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Einfach und clever aufstocken
Mit neuer Etage lässt sich bei Bedarf mehr Wohnraum schaffen

(mag). Bauland ist knapp und
teuer, aber Platz nach oben gibt
es eigentlich genug.Warum also
nicht einfach eine zusätzliche
Etage aufs Haus bauen, um
neuen Wohnraum zu schaffen?
Ein Obergeschoss bietet Raum
für vieles: genügend Zimmer für
die Kinder, Platz für Hobbys,
vielleicht Büro- oder Gewerbe-
räume fürs Homeoffice oder eine
Einliegerwohnung, die vermietet
werden kann. „Grundsätzlich ist
es eine gute Idee, darüber nach-
zudenken, ein neues Dach auf-
zusatteln“, erklären die Experten
vom Verband Privater Bauherren
(VPB). Aber jedes diesbezügli-
che Gedankenspiel sollte mit
einem Besuch der zuständigen
Baubehörde beginnen, so ihr
Rat. Denn ein Geschossaufbau
ist vergleichbar mit einem Neu-
bau. Das bedeutet: Der Bauherr
muss Pläne und Berechnungen
einreichen und behördlich ge-
nehmigen lassen.

Erster Schritt: Baubehörde
aufsuchen

Nur wenn es die regionale Bau-
ordnung hergibt, darf in die Hö-
he gebaut werden. Der örtliche
Bebauungsplan regelt Gebäu-
dehöhen, maximale Wohnflä-
chen, Dachform, Dachneigung
und Firstrichtung. Ist kein Be-
bauungsplan vorhanden, gilt der
Grundsatz, dass sich jeder an
den Gebäuden der Umgebung
zu orientieren hat. Ob sich ein
neues Geschoss aufbauen
lässt, hängt natürlich auch we-
sentlich vom Zustand des vor-
handenen Gebäudes ab. „Es
muss intakt und wertig sein“,
sagt Georg Lange, Geschäfts-
führer im Bundesverband Deut-
scher Fertigbau.

Fast wie ein Neubau

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, ein neues Dachgeschoss
zu errichten. Man kann ein
Flachdach etwa durch ein stär-
ker geneigtes Dach ersetzen.
Die umfangreichste Maßnahme
ist jedoch der Aufbau einer kom-
pletten zusätzlichen Etage: Da-
für wird das alte Dach entfernt
und ein neues Geschoss mit
einem neuen Dach aufgebaut.
Meist wird das in Häusern mit
einem Flachdach praktiziert.
„Das lässt sich gut mit Holztafel-
Elementen ausführen“, sagt Lan-
ge. „Sie eignen sich nicht nur
hervorragend zum Bau von Fer-
tighäusern, sondern nahezu je-
des Wohnhaus kann mit diesen
Fertigteilelementen aufgestockt
werden.“
Solche neuen Obergeschosse
sind zum Teil schon mit Küche,

Bad und Privaträumen ausge-
stattet und haben eine bereits
montierte Sanitärausstattung.
Wichtig ist, so erklärt es Lange,
dass die Anschlüsse zum alten
Haus passen. Deshalb sollten
Bauherren unbedingt ihre alten
Baupläne bereithalten, um die
Planung zu erleichtern.

Aufwand beim Aufstocken
nicht unterschätzen

Auch wenn manche Baufirmen
versprechen, dass das neue
Dach im Handumdrehen aufge-
baut ist, sollten Bauherren den
Aufwand nicht unterschätzen. Es
sei nicht mit zwei, drei Tagen ge-
tan, warnt der VPB. So ein Dach-
aufbau könne manchmal Mona-
te dauern.
Ist das Haus in dieser Zeit be-
wohnt, müssen die Bewohner
mit viel Lärm und Dreck rech-

nen. Und es kann sein, dass der
Dachausbau weitere Baumaß-
nahmen am Haus nach sich
zieht. Nicht selten stünde am
Ende eine Komplettsanierung
des Gebäudes an, berichten die
Bau-Experten.
Lange findet die Investition in ein
zusätzliches Geschoss dennoch
oft sinnvoll. „Vorausschauende
Häuslebauer planen schon beim
Neubau ihres Hauses einen
möglichen Dachausbau mit ein“,
sagt er. Entsteht Bedarf nach zu-
sätzlichemWohnraum, könne er
unkompliziert und kostengünstig
geschaffen werden, weil das
Haus bereits darauf vorbereitet
ist.
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Ein Gebäude kann mit Fertigteilelementen aufgestockt werden. Solche neuen Obergeschos-
se sind zumTeil schon mit verschiedenen Räumen ausgestattet. Foto: Frank Rumpenhorst / mag
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Gut geplant ist bereits halb saniert
Von der Bestandsaufnahme bis zum optimalen Fahrplan für Baufamilien

(djd). Sanieren ja – aber wie und
womit anfangen? Hausbesitzer,
die unsicher sind und deshalb die
energetische Modernisierung des
Eigenheims immer wieder ver-
schieben, finden mit einem erfah-
renen Energieberater wertvolle
Unterstützung. Das fängt mit der
individuellen Bestandsaufnahme
an. Ein Energieberater begleitet
bei der Planung der energetischen
Modernisierung, unterstützt bei
der Auswahl von Materialien zur
Wärmedämmung und von Behei-
zungstechniken und begleitet
auch bei der Ausführung dieser
Arbeiten.
Wichtig ist es im ersten Schritt, den
Ist-Zustand aufzunehmen:Wie gut
ist die Gebäudehülle gedämmt,
erkennbar etwa mit Aufnahmen
einer Infrarotkamera.Wie alt sind
Fenster und Heizungsanlage, in
welchemZustand befindet sich die
Haustechnik? Auf dieser Basis
kann ein erfahrener Energiebera-

ter eine empfehlenswerte Reihen-
folge der Einzelmaßnahmen fest-
legen lassen – denn eine durch-
dachte Planung spart dem Haus-
besitzer womöglich bares Geld.
Ein Beispiel: Die neue Heizung
kann nach einer professionellen
Wärmedämmung deutlich kleiner
und somit auch preisgünstiger di-
mensioniert werden. Für eine fun-

dierte Beratung ist eine Begehung
durch den Energieberater vor Ort
unbedingt erforderlich. Für diese
sogenannteVor-Ort-Beratung kön-
nen Hausbesitzer bereits Zu-
schüsse in Anspruch nehmen.
Auf Basis der individuellen Be-
standsaufnahme ist es möglich,
das Zuhause Schritt für Schritt
energetisch zu sanieren, je nach

eigenen Plänen und Budget. Eine
Komplettmodernisierung des Zu-
hauses ist dafür nicht mehr not-
wendig. Auch zu den entstehen-
den Kosten trifft der Energiebera-
ter eine erste Prognose, auf deren
Basis die Eigentümer planen kön-
nen – inklusive möglicher Förder-
mittel, Zuschüsse und zinsgünsti-
ger Darlehen. Die exakten Kosten
für eine Sanierungsmaßnahme er-
geben sich dann durch die Ange-
bote von Handwerkern.
Das Energie- und somit Kosten-
einsparungspotenzial ist für jedes
Gebäude individuell zu beurteilen.
Wichtige Faktoren sind zum Bei-
spiel das Baujahr und die Größe
des Gebäudes, der vorhandene
Bauteilaufbau oder auch die in der
Vergangenheit schon durchge-
führten Modernisierungen. Dabei
gilt die Faustformel: Je älter das
Gebäude, desto größer in der Re-
gel die Chance, viel Heizenergie
zu sparen.

Zuschüsse nutzen und dauerhaft Heizkosten einsparen.
Foto: djd/Qualitätsgedämmt e.V./Ingo Bartussek - stock.adobe

Das Bafa fördert energetische Sanierungen, wenn Sie
o Eigentümer eines Wohnhauses sind
o Ersterwerber eines sanierten Wohnhauses oder
o eine Wohnungseigentümergemeinschaft aus Privatpersonen sind

Das Bafa fördert die energetische Sanierung von Wohngebäuden, die älter als 5 Jahre sind.

Förderfähige Einzelmaßnahmen

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

Möglichkeit der Förderung:
- Investitionszuschuss von 15 % der förderfähigen Kosten

Der Energieberater plant mit Ihnen die Sanierungsmaßnahme und sagt Ihnen, ob Ihr
Vorhaben bei der Bafa förderfähig ist. Er bestätigt außerdem die Einhaltung der technischen
Mindestanforderungen. Diese Bestätigung brauchen Sie für Ihren Zuschussantrag.

Heizungen bezuschusst nur noch das BAFA
Wer seine Heizungsanlage erneuern will, wird jedoch inzwischen bei der KfW-Bank
nicht mehr fündig. Diese Maßnahme wird ab sofort nur noch vom Bundesamt für Wirtschaft
u. Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst.

Auch hier gilt: Für Öl.- u. Gasheizungen gibt es keine Förderung mehr.
Die Höhe des Investitionszuschusses richtet sich beim BAFA nach der verbauten Heizungs-
technologie.

· 10 Prozent für Biomasseanlagen
· 25 Prozent Wärmepumpenanlagen (effiziente Wärmepumpe plus 5%)

Verschenken Sie kein Geld
Die Förderungen für energetische Sanierungen
vom BBuunnddeessaammtt ffüürr WWiirrttsscchaft u. Ausfuhrkontrolle (Bafa) –
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KfW Energieeffizienz-Experte für Stellung des
Förderantrages und Beratung bei Gebäudesanierung

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

Bernd Schmidt, Gebäudeenergieberater HWK
Schwarzwaldstr. 12, 36341 Lauterbach

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

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

· 25 Prozent für Solarthermie

Noch höher fällt die Förderung aus, wenn die neue
Anlage eine alte Ölheizung, eine Gasheizung, Kohle-
oder Nachtspeicherheizung ersetzt.
In diesem Fall gibt es noch einmal 10 Prozent mehr
Zuschuss.

Die Kosten des Energieberaters für Antragstellung, energetische
Beratung u. Baubegleitung werden mit 50% Zuschuss mitgefördert.

Quelle: zukunft-haus bafa-infocenter: 0800-0115000
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Sinnvoll unter Strom gesetzt
Wie viele Steckdosen braucht man künftig im Innenbereich?

(mag). 5,4 Steckdosen sind
durchschnittlich in einem deut-
schen Wohnzimmer installiert.
Das ist zu wenig, um alle Gerä-
te anzuschließen, die die meis-
ten Menschen heutzutage be-
nutzen. Aber wie viel ist ausrei-
chend – gerade mit Blick auf
heutige Umbauten und Neubau-
ten? Wie viele Steckdosen und
Stromkreise sollte man einpla-
nen, um zukunftssicher zu sein?
Für die Experten vom Zentral-
verband der Deutschen Elektro-
und Informationstechnischen
Handwerke (ZVEH) steht die
Bestandsanalyse an erster Stel-
le. Dazu müssen die heutigen
und künftigen Bedürfnisse der
Bewohner genau erfasst wer-
den. Das ist eine Aufgabe mit
vielen Unbekannten, denn heu-
te kann niemand genau voraus-
sagen, wie sich die Technologie
in den nächsten Jahrzehnten
entwickeln wird.

Bedarf an Elektroplanung
steigt immer mehr

Was man im Kopf durchspielen
sollte: Mit der Entwicklung zum
Smart Home wird der Bedarf an
Steckdosen, Schaltern und
Stromkreisen wohl noch stei-
gen. Der Expertentipp lautet da-
her auch: „Wer ganz sicherge-
hen will, kann Leerrohre einpla-
nen, in die sich später unkompli-
ziert weitere Kabel verlegen las-
sen.“
Es gibt verbindliche technische
Vorgaben für neue und moder-
nisierte Elektroinstallationen.
Die Mindestausstattung eines

Hauses ist in den Normen DIN
18015-2 und -4 beschrieben.
Die Richtlinie RAL-RG 678 ent-
hält darüber hinausgehende
Festlegungen für Standardaus-
stattung und Komfortausstat-
tung, erklären die ZVEH-Profis.
Sie sind auch eine tolle Pla-
nungshilfe für Bauherren, die
ihren Bauplan überprüfen wol-
len. Oder für Sanierer, die sich
orientieren wollen, wie viel mehr
Steckdosen und Stromkreise sie
benötigen. Aber auch Beleuch-
tungs- und Kommunikationsan-
schlüsse werden aufgelistet.
Festgehalten sind verschiedene
Ausstattungswerte – 1, 2 oder 3.
Zum Beispiel für die Küche sieht
die Mindestausstattung der Stu-
fe 1 fünf allgemeine Steckdosen
sowie diverse andere Anschlüs-

se vor. Für Stufe 3, die Komfort-
ausstattung, sind es unter ande-
rem zwölf allgemeine Steckdo-
sen.

Für ausreichend
Schutz sorgen

Außerdem sollte ein Überspan-
nungsschutz vorgesehen wer-
den. Dieser ist im privaten Woh-
nungsbau inzwischen Pflicht.
Witterungs- oder anlagenbe-
dingte Netzausfälle oder Über-
belastungen sind zwar selten,
kommen aber durchaus vor.
Überspannungsschäden kön-
nen nicht nur elektronische Ge-
räte außer Gefecht setzen, son-
dern Kurzschlüsse auslösen
und zu Bränden im Haus führen.
Im Altbau kommen bei einem

Umbau ähnliche Überlegungen
zum Tragen, aber hier fehlt noch
mehr: etwa in vielen Gebäuden
der Fehlerstrom-Schutzschalter
(FI-Schalter). Er schützt vor ge-
fährlichen Stromschlägen. „Vie-
le Elektroleitungen sind nicht
nur zu gering dimensioniert,
sondern auch marode und da-
mit unsicher“, erläutert Michael
Conradi, Projektleiter der Initia-
tive Elektro+ in Berlin.
Es kann also in Altbauten durch
aus nötig sein, dass eine Sanie-
rung quasi zur Neuinstallation
wird, erklärt Marc Ellinger vom
Verband Privater Bauherren.
„Hausanschluss, Verteiler und
Unterverteiler sollten dann auf
den aktuellen Standard aufge-
rüstet und, wenn nötig, komplett
erneuert werden.“

In vielen Häusern gibt es zu wenig Steckdosen.Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdo-
sen lösen das Problem nicht auf Dauer. Foto: Franziska Gabbert / mag
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Willmann
E L E K T R O

Seit über 50 Jah
ren

36304 Alsfeleld
Heinrich-Leußler-Straße 12
Telefon (0 66 31) 27 96
Telefax (0 66 31) 54 93

Helle Köpfe

wissen Beschei
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Elektro-Jost
Fachbetrieb für Elektromobilität
Geschäftspartner seit 1979
in Sachen Strom, Energie und Gebäudetechnik
Schulrain 3 · 36304 Alsfeld-Eifa
Tel. (0 6631) 91 9315, Fax (0 66 31) 91 93 16
www.elektro-jost.de
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Schlanke Profile für schöne Aussichten
Skandinavische Holzfenster punkten mit moderner und praktischer Technik

(red). Nordisches Design be-
sticht durch sein Understate-
ment: Möbel aus hellen Nadel-
hölzern, gefällige Proportionen
und eine durch Zurückhaltung
gekennzeichnete Architektur-
sprache. Dabei kommen Mate-
rialien zum Einsatz, die der Um-
gebung und dem Lebensgefühl
der Benutzer entsprechen. Däni-
sche Holzfenster fügen sich ex-
akt in diesen Zusammenhang
ein: Die schlanken Profile sowie
die filigrane Rahmenstärke wir-
ken sehr elegant, was sich be-
sonders auch bei der Innenan-
sicht der Fenster zeigt. Eine wei-
tere Besonderheit: Die däni-

schen Fenster öffnen traditionell
nach außen. Mit zweifarbig la-
ckierten Aluprofilen – innen an-
ders als außen – lassen sie sich
farblich auf das Interieur des
Hauses abstimmen und sind zu-
dem ein Muster an Langlebigkeit
und Wartungsfreundlichkeit.
Fenster dieser Art, die sich mit
ihrer natürlichen Sinnlichkeit und
ihren konstruktiven Vorteilen seit
Jahrhunderten bewährt haben
und die noch in echter Hand-
arbeit hergestellt werden, sind in
Dänemark sehr weit verbreitet
und folgen den traditionellen
Vorbildern. Kunststofffenster, wie
sie hierzulande sehr oft zum Ein-

satz kommen, sind dort prak-
tisch unbekannt. Dänische Fens-
ter verleihen dem Haus ein un-
verkennbares Gesicht, sie strah-
len Solidität und Beständigkeit
aus und weisen den Hausbesit-
zer als jemanden aus, der mit
Maß und Ziel ein überaus wohn-
liches Zuhause geschaffen hat.
Das äußerst witterungsbeständi-

ge feinjährige Kiefernholz, das
hier zum Einsatz kommt, ist sehr
hart und widerstandsfähig.
Schließlich hat der lange und
kalte nordische Winter das Holz
der Bäume nachhaltig geprägt.
Diese Fenster bestechen durch
ihre schönen Proportionen und
strahlen Gemütlichkeit und
Wohngefühl aus.

Ausgestattet mit farbigen Aluprofilen sind die dänischen
Holzfenster langlebig und wartungsfreundlich.. Foto: Frovin.de
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Fenster aus Kunststoff und aus Aluminium
für mehr Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.

Von Ihrem WIRUS-Fachhändler:

Für alle, die bessere Fenster wollen.

Schreinerei Kurtz
Am Vogelgesang 20 · 36304 Alsfeld

Tel. 0 66 31 / 22 44
www.schreinerei-kurtz.de

Mail: info@schreinerei-kurtz.de

carsten zinn

der schreiner

Qualität

und Vielfalt –

alles aus

einer Hand

FENSTER
undTÜREN

36304Alsfeld-Schwabenrod

Telefon 06631 919580
www.zinn-schreinerei.de

F e n s t e r w e l t
S c h ö n e n e u e

Q U A L I T Ä T N A C H M A S S , S E R V I C E U N D B E R A T U N G

Wir fertigten und montierten die Passivhausfenster
sowie die hochwärmegedämmten Aluminiumelemente.

moderner Innenausbau
Möbel
Treppenbau

Besuchen Sie unsere Ausstellung:

Fenster
Türen
Wintergärten
Insektenschutz
Reparatur-Service

Ihr Partner für Neubau und Renovierung
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Maßnahmen für eine warme Decke
Ist es empfehlenswert für Baufamilien, 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
Bauschäden. Doch in vielen
Häusern gibt es auf dem Dach-
boden 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. Zunächst gilt es, zu
entscheiden, ob der Dachraum
später wieder begehbar sein soll

oder eine offene Dämmung aus-
reicht. Soll der Dachboden wei-
terhin als unbeheizter Stauraum
genutzt werden, muss das Mate-
rial druckfest sein. Auf das
Dämmmaterial werden anschlie-
ßend 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 Heim-
werker besonders leicht zu be-
werkstelligen. Bei der Wahl des
Materials sollte man sich ebenso

zuvor mit Experten verständigen
wie über die vorbereitenden
Arbeiten und den anschließen-
den Einbau von Dampfsperre,
Dämmung und, so notwendig,
Platten zur Herstellung der Be-
gehbarkeit. Auch die Frage, ob
nicht eine Sparrendämmung ge-
gebenenfalls noch bessere Er-
gebnisse erzielen kann, sollte
geklärt werden. Die Experten
vom Verband Privater Bauherren
(VPB) beraten auch, welche
Möglichkeiten der Förderung es
für die Dämm-Arbeiten gibt.

(red). „Wer sein Eigenheim mit
einem Echtholzboden ausstattet,
schafft einen echten Mehrwert für
seine Immobilie“, erklärt Michael
Schmid, Vorsitzender des Ver-
bands der deutschen Parkett-
industrie (vdp). „Ein Holzboden
hält bei guter Pflege ein Leben
lang und bietet während der ge-
samten Nutzungsdauer viele Vor-
teile für die Bewohner. In Kombi-
nation mit beispielsweise einer
modernen Küche und einem stil-
vollen Bad spielt er seine volle
Schönheit aus.“ Das Gute ist: Be-
reits nach wenigen Jahren rech-
net sich die Investition in einen
Parkettboden. Durch sein positi-
ves Image und die vielen Vorteile
begeistert er potenzielle Mieter
oder Käufer garantiert. Das si-
chert den Immobilienwert nach-
haltig und führt oftmals sogar zu

einem dauerhaftenWertanstieg.
Wie viel ein Parkettboden kostet,
hängt maßgeblich ab von der
Holzart sowie der Optik – zum
Beispiel Landhausdiele oder
Fischgrat – und davon, für wel-
chen Typ von Parkett man sich
entscheidet.
Massiv- und Fertigparkett sind die
in Deutschland am häufigsten ver-
wendeten Varianten. „Einmal ver-
legt, ist Fertigparkett sofort begeh-
bar, was es sehr beliebt macht“,
erklärt der Parkettexperte. „Mas-
sivparkett wird vom Profi noch mit
Lack, mit einem farblosen Öl oder
einem getönten Öl veredelt, was
den Boden schützt und für eine
noch längere Haltbarkeit sorgt.“
Die lange Lebensdauer, im Regel-
fall mehrere Jahrzehnte, ist einer
der größten Vorteile eines natürli-
chen Parkettbodens.

PARKETT: LANGFRISTIGE INVESTITION

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

Über diese Decke
werden Sie staunen!

morgen
schöner wohnen

PLAMECO-Fachbetrieb Tomovski
Langstr. 29 • 63075 Offenbach-Bürgel • T 069 / 507 00 949

Lauterbacher Str. 18 • 36367 Wartenberg-Angersbach • T 06641 / 97 83 352
M 0176 / 19 22 40 04

• schnelle, saubere Montage
meistens an einem Tag
• kein Umräumen
der Möbel erforderlich
• für jeden Raum geeignet
• pflegeleichtes Material
• feuchtigkeitsbeständig
• akustisch korrigierend
• Beleuchtung nach Wunsch
• Lichtdecken
• Wandbespannung
hinterleuchtet

35315 Homberg/Ohm · Tel. (06633) 457
www.koempf-fussboden.de · koempf@koempf-fussboden.de

KÖMO
Meisterbetrieb

GmbH & Co. KG

Parkett – Linoleum – Korkbelag – Designbelag
An den Details erkenntman den Unterschied
Fachbetrieb Parkett-Fußbodentechnik

Lieferung und Verlegung



Bauplanung • Energie
BAUEN

WOHNEN
LEBEN

Energieeffizienter Neubau zahlt sich aus
Klimaschutz, KfW-Förderung und geringe Energiekosten

(red). Insgesamt entfällt in
Deutschland mehr als ein Drittel
des gesamten Energieverbrauchs
in Deutschland auf Wärme und
Strom für Gebäude. „Wir stellen
fest, dass immer mehr Bauherren
von Fertighäusern den Fokus auf
die Energieeffizienz ihres Neu-
baus richten. Damit tragen sie
zum Klimaschutz bei, haben An-
spruch auf Fördermittel und redu-
zieren ihre laufenden Kosten“, sagt
BDF-Sprecher Christoph Winds-
cheif.
Für den Energieverbrauch von
Neubauten gelten immer strenger
werdende gesetzlicheAnforderun-
gen, aktuell ist dies die Energie-
einsparverordnung (EnEV) 2014.
Demnächst soll ein neues Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) auf den
Weg gebracht werden. „Für die
Hersteller von Fertighäusern sind
diese Mindestanforderungen kein
Problem. Tatsächlich sind viele
Fertighäuser sogar noch wesent-
lich sparsamer als es der Gesetz-
geber verlangt“, soWindscheif. So
realisieren die 47 führenden Fer-
tighaushersteller des BDF 86 Pro-
zent ihrer Neubauten als KfW-Effi-
zienzhäuser. Das bedeutet, dass
die Häuser gerade einmal 55 oder
40 Prozent der Energie brauchen,
die das Referenzgebäude der

EnEV benötigt. Dafür erhalten ihre
Bauherren von der KfW-Bank
einen zinsgünstigen Kredit über
bis zu 100 000 Euro und einen Til-
gungszuschuss von bis zu 15 000
Euro jeWohneinheit.

Photovoltaikanlage
und Batterie

Das KfW-Effizienzhaus gibt es in
drei Förderstufen: 55, 40 und 40
Plus.Auf der höchsten Stufe ent-
scheiden sich Baufamilien für wei-
tere effiziente Geräte und Anla-
gen, etwa zur Stromerzeugung

und Lüftung. In den Reihen der
BDF-Unternehmen wurden in den
vergangenen Jahren bereits rund
25 Prozent der Häuser von Beginn
an mit einer Photovoltaikanlage
ausgestattet, deutlich über 80 Pro-
zent erhielten eineWärmepumpe
und mehr als 70 Prozent eine
kontrollierte Lüftung. Gut 15 Pro-
zent der Fertighäuser wurden mit
einem dezentralen Energiespei-
cher ausgerüstet. „Viele Haushal-
te decken einen großen Teil ihres
Bedarfs an Wärme und Elektrizi-
tät mit selbst erzeugtem Strom.
Eine Batterie speichert dann über-

schüssige Energie für Zeiten, in
denen gerade mehr Strom ver-
braucht als erzeugt wird“, weiß der
Experte.
Grundsätzlich ist die moderne
Holz-Fertigbauweise besonders
gut für energieeffiziente Neubau-
ten geeignet.Möglich machen das
die zweckmäßige Nutzung erneu-
erbarer Energien, ein intelligentes
Energiemanagement aus der
Hand eines erfahrenen Hausher-
stellers und nicht zuletzt die cleve-
ren bauphysikalischen Eigen-
schaften der Fertighäuser. Ent-
sprechend dem Motto „Die um-
weltfreundlichste Energie ist die,
die gar nicht erst verbraucht wird“,
reduzieren die Hersteller stetig
den hausinternen Bedarf anWär-
me und Strom:Die Bewohner pro-
fitieren von den bauphysikalischen
Vorteilen des bevorzugten Bau-
stoffs Holz sowie von intelligenten
Dämmkonstruktionen. Bei den
modernen Fertighäusern werden
die Dämmstoffe nicht einfach von
außen auf dieWand aufgebracht,
sondern befinden sich in mehre-
ren Schichten im Inneren der
Wände. Auch groß angelegte
Fensterflächen geben heute im-
mer weniger Wärme nach außen
ab und spenden zudem reichlich
natürliches Licht.

(txn). In den meisten Regionen
Deutschlands steigen Immobilien
voraussichtlich noch viele Jahre
leicht imWert oder bleiben wert-
stabil. Nur in wenigen der insge-
samt 401 Landkreise und kreis-
freien Städte Deutschlands ist mit
einer geringen Abwertung bis
2035 zu rechnen – so das Fazit
einer aktuellen Studie des Ham-
burgischenWeltwirtschaftsinstituts
(HWWI).Verglichen mit der der-
zeit hohen Geldentwertung durch
die Inflation oder den enormen
Schwankungen amAktienmarkt,
böten insbesondere moderne
Wohnimmobilien weiterhin eine
relativ hohe Sicherheit, Geld lang-
fristig gut anzulegen.Mit Blick auf
die gestiegenen Bauzinsen seien
viele Baufamilien derzeit verunsi-
chert. Doch vor allem energieeffi-
ziente Immobilien blieben ange-
sichts steigender Energiepreise
eine ideale Altersvorsorge.

WERTANLAGE

Wohnkomfort und Energieeffizienz fördern sich bei einem
solclhen Neubau gegenseitig. Foto: BDF/Schwabenhaus



Innenraumgestaltung
BAUEN

WOHNEN
LEBEN

Die richtigeMischung
Verschiedene Farbtöne geschickt kombinieren

(djd). Jede Wand wird zum Uni-
kat: Der weiße Einheitslook an
allen Wänden des Zuhauses
wird heute abgelöst durch einen
individuellen Wohnstil und einen
vielfältigen Farbmix. Beliebt sind
etwa kräftige Kontraste zwischen
hellen und dunklen Tönen, bei-
spielsweise mit drei Wänden in
einer Sichtbeton-Optik und einer
Wand in einem dunklen Blau.
Hier gilt: Gegensätze ziehen sich
an und verleihen in diesem Fall
dem Raum mehr Charakter so-
wie mehr Tiefe. Selbst das Kom-
binieren von vier oder fünf ver-
schiedenen Wandfarben in
einem Zimmer ist heute erlaubt.
Wichtig ist es dabei, sich in

einem zueinander passenden
Farbklima zu bewegen. Ver-
schiedene Abstufungen und
Farbintensitäten harmonieren
gut miteinander und machen aus
jeder Wand ein Unikat. Grund-
sätzlich ist dabei die jeweilige
Farbwirkung zu beachten: Für
wache Räume benötigt man an-
dere Grundtöne als in Zimmern,
in denen die Bewohner schlafen
oder entspannen möchten.Wäh-
rend etwa Brauntöne als beruhi-
gend gelten, steht Rot für Kraft,
Energie und Wärme. Diese Wir-
kung lässt sich wiederum in
Kombination mit einer zweiten
Wand in Puderrosa elegant ab-
runden.

Neue Farben verändern die Atmosphäre im Handumdrehen.
Foto: djd/Schöner Wohnen Kollektion

(djd). Farben, Oberflächen und
Dessins: Bei der Inneneinrichtung
entscheidet der persönliche Ge-
schmack.Verbraucher sind gut be-
raten, sich beim Kauf auch gründ-
lich darüber zu informieren, was
„drin“ ist. Das betrifft nicht nur Al-
lergiker oder Eltern, die das Kin-
derzimmer neu dekorieren möch-
ten.Tapeten sollten frei sein von
PVC, Lösemitteln, Formaldehyd,
Weichmachern und Schwermetal-
len, also Stoffen, die sich poten-
ziell nachteilig auswirken und die
Raumluft belasten können. Bei
den Dessins empfehlen sich ele-
gante Varianten, etwa sehr feines
Gewebe, das an geflochtenen
Bast erinnert. Edel und individuell
wirken auch gecrushte Tapeten-
oberflächen. Sie sind nicht nur op-
tisch, sondern auch haptisch ein
Schmuckstück und können in der
Lieblingsfarbe gestrichen werden.

GESUNDEWÄNDE

• MALERARBEITEN
• TAPEZIERARBEITEN

• BODENVERLEGUNG
• FASSADENGESTALTUNG

• TROCKENBAU
• AKUSTIKDECKEN

Fachbetrieb des Maler- und Lackiererhandwerks

Struthgrund 15 · 36358 Herbstein-Stockhausen · Tel. 06647/297 · info@lochhaas-malerteam.de

JJLLJörg
Lochhaas

Ihr Maler-Team!

Ihr Maler-Team!

Putz – Anstrich – Trockenbau – Akustikdecken
Innen- und Außenputz – Innenausbau – Vollwärmeschutz

Maler-, Anstreicher- und Tapezierarbeiten

Lauterbach, Lindenstraße 68 · Tel. (0 66 41) 22 92

Schöne Bäder
komplett aus einer Hand
Moderne Heizungssysteme

Planung und Ausführung

Service und Wartung

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

Malergeschäft

H. Diehl
Verena Diehl Maler- und Lackierermeisterin

Über
50
Jahre

Alles unter einem Dach!

Wir verstehen unser Handwerk. Alles rund ums Haus –
lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Krummer Weg 1 + 3 · 36304 Alsfeld-Berfa · Telefon 06639/383
Fax 8111 · Mobil 0160/ 94940394 · maler-diehl@t-online.de

Maler- und Anstreicherarbeiten • Tapezierar
beiten • Lehmputz & Kalkputz aller

Art • Deckenbeschichtung • dekorativeWand
gestaltung in Stein- oder Beton-

Optik, Spachtel- und Lasurtechnik • Bodenb
elagsarbeiten • Dachisolierungen •

Lackspanndecken • Vollwärmeschutz • Trock
enausbau • Gerüstbau •

Fachwerksanierung • Schimmelpilzsanierun
g • Vermietung von Endfeuchtern
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Schützende Haut
fürs Zuhause
Das Dach regelmäßig auf Schäden überprüfen

(djd). Starke Sonneneinstrah-
lung, frostige Temperaturen, Re-
gen und Wind: Die Außenhaut
des Eigenheims, das Dach,
muss einiges einstecken. Damit
der Eindeckung diese Witte-
rungseinflüsse nicht unter die
Haut gehen, braucht sie eine re-
gelmäßige Pflege. Andernfalls
können schon leichte Schäden in
der Abdichtung, verursacht durch
eindringende Feuchtigkeit, zu
kostspieligen Folgen für die ge-
samte Bausubstanz führen. Ob
das Dach noch einen ausrei-
chenden Schutz bietet, zeigt ein
professioneller Check durch den
Fachmann.

Jährlicher Dachcheck

Einmal im Jahr, so lautet eine
Faustformel, sollte ein Fach-
handwerker das Gebäudedach
unter die Lupe nehmen. Ein gu-
ter Termin dafür ist das Frühjahr,
um zu überprüfen, ob Herbst-
stürme oder winterlicher Frost
eventuell Schäden verursacht
haben. Bei Bedarf sollten aber
auch jetzt kleine Lecks zeitnah
ausgebessert werden. Nach vie-

len Jahren der Nutzung empfiehlt
es sich meist, eine komplett neue
Dichtschicht aufzutragen.
Erste Warnsignale für eine nicht
mehr funktionsfähige Abdichtung
kann der Hausbesitzer auch
selbst feststellen: Spröde Dach-
bahnen, undichte Anschlüsse
sowie Risse und Falten sind Indi-
katoren dafür, dass das Bauwerk
nicht mehr ausreichend ge-
schützt ist.

Abdichtung für jeden Dachtyp

Flach-, Sattel- oder Walmdach,
Dachbegrünung, Wohngebäude
oder Garage: Die vielen unter-
schiedlichen Dachformen stellen
jeweils eigene Anforderungen an
eine wirksame und witterungsbe-
ständige Abdichtung. Rat erhal-
ten Hausbesitzer bei örtlichen
Fachbetrieben, die vom Dach-
check über eine individuelle Sa-
nierungsberatung bis zurAusfüh-
rung der neuen Abdichtung alles
aus einer Hand anbieten können.
Vor allem berät der qualifizierte
Fachmann auch zur Auswahl des
geeigneten Abdichtungssys-
tems.

Das Dach soll schädlichen Elementar-Einflüssen wie Feuch-
tigkeit oder Kälte sicher standhalten.

Foto: djd/Triflex/Adobe Stock/beeboys

Dach-, Fassaden-
Abdichtungen
Schindelarbeiten

Karl-Heinz Hansel∙Dachdeckermeister

hansel-dach.engelrod@t-online.de - www.dachdecker-hansel.de

SOLAR

... seit üb
er

125Jahr
en !Hansel Dachdecker- und Schindlergeschäft KG

Sichern Sie Ihre Hauseingänge und Gehwege
noch vor dem ersten Schnee.
In unserem Fachhandel erhältlich.

Wir beraten Sie gerne!

Schneefangsysteme für das Dach
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Alles im Blick
Kabellose Kameras für mehr Sicherheit ums Haus

(djd). Viele Verbraucher haben
erkannt, wie wichtig es ist, vor-
beugend etwas für den Ein-
bruchschutz zu tun – zumal der
Gesetzgeber entsprechende In-
vestitionen finanziell unterstützt.
Die Prämisse lautet dabei, Unbe-
fugte möglichst gar nicht ins
Haus gelangen zu lassen, son-
dern vorher schon abzuschre-
cken. Denn wenn sich die Gano-
ven nicht in wenigen Augenbli-
cken Zutritt verschaffen können,
suchen sie erfahrungsgemäß
das Weite. Empfohlen wird hier-
für zuallererst ein mechanischer
Schutz für Fenster und Türen –
zusätzliche Sicherheit schaffen
Überwachungskameras.
Die Nachrüstung einer Video-
überwachung war früher mit er-

heblichem Aufwand verbunden.
Sowohl Strom- als auch Datenlei-
tungen mussten nachträglich
verlegt werden. Dies kann man
sich dankWLAN und leistungsfä-
higen Langzeit-Akkus ersparen.
Die verschlüsselte Übertragung
und Speicherung der Bildaufnah-
men erfolgt lokal und sicher in
der Basisstation, die sich im In-
nenbereich befindet. Zusätzlich
verfügen moderne Kameras über
eine praktische Gegensprech-
funktion, optional können sie di-
rekt mit einer Funk-Alarmanlage
verbunden werden. Ein Infrarot-
Sensor erkennt Bewegungen
und startet die Aufnahme.Außer-
dem erhält der Anwender, wenn
gewünscht, umgehend eine Mel-
dung auf sein Smartphone.

Sicherheit rund ums Haus: Kabellose Kameras mit Langzeit-
akku sind einfach nachzurüsten. Foto: djd/Abus/Axel Weiss

www.Gluck.de
... DAS BAUUNTERNEHMEN

BEI UNS IM PROGRAMM!

* Bei Bestellung eines MagentaZuhause Fiber Tarifs entfallen die einmaligen Kosten für die Einrichtung Ihres Glasfaser-Hausanschlusses, vorausgesetzt, die Hauseigentümer/Hausverwaltung widersprechen dem 
Ausbau nicht, die finale Prüfung ist bestätigt und die Anschlussadresse für den Tarif ist mit der Adresse des mit Glasfaser anzuschließenden Gebäudes identisch. Das geplante Ausbaugebiet kann nach Auswahl Ihres 
Wohnorts der Internetseite telekom.de/glasfaser entnommen werden. Als MagentaZuhause Fiber Tarif gilt z. B. MagentaZuhause XL mit Fiber 250. Monatlicher Grundpreis in den ersten 6 Monaten 19,95 €/Monat, 
dandanach 54,95 €/Monat. Dieses Angebot gilt bis zum 31.12.2022. Voraussetzung ist ein geeigneter Router. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause 24 Monate, für den Router 12 Monate. 
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Obergasse 40-42
36304 Alsfeld
Tel.: 06631-706670
www.aem-gruppe.de
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Dicht und wetterfest
Dacheindeckungen aus Metall

(djd). Vom Carport über den
Abstellort für Rasenmäher,
Werkzeuge und Co. bis hin zur
gemütlichen Gartenlaube:
Nebengebäude am Eigenheim
haben die verschiedensten
Zwecke zu erfüllen. Natürlich
sollen auch sie über ein regen-
und sturmsicheres Dach verfü-
gen, das die hier gelagerten
Gegenstände vor Wind und
Wetter schützt. Und dennoch
ist die Verlockung groß, zu ver-
meintlich preisgünstigen Dach-
eindeckungen zu greifen. Kost-
spielig wird es aber dann,
wenn beim nächsten Sturm
das Dach undicht wird und ein-
dringende Feuchtigkeit zu weit-
reichenden Schäden führt. Da-
mit nicht alle paar Jahre das
Dach erneuert werden muss,
lohnt es sich auch finanziell,
gleich zu langlebigeren Lösun-
gen zu greifen.

Schnell und dauerhaft
sanieren

Egal ob Nebengebäude oder
Wohnhaus, Metall als Material
für die Dacheindeckung bietet
verschiedene Vorteile: Es ist
bruchsicher, wird fest ver-
schraubt und hält somit auch
Starkwind und Unwettern
stand. Selbst große Hagelkör-
ner durchschlagen die Platten
nicht. Verschiedenste Formen
und Farben sorgen dafür, dass
für jeden Geschmack und je-
den Geldbeutel etwas dabei
ist. Metall auf dem Dach vereint
gleich mehrere Vorteile in sich:

Das Material ist von geringem
Gewicht, gleichzeitig robust
und wetterfest. Die Montage
lässt sich meist recht einfach
bewerkstelligen. Alte, asbest-
oder bitumenhaltige Wellplat-
ten etwa auf der Gartenlaube
lassen sich unkompliziert
gegen langlebige Metallprofile
austauschen.Vorhandene Bitu-
mendächer kann der Fach-
mann sogar direkt überdecken.
Als Grundmaterial kommt
meist verzinkter Stahl oder
auch Aluminium zum Einsatz.
Zugleich ist es zum Beispiel
mit Metalldachpfannen mög-
lich, dank der Farbvielfalt die
Eindeckung des Gartenhäus-
chens optisch genau an das
Dach des Hauptgebäudes an-
zupassen.

Kaum störende
Geräusche

Aber ist Metall auf dem Dach
nicht besonders laut? Diese
Frage dürfte sich so mancher
Hausbesitzer stellen. Auch in
dieser Hinsicht ist vorgesorgt –
bei Metalldachpfannen und
Wellblechen treten durch die
Form kaum störende Geräu-
sche auf: Die spezielle Oberflä-
chengestaltung bewirkt, dass
Regentropfen leise abgleiten
können – zu Trommelgeräu-
schen auf dem Metall kommt
es somit nicht. Der Wohnkom-
fort unter dem Dach ist mit
einer Metalldachpfannen-Ein-
deckung auf jeden Fall gege-
ben.

www.schlosserei-kurzendoerfer.de

Lothar
KURZENDÖRFER

SCHLOSSEREI
MONTAGEN

Am Wörth 9 · 36367 Angersbach

Tel. (0 66 41) 54 58 · Fax 911 00 71

info@schlosserei-kurzendoerfer.de

ALEXANDER EULER e.K.
Inhaber

Dies undmehr – fragen Sie nach!
• Treppen- und Balkongeländer
• Zier- und Gartenzäune
• Garagentore und -Antriebe
• Rolltore, Rolladen, Markisen
• Vordächer, Überdachungen, Pergolen
• Fenstergitter und Insektenschutz
• Wohnhaus- und Industrietreppen
• Fenster und Türen aus Alu, Holz und

Kunststoff, Bogen- und Kellertüren
• Kaminverkleidungen und -Hauben
• Trennwände
• Industriemontagen

• Schlosserei

• Schweißfach-
werkstatt

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

• Stahlbau
zertifiziert nach
DIN EN 1090-2 EXC2

Natur
Stein
Werk
RuhlGmbH

Liederbacher Str. 19 · 36304 Alsfeld · Tel. 0 66 31/36 35 · info@steinmetz-ruhl.de

Ideen in
Naturste

in



Garten im Winter
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ZarteWinterblüten für draußen
Christ- und Lenzrosen setzen ansprechende Highlights

(red). Die wintergrünen Christro-
sen, botanisch Helleborus niger,
gehören zur kalten Jahreszeit
wie Schnee und Eis. Selbst bei
Minusgraden öffnen sie im De-
zember und Januar auf Balkon
und Terrasse ihre strahlenden
Schalenblüten – und gehören
damit zu den wenigen Winter-
blühern. Am häufigsten sind da-
bei die weißen Sorten anzutref-
fen, doch heute gibt es auch ro-
sablühende und sogar üppig ge-
füllte Sorten. Die Lenzrose Hel-
leborus orientalis gehört übri-
gens zur gleichen Familie, blüht
allerdings mit einer noch breite-
ren Farbpalette von Weiß über

Rosa bis zu Lila am Anfang des
Frühjahrs.
Draußen sind Christ- oder Lenz-
rosen besonders pflegeleicht:

Sie schätzen einen
tiefgrün-
digen,
lehmigen-
humosen,
gerne auch
kalkigen
Boden
im
Halbschat-
ten. Staunässe vertragen sie
nicht so gut, ansonsten wollen
sie eigentlich nur in Ruhe gelas-
sen werden – je länger sie unge-

stört an einem Platz stehen,
desto prachtvoller wachsen und
blühen sie. Im Umgang mit die-

sen grazilen Winter-
rosen soll-
te man et-
was Vor-
sicht wal-

ten lassen,
denn die Hahnenfuß-

gewächse sind giftig.

Foto: Scisetti Alfio / stock.adobe

Wir suchen Verstärkung
Maurer/Maschinist (m/w/d)

36369 Lautertal-Dirlammen • Tel. 06643/7747
bertramphilipp@philipp-bau.de

www.philipp-bau.de
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