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Gute Green-News rund umsWohlfühl-Badezimmer
Das Bad als private Oase funktioniert erst recht, wenn es zukunftsorientiert eingerichtet ist und dabei dem Umweltschutz Rechnung trägt

(VDS). Ein nachhaltig gestalte-
tes Badezimmer ist viel mehr als
kurzfristige Mode. Viele Badpro-
fis nehmen bereits von Haus
aus Rücksicht auf die Umwelt,
indem sie sparsame Technolo-
gien entwickelten.
Weniger populär, dabei nicht
minder wirksam ist hingegen die
breite Umstellung auf eine nach-
weislich CO2-arme Herstellung
von für die Kreislaufwirtschaft
geeigneten Produkten.
Insgesamt schonen die Unter-
nehmen damit globale Ressour-
cen, lassen darüber aber auch
regionale Projekte wie die Bie-
nenrettung und (Wieder-)Auf-
forstung des Waldes nicht außer
acht.

1. Nach Rohstoffen und
Transportwegen erkundigen:
Wo allerdings anfangen, ohne
sich mit der Komplexität der
ernst gemeinten Verwandlung
des bloßen Bades in eine Öko-
Oase überfordert zu fühlen?
Laut VDS gibt es kein ultimati-
ves Rezept, stattdessen sieben
beachtenswerte Faktoren. So
sei viel bereits getan, wenn man
Produkte aus natürlichen Roh-
stoffen und Materialien einsetzt,
die langlebig sind, nachwachsen
oder sich wiederverwenden las-
sen.
Streng genommen müsse man
auch alles, was um die halbe
Welt verschifft werde, von der
Kaufliste streichen, weil es CO2-
Emissionen verursache. Gerade
die jedoch gilt es zu vermeiden:
55 Prozent weniger bis 2035 auf
der Basis der Werte von 1990,
so hat es die EU kürzlich mani-
festiert.
Wer sich also in einer Badewan-
ne aus emailliertem Stahl ent-

spannt, die zu 100 Prozent recy-
celbar ist und aus deutscher
Fertigung stammt, oder aber
wohltemperiertes Wasser aus

einer Armatur fließen lässt, die
in allen Teilen auf einem ausge-
dienten Modell beruht, kann die-
se Investitionen gleich in mehr-
facher Hinsicht genießen.

2. Auf Gütesiegel achten: Vie-
len Objekten sieht man aller-
dings nicht so einfach an, ob sie
als Anschaffung für eine lebens-
wertere Zukunft lohnen.
Ökosiegel wie der bekannte
„Blaue Engel“, „Cradle to Crad-
le“ für Produkte mit geschlosse-
nem Rohstoffkreislauf, das FSC-
Siegel für rücksichtsvolle Forst-
wirtschaft oder das junge Label
„Möbel Made in Germany“ ge-
ben hier wertvolle Anhaltspunk-
te über den ökologischen Fuß-
abdruck einer Ware. Je kleiner
dieser ist, desto geringer wird
die Umwelt belastet. Das schlägt

sich in zahlreichen Aspekten
nieder – von der Rücksichtnah-
me auf die Gesundheit der Mit-
arbeiter in der Produktion über
die Vermeidung von Sondermüll
bis hin zu Lieferantenauswahl
und vielem mehr.

3. Sanitärprofis nachhaltig
auswählen: Einen grünen An-
strich findet man nicht nur zu-
nehmend bei den Sanitärmar-
ken, sondern ebenfalls bei den
ausführenden Profis. Laut VDS
sind es etliche Betriebe, die be-
reits klimaneutral denken und
erfolgreich danach handeln.
Das reiche von der Entsorgung
von Abfällen in der Ausstellung
oder der Fahrzeugausstattung
mit Elektroantrieb über die Ver-
wendung von Ökostrom bis hin
zum Kapselverzicht beim tägli-

chen Kaffee. Aber auch aus
Sicht des Arbeitgebers orientier-
ten sie sich an den Prinzipien
der Nachhaltigkeit. Dazu gehör-
ten Maßnahmen für die langfris-
tige Jobsicherheit und eine ho-
he Qualifikation bei der Ausbil-
dung. Ferner würden Arbeits-
zeitmodelle geboten, die es er-
möglichten, Beruf, Familie und
Freizeit harmonisch zu vereinen.

4. Zeitloses mit Pflegeleich-
tem kombinieren: Die gute Ba-
lance als Ziel gilt ebenso für den
grünen Einrichtungsstil. Schon
wer sich auf Dauer wohlfühlt und
nicht permanent zu Veränderun-
gen greifen muss, weil er das
eine oder andere einst trendige
Detail schlichtweg nicht länger
sehen mag, trägt automatisch
zur positiven Ökobilanz des

neuen Bades bei. Mehrkosten
durch höhere Material-, Verar-
beitungs- und Designqualität
gleichen sich schnell durch die
längere Lebensdauer aus.
Noch besser, wenn die zeitlose
Ausstattung die veränderten Be-
dürfnisse im Alter zu erfüllen
weiß. Wenn sie wie das spül-
randlose WC oder ein wandbün-
dig eingebauter Spiegelschrank
allein aus konstruktiver Sicht
pflegeleicht ist. Oder wenn sie
wie das Waschbecken mit ver-
edelter Oberfläche den Einsatz
von Chemikalien, Wasser und
Energie minimiert, da Schmutz
gar nicht erst haften bleiben
kann.

5. Sparsame Technologien
einsetzen: Immer für positive
Green-News sorgen Produkte,

die per se dafür da sind, dass
man mit Wasser und Energie
maßvoll haushalten kann. Dazu
zählen Armaturen, die vom Kon-
zept her den Durchfluss senken
und dennoch ein fülliges Strahl-
bild schenken, wie etwa Model-
le mit Sensortouch.
Thermostate für die Dusche tre-
ten auf die H2O-Bremse, indem
sie stets die voreingestellte
Wunschtemperatur liefern. Beim
WC ist es die zweiteilige Taste,
die die Spülmenge reduziert.
Für den Betrieb eines Dusch-
WCs wird zwar zusätzlich
Strom, dafür aber kein Papier
nach der Benutzung benötigt.
Vor allem bedeutet seine An-
schaffung den Verzicht auf ge-
sundheits- und umweltschädli-
che Feuchttücher.

6. Licht undWarmwasserbe-
reitung checken: Schick und
effizient zugleich sind moderne
LED-Spiegelschränke.
Wer sich trotzdem vom alten
Modell mit Halogenstrahlern
nicht trennen möchte, sollte
letztere durch spezielle LED-
Retrofits ersetzen. Sie passen in
fast jede Fassung und sparen
bis zu 80 Prozent Strom bei
mehr als um das 20-fache er-
höhter Haltbarkeit.
Mit Blick auf die Senkung des
Energieverbrauchs für warmes
Leitungswasser wirken sich So-
larkollektoren sehr positiv auf
die umweltverträgliche Bilanz
der künftigenWohlfühloase aus.
Gleiches gilt für einen kurzen
Transportweg vom Speicher zur
Zapfstelle. Fehlt nur noch, dass
man während des Einseifens
das Duschwasser abstellt.

7. Eigenes Verhalten über-
denken: Überhaupt kann die
Abkehr von alten Gewohnheiten
schnell zur Senkung der eige-
nen Öko-Rechnung beitragen:
etwa Hände waschen mit aus-
schließlich kaltemWasser. Oder
die Entscheidung, lediglich je-
den zweiten Tag unter die Du-
sche zu springen.
Wer dabei kühlere Grade wählt,
regt überdies das Herz-Kreis-
lauf-System an. So lässt sich die
Natur bewahren und gleichzei-
tig gesund leben. Wie die VDS
abschließend meldet, gibt es
weitere Tipps rund um Sorti-
mente und Planungen in den
ständigen Ausstellungen des
Sanitärfachhandels.

Die bewussteWahl von wiederverwertbaren Materialien wie Stahl, Glas, Holz und Alu kann weltweit Müllbergen entgegenwirken. Aber auch das Einrich-
tungskonzept muss in sich stimmig sein, damit es mit unaufdringlicher Formen- und Farben-Raffinesse noch nach vielen Jahren seine Gültigkeit bewah-
ren kann. Das gilt sowohl für die Einbauten als auch nicht zuletzt für mobile Accessoires.Weniger ist wie in diesem Fall mehr. Foto: VDS/Glassdouche

Mehr an Erlebnis und Funktionalität dank 90 einzelner klei-
ner Öffnungen: Der Wasserdurchfluss dieser Armatur liegt
bei nur 3,5 Litern pro Minute. Foto: VDS/Axor

(LBS). Der Gesetzge-
ber hat für Steuerzah-
ler die Möglichkeit ge-
schaffen, sogenannte
haushaltsnahe Dienst-
leistungen in ihrer
Steuererklärung gel-
tend zu machen.
Dazu zählen unter
anderem Handwer-
kerleistungen, die in
und an einer Immobi-
lie erbracht werden.
Doch hier gelten enge
Grenzen.

Der Fall
Ein Hauseigentümer
wurde für die Neuver-
legung der öffentli-
chen Mischwasserleitung bezie-
hungsweise Abwasserentsor-
gungsleitung zur Kasse gebeten.
Er machte anschließend den
Lohnkostenanteil als haushalts-
nahe Dienstleistung geltend, denn
die Maßnahme sei ja noch im
räumlichen Bereich seines Haus-
halts erbracht worden. Doch der

Fiskus verweigerte dies und be-
stritt den unmittelbaren Haus-
haltsbezug.

Das Urteil
Die höchsten Finanzrichter
schlossen sich der Rechtsmei-
nung der Behörden an. Es habe
sich hier um einen Baukostenzu-
schuss für Arbeiten an einem Teil

des öffentlichen Sammelnetzes
gehandelt – und nicht unmittelbar
um den Anschluss des Hauses an
die Versorgungsleitung. Es fehle
deswegen am erforderlichen
räumlich-funktionalen Zusam-
menhang zum Haushalt des
Steuerpflichtigen.

(Bundesfinanzhof,
Aktenzeichen VI R 18/16)

ENGE RECHTLICHE GRENZEN FÜR STEUERVERGÜNSTIGUNGEN

Ist der Haushaltsbezug der Dienstleistung gegeben? Foto: LBS
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Ihr Fachbetrieb
im Lahn-Dill-Kreis
Infos & Beratungstermin:
Tel. 02772 937 91 00
www.viterma.com

Zuverlässige Renovierung
in maximal 5 Tagen durch
unser hochqualifiziertes,
festangestelltes Profi-
Handwerker-Team

Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

Schimmelfreie, langlebige
und besonders pflegeleichte
Materialien
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GemütlicheWärme für den Klimaschutz
Heizen mit Holz: Neue und umweltfreundliche Techniken wecken das Interesse und befeuern die Nachfrage

(AdK). Moderne Holzfeuerstätten
sind beliebt. Aktuell sorgen in
Deutschland rund elf Millionen
Kachelöfen, Heizkamine und Ka-
minöfen für Wärme, Gemütlich-
keit undWohlbefinden.Und nach
einer Studie der Verbrauchs- und
Medienanalyse (VuMA) planten
2020 hierzulande 540.000 Men-
schen die Modernisierung ihrer
Heizanlagen mit Holzfeuerung in
den nächsten zwei Jahren ein.
Es ist damit weit mehr als nur ein
Trend, beim Heizen auf Holz zu

setzen: Die natürliche Wärme-
quelle spielt eine entscheidende
Rolle bei der Energieversorgung.
Weil sie viele Vorteile bietet, die
heute wichtig und in Zukunft
noch wichtiger sind.
Wer Holz zur Wärmeerzeugung
nutzt, leistet einen Beitrag zum
Umweltschutz: Die Wärme ent-
steht CO2-neutral, denn bei der
Verbrennung wird nur so viel
CO2 freigesetzt, wie während
des Wachstums des Baums ge-
bunden wurde. Experten sagen,

dass ohne Holz die zuletzt deut-
lich verschärften deutschen Kli-
maschutzgesetze nicht erreich-
bar sind: Bis 2030 sollen die
Emissionen im Land gegenüber
1990 um 65 Prozent sinken, bis
2040 sogar um 88 Prozent.
Im Jahr 2045 soll Deutschland
klimaneutral sein: Die Nutzung
erneuerbarer Energien rückt da-
mit verstärkt in den Fokus. Für
die Bundesregierung ist Holz ein
umweltfreundlicher Energieträ-
ger.

Dies zeigt die Anfang des Jah-
res eingeführte CO2-Steuer: Sie
gilt nicht für Holz oder Pellets,
sondern zum Beispiel für Heizöl
und Erdgas, um den Anteil fossi-
ler Brennstoffe bei der Wärme-
versorgung von Haushalten zu
reduzieren. Der Endverbraucher
spürt diese neuen Kosten: 2021
werden bei einem Haus mit
einer Wohnfläche von 120
Quadratmeter für die staatliche
Abgabe rund 120 Euro zusätz-
lich fällig, durch die kontinuierli-
che Steigerung sind es 2025 so-
gar 270 Euro.

Nachhaltig und krisensicher

Sparpotenzial bieten zudem
staatliche Förderungen für Pel-
letöfen: Qualifizierte Ofen- und
Luftheizungsbauer informieren
darüber, welche Möglichkeiten
es aktuell gibt. In den heimi-
schen Wäldern gibt es genü-
gend Holz – und durch die nach-
haltige Forstwirtschaft wird sich
daran nichts ändern. Die Ver-
braucher sind deshalb unabhän-
gig von globalen Lieferketten der
fossilen Energien. Die niedrigen
Transportkosten sind ein weite-
rer Beitrag zum Umweltschutz
und damit ein deutlicher Plus-
punkt für das Heizen mit Holz.
Die Holz-Preise sind in den ver-
gangenen Jahren zudem relativ

konstant geblieben. Zudem er-
höhen innovative Techniken der
Hersteller die Nachfrage nach
modernen Holzfeuerstätten.
Ofen- und Luftheizungsbauer
gestalten individuelle Kachel-
öfen, Heizkamine und Kamin-
öfen mit ihrem Know-how und
erläutern die Möglichkeiten für
einen energiesparenden Ein-
satz: Eine elektronische Steue-
rung sorgt zum Beispiel für eine
emissionsarme Verbrennung
und einen niedrigen Brennstoff-
verbrauch, eine Vernetzung der
Holzfeuerung mit anderen Heiz-
systemen macht die Wärmege-
winnung im Haus noch effekti-
ver.

Immobilien aufwerten

Die hohe Energieeffizienz durch
erneuerbare Energien wertet
Immobilien auf: Für Bauherren
und Renovierer lohnt es sich
deshalb gerade in der aktuellen
Niedrigzinsphase, eine nachhal-
tige und umweltfreundliche
Wohlfühl-Oase nach neuesten
energetischen Standards zu in-
tegrieren.
Und dies gleich im doppelten
Sinn: Zum einen wird die Immo-
bilie beim Eigengebrauch wohn-
licher und gemütlicher, zum an-
deren ist sie für potenzielle Mie-
ter oder Käufer interessanter.Holzfeuerstätten überzeugen nicht nur optisch. Foto: AdK/Spartherm

Mehr Aufwand, der sich lohnt
Clever: So funktionieren Solarziegel – Höheren Kosten stehen optische Vorzüge gegenüber

(txn). Solarkollektoren, die auf
dem Dach von Gebäuden die
Strahlungsenergie der Sonne
zur Energieerzeugung nutzen,
sind mittlerweile bekannt. Aber
es gibt auch noch andere Mög-
lichkeiten, das Sonnenlicht zur
Stromproduktion zu nutzen – mit
sogenannten Solarziegeln, die
auch Solardachpfannen ge-
nannt werden. Gemeint sind da-
mit kleine Photovoltaikmodule in
Form von Dachziegeln bezie-
hungsweise Dachpfannen.

Wichtiger Beitrag
zur Energiewende

Anstelle der herkömmlichen Zie-
gel wird das Dach mit Solarzie-
geln gedeckt. Sie funktionieren
genauso wie eine Photovoltaik-
anlage, sind jedoch deutlich un-
auffälliger und leisten einen
wichtigen Beitrag zur Energie-
wende sowie zur Einsparung
von CO2-Emissionen.
Im Vergleich zu herkömmlichen
Solarkollektoren ist die Montage
und Inbetriebnahme von Solar-
ziegeln mit einem höheren Auf-
wand verbunden, denn sie müs-
sen einzeln verlegt sowie durch
einen Elektriker zu einer Anlage
verbunden werden. Dafür fügen
sie sich optisch unauffällig und
passgenau ins Dach ein. Zudem
ersetzen Solarziegel die Dach-
haut, sodass Kosten gespart
werden.

Solarziegel werden häufig aus
optischen Gründen eingesetzt
oder als Energiequelle auf denk-
malgeschützten Häusern. Im
Vergleich zu herkömmlichen
Kollektoren verzeichnen Solar-
ziegel einen um mindestens ein

Drittel geringeren Energieertrag.
Zwar ist mit erhöhten Reparatur-
und Wartungskosten zu rech-
nen, da die Ermittlung einer
Fehlerquelle bei möglichen Stö-
rungen oder abfallenden Leis-
tungen aufwendiger ist, jedoch

entscheiden sich immer mehr
Hausbesitzer für den Einsatz
von Solarziegel, weil diese sehr
unauffällig sind und die optische
Wirkung der Dachfläche nicht
beinträchtigen.
Mehr Informationen gibt es auf

www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de oder unter 0800-
809802400 (kostenfrei). Die
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert vom
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie.

Herkömmliche Solarmodule werden über dem eigentlichen Dach montiert und verändern die optischeWirkung des Gebäu-
des. Sogenannte Solarziegel hingegen lassen sich sehr unauffällig integrieren. Foto: Autarq/vzbv
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Die Schwerpunkte unseres Unternehmens liegen beim Recyceln
von Stahlschrott, Legierungsschrott, NE-Metallen, Industriestoffen

und unserem Containerdienst. Wir stellen Containergrößen
von 5 cbm bis 20 cbm in verschiedenen Ausmaßen für Geschäfts-

und Industriekunden kostenlos zur Verfügung.
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Becker GmbH ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.
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für Sie da!

Balkon-Komplettsanierung

Direkt vom Hersteller

• Balkongeländer
• Vorsatzbalkone
• Überdachungen
• Carports

• Tore
• Zäune

Fenstergitter

• Treppen

•

• Metallverarbeitung
• Industrieservice
• Fördertechnik
• Umformtechnik

Dietzhölztal-
Mandeln
Laaspher Str. 20-22

Tel. 02774 / 3383
Fax 02774 / 51420 • E-Mail: kruppa-metall@t-online.de

KRUPPA

Wertbeständig und formschön,
individuell nach Ihren Wünschen

in Stahl verzinkt, lackiert, pulverbeschichtet,
Edelstahl, Alu & Schmiedeeisen

MeisterDachdecker MeisterZimmer
MeisterKlempner

www.ewald-sahm.de

57299 Burbach - Wilhelmstraße 30 - Tel: 0 27 36 / 17 52

Dachdeckerarbeiten
Schieferarbeiten, Ziegeldächer, Abdichtungen,
Dachfenster, Dachbegrünung, Reparaturservice
Fassadengestaltung, Energetische Sanierungen

Zimmerei & Holzbau
Dachstühle, Carports, Gauben, Terrassendecks,
Anbau, Umbau, Aufstockungen, Ökologisch bauen,
Fachwerk- Restaurierung, Eigener Holzrahmenbau

Klempnerarbeiten
Matalldächer & Fassaden, Dachentwässerung,
Gesimsverkleidung, Kaminabdeckungen,
Schneefang, Sonderanfertigungen

Undicht?
Balkon + Treppe
Dauerhafte Kunststoff-
beschichtungen aufbestehenden Untergrund
57234Wilnsdorf / Siegen

( 0 27 37 - 9 74 73
www.paykowski.com

Seit über 30 Jahren!

- Meisterbetrieb -Fa. Paykowski

Nähere Informationen unter
Tel. 02681/802 200 oder auf
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Ölbestellung über App
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Öltankstatus in der
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Häufige Streitfrage: Schäden durch Bäume
Zum Ziel der gerechten Schadensregulierung ist oft eine genauere Ursachenforschung notwendig

(ARAG). Ein immer wiederkeh-
render Streitpunkt sind umstür-
zende Bäume oder abknickende
Äste, die parkende Autos be-
schädigen.
Experten weisen in diesem Zu-
sammenhang auf einen Fall hin,
bei dem der Pkw eines Mannes
durch einen herabgefallenen
Platanen-Ast beschädigt wurde.
Die Ausbesserung der im Fahr-
zeugdach entstandenen Dellen
kostete rund 1500 Euro. Der
Autofahrer verklagte die Ge-
meinde auf Schadensersatz.
Diese habe seiner Ansicht nach
ihre Verkehrssicherungspflicht
verletzt und dadurch den Scha-
den verschuldet. Sie wäre dazu
verpflichtet gewesen, den 15
Meter hohen Baum nicht nur –
wie geschehen – vom Boden
aus, sondern mithilfe eines Hub-
wagens eingehend auf trockene
Äste zu untersuchen. Das zu-

ständige Gericht teilte diese Mei-
nung jedoch nicht (OLG Frank-
furt, Az.: 1 U 30/07; ähnlich OLG
Brandenburg, Az.: 2 U 58/99).
Anders sieht es allerdings aus,
wenn der Baum trotz äußerer
Krankheitszeichen nicht auf sei-
nen Zustand hin untersucht wur-
de (OLG Nürnberg, Az.: 4 U
1761/95).

Schaden mit Verspätung

Auch wenn Bäume erst Tage
später nach dem Sturm umkni-
cken und dabei Schäden verur-
sachen, muss die Versicherung
zahlen. Vorausgesetzt natürlich,
das Umknicken ist ursächlich auf
den Sturm zurückzuführen. In
einem konkreten Fall war eine
Buche sechs Tage nach einem
Orkan mit über achtWindstärken
auf das Nachbarhaus gefallen.
Die Hausratversicherung des

geschädigten Nachbarn regu-
lierte den Schaden zwar sofort.
Doch als der Besitzer des Bau-
mes seine Gebäudeversiche-
rung mit der Bitte informierte,
den Schaden von knapp 18000
Euro zu übernehmen, weigerte
sich der Versicherer zunächst.

Doch ein Sachverständiger stell-
te fest, dass eindeutig der Sturm
die Ursache für das Umstürzen
des Baumes war. Also musste
die Gebäudeversicherung den
Schaden übernehmen (OLG
Hamm, Urteil v. 25.09.2017, Az.:
6 U 191/15).

Versicherungen rund ums Haus:Wer zahlt was?
Starkregen, Überschwemmungen, Stürme in Orkanstärke – Glück hat, wer angesichts zunehmender Unwetterereignisse gut versichert ist

(ARAG). Immer wieder kommt
es zu Schäden bei und nach
heftigen Stürmen und Unwet-
tern. Da kommt die Frage auf,
wer die Kosten für entstandene
Sachschäden übernehmen
wird.
Zwar werden Sturmschäden

grundsätzlich von den Gebäu-
de-, Hausrat- und Kaskoversi-
cherungen abgedeckt, doch an-
gesichts jüngster Ereignisse
wird die Bedeutung von Ele-
mentarschadenversicherungen
deutlich.

Wohngebäudeversicherung:
Die heute übliche Wohngebäu-
deversicherung deckt alle
Sturmschäden am Gebäude ab.
Sie schließt ebenfalls Feuer-,
Leitungswasser- und Hagel-
schäden mit ein.
Auch Folgeschäden sind mitver-
sichert – wenn beispielsweise
durch ein abgedecktes Dach
Regenwasser ins Haus ein-

dringt und Wände, Decken oder
Fliesen beschädigt. Die Versi-
cherung übernimmt die Kosten,
die der Eigentümer braucht, um
das Haus nach einem Sturm
wieder in Stand zu setzen.
Eine solche Versicherung ist für
jeden Hauseigentümer notwen-
dig. Die Gebäudeversicherung
für Eigentumswohnungen wird
in der Regel von der Hausver-
waltung abgeschlossen. Die
Höhe der Versicherungsbeiträ-
ge richtet sich nach der Region,
in der man wohnt. Die Bundes-
republik ist dabei in verschiede-
ne Gefahrenzonen aufgeteilt: In
Gebieten, in denen es häufiger
stürmt, ist es daher teurer, sich
gegen Sturmschäden zu versi-
chern.

Hausratversicherung, Glas-
versicherung und Co.:
Neben Standardleistungen wie
beispielsweise Einbruch,
Brand- und Leitungswasser-

schäden ersetzt die Hausratver-
sicherung auch Sturmschäden
an Möbeln und anderen Einrich-
tungsgegenständen. Auch hier
sind die Folgeschäden am
Hausrat mitversichert, wenn
das Dach durch den Sturm be-
schädigt oder abgedeckt wurde.
Die Glasversicherung deckt die
Bruchschäden an Fenster – und
Türscheiben und Glasdächern –
einschließlich der Kosten für
eine eventuell erforderliche Not-
verglasung. Für Gebäude, die
sich noch im Bau befinden, ist
eine Bauleistungsversicherung
notwendig.

Elementarversicherung:
Bei wem beispielsweise der Kel-
ler nach einem heftigen Gewit-
ter mit Starkregen vollläuft, der
hat mit Hausrat- und Wohnge-
bäudeversicherung allein
schlechte Karten, denn hierbei
tritt keine der beiden Versiche-
rungen ein.

Hier hilft nur eine sogenannte
zusätzliche Elementarschaden-
Versicherung, die in der Regel
zusammen mit einer Wohnge-
bäude- oder Hausratversiche-
rung abgeschlossen wird.
Sie sichert Schäden, die über
Sturm und Hagel hinausgehen,
ab. Sie zahlt etwa für Schäden
durch Starkregen, Blitzschlag,
Hochwasser, Schneedruck,
Erdrutsch, Erdsenkung oder
Erdbeben.Die Gebäude werden
dann beispielsweise trockenge-
legt. Müssen sie im schlimms-
ten Fall abgerissen werden,
zahlt das die Elementarversi-
cherung ebenso wie den Bau
eines gleichwertigen Objekts.
Muss man während der In-
standsetzungsphase woanders
wohnen, kommt die Versiche-
rung dafür auf – auch, wenn
Vermietern Mietverluste entste-
hen.
Ein großes Thema ist auch der
sogenannte Rückstau. Die Ka-

nalisation kann die Wassermas-
sen nicht abtransportieren und
das Wasser sucht sich, wenn
keine oder schlechte Vorkehrun-
gen getroffen sind, eigene We-
ge – im unappetitlichsten Fall
ins Haus und quillt aus Toiletten
und Waschbecken.
Richtet es Schäden an, kommt
dafür die Elementarschadenver-
sicherung auf, wenn sogenann-
te Rückstau-Schäden explizit
eingeschlossen sind.

Kaskoversicherungen:
Durch die Kaskoversicherungen
werden alle unmittelbaren
Sturm- und Hagelschäden an
Autos abgedeckt.
Wird das Fahrzeug beispiels-
weise durch umherfliegende
Dachpfannen, herabstürzende
Äste oder umgestürzte Bäume
beschädigt, tritt die Teilkasko-
versicherung ein. Sie zahlt die
notwendigen Reparaturen oder
ersetzt im Bedarfsfall den Zeit-

wert des Wagens – abzüglich
einer etwaigen Selbstbeteili-
gung.
Die Teilkasko kommt allerdings
nicht für mittelbare Sturmschä-
den auf! Hier bedarf es einer
Vollkaskoversicherung. Diese
ersetzt Schäden, auch am eige-
nen Fahrzeug, die durch eige-
nes Verschulden entstanden
sind:Wenn zum Beispiel ein un-
achtsamer Fahrer auf einenWa-
gen auffährt, der zuvor gegen
einen vom Sturm umgestürzten
Baum geprallt ist.

Praxistipp: Schäden sollten so
schnell wie möglich der Versi-
cherung gemeldet werden. Um
Folgeschäden zu vermeiden,
sind notdürftige Reparaturen
zwar erlaubt, bevor der Gutach-
ter der Versicherung da war,
aber um auf Nummer sicher zu
gehen, sollten vor der Repara-
tur Fotos von der Schadensstel-
le gemacht werden.

Klassische Hochwasserregion Rhein: Überschwemmungen, wie sie dieses Jahr Schlagzeilen machten, werden nach Ansicht von Klimaforschern häufiger. Foto: analogicus/Pixabay

Glück im Unglück: Das Auto stand beim Sturm gerade nicht
vor der Tür. Foto: Jan-Mallander/Pixabay

Der Herbst hält bald Einzug und
mit ihm unweigerlich schlechte-
resWetter.Was lässt sich tun, um
das Gebäude und den Inhalt zu
schützen?

• Das sollte jeder wissen: Dro-
hen Regen, Hagel oder Schnee,
schließt man besser die Fenster,
sonst zahlt eventuell auch eine
Versicherung nicht oder nur ein-
geschränkt.

• Boden- und Türschwellen
wehren Wasser ab.

• Überdachungen sichern Ein-
gangsbereiche.

• Wasserfeste und drucksiche-
re Kellerfenster wenn möglich
nachrüsten.

• Sollte keine Rückstausiche-
rung oder Hebeanlage vorhan-
den sein, kann die Stadtentwäs-
serung Auskunft geben, wo die-
se am besten eingebaut werden
können, am sichersten durch
einen Sanitärfachbetrieb. Ganz
einfach lässt sich beispielsweise
im Siphon von Kellerwaschbe-
cken eine Rückstausicherung
einbauen. Wichtig zu wissen ist
auch, dass eine Rückstausiche-
rung die Voraussetzung für einen
Versicherungsschutz gegen
Rückstau in der Elementarscha-
denversicherung ist.

• Wer länger nicht zu Hause ist,
sollte stets sämtliche Rückstau-
klappen verriegeln.

• Der Abfluss am Kellereingang
wird gerne vernachlässigt. Öfter
mal prüfen, ob er frei ist und
schnellWasser aufnehmen kann.

• Besonders im Herbst sollten
Regenrinne und Fallrohre geprüft
werden, damit kein Laub zur Ver-
stopfung führt. Checken sollte
man auch regelmäßig die Abflüs-
se von Balkonen.

• Chemikalien und andere ge-
fährliche Stoffe sowie technische
Geräte sollten wassersicher ge-
lagert werden.

• Heizöltanks sollten verankert
oder beschwert werden.

• Sieht der Gully vor dem Haus
verstopft aus, ist es ratsam, dies
dem Stadtentwässerungsbetrieb
zu melden. Manche Städte und
Gemeinden haben dafür Mängel-
melder im Internet.

Übrigens: Grundstückseigentü-
mer können von der Gemeinde
keinen Schutz vor Regenwasser
aus einem angrenzenden ab-
schüssigen Gelände einfordern.
Sie sind zu zumutbaren Vorsor-
gemaßnahmen verpflichtet. Dies
entschied das Verwaltungsge-
richt Mainz (AZ.: 3 K 532/18.MZ).

VORBEUGEN FÜR
HAUSBESITZER

ERLEBNISTAG RUND UMS HAUS
TAG DER OFFENEN TÜR BEI BÜDENBENDER HAUSBAU
IN HAINCHEN AM 26.09.2021

SCHAUEN SIE VORBEI:
26.09.2021, AB 11 UHR

Für Klein und Groß ist an diesem
Tag etwas dabei:
> Hausmesse
> Offene Produktionshallen
> Neue Ausstattungsberatung
> Geöffnete Musterhäuser
> Büdenbender-Rallye
> Modelltruckfreunde Siegtal
> Würstchen, Kuchen und Getränke

Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Ein-
haltung der 3G-Regeln statt. D. h. alle Besucher müs-
sen entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Vorm Eichhölzchen 10 | 57250 Netphen-Hainchen
www.buedenbender-hausbau.de
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Sind wir die Generation Miete?
Steigende Immobilienpreise, Inflation und Renten-Dilemma: Der steinigeWeg zum Eigenheim

(Clark). Es war noch nie so
schwierig, ein Eigenheim zu er-
werben, wie jetzt. Das liegt an
steigenden Immobilienpreisen,
Inflation und einer unsicheren
Rentenpolitik. Aber wie kann der
Schritt zum Immobilienerwerb
trotzdem gelingen?
Einige Tipps dazu, was beim
Hauskauf, -bau oder auch bei der
Immobilienerbschaft zu beachten
ist, können hier Unterstützung
leisten.
Die Immobilienpreise steigen –
und das in allen Kategorien um
mehr als zehn Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr, wie eine
Untersuchung im Auftrag eines
großen Immobilienberatungs-
unternehmens zeigt.

WelcherWohntraum
passt zu meinem Leben?

Das Eigenheim oder die Anlage-
immobilie scheint im Augenblick
für viele ein weit entfernter Traum
zu sein. Für diesen Schritt sollte
man besonders heute korrekt ab-
gesichert und umfassend zu Fi-
nanzierungsmöglichkeiten bera-
ten sein. Aufgrund der Größe der
Investition, sollte genauestens
abgewogen werden, welche Im-
mobilienanschaffung zum eige-
nen Leben, insbesondere der fi-
nanziellen Situation, passt.
Auf keinen Fall sollte man sich für
den Traum vom Eigenheim finan-

ziell übernehmen und auf zu-
künftige Gehaltserhöhungen
oder Ähnliches bauen. Solche
Verhaltensweisen können oft-
mals dazu führen, dass die Fi-
nanzierung der Immobilie zu
einem späteren Zeitpunkt zu
einer unerträglichen Last wird,
warnen Finanzierungsexperten.
Zu beachten ist die Faustregel,
dass die monatlichen Zahlungen
für eine Immobilie nicht mehr als
35 bis 40 Prozent des Haushalts-
nettoeinkommens betragen soll-
ten.Wer die Immobilie zur Eigen-

nutzung kauft und aktuell zur
Miete lebt, kann sich auch an be-
stehenden monatlichen Mietzah-
lungen orientieren. Hierbei muss
unbedingt berücksichtigt werden,
dass auf Eigentümer oftmals
deutlich mehr Nebenkosten zu-
kommen, als auf Mieter. Kosten,
die in jedem Fall auf neue Eigen-
tümern zukommen und oftmals
übersehen werden, sind unter
anderem Notar, Grunderwerbs-
steuer und Grundbucheinträge.
Wer die passende Immobilienfi-
nanzierung gefunden hat und

keine fertige Immobilie bezieht,
beginnt mit dem Hausbau. Auch
wer selbst einen Hausbau in Auf-
trag geben oder in Eigenregie
bauen möchte, hat einiges zu be-
achten. Jeder Bauherr haftet für
Schäden, die durch den Bau
oder die Baustelle entstehen
können. Hier kann beispielswei-
se ein umstürzender Bauzaun
ein parkendes Auto beschädigen
oder eine Baumaßnahme zum
Schaden eines angrenzenden
Hauses führen. Auch die sich im
Bau befindliche Immobilie selbst

sollte abgesichert werden. Hier
kann es Sinn machen, direkt die
Wohngebäudeversicherung ab-
zuschließen oder auf eine Feuer-
Rohbau-Versicherung zurückzu-
greifen.

Worauf ist bei einer
Erbschaft zu achten?

Auch durch eine Erbschaft gelan-
gen viele Menschen an das
Eigentum einer Immobilie. Doch
wer eine Immobilie erbt, steht zu-
nächst vor vielen Fragen: Etwa
danach, ob der Verstorbene ver-
schuldet war, ob Erbschafts-
steuer anfällt oder auch in wel-
chem Zustand sich die zu erben-
de Immobilie befindet. Insbeson-
dere ältere Immobilien können
hohe Renovierungskosten mit
sich bringen, die häufig sogar
den eigentlichen Wert der Immo-
bilie übersteigen. All diese Fakto-
ren sollten bei der Entscheidung,
ob eine Erbschaft angenommen
oder ausgeschlagen wird, be-
rücksichtigt werden.
Ganz egal, ob Haus, Eigentums-
wohnung oder geerbte Immobi-
lie: In vielen Bereichen rund um
die Versicherung und Finanzie-
rung von Immobilien ist eine
fachkundige und und unabhängi-
ge Beratung ein wichtiger erster
Schritt, um gerade bei diesen
großen hochpreisigen Dingen
auf der sicheren Seite zu sein.

Die Immobilienpreise steigen, doch der Traum vom Eigenheim bleibt. Foto: nattanan23/Pixabay

Nachschubprobleme am Bau:Mit Augenmaß handeln
Lieferengpässe und Preissteigerungen von Baumaterialien sorgen für Probleme bei Unternehmen und Bauherren gleichermaßen

(BSB). Seit einigen Monaten ha-
ben die Preise für Baumateriali-
en stark angezogen. Hinzu kom-
men Lieferengpässe. Insbeson-
dere die Preise für Konstruk-
tionsholz, Dämmstoffe und Zie-
gel sind stark gestiegen.
Bauherren haben bisher bei lau-
fenden Bauprojekten nur wenig
davon gemerkt. Das könnte sich
jedoch bald ändern: „Große
Unternehmen können zur Zeit
noch vielerorts auf Lagerbestän-
den zurückgreifen und weiter-
bauen. Kleine Betriebe, die nach
Bedarf bestellen, geraten jedoch
immer mehr unter Druck“, sagt
BSB-Bauherrenberater und Vor-
stand Andreas May. Für Verbrau-
cher könnte diese Situation zu
unvorhersehbaren Risiken füh-
ren: „Wenn der Bauablauf ge-
stört wird, weil ein Gewerk auf-
grund von Lieferengpässen nicht
weiterbauen kann, droht ein
Bauverzug für das gesamte Pro-
jekt.“ Aufmerksam müsse man
werden, wenn Unternehmen Al-
ternativen anbieten, um weiter-

bauen zu können. „Wenn eine
Baufirma ein Ersatzprodukt an-
bietet, sollten Bauherren drin-
gend mit einem unabhängigen
Sachverständigen prüfen, ob der
Einsatz geeignet ist. Bei unvor-
hergesehenen Wechselwirkun-
gen drohen Spätfolgen und

Schäden, die Bauherren teuer
bezahlen könnten“, so May. Den-
noch sei im Interesse des Bau-
fortschritts auch Kompromissbe-
reitschaft seitens der Verbrau-
cher gefragt.
Wenn sich die aktuelle Situation
langfristig verstetigt, könnten

auch die Baupreise für Bauher-
ren steigen. Zwei bis drei Prozent
Mehrkosten für den Bau eines
Hauses sind durchaus möglich.
Bauherren, die vor einem Ver-
tragsabschluss stehen, sollten
Angebotsfristen deshalb ernst
nehmen. Bei bestehenden Ver-

trägen ist jedoch Obacht gebo-
ten. Darauf verweist BSB-Ver-
trauensanwalt und Vorstand
Wendelin Monz: „Ist ein Vertrag
geschlossen, sind die Preise fest
vereinbart. Kostenerhöhungen
unterfallen hier dem alleinigen
Risiko des Bauunternehmens.“

Bei Verzug liegt Beweispflicht
beim Bauunternehmen

Sofern Firmen dennoch versu-
chen, Bauherren zu Nachträgen
zu drängen, sollte man dem ent-
schieden entgegentreten und
einen Fachanwalt hinzuziehen.
Wenn Lieferschwierigkeiten zu
einem Bauverzug führen, sei es
komplizierter. Hier komme es da-
rauf an, ob der Verzug durch das
Bauunternehmen verschuldet
ist. Zunächst dürfe der Bauherr
erwarten, dass fristgerecht fer-
tiggestellt wird. Wird der Fertig-
stellungstermin überschritten,
müsse das Bauunternehmen
darlegen, dass dies unverschul-
det geschehen ist.Die Planung steht – aber dann kann der Baufortschritt stagnieren. Foto: Amigos3D/Pixabay

Deko Fachmarkt Schönau

Löhrstr. 2 · Haiger

www.deko-fachmarkt-schoenau.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8:30 bis 18:00 Uhr • Samstag: 8:30 bis 13:00 Uhr

Tel.: 0 27 73 / 81 03 -0

Meisterbetrieb

Auf über

1000 m²

In großer Auswahl: Breite: 4,00 m

clever
sparen!

CV-Beläge

Vlies-
tapeten

- Strapazierfähig
- Wärmedämmend
- Schallisolierend

- Verdunklung
- Blickdicht
- Sonnenschutz
- Hitzeschutz

schon abschon ab

8.7. 9595
(m²)(Rolle)

Tapetenwechsel Plissees
...immer eine gute Idee!

Praktischer
Sichtschutz
für Ihre Fenster!

Wandfarbe,
Lacke, Lasuren
Ihr Wunschton
perfekt getönt
und
sofort zum
mitnehmen!

Alles für
schöne
Wände!

Wir beraten
Sie gerne!

Schacht & Brederlow GmbH

www.schacht-brederlow.de

Betzdorfer Str. 197 · 57567 Daaden
Tel.: 02743 92 140 · Mail: info@schacht-brederlow.de
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... nach Maß!
Holz- Stahltreppenund

... nach Maß!

Heidenbachswald 29
57234 Wilnsdorf-Obersdorf

Tel.: (0271) 3 93 70 37/38
Fax: (0271) 3 93 70 39
Mail: info@treppen-kunze.de... gehen Sie

ganz sicher!
www.treppen-kunze.de

... gehen Sie
ganz sicher!

Rolf Uwe Kunze
Tischlermeister · Treppenmeister

* kunze-wilnsdorf@t-online.de

Heizöl •Diesel •Gas
Holzpellets • Strom

www.rc-energie.de

Im Höfchen 8 • Dillenburg
02771 / 87 20 - 0

 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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Schrägrollladen aus Alu (l.) widerstehen starkem Hagel
deutlich besser als etwa Kunststoff. Foto: PR-Jäger/Schanz

Sehr alt – und doch so modern
Gesundheitsaspekte, schnelle Verarbeitung und Nachhaltigkeit: Darum ist Holz alsWerkstoff so beliebt

(FG Holzbau). Holz gehört zu
den ältesten Baustoffen der
Menschheit – und ist dennoch so
modern wie kaum ein anderer
Werkstoff. In den Anfangstagen
der Zivilisation dürfte vor allem
die einfache Verfügbarkeit des
Holzes im Vordergrund gestan-
den haben, um den nachwach-
senden Rohstoff aus dem Wald
zum Bauen einzusetzen.
Heute sind es dagegen vor allem
gesundheitliche Aspekte und die
Nachhaltigkeit, die Holz so be-
liebt machen.

Behagliches und natürlich
unbelastetes Raumklima

Es ist von Natur aus schadstoff-
arm und benötigt, wenn der Ein-
satz richtig geplant wird, keinen
chemischen Holzschutz. Wenn
es für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich vom Zimmerei-
fachmann richtig verarbeitet
wird, sorgt es von Anfang an für
ein gesundes und unbelastetes
Raumklima. Zudem kann Holz
bei hoher Raumluftfeuchte Was-
serdampf aufnehmen und bei
trockenem Innenraumklima wie-
der abgeben, ohne dass das
Material feucht wird. Durch diese
ausgleichende Fähigkeit wird die
Luftfeuchtigkeit in Holzhäusern
stets als sehr behaglich empfun-
den.
Für Dachausbauten oder Anbau-
ten an ein bestehendes Gebäu-
de ist Holz aber noch aus ande-

ren Gründen beliebt. So lassen
sich Holzbauten beispielsweise
relativ schnell und einfach errich-
ten. Der Zimmermeister kann
einen großen Teil der Arbeiten
vorab in seiner Werkstatt erledi-
gen. Auf der Baustelle müssen
dann nur noch vorbereitete Holz-

bauteile verbunden werden, so-
dass Rohbauten am Dach oder
einem Anbau schon nach weni-
gen Tagen fertig sind.
Zudem kommt im Unterschied
zu sogenannten Nassbaustoffen
wie Beton, Zement oder Mörtel
beim Holzbau während der Bau-

phase so gut wie kein Wasser
zum Einsatz. Ein Holzbau ist da-
her von Anfang an trocken und
bezugsfertig. Die Gefahr, dass
sich etwa durch Tauwasser
Feuchtigkeit in Wand- oder De-
ckenbauteilen festsetzt, ist durch
den Einsatz von trockenem Holz

(Holzfeuchte unter 20 Prozent)
und den weiteren Trockenbau-
stoffen (zum Beispiel Holzwerk-
stoffe, Gipsplatten) sowie die
fachgerechte Planung der Bau-
teile, nicht gegeben. Mehr Infos
gibt es online unter www.zim-
mermeister-modernisieren.de.

Schnelligkeitsvorteil: Im Holzbaubetrieb lassen sich Teile vorfertigen. Foto: Cleyder Duque/Pexels

Sommer-Feeling ins Zuhause bringen
In Sachen Fußböden ist eine helle und natürliche Optik als perfekte Bühne fürs Wohnen gefragt

(b-pr). Der Fußboden bereitet
stets die Bühne für alle mögli-
chen Wohntrends. Farbe und
Beschaffenheit des Belags soll-
ten daher auf die Einrichtung
abgestimmt sein, sonst wirkt der
Raum unruhig und beeinflusst
die Wohnatmosphäre sogar ne-
gativ. Immer richtig liegt man mit
einem hellen Boden aus Vinyl
oder Echtholz. Beide Beläge lie-
gen 2021 voll im Trend.
Sehr gefragt beim Parkett sind
klassische, großformatige Land-
hausdielen und Eichenholz. Bei
den Vinylbelägen geht der Trend
ebenfalls hin zu warmen und
freundlichen Holzoptiken. Wer
über viele Jahre hinaus Freude
an seinem Boden haben möch-
te, klebt ihn vollflächig auf den
Untergrund.

Vorsicht vor Experimenten

Bei Bodenbelägen gilt: Vorsicht
vor Experimenten. Schließlich
sind sie ein langjähriger Beglei-
ter, den man nicht so schnell
austauscht wie eine Stehlampe
oder irgendein anderes Wohn-
accessoire. Daher sind helle Bo-
denbeläge eigentlich immer die
richtigeWahl. Denn es ist gleich,
ob man auf ihnen bunte oder
helle Möbel oder Einrichtungs-
gegenstände platziert. Sie ma-
chen immer eine gute Figur. Ein
heller Boden wie etwa weiß ge-
kalkte Eiche wirkt außerdem luf-
tiger und leichter, was gerade
jetzt im Sommer viel besser
passt. Zudem lässt ein heller
Boden kleine Räume größer er-
scheinen.
Helles Material, klare Formen
und freundliche Farben zeich-
nen den derzeit so angesagten
skandinavischen Einrichtungs-
stil aus. Daher sollte der Boden-
belag hell und zurückhaltend

sein. Auch Textilien aus Leinen,
Baumwolle und Leder stehen für
den Wohntrend aus dem hohen
Norden. Deshalb liegt man hier
mit einem Parkettboden oder
wahlweise einem Vinylbelag in
Holzoptik genau richtig. Parkett-
stäbe, Dielen sowie Vinylele-
mente sollten dabei auf ganzer
Fläche auf den Boden geklebt
werden. So bleibt der Belag über
viele Jahrzehnte schön und un-
verrückbar gut in Form.
Statt der klassischen Oberflä-
chenversiegelung werden im
Parkett-Bereich immer häufiger
Öle oder eine Hartwachs-Ober-
flächenbehandlung eingesetzt.
Dabei betont das Hartwachs die
natürliche Farbe und die Mase-
rung des Holzes ganz beson-
ders. Auch die Haptik des so be-
arbeiteten Parketts orientiert
sich an der Natur. Der neueste

Schrei ist Parkett mit einer weiß
gewachsten Oberfläche. Das
passt zu jedem Einrichtungsstil
und schafft eine schöne Atmo-
sphäre. Schließlich ist die Ober-
fläche des hart-gewachsten
Echtholzbodens auch noch be-
sonders strapazierfähig und
pflegeleicht.

Schönheitsfehler – na und?

„Schönheitsfehler“ in Holzböden
wie Astlöcher, grobe Verwach-
sungen oder schiefe Jahrringe
sind für all jene, die es rustikal
mögen, fast ein Muss.Wer lieber
eine ruhige und gleichmäßige
Bodenoberfläche möchte, greift
zu klassischen astfreien Sortie-
rungen und Dekoren. Für An-
hänger des Vintage-Stils gibt es
Dielen, die antik beziehungswei-
se gealtert aussehen. Das alles

ist auch bei Vinylböden in nahe-
zu perfekter Kopie des natürli-
chen Vorbilds möglich.
Neben hellen Belägen liegen
graufarbige Fußböden im Trend.
Sie harmonieren besonders gut
mit Wohnaccessoires in den
Trendfarben Blau, dunkles Pet-
rol oder Senf-Gelb. Last but not
least: Marmorböden sind wieder
im Kommen. Nicht das nötige
Kleingeld dafür? Auch kein
Problem: Es gibt Vinylbeläge in
verschiedenen Marmoroptiken.
Sie sehen den echten Marmor-
böden zum Verwechseln ähn-
lich.
Last but not least: Bauherren
und Renovierer sollten sicherge-
hen, dass die verwendeten Ver-
legewerkstoffe und Bauprodukte
absolut wohngesund sind. Man
erkennt sie am Emicode EC1-
Siegel auf der Verpackung.

Ein heller Bodenbelag vermittelt Leichtigkeit undWeite und harmoniert gut mit bunten Mö-
beln undWohnaccessoires – Urlaubsstimmung pur.Foto: ©victor zastol’skiy/stock.adobe.com / IBK

(LBS). Die Verwendung von Far-
be verändert das Erscheinungs-
bild einer Immobilie unter Um-
ständen dramatisch. Deswegen
kann beim Farbwechsel eine bau-
liche Veränderung vorliegen.
(Amtsgericht Berlin-Schöneberg,
Aktenzeichen 771 C 91/17)

Der Fall: Eine Eigentümerge-
meinschaft hatte beschlossen,
eine lackierte Haustüre und den
Handlauf eines Treppengelän-
ders abzubeizen und dadurch
vom angestammten Lack zu be-
freien. Statt hellgrau bzw. in
einem dunklen Rot sollte alles in
einem Holzton erscheinen. Das
stieß nicht auf Zustimmung aller
Eigentümer und es kam zu einem
Zivilprozess.

Das Urteil:Das zuständigeAmts-
gericht betrachtete die beschlos-
senen Maßnahmen wegen der
Wirkung auf das Gesamtensemb-
le als eine bauliche Veränderung.
Die einfache Mehrheit der Ver-
sammlung habe dafür nicht aus-
gereicht, es hätte der Zustim-
mung aller Eigentümer bedurft.

NATUR STATT FARBE

Nur ein paar Dellen
Robuste Alu-Rollläden schützen vor Uwettern

(PR-Jäger). Bei extremen Un-
wettern können Glasscheiben
brechen, auch große Fensterflä-
chen an den Seiten der Woh-
nung und vor allemWintergärten
sind gefährdet. Gerade in Berei-
chen, die Wind und Wetter be-
sonders ausgesetzt sind, ist bei
Rollläden auf robustes Material
zu achten. Als besonders wider-
standsfähig gelten Rollläden aus
stranggepresstem Aluminium.
Ein Test beim Linzer Institut für
Brandschutztechnik und Sicher-
heitsforschung (IBS) zeigte: Auf
einer Skala von 1 bis 5 als
höchster Stufe entspricht ein
solcher Schrägrollladen der Ha-
gelwiderstandsklasse 3.
Im Test wurde er aus einem 45-
Grad-Winkel mit Eiskugeln mit
hoher Geschwindigkeit be-
schossen: Danach war keine La-
melle verbogen, die Mechanik
funktionierte weiterhin reibungs-
los – es gab lediglich ein paar
kleinere Dellen.

Bei einem Wintergarten-Modell
prallten die Eiskugeln sogar
senkrecht auf. Es erreichte trotz
dieser deutlich härteren Bedin-
gungen immer noch die Hagel-
widerstandsklasse 2. Im Test
wiesen einzelne Lamellen hin-
terher zwar kleine Dellen auf,
das Glas blieb aber unversehrt.
Einzelne Lamellen lassen sich
bei Bedarf allerdings später
problemlos austauschen.

Einbruchs- und Lärmschutz

Robuste Rollläden schützen
nicht nur vor extremem Unwet-
ter. Sie leisten auch gute Diens-
te bei Hitze, mindern den Lärm
von draußen und machen Ein-
brechern das Leben schwer.
Selbst Insekten finden keinen
Durchschlupf. Zudem erhöhen
Rollläden die Lebensdauer von
Fenstern und Rahmen und ma-
chen sich so langfristig einmal
mehr bezahlt.
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Ran an die Problemzonen
Mit Sanierputzen Mauern langfristig vor Feuchteschäden schützen

(PR-Jäger). Sensible Problem-
zonen – auch Häuser kennen
das. Bei Sanierungen treten im
Mauerwerk besonders die Stel-
len zutage, die durch Feuchte
und Salze belastet sind. Dort
bröckelt der Putz, es zeigen sich
feuchte Flecken und Ausblühun-
gen.
Spezielle Sanierputze zeichnen
sich durch ihre verminderte ka-
pillare Leitfähigkeit aus. Dadurch
verhindern sie, dass Wasser in
flüssiger Form die Putzoberflä-

che erreicht – es verdunstet be-
reits im Sanierputzquerschnitt.
In gelöster Form mittransportier-
te Salze werden dabei im Sa-
nierputz dauerhaft eingelagert
und erreichen die Oberfläche
erst gar nicht. Diese Spezialmör-
tel geben aber trotzdemWasser
als Wasserdampf an die Luft ab,
sodass Mauern weiter austrock-
nen. So werden Feuchteflecken,
Salzausblühungen und in der
Folge unweigerliche Schäden
unterbunden.

Doch der Sanierputz alleine
kann nicht alle Feuchteprobleme
lösen. Letztlich bekämpft er nur
die Symptome. Die Ursachen
des Wassereintritts ins Mauer-
werk sollten daher stets durch
Abdichtungsmaßnahmen beho-
ben werden. Unter Umständen
empfiehlt es sich, eine nachträg-
liche Horizontalsperre einzubau-
en, die das Aufsteigen von
Feuchtigkeit aus dem erdbe-
rührten Bereich verhindert. Da-
zu stehen spezielle Injektions-
mittel, beispielsweise Injektions-
cremes, zur Verfügung. In ande-
ren Fällen ist ein fachgerechter
Anschluss des Haussockels ans
Erdreich nötig. Oder das mit Er-
de umgebene Mauerwerk muss
abgedichtet werden.

Gründliche
Bestandsaufnahme

Meistens greift bei einer Sanie-
rung ein System verschiedener
Komponenten. Experten raten
dazu, überall dort, wo Feuchtig-
keit und Salze dem Mauerwerk
zu schaffen machen, zuerst von
Fachleuten eine gründliche Be-
standsaufnahme vornehmen zu
lassen.

Voll imTrend: Ein Stein für alle Fälle
Witterungsbeständige Holzdielen aus Stein gestalten das Leben draußen einfach schöner

(HLC). Holz ist als natürliches
Baumaterial sehr gefragt. Es
sorgt nicht nur im Wohnraum für
eine angenehme Wohlfühlatmo-
sphäre, auch im persönlichen
Grünbereich begeistert es vor
allem mit seinen vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten.
Egal ob als Zaun, Pergola, Sitz-
möbel oder Bodenbelag – Holz
liegt im Trend. Doch Klimaein-
flüsse verändern den Baustoff.
Die Oberfläche wird grau oder
fleckig und eine intensive Pflege
ist nötig. Damit einem ständiges
Bearbeiten und Nachstreichen
erspart bleiben, sind Alternati-
ven gefragt.

Witterungsbeständiger,
pflegeleichter und stilvoller
Designmix aus Holz und Stein

Wer an seinen Garten höchste
Design- und Funktionsansprü-
che stellt, achtet vor allem auf
witterungsbeständiges, pflege-
leichtes und besonders stilvolles
Material. Gut beraten ist man
hier mit Holzstruktursteinen.
Sie vereinen die beliebte, antike
Holzmaserung mit den prakti-
schen Vorteilen von Stein. So
sind die Elemente nicht nur ganz
besondere Schmuckstücke im
Garten, die dem rustikalen Bau-
stoff zum Verwechseln ähnlich
sehen, sondern auch ein prakti-
scher Bodenbelag, der aufgrund
seiner langen Lebensdauer vor
allem im Außenbereich begeis-
tert.
Die Frage, wo die Steine einge-
setzt werden können, lässt sich

schnell beantworten: überall.
Ein umfangreiches Produktsorti-
ment ermöglicht es, Böden zu
gestalten, Stufen zu integrieren
und sogar Sitzelemente zu plat-
zieren. Mit Dielensteinen – vor
allem Großdielen – lassen sich

besonders großzügig wirkende
Flächengestaltungen realisie-
ren. So erscheint auch die
kleinste Terrasse weiträumiger.
Für den Sitzbereich werden
ebenfalls gerne Lamellendielen
verwendet. Sie verleihen dem

Outdoor-Wohnzimmer als Ge-
staltungselement ein harmoni-
sches Ambiente. Neben ihrer
Verwendung als Böschungsbe-
festigung sind sie ideal mit
Großstufen zu kombinieren. Das
angenehme Erscheinungsbild

der grünen Oase wird von edlem
Holzmobiliar abgerundet, bei-
spielsweise vom Stammsitz
oder dem Sitzquader. Hier sitzt
man gerne, entspannt vom All-
tag und genießt die Ruhe in der
Natur.

Holzstruktursteine sind in natürlichen Farben verfügbar. Foto: HLC/braun-steine

Sanierputze verhindern, dassWasser in flüssiger Form die
Putzoberfläche erreicht. Foto: PR-Jäger/Heck Wall Sytems

Förderung für smarte Ladeboxen
(txn). Nicht nur E-Autos, auch die passende Ladeinfrastruktur wird
gefördert: 900 Euro vom Staat kann sich sichern, wer eine Wallbox
für die private Nutzung installieren lässt. Die Förderung vergibt die
KfW-Bank über das Programm 440. Um den Zuschuss zu erhalten,
müssen die Antragsteller drei Voraussetzungen erfüllen: Die Lade-
box muss intelligent sein, das heißt, mit anderen Komponenten des
Stromnetzes kommunizieren können, sie muss mit Ökostrom betrie-
ben werden und sie muss eine Ladeleistung von 11 kW haben. Aus-
drücklich erlaubt ist es, eine Ladebox mit höherer Leistung zu ins-
tallieren, wenn der Einbaubetrieb sie auf 11 kW einstellt und dies
schriftlich bestätigt. Damit stehen Elektromobilisten beispielsweise
smarte Komplettlösungen zur Verfügung, die etwa per LED-Ring
den Status der Ladung anzeigen. Meist besteht zudem die Wahl, ob
ein Ladekabel fest installiert sein soll, und auch in Sachen Adapter
gibt es mehrere Möglichkeiten, um im besten Fall alle gängigen E-
Fahrzeugmodelle anschließen zu können. Erhältlich sind derartige
Boxen bei vielen Vertriebspartnern in ganz Deutschland, darunter
bei zahlreichen Energieversorgern.

Foto: txn/innogy eMobility Solutions
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Gartenpflege im Herbst: So wird der Rasen winterfit
Um die grüne Pracht ohne braune Stellen oder Krankheiten durch denWinter zu bringen, ist belüften, säen, düngen und mähen angesagt

(GPP). Obgleich Graspflanzen
pflegeleicht sind, benötigen auch
sie etwas Pflege und Aufmerk-
samkeit vor demWinter.

1. Vertikutieren: Hat sich auf-
grund feuchter Witterung Rasen-
filz gebildet und Moos stark aus-
gebreitet, kann man bis Ende
Oktober noch einmal aktiv wer-
den. Dafür wird zuerst gemäht
und dann die Fläche kreuzweise
mit dem Vertikutierer bearbeitet,
das gelöste Pflanzenmaterial
sorgfältig von der Fläche ent-
fernt. Die leichten Schnitte, die
das Gerät in die Grasnarbe setzt,
lösen Verdickungen und Verfil-
zungen. Das wirkt wie eine Ver-
jüngungskur für den Rasen. Un-
kraut und Moos werden gründ-
lich beseitigt, sodass sie sich
über den Winter nicht weiter ver-
mehren können. Eine wichtige
Voraussetzung dafür ist natür-
lich, dass das gelöste Pflanzen-
material auch sorgfältig von der
Fläche entfernt wird.

2. Nachsaat: Für die Ausbesse-
rung kahler Rasenstellen ist der
Herbst die ideale Zeit. Vor dem
Ausbringen die Erde etwas auf-
lockern, leicht anwalzen, die
Stellen anschließend etwa vier
Wochen lang feucht halten. Um
sicherzugehen, dass sie gut kei-
men und anwachsen, sollten die
Stellen anschließend etwa vier
Wochen lang feucht gehalten
werden. So schließen sich die
Lücken in der Grasnarbe schnell.

3. Düngen: Herbstdünger
unterscheiden sich deutlich von
Frühjahrs- und Sommerdün-
gern. Bei Kälte benötigt der Ra-
sen viel weniger wachstumsför-
dernden Stickstoff, stattdessen
wird Kalium zur Stärkung des
Zellgewebes sowie Phosphat für
das Wurzelwachstum benötigt.
Dünger kann von September bis
Anfang November ausgebracht
werden, bei trockenem Wetter
empfiehlt sich anschließendes
Wässern.

4. Der letzte Schnitt: Grund-
sätzlich gilt: Der Rasen wird so
lange gekürzt, wie er wächst,
gegebenenfalls sogar bis in den
November hinein, und zwar bei
gleichbleibender Mäheinstel-
lung. Vier bis fünf Zentimeter
sind ideal, um weder Frost An-
griffsfläche zu bieten noch die
Photosynthese einzuschränken.
Das Schnittgut sollte anschlie-
ßend möglichst komplett vom
Rasen entfernt werden, da es
bei kühlen Temperaturen nicht
mehr verrottet und der Boden
verschmieren würde.

5. Laub entfernen: Um den
Rasen vor Pilzerkrankungen zu
bewahren sollte man unbedingt
regelmäßig sämtliches Laub von
der Fläche nehmen, entweder
mithilfe eines einfachen Re-
chens oder per Rasenmäher.
Die Blätter müssen übrigens
nicht entsorgt werden, als Mulch
erfüllen sie gute Zwecke in Bee-
ten oder unter Sträuchern. Öfter mal nach dem Rech(t)en sehen: Unter herabgefallenem Laub können sich Pilzkrankheiten entwickeln. Foto: GPP/BGL

Wie man sich eine besondere Portion Glück pflanzt
Ab Anfang Oktober können Blütenschätze bereits in den Boden gebracht werden und für einen bunten Frühling vorsorgen

(GPP). Die Pflanzzeit von Blu-
menzwiebeln steht vor der Tür.
Ab Anfang Oktober können die
Blütenschätze für den Frühling in
den Boden gebracht werden. Tul-
pen, Narzissen, Hyazinthen, Kro-
kusse, Winterlinge ... die Liste ist
lang und stellt Gartenbesitzer je-
des Jahr aufs Neue vor die
schwierige Aufgabe, sich bei all
der Vielfalt zu entscheiden.
Schließlich ist der Platz im Gar-
ten begrenzt – aber deshalb auf
neue Zwiebelblumen verzichten?
Unvorstellbar!
Sie gehören zum Frühling ein-
fach dazu.

Nicht kleckern, sondern
klotzen heißt die Devise

Nach den grauen, tristen Winter-
monaten sehnen wir Menschen
uns im Frühling nach fröhlichen
Farben. Deswegen sind gelbe
Winterlinge und Krokusse so be-
liebt. Sie vertreiben als Erste den
Winterblues und lassen hoff-
nungsvoll auf das neue Garten-

jahr schauen. Sie gedeihen bes-
tens unter Bäumen und sorgen
noch vor dem Blattaustrieb für
Abwechslung in der Gartensze-
nerie. Wer hier nicht kleckert,
sondern mit Mengen klotzt, wird
viele Jahre sein blütenreiches
Wunder erleben. Nach den Klei-

nen nehmen Tulpen und Narzis-
sen das Zepter in die Hand – mit
ihnen kommen auch bei den letz-
ten von uns Frühlingsgefühle auf.
Selbst auf kleinster Fläche kann
man sich mit Zwiebelblumen
eine besondere Portion Glück
pflanzen. Tulpen und Narzissen

in fröhlichen Farben wie Gelb,
Pink oder Rot heben sofort die
Laune. Dezentere Töne wie Ro-
sa oder Weiß wirken wie Lichtre-
flexe im ansonsten noch eher
kahlen Garten. Idealerweise
setzt man frühblühende Blumen-
zwiebeln dort in den Boden, wo

man sie im Frühling aus nächs-
ter Nähe genießen kann, zum
Beispiel ins Beet vor dem Fens-
ter, neben die Terrasse oder in
den Vorgarten, den man täglich
mehrfach durchquert.

Geschickt kombinieren für
monatelange Blütenfreude

Wer dabei geschickt kombiniert
und auf die Blühzeiten achtet, hat
monatelang Freude an den Blu-
menzwiebeln und Knollen – an-
gefangen im Februar mit den
zierlichen Schneeglöckchen bis
hin zum imposanten Zierlauch,
der je nach Sorte bis weit in den
August für Farbe im Beet sorgt.
Auf welche Blumengattung und
welche Farbe dabei die Wahl
fällt, ist ganz dem eigenen Ge-
schmack überlassen, liegt
Schönheit doch im Auge des Be-
trachters.
Und einen Tipp geben Blumen-
profis gerne: Die Blumenzwie-
beln, die Sie glücklich machen,
sind immer die schönsten.Narzissen und Krokusse bringen als Frühlingsboten Lebensfreude in den Garten. Foto: GPP/fluwel

Schon wieder Schietwetter? Tipps für nasseWetterlagen
Versickerungsflächen, Möglichkeiten zumWassersammeln und der richtige Pflanzboden machen den Garten regenfest

(GPP).Wenn sich die kalte Jah-
reszeit grau und regnerisch
zeigt, wirkt sich das nicht nur auf
unsere Stimmung aus, sondern
auch auf die Gestaltung unseres
Grundstücks.
Vor allem Starkregenfälle neh-
men mehr und mehr zu. Das be-
deutet viel Wasser in wenig Zeit
und auf kleiner Fläche. An nor-
malen Regentagen fließt es in
die Kanalisation ab, diese ist bei
starkem Niederschlag jedoch
schnell überlastet. Als Folge
kommt es zu Überschwemmun-
gen.
Daher ist es wichtig, dass ausrei-
chend Versickerungsflächen ge-
schaffen werden, um nachhaltig
und ökologisch mit dem auf
ihrem Grundstück anfallenden
Regenwasser umzugehen. Bei
wasserdurchlässigen Pflaster-
steinen kann der Regen auf der
gesamten Oberfläche versi-
ckern. Gerade für Hofeinfahrten,
Gehwege oder Terrassen sind
diese Steine zu empfehlen. Aber

auch vom Landschaftsgärtner im
Garten eingebaute Zisternen
können Niederschlagswasser
von Pflasterflächen und Dächern
sammeln. Im Sommer kann mit
dem so aufgefangenen Regen-
wasser der Garten bewässert
werden, ohne dafür wertvolles
Leitungswasser zu verschwen-
den. Auf diese Weise spart man
in vielen Städten sogar noch
Entwässerungsgebühren, die
viele Kommunen mit den Grund-
besitzabgaben berechnen.
Nicht nur die Kanalisation tut
sich mit viel Regen schwer, auch
die Pflanzen im Garten leiden,
wenn es zu lange zu feucht ist.
So vertragen die Wurzeln der
meisten Gartenpflanzen keine
Staunässe und beginnen im
schlimmsten Fall zu faulen.
Landschaftsgärtner raten daher,
Beete und Rasenflächen vor der
Begrünung zu lockern und bei
Bedarf Sand oder Kies unterzu-
mischen. So wird der Boden
durchlässiger und das Wasser

kann gut im Erdreich versickern.
Wer dagegen Wasser für Tro-
ckenperioden sammeln möchte,
dem stehen von der per Regen-
fallrohr befüllten Regentonne bis
zu Erdtanks und unterirdischen

Zisternen viele Möglichkeiten of-
fen. Erdtanks sind häufig so sta-
bil, dass sie sogar unter der Hof-
einfahrt positioniert werden und
auch an eine automatische Be-
wässerungsanlage angeschlos-

sen werden können.
Generell lohnt es sich, jetzt ein-
mal durch den Garten zu gehen
und zu sichten, was dort mit
Blick auf regnerische Tage getan
werden kann.

Bauliche Veränderungen
in Betracht ziehen

Wo empfiehlt sich eine Überda-
chung, damit man trocknen Fu-
ßes zur Garage oder dem Brief-
kasten kommt? Vertragen alle
Pflanzen den nassen Winter und
zugleich auch den heißen Som-
mer? Soll vielleicht ein Pavillon
oder Gartenhaus integriert wer-
den, damit man auch an trüben
Tagen im Freien sein kann? Am
besten berät man sich hier mit
einem Landschaftsgärtner. Der
Profi hat ein umfangreiches Wis-
sen bezüglich Pflanzenauswahl
sowie gestalterischer und bauli-
cher Möglichkeiten und hilft, das
eigene Grundstück regenfest zu
machen.

Viel Wasser in wenig Zeit und auf kleiner Fläche: Ausrei-
chend Versickerungsflächen sind da wichtig. Foto: GPP/BGL
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