
ihren schönen Herbstfarben
schnell Akzente setzen. Im
Fachgeschäft gibt es jetzt eine
reiche Auswahl vorgezogener
Pflanzen. Zur Hochform laufen

auch spätblühende Stauden auf,
wie zum Beispiel die hohen Se-
dum-Arten, auch bekannt als
Fetthenne oder Fettblatt. Sie ver-
tragen dank ihrer dicken Blätter,
die Wasser speichern können,
auch trockene Zeiten.Astern da-
gegen benötigen etwas mehr
Wasser; sie gehören mit ihren
farbintensiven Sternblüten aber
unbedingt ins späte Blumen-
beet. Je früher man sie einsetzt,
desto besser können sie sich
vor dem Winter einwurzeln, al-
lerdings sollte man anfangs re-
gelmäßig gießen. Einem bunten
Spätsommer steht so nichts
mehr im Weg!

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

Zeit für den Herbstputz:Alles auf Hochglanz
Den Garten und die genutzten Geräte jetzt auf die kalte Saison vorbereiten

(djd). Auch wenn der Sommer
für viele nie enden sollte – so-
bald 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 Sträu-
cher schneiden, Laub von Ra-
senflächen und Wegen entfer-
nen – Freizeitgärtner haben in
diesen Wochen ein umfangrei-
ches Arbeitspensum zu absol-
vieren. Dabei ist jegliche Unter-
stützung willkommen: Mit prak-
tischen Gartenhelfern geht die
Herbstpflege deutlich komfor-
tabler und zeitsparender von
der Hand.

Gartengeräte
mit voller Leistung

Der Rasen erhält jetzt den letz-
ten 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 Jah-
reszeit befördern die Laubblä-
ser außerdem auf bequeme

Weise das herabgefallene
Herbstlaub von den Rasenflä-
chen. Denn bleibt es liegen,
können über den Winter un-
schöne braune Flecken entste-
hen und den Eindruck des ge-
pflegten Grüns beeinträchtigen.
Motorsäge und Astschere kom-
men im Herbst ebenfalls inten-

siv zum Einsatz, wenn Hecken
und Sträucher den letzten
Rückschnitt des Jahres erhal-
ten. Das Häckselgut, das beim
Rückschnitt von Hecken und
Sträuchern anfällt, können Gar-
tenbesitzer wiederum direkt als
schützende Decke für die Blu-
menbeete nutzen.

Eine saubere Leistung ist auch
auf der Terrasse gefragt: Die
Gartenmöbel, der Bodenbelag,
Gartenwege und Treppen las-
sen sich mit einem Hochdruck-
reiniger von den letzten Spuren
eines langen Sommers befreien
– damit werden selbst hartnä-
ckige Verschmutzungen ent-

fernt. Sind alle Aufgaben voll-
bracht, gehen die Gartenhelfer
selbst in den Winterschlaf. Aller-
dings sollten auch Rasenmäher,
Heckenscheren und Motorsä-
gen vorher gründlich gesäubert
werden. Die Messer des Rasen-
mähers oder die Sägeketten am
besten jetzt beim örtlichen
Fachhändler nachschärfen las-
sen, dann sind die Geräte im
nächsten Frühjahr gleich start-
klar. Und noch ein Tipp: Die Ge-
triebe von Heckenschere, Mo-
torsense und Freischneider
danken eine Pflegeeinheit mit
Spezialfett.

(djd). Gartengeräte werden wäh-
rend der kalten Jahreszeit über
mehrere Monate nicht benutzt.
Damit die Akkus ihre volle Kraft
für die neue Saison behalten,
kommt es auf die richtige Lage-
rung an. Daher empfiehlt sich
ein Ladezustand zwischen 40
und 60 Prozent zur Aufbewah-
rung. Dadurch wird eine Tiefent-
ladung 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, ver-
staut werden. Die empfohlene
Umgebungstemperatur für die
Lagerung beträgt minus 10 Grad
bis maximal plus 50 Grad.

AKKUGERÄTE IM
WINTER LAGERN

Bevor sie in ihr Winterlager umziehen, bekommen die Gartenmöbel eine gründliche Reini-
gung. Foto: djd/STIHL

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

(red). Bauherren, die bereits
ein Grundstück für ihr
Eigenheim gefunden haben
und dessen Bebaubarkeit
auch durch ein Baugrund-
gutachten überprüft haben,
stürzen sich meist mit Elan
in die Einzelheiten der Pla-
nung.

Doch sollte dabei nicht verges-
sen werden, dass das Grund-
stück für eine Wohnbebauung
auch bereits erschlossen,
sprich an die Leitungsnetze an-
geschlossen sein sollte. Daran
erinnert der Verband Privater
Bauherren (VPB).
Neben der Herstellung des
Hauses gibt es aber eine gan-
ze Reihe an Bau- und baube-
trieblichen Themen, die private
Bauherren nicht immer vor Au-
gen haben. Und mit dem Drum-
herum sind nicht nur die
Außenanlagen gemeint. Man
darf sich dabei nicht auf ein
Wort wie Schlüsselfertigbau
verlassen. Denn dieses ist
rechtlich nicht definiert. Die Ver-
pflichtungen des Generalunter-
nehmers im Hinblick auf Pla-
nung, Realisierung und Koordi-
nation ergibt sich immer jeweils
aus dem mit ihm geschlosse-
nen Vertrag.

Verlegung der Anschlüsse

Sieht dieser vor, dass Medien-
anschlüsse nur circa einen Me-
ter vor den Baukörper gezogen
herzustellen sind oder die
Elektrik bis zum Sicherungs-
kasten geführt wird, dann muss
die Herstellung der letzten Me-
ter, also die Anschlüsse an
Frisch- und Abwasser, an
Strom und Telekommunikation,
mitunter Fernwärme und ande-
res je nach konkretem Vorha-
ben von den Bauherren selbst

noch beauftragt, organisiert
und bezahlt werden. Oft lassen
Strom- und andere Netznetzbe-
treiber nur die von ihnen zuge-
lassenen Fachfirmen die ent-
sprechenden 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 Arbeit-
geber tätig werden, ein Sicher-
heits- und Gesundheitskoordi-
nator bestellt sein, der die Ein-
haltung der arbeitsschutzrecht-
lichen Regelungen sichert. Die-
se 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 ent-
sprechend fachlich geschulte
Personal verfügen. Auch die
Hygiene fällt unter den Arbeits-
schutz. Eine Miettoilette ist
zwar meist schnell organisiert,
aber deren Betrieb über die
ganze Bauzeit kann durchaus
Kosten im unteren vierstelligen
Bereich bedeuten, die im Bud-
get bereits eingeplant sein soll-
ten.

Wichtige Koordination

Und auch die Notwendigkeit,
Bodenaushub zu entsorgen
oder wenigstens auf dem Bau-
grundstück zwischenlagern zu

können, wird gern übersehen.
Müssen Kräne auf öffentlichem
Straßenland aufgestellt wer-
den, dann stellt sich die Frage,
wer die dafür nötige Sondernut-
zungserlaubnis bei der zustän-
digen Behörde beantragt – und
die Sondernutzungsgebühren
zu tragen hat. Wer beauftragt,
koordiniert und bezahlt die Si-
cherungsmaßnahmen, die den
Gemeindegehweg vor Beschä-
digungen durch Baufahrzeuge
schützen sollen – samt deren
Rückbau?
Um dieses „Drumherum“ auf
der Baustelle mit seinen Konse-
quenzen einschätzen zu kön-
nen, ist es hilfreich, sich recht-
zeitig kompetenten Rat durch
unabhängige Sachverständige
zu holen, die mit genau solchen
Fällen auch täglich zu tun ha-
ben.

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

Bauherren schätzen denKomfort einesBungalows inHolz-Fertigbauweise.Foto:BDF/Fischerhaus

Ist wirklich alles im trockenen Bereich?
Mit einer Balkonsanierung möglichen Feuchtigkeitsschäden vorbeugen

(djd). Leichte Risse, Feuchtig-
keitsflecken und lose Bodenplat-
ten 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 entspre-
chend kostspieligen Schäden an
der Bausubstanz führen. Schließ-
lich ist der Balkon zu jeder Jah-
reszeit Wind und Wetter ausge-
setzt – Abnutzungen bleiben da
nicht aus. Damit der Außenbe-
reich jederzeit gepflegt aussieht,
empfiehlt sich eine Sanierung für
eine schnelle und einfache In-

standsetzung. Oft fallen Schäden
am Bodenbelag des Balkons
eher beiläufig auf. Zum Beispiel,
wenn sich immer mehr Platten lö-
sen und zu klappern beginnen.

Balkoncheck mindestens
einmal pro Jahr

„Um Schäden rechtzeitig zu er-
kennen, empfiehlt sich eine
gründliche Inspektion mindes-
tens einmal pro Jahr. Gerade die
kalte Jahreszeit setzt dem Belag
oft sichtbar zu“, berichten Bau-
sachverständige. Es gibt ver-
schiedene Sanierungslösungen,
die einen neuen Balkonbelag

meist in nur wenigen Arbeitsta-
gen ermöglichen. Zuvor muss al-
lerdings der Untergrund vorberei-
tet sowie Risse und Löcher aus-
gebessert werden. Darauf kön-
nen zum Beispiel Fertigelemente
aus hochwertigen Natursteinen
verlegt werden, die per Klicksys-
tem miteinander verbunden wer-
den. Aufgrund der geringen Auf-
bauhöhe von 13 Millimetern kann
in diesen Fällen häufig sogar der
alte Balkonbelag liegenbleiben.
Heimwerker können die Verschö-
nerung selbst in Angriff nehmen
oder wahlweise auch einen Fach-
handwerker vor Ort damit beauf-
tragen.

Drainage hilft gegen neue
Feuchtigkeitsschäden

Um neue Feuchtigkeits- und
Frostschäden zu verhindern, ist
es praktisch, wenn der Steintep-
pich zusätzlich über eine integ-
rierte Drainage verfügt. So wer-
den Niederschläge effektiv abge-
führt. Auch optisch lässt sich mit
der Balkonsanierung der Außen-
bereich durch einen neuen Bo-
denbelag aufwerten. Dazu kann
der Hausbesitzer im Fachhandel
bei den Bodenplatten aus vielen
Farb- und Designvarianten aus-
wählen – immer passend zur
Architektur desWohnhauses.

Eine gelungene Sanierung verleihen dem Balkon in kurzer Zeit wieder neuen Glanz. Foto: djd/Renofloor

Für die zweite Lebenshälfte
So konfigurieren ältere Bauherren ihren Traumhaus-Bungalow

(red). Menschen der Generation
50+ sind hinter Familien mit Kin-
dern die zweitwichtigste Zielgrup-
pe für Hausbauunternehmen.
Laut Statistik des Bundesverban-
des Deutscher Fertigbau (BDF)
ist jeder vierte Bauherr älter als
50 Jahre. Aus einer Stadtwoh-
nung oder einem zu groß gewor-
denen Haus möchten viele von
ihnen in einen komfortablen, al-
tersgerechten Wohnsitz mit Gar-
ten und guter Anbindung an die
Familie und Geschäfte umziehen.
Ihr Traumhaus für die zweite Le-
benshälfte ist in den meisten Fäl-
len ein Bungalow.

Alle Räume auf
der gleichen Ebene

Das entscheidende Merkmal des
Bungalows ist, dass er nur eine
Etage hat. Schlafzimmer, Well-
nessbad und weitere Räume be-
finden sich allesamt im Erdge-
schoss. Treppen steigen mit und
ohneWäschekörbe, Getränkekis-
ten oder Ähnlichem ist Schnee
von gestern. Stattdessen gibt es
im Bungalow kurze, stufenlose
Wege von einem zum anderen
Zimmer, auf Wunsch extra breite

Durchgänge und zusätzliche Be-
wegungsfreiheit beispielsweise
im Badezimmer oder in der Kü-
che.Das Herzstück derWohnung
ist der meist offeneWohnbereich
mit Essplatz, Couch und Küche.
Große Fenster und Terrassentü-
ren 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 Bunga-
lows. Es gibt beispielsweise Fer-
tighäuser in jeder Größe und je-
dem Baustil, die der Kunde ganz
nach seinen Vorstellungen wäh-
len und bis ins Detail ausgestal-
ten 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 be-
kannt. 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 Vertrags-
partners.An den Ruhestand den-
ken viele ältere Bauherren aller-
dings noch lange nicht. Sie blei-
ben aktiv und berufstätig. Sie
schätzen Komfort und lieben es,
ihre besten Jahre in schöner Um-
gebung zu genießen. Sie wissen,
dass weniger Wohnfläche meist
weniger Hausarbeit bedeutet. Sie
entscheiden sich für pflegeleich-
te, hochwertige Ausstattung und
Einrichtung. Technikaffine Bau-
herren nutzen die modernen
Möglichkeiten einer Hausauto-
mation für noch mehr Wohnkom-
fort sowie erhöhte Sicherheit.
Wer sie wünscht oder benötigt,
plant in seinem Bungalow eine
Platzreserve ein. Diese eignet
sich etwa für ein Homeoffice,
denn die räumlicheTrennung zwi-
schenWohn- und Arbeitsbereich
fördert eine gesunde Work-Life-
Balance. Auch als Gästezimmer
kann der zusätzliche Platz her-
halten, wenn die Enkel einmal
über Nacht bleiben. Und schließ-
lich kann er eines Tages im Fall
der Fälle als separates Zimmer
für eine Pflegekraft dienen, die
das Älterwerden in den eigenen
vier Wänden unterstützt.

Bredastraße 9 • 35683 Dillenburg
Telefon: 02771 / 7801 • Mobil: 0171 - 5162438

E-Mail: info@gutachten-holzbau.de
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Wenn es zu Hause überall zieht und pfeift
Bei undichten Fenster- und Türdichtungen drohen im Winter Kälte und Feuchtigkeit

(djd). Zum Herbst gehört ein ge-
nauer Blick aufs eigene Zuhau-
se. Um dieses etwa gegen win-
terliche Kälte und Feuchtigkeits-
einbrüche zu schützen, sollte
man Tür- und Fensterdichtungen
prüfen und bei Bedarf austau-
schen. Dichtungen sind Ver-
schleißartikel und müssen von
Zeit zu Zeit gewechselt werden.
Denn durchlässige Dichtungen
führen zunächst unmerklich,
aber stetig zu einem steigenden
Energiebedarf. Mit der Neben-
kostenabrechnung kommt dann
die böse Überraschung in Form
von Heizkostennachzahlungen.
Tatsächlich aber macht sich
kaum ein Mieter oder Hausbesit-
zer über den Austausch Gedan-
ken.

Defekte Fenster- oder
Türdichtungen erkennen

Der Grund: Fenster und Türen
haben eine erheblich längere
Lebensdauer als die zum Her-
stellungszeitpunkt eingebauten
Dichtungen.
Diese werden oft schon nach
wenigen Jahren spröde und här-

ten aus – mit den entsprechen-
den Folgen. Ein Austausch der
alten, verschlissenen Dichtungs-
profile 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 ent-
weder die Dichtung hinfällig
oder aber das Fenster nicht
mehr richtig eingestellt. Alterna-
tiv kann man mit einer brennen-
den Kerze am Tür- oder Fenster-
rahmen entlang fahren. Flackert
die Flamme oder geht sie gar
aus, sollte man in jedem Fall
handeln und umgehend einen
Handwerksbetrieb zurate zie-
hen. Die Spezialisten finden die
richtige Ersatzdichtung, tau-
schen sie aus und stellen gege-
benenfalls auch das Fenster
gleich wieder richtig ein.
Mit einem Teppichmesser oder
einer Schere sollte man ein
Stück der alten Dichtung entfer-
nen und damit zum Fachbetrieb
oder Fachhändler gehen. Dieser
erfragt beim Dichtungsspezialis-
ten die entsprechende Form und

stimmt die benötigte Menge ab.
Am besten geeignet sind bereits
komplett fertig verschweißte
Dichtungsrahmen. Innerhalb
weniger Tage bekommt der Kun-

de dann entweder ein Gegen-
muster oder die bestellte Dich-
tung. 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.

MehrWohlfühlatmosphäre im Eigenheim
Große Fensterflächen undWintergärten machen aus Dunkelkammern Lichtoasen

(red). Viele Häuser undWoh-
nungen sind aufgrund zu
kleiner und zu weniger Fens-
ter echte Dunkelkammern.
Kunstlicht ersetzt hier fast
ganztägig das natürliche
Sonnenlicht, was sich nega-
tiv auf die Menschen auswir-
ken kann.

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

Licht hält gesund

Mehr Licht im Eigenheim bietet
jede Menge Vorteile: Das Tages-
licht nimmt direkten Einfluss auf
den Biorhythmus des Menschen
und unterstützt die Konzentra-
tionsfähigkeit. Außerdem hilft es,
Genesungsprozesse zu unter-
stützen und es beeinflusst die
Tag-Nacht-Phasen positiv. „Ins-

gesamt hält man sich in helleren
Räumen einfach lieber auf. Das
gilt für Menschen jeden Alters, al-
so auch für Kinder, die das Licht
besonders während des Auf-
wachsens benötigen“, so
Tschorn.Ganz nebenbei reduzie-
ren sich die Nebenkosten, denn

es wird weniger Strom für die
künstliche Beleuchtung ver-
schwendet. „Frühmorgens drin-
gen bereits die ersten Sonnen-
strahlen in die eigenen vier Wän-
de oder ins Bürogebäude ein und
abends wird es erst später so
dunkel, dass künstliche Licht-

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

Heizkosten ließen sich mit mehr
Fensterfläche und einemWinter-
garten reduzieren. „Sonnenstrah-
len 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 willkomme-
ner Effekt, der dank der guten
Wärmedämmung moderner
Fenster und Fassaden über viele
Stunden anhält“, weiß der Exper-
te. Für den warmen Sommer soll-
te jedoch auch an effektive Son-
nenschutzlösungen gedacht wer-

den. Diese können außen lie-
gend, im Scheibenzwischenraum
befindlich oder innen angebracht
sein.Außerdem gibt es spezielle
Sonnenschutzverglasungen.Alle
diese Lösungen vermeiden ein
übermäßiges Aufheizen beson-
ders der nach Süden ausgerich-
teten Räume.

Fenster rechtzeitig planen

Dazu Ulrich Tschorn abschlie-
ßend: „Man sieht also: Große
transparente Fenster- und Fens-
terflächen und – falls der Platz
das hergibt – ein passend ge-
planter, ganzjährig nutzbarer
Wintergarten sind wirklich gute
und sinnvolle Investitionen, die
für ein angenehmesWohnen sor-
gen und den Wert der Immobilie
dauerhaft steigern.“ Es gibt viele
Möglichkeiten für mehr Tageslicht
im Haus oder in der Wohnung.
Dazu gehören im Bestandsge-
bäude die Absenkung der Brüs-
tung im Rahmen einer Moderni-
sierung, aber auch größere Fens-
terflächen im Dach. Diese Fea-
tures sollte man sowohl beim
Neubau als auch bei der Sanie-
rung mit einplanen.

Panoramafenster machen diesen fantastischen AUsblick möglich:Von so viel Licht profitieren alle Bewohner. Foto: VFF/ UNIGLAS

Kuschelig warm ist es in der kalten Jahreszeit nur dann, wenn Fenster- und Türdichtungen
nicht durchlässig sind. Foto: djd/GfA-Dichtungen/iStock.com/AleksandarNakic

Für eine warme Decke
Ist es empfehlenswert, die Dämmung selbst einzubauen?

(red). Wärmedämmung auf
Mauerwerk, da sind sich alle Ex-
perten einig, sollte von Fachleu-
ten aufgebracht werden. Wenn
hier unsachgemäß gearbeitet
wird, besteht die Gefahr von Bau-
schäden. 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 unge-
dämmt. Neuerwerber solcher
Bauten müssen dann die obers-
te Geschossdecke über beheiz-
ten Räumen nach Maßgabe des
§ 47 GEG dämmen – oder das
Dach selbst. Dafür haben sie
zwei Jahre ab Eigentumsüber-
gang Zeit. Hier können hand-
werkliche etwas geschickte Im-

mobilieneigentümer nach einge-
hender Beratung durch Experten
eine der effizientesten Dämm-
maßnahmen in Wohngebäuden
vornehmen, indem sie eine Ge-
schossdecken-Dämmung selbst
einbauen.

Art der Dämmung entscheidet

Zunächst gilt es, zu entscheiden,
ob der Dachraum später wieder
begehbar sein soll oder eine of-
fene Dämmung ausreicht. Soll
der Dachboden weiterhin als un-
beheizter Stauraum genutzt wer-
den, muss das Material druckfest
sein.Auf das Dämmmaterial wer-
den 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 ver-
ständigen wie über die vorberei-
tenden Arbeiten und den an-
schließenden Einbau von Dampf-
sperre, Dämmung und, so not-
wendig, Platten zur Herstellung
der Begehbarkeit. Auch die Fra-
ge, ob nicht eine Sparrendäm-
mung gegebenenfalls noch bes-
sere Ergebnisse erzielen kann,
sollte geklärt werden. Die Exper-
ten vom Verband Privater Bau-
herren (VPB) beraten auch, wel-
che Möglichkeiten der Förderung
es für die Dämm-Arbeiten gibt.

Ein begehbarer und ausgebauter Dachboden bietet viel
Stauraum Foto: Andrea Davis / Pexels
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Holzpellets • Stromellets Strom

www.rc-energie.de

Im Höfchen 8 • Dillenburg
02771 / 87 20 - 0

Betontankstelle für Jedermann
Betonzapfen per Chip-Karte.

Im Dietzhölztal!

0151 / 15660972
02774 / 5792

Wir Informieren Sie gerne
unter den Telefonnummern:

BETON GO2BETON2GO

In der Heg 9
35716 Dietzhölztal
Telefon: 0 27 74 / 57 92
Mobil: 0 151 - 15 660 972

ÜBERDACHUNGEN

• eigene Fertigung
und Montage

• Patentierte
Eigenentwicklung

Die besonderen

Wintergärten und

Überdachungen mit

Schiebefunktion.

0171/3695130

 Raum-
gestaltung

 Fassaden-
gestaltung

 Gebäude-
energie-
beratung

 Bautrockner-
verleih

Ihr zuverlässiger Energiespar-Partner von der
Planung bis zur Ausführung:

 Wärmedämmung  Energetische Sanierung
 Trockenbau  Dachgeschossausbau
 Maler- u. Lackierarbeiten  Innendämmung/Innen-/Außenputz

Malerbetrieb Fackiner Stefan Lotz GmbH
Helgenstock 2 • 35685 Dillenburg-Manderbach
Tel.: 0 27 71 / 81 25 01 • Mobil: 0171 /2778256

info@malerbetrieb-fackiner.de • www.malerbetrieb-fackiner.de
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Was tun, wenn die Preise zu explodieren drohen?
Diese Möglichkeiten gibt es, damit sich beim Hausbau sinnvoll Kosten sparen lassen

(mag). Der Bau des Eigen-
heims ist für die meisten
Menschen die wichtigste
und auch größte Investition
ihres Lebens. Und jetzt das:
Die ohnehin hohen Baukos-
ten sind zuletzt bereits ge-
stiegen und werden dies ab-
sehbar weiter tun. Die Folge:
Viele künftige Bauherren
werden sich bei der Planung
ihres Eigenheims einschrän-
ken müssen.

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

Grundstück auf dem Land ver-
sus 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 Ballungsräu-
men. „Die Unterschiede bei den
Grundstückspreisen zwischen
der Stadt und dem ländlichen
Raum sind erheblich“, sagt
Klaus-Jürgen Edelhäuser, Vor-
stand der Bayerischen Ingeni-
eurekammer-Bau. Und etwa bei
der Internet-Anbindung und wei-
teren Infrastrukturen haben viele
ländliche Regionen aufgeholt.

Es hängt aber letztlich von den
Lebensumständen der Bauher-
ren ab, wie sich der Umzug aufs
Land auf viele Jahrzehnte gese-
hen auszahlt. „Man sollte dabei
immer bedenken, dass die Ein-
sparungen beim Grundstücks-
kauf auf dem Land langfristig
durch die Kosten für das Pen-
deln in die Stadt kompensiert
werden, falls dieses erforderlich
wird“, sagt Andreas May vom
Bauherren-Schutzbund.

Generalunternehmer versus
individuelle Planung: „Beim
Generalunternehmer bekommt
man einen garantierten Fest-
preis 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 Ansprech-
partner und in der Regel auch
einen garantierten Fertigstel-
lungstermin.“
Allerdings lässt sich der Gene-
ralunternehmer seine Risiken
auch gut bezahlen. Gleichzeitig
verzichtet der Bauherr auf die
Möglichkeit, eventuell günstige-
re Handwerker zu bekommen
und gibt manche Gestaltungs-
möglichkeiten eines individuell
geplanten Hauses auf. Und:Wer

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 nie-
der“, sagt Andreas May. Zwar
sind viele Kostenpunkte wie für
die Anschlüsse für Strom, Was-
ser und Abwasser unabhängig
von der Hausgröße. Aber größe-
re Häuser brauchen ein größe-
res Grundstück und mehr Bau-
material. „Es kann daher sinnvol-

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

fiehlt, vor allem zukunftsorien-
tiert zu planen. „Dabei ist es
nicht so entscheidend, ob man
nun ein oder zwei Räume mehr
hat, sondern wie sich die Nut-
zung einer Immobilie ändern
kann.“Wenn bei einer Familie die
Kinder ausziehen, kann das Ge-
bäude für die Eltern zu groß wer-
den. „Dann kann es sich auszah-
len, so zu bauen, dass eine Eta-
ge mit geringem Aufwand abge-
koppelt und separat vermietet
werden kann“, sagt der Bauinge-
nieur.

Einfamilienhäuser mit oder
ohne Keller: „Das Dach und der
Keller sind die teuersten Kompo-
nenten eines Hauses. Gemes-
sen 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 be-
deuten, Bauherrenberater And-
reas May nennt für das unterirdi-
sche Geschoss einen Preis von
60 000 bis 80 000 Euro.
Der Verzicht darauf ist also eine
Überlegung wert. Zumal die Ver-
sorgungsanschlüsse eines Ge-
bäudes, genauso wie Heizungs-
komponenten kleiner geworden

sind und sich daher auch in den
oberen Geschossen in einemArt
Betriebsraum unterbringen las-
sen. Auf der Contra-Seite steht
der Platz für Waschküche und
Lagerflächen, der dann eben-
falls im Erd- oder ersten Ge-
schoss geschaffen werden
muss.

Teurere oder günstigere Aus-
stattung: Sparpotenzial sieht
Klaus-Jürgen Edelhäuser in den
Bereichen, die ohnehin einem
gewissen Verschleiß unterlie-
gen. Etwa bei den Bodenbelä-
gen. „Auch beim Bad müssen es
im Neubau nicht unbedingt teu-
re Markenprodukte sein. Hier
sind auch günstigere Lösungen
gut und haltbar“, sagt der Bauin-
genieur. Gegebenenfalls kann
man beim späteren Renovieren
hochwertigere Produkte verwen-
den.
Schwierig sei diese Spar-Strate-
gie bei Elementen, an die man
nicht mehr leicht herankommt,
wenn sie einmal verbaut sind –
wie zum Beispiel Kabel. „Hier
sollte man sich direkt für hoch-
wertige Lösungen entscheiden“,
rät Edelhäuser. „Das gilt erst
recht bei allen sicherheitsrele-
vanten Bereichen und der Ge-
bäudetechnik.“

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

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 Grund-
stücksbegrenzung bei: Zäune
sind daher längst keine reine
Pflicht mehr, sondern können
als Kür auf elegante Weise den
persönlichen Wohnstil unter-
streichen. Designzäune aus
hochwertigen und langlebigen
Materialien wie Aluminium ha-
ben dabei stark an Beliebtheit
gewonnen. Anspruchsvolle
Bauherren und Sanierer geben
sich mit Standardzäunen heute
nicht mehr zufrieden.

Langlebige und elegante
Designzäune

Für Hauseigentümer mit hohem
Qualitäts- und Designanspruch

gibt es eine große Vielfalt an
Formen, Farben und Materia-
lien für einen einladenden und
zugleich langlebigen Eingangs-
bereich. Das Leichtmetall Alu-
minium punktet dabei mit sei-
ner Rostfreiheit, der einfachen
Verarbeitbarkeit und der Mög-
lichkeit, die Farbgebung ganz

nach Wunsch vorzunehmen.
Viele Hersteller haben Alu-De-
signerzäune in großer Auswahl
im Angebot. Auf elegante Wei-
se unterstreicht die Grund-
stücksbegrenzung damit die
Architektur des Eigenheims.
Auch Details werden bedacht:
Bis hin zu Schiebe- oder Flü-

geltoren, einem hochwertigen
Carport und einer soliden Brief-
kastensäule lässt sich alles auf-
einander abstimmen. Von der
individuellen und unverbindli-
chen Beratung über das exakte
Aufmaßnehmen bis hin zu Lie-
ferung und Montage erhalten
Hauseigentümer im Fachbe-
trieb alles aus einer Hand.

Rostfreies und UV-
beständiges Aluminium

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

Ein hochwertiger Zaun unterstreicht die Architektur des Eigenheims. Foto: djd/GUARDI GmbH

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

In der Ruhe liegt die Kraft
Bei Preisverhandlungen rund um die Immobilie entspannt bleiben

(mag). Bei Immobiliengeschäf-
ten 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 Verhand-
lungsposition wenn es um den
Preis geht, erklärt Ratgeberau-
tor Werner Siepe. Generell soll-
te man nicht direkt auf das ers-
te Angebot des Käufers einge-
hen.

Argumentation mit
üblichem Marktpreis

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

ten in einem frühen Stadium
sollten Verkäufer eher misstrau-
isch werden. Besonders wenn
ein Handgeld in bar geboten
wird, sollte das Angebot gut ge-
prüft werden. Oft stecken
Schwarzgeldgeschäfte dahinter.

Ein später notariell abgeschlos-
sener Kaufvertrag ist aber un-
gültig, falls diesem ein Schwarz-
geldgeschäft zugrunde lag. Ist
der Käufer noch nicht im Grund-
buch eingetragen, wird der
Kaufvertrag rückabgewickelt.

Merken Käufer, dass es schnell gehen muss, wollen sie da-
raus oft einen Vorteil schlagen. Foto: Christin Klose / mag
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Besser mit
Makler.
Am besten
mit uns.

Immobilienverkauf mit
einem starken Partner
aus der Region.
S-ImmobilienCenter

Telefon 02771 935-3515

www.sparkasse-dillenburg.de

Nah, seriös und fair.

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

(txn). Acht Millionen CO2 pro-
duziert jede und jede Deutsche
pro Kopf im Jahr. Wer denkt,
dass es sich dabei hauptsäch-
lich um lange Flugreisen han-
delt, irrt. Alltägliche Aktivitäten
wie das Heizen und Kühlen der
eigenen vier Wände verursa-
chen die meisten Treibhausga-
se.
Deutsche Gebäude sind gigan-
tische CO2-Emittenten. Grund
dafür sind schlecht gedämmte
Gebäudehüllen und veraltete
Fenster: Schlechte Verglasung,
mangelnde Isolierung und un-
dichte Fensterfugen sind die
größten Schwachstellen bei den
Gebäuden.Allein die derzeit im-
mer noch vorhandenen 11 Mil-
lionen Fenster mit Einfachver-
glasung sind mit einem U-Wert
(Wärmedurchgangskoeffizient)
von 4,7 W/m K energetisch um
ein Vielfaches schlechter als
moderne Fenster.
Eine Sanierung kann hier Abhil-
fe verschaffen: 12,5 Millionen

Tonnen CO2 könnten dadurch
laut einer Studie des Verbands
Fenster und Fassade (VFF) und
des Bundesverbands Flachglas

(BF) jährlich eingespart wer-
den. Werden beispielsweise
moderne Kunststofffenster ein-
gebaut, senkt das nachweislich

den Energiebedarf von Gebäu-
den und damit den Ausstoß von
klimaschädlichem CO2. Im Ver-
gleich zu alten Fenstern punk-

ten etwa 3-fach-verglaste Fens-
ter mit einer optimalen Wärme-
dämmung.
Doppelte Dichtungen und eine
thermische Trennung im Rah-
men einer hochdämmenden
Mehrkammergeometrie in mo-
dernen Kunststofffenstern kön-
nen diesen positiven Effekt zu-
sätzlich unterstützen. Lässt ein
hoher Glasanteil auch im Win-
ter viel Licht durch und sorgt für
gleichmäßige Temperaturver-
läufe an den Innenflächen der
Fenster, können die Heizkosten
in der kalten Jahreszeit redu-
ziert werden. Im Sommer wie-
derum schützen die neuen
Fenster nachhaltig vor einer
sommerlichen Überhitzung, oh-
ne dass eine Klimatisierung und
Kühlung der Räume notwendig
ist. Das hilft nicht nur CO2 zu
vermeiden und die Umwelt zu
schützen, sondern auch Ener-
giekosten zu senken. Und von
dieser Einsparung profitiert je-
der Hausbewohner gern.

Die Modernisierung der Fenster senkt den Energiebedarf des Hauses und den Ausstoß von
klimaschädlichen CO2. Foto: yuragolub/123rf/Veka

Die Sicherheit steht immer an erster Stelle
Smarte Alarmanlagen geben Einbrechern keine günstige Gelegenheit

(djd). Ein Einbruchversuch kann
jeden treffen. Die Aufklärungs-
quote ist bei professionellen
Banden, die über Stadt- und
Landesgrenzen hinweg operie-
ren, eher gering. Hilflos ausge-
liefert sind Haus- und Woh-
nungsbesitzer den Attacken von
Langfingern aber nicht. Alarm-
anlagen bieten ihnen einen wir-
kungsvollen Schutz vor Einbrü-
chen. „Für eine zuverlässige
Funktion sind die Qualität der
Anlage sowie eine professionel-
le Planung und Installation ent-
scheidend“, sagt Benjamin
Blum, Experte für Sicherheits-
technik. Er empfiehlt eine hoch-
wertige Beratung durch einen
Fachmann, der ein individuelles,
auf die Wohnsituation zuge-
schnittenes Sicherheitskonzept
erstellt. Blum erklärt für die Ini-
tiative Elektro+, worauf es bei
der Auswahl der Sicherheits-
technik ankommt.

Erweiterung ist
jederzeit möglich

Für einen optimalen Schutz soll-
ten Alarmanlagen vielfältige Si-
cherheitskomponenten beinhal-
ten: Eine automatisierte Be-
leuchtung mit Bewegungsmel-
dern raubt Einbrechern den
Schutz der Dunkelheit. Magnet-
kontakte an den Fenstern alar-
mieren bei Aufhebelungsversu-
chen, Glasbruchsensoren, wenn
die Scheiben an Fenstern oder
Fenstertüren beschädigt wer-
den.
Was viele Bauherren aber nicht
wissen: Hochwertige Alarmsys-
teme lassen sich bedarfsgerecht
erweitern, zum Beispiel um
Komponenten wie Rauch-, Koh-
lenmonoxid- oder Wassermel-
der. „Neben den Sicherheits-
komponenten lassen sich bei
ausgewählten Systemen weite-
re Funktionen wie eine Hei-

zungssteuerung oder das Gara-
gentor einbinden und das
Alarmsystem so zu einem kom-
fortablen Smart Home aus-
bauen“, erklärt Benjamin Blum.

Nur geprüfte Qualität
bietet echte Sicherheit

Die beste Alarmanlage nutzt
nichts, wenn sie bei einem
Stromausfall oder bei bewusst
gekappter Stromversorgung
zum Haus nicht mehr funktions-
tüchtig ist. Die zentrale Steuer-
einheit sollte daher mit einem
leistungsstarken Akku ausge-
stattet sein. „In Sachen Sicher-
heit darf es keine Kompromisse
geben. Alle eingesetzten Pro-
dukte müssen rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr, funktionieren“,
verdeutlicht Benjamin Blum.
Eine gute Orientierung für ge-
prüfte Sicherheit bietet das Sie-
gel des VdS (Verband der Scha-

denverhütung). Produkte mit die-
sem Zeichen werden von der
Polizei empfohlen und von den
Schadenversicherern an-
erkannt.

Idealerweise gleich ein
abgestimmtes System nutzen

Idealerweise sollten alle Kompo-
nenten sowie das Alarmsystem
als Ganzes VdS-geprüft sein.
Viele Hausratversicherungen
bieten einen Nachlass auf die
Versicherungsprämie, wenn sich
der Haus- oder Wohnungs-
eigentümer für ein zertifiziertes
Alarmsystem entscheidet.
Über ein Förderprogramm der
KfW lassen sich zudem Zu-
schüsse für die Finanzierung
beantragen.Weitere Tipps zum
Einbruchschutz bietet das Info-
blatt 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 beru-
higt verlassen, ohne einen Einbruch befürchten zu müssen. Foto: djd/Elektro+/Busch-Jaeger

Wenn der Sturm um das Haus herumfegt
Immobilienbesitzer müssen achtsam sein: Schäden machen sich manchmal erst spät bemerkbar

(red). Herbst- und Winterstürme
können starke Schäden verursa-
chen. „Bei Immobilien sind das
vor allem gelockerte und abge-
stürzte Dachziegel“, beobachtet
Dipl.-Ing. Herbert Oberhage-
mann, Sachverständiger beim
Verband Privater Bauherren

(VPB).Wo die Dächer offen ste-
hen, dringt Regen ein und durch-
feuchtet die Dämmung. Starke
Winde reißen auch Rollläden aus
den Führungsschienen und drü-
cken Fenster ein.
Eine große Gefahr für Menschen
und Gebäude sind auch umstür-

zende Bäume. Sie reißen mit,
was ihnen imWeg steht:Dachrin-
nen, Fallrohre, Gerüste, Vordä-
cher, Carports und Einfriedun-
gen. Auch die Wurzeln der um-
stürzenden Bäume können Lei-
tungen und Kanäle beschädigen,
ebenso Wege, Terrassen und

Außentreppen.Während die ers-
ten Schäden schon wieder beho-
ben sind, haben die Hausbesit-
zer andere noch gar nicht ent-
deckt. „Der Klassiker schlechthin
ist der Baum, den der Sturm ge-
lockert hat, der aber noch
scheinbar unversehrt steht“, er-
läutert Herbert Oberhagemann.
„Er kann irgendwann umkippen
und dabei Menschen verletzen
und Dächer beschädigen. Dann
wird es schwer, den Schaden bei
der Versicherung geltend zu ma-
chen. Viele Versicherungen prü-
fen dann die Windstärke zum
Zeitpunkt des letzten Unwetters
und stellen fest: Es war gar kein
Sturm, also sind sie nicht ver-
pflichtet, den Schaden zu regu-
lieren. Dass der umgestürzte
Baum tatsächlich die Spätfolge
eines Sturms ist, muss der Haus-
besitzer dann erst einmal bewei-
sen. Dazu braucht er erfahrene
Sachverständige.
Herbert Oberhagemann rät des-
halb Besitzern größerer Bäume,
nach Stürmen immer genau hin-
zusehen, ob sich am Baum Ver-
änderungen zeigen. Im Zweifel
sollten Baumbesitzer einen Ex-

perten beauftragen, der die
Standsicherheit des Baumes
prüft. Das gebietet schon die Ver-
kehrssicherungspflicht.
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 prü-
fen lassen, ob alle Ziegel sicher
und am vorgesehenen Platz lie-
gen, sondern auch innen genau
schauen, ob sich Feuchteschä-
den zeigen. Es kann eine Zeit-
lang dauern, bis sichWasser sei-
nen Weg durch die Dachkonst-
ruktion gebahnt hat und von in-
nen erkennbar wird. Feuchte
Stellen undVerfärbungen können
sich überall zeigen. Sachverstän-
dige können dann prüfen und er-
kennen, ob die Schäden von
einem Sturm verursacht wurden
und wann sie entstanden sind.
Die Schäden müssen schnell be-
hoben werden, denn eine durch-
weichte Dämmung ist nicht nur
ein idealer Nährboden für Schim-
mel, sie hat auch keinerlei Wir-
kung mehr. Die Sachverständi-
gen wissen, wie das Dach kor-
rekt saniert wird.

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

umann-edelstahl.dewww.schau

DACHENTWÄSSERUNG AUS

EDELSTAHL IM ONLINESHOP

PROFI-QUALITÄT FÜR
BEGEISTERTE HEIMWERKER

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
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