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Natürlich geht‘s auch ohne Torf
Der Umstieg ist ganz einfach: Beim Gärtnern lässt sich auf klimafreundliche Pflanzerde setzen

(djd). Unzählige Balkonkästen, 
Töpfe und Kübel warten darauf, 
während der Gartensaison mit 
Blumen aller Art bepflanzt zu 
werden. Was aber nur wenige 
Hobbygärtnerinnen und -gärtner 
wissen: Sie können dabei auch 
einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz leisten, indem sie bei der 
Wahl der Pflanzerde genauer 
hinsehen und auf torfhaltige Pro-
dukte verzichten.  
Torf ist in Tausenden von Jahren 
aus abgestorbenen Pflanzen in 
Mooren entstanden und gilt als 
effektiver Kohlenstoffspeicher. 
Legt man Moore trocken, baut 
den Torf ab und nutzt ihn als Blu-
menerde, wird nach und nach kli-
maschädliches Kohlendioxid 
(CO2) freigesetzt. Das Thünen-
Institut, eine Bundesforschungs-
einrichtung in Braunschweig, 
schätzt die entsprechenden jähr-
lichen CO2-Emissionen allein in 
Deutschland auf mindestens 
400 000 Tonnen.  

Torfersatz aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

Die neue Bundesregierung will 
deshalb einen Ausstiegsplan für 
Torfabbau und -verwendung be-
schließen und Torf-Alternativen 
entwickeln. Auch die torffreien 
Produkte weisen Kohlendioxid-
Emissionen auf. Aber die Pflan-
zen, aus denen sie gewonnen 
wurden, wachsen wieder nach 
und binden erneut CO2 – ein ge-
schlossener Kreislauf. 
Im heimischen Garten fällt der 

Umstieg auf torffreie Blumen-
erden denkbar einfach. Sie sind 
in Gartenfachmärkten, Baumärk-
ten und in Gärtnereien erhältlich 
sowie online bestellbar. Und das 
Angebot wächst stetig. In torf-
freien Erden sind meist nach-
wachsende Rohstoffe aus heimi-
schen Quellen wie Kompost, 
Rindenhumus oder Holzfasern 
als Ersatz enthalten. Dafür wird 
kein Baum gefällt, stattdessen 
verwenden die Erdenhersteller 
die Resthölzer, die in Sägewer-
ken ohnehin anfallen.  
„Für Töpfe und Blumenkästen 
gibt es sehr gute Erden, auch 

Spezialerden beispielsweise für 
Hochbeete, die zum Teil bessere 
Eigenschaften haben als Torf“, 
erklärt Prof. Bernhard Beßler, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Gartenbau bei der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen. 
Das Angebot reicht von Univer-
salerden bis zu Substraten für 
Spezialanwendungen für die An-
zucht von Kräutern, Gemüse, 
Blumen oder Hecken- und 
Strauchpflanzen. 
Wichtig ist es, beim Kauf auf die 
genaue Kennzeichnung zu ach-
ten: Nur Produkte, die mit dem 
Aufdruck „torffrei“ oder „ohne 

Torf“ gekennzeichnet sind, wer-
den ihrem Namen gerecht. Ist die 
Kennzeichnung nicht eindeutig, 
hilft ein Blick auf die Inhaltsstoffe.  

Datenbank mit 
über 250 torffreien Erden 

Hobbygärtnerinnen und -gärtner 
finden unter www.torffrei.info 
eine Marktübersicht zu torffreien 
Erden, in der bereits über 250 
Erden diverser Hersteller für vie-
le Einsatzbereiche gelistet sind. 
Die Webseite bietet zudem zahl-
reiche Tipps für das erfolgreiche 
Gärtnern mit torffreier Erde.

Kompost, Rindenhumus oder Holzfasern können Torf gut ersetzen und garantieren Garten-
spaß mit reicher Ernte und gutem Gewissen. Foto: djd/FNR e.V./Leika production - stock.adobe.com

(txn). Ein Hochbeet eignet sich für viele 
Gemüsearten. Durch den geschichteten 
Aufbau, der langsam verrottet und da-
bei Nährstoffe freisetzt, kann es sich 
selbst versorgen. Die Erträge sind deut-
lich höher als bei normalen Beeten. Wer 
seine Ernährung mit selbstgezogenen 
Kräutern, Obst und Gemüse unterstüt-
zen möchte, sollte einen Pflanzplan ha-
ben.  

Mehrmals im Jahr bepflanzbar 

Generell wird in Reihen ausgesät bezie-
hungsweise gepflanzt. Wenn die warme Jah-
reszeit beginnt, werden im Topf vorgezogene 
Tomaten, Paprika und Kapuzinerkresse einge-

pflanzt. Die Aussaat von Buschbohnen, Pasti-
naken, Fenchel und Lauch beginnt. Um die 
Pflanzen in ihrem Wachstum ausreichend mit 

Nährstoffen zu versorgen, sollten sie spä-
testens nach dem ersten Jahr der Nut-
zung mit einem Dünger unterstützt wer-
den.  

Ernten, ohne auf die Knie zu gehen 

Organischer Dünger mit einer kombi-
nierten Sofort- und Langzeitwirkung ver-
sorgen die Pflanzen bedarfsgerecht mit 
natürlichen Rohstoffen. Die üppige Ern-
te aus dem Hochbeet leistet einen wich-
tigen Beitrag zu einer gesunden Ernäh-

rung. Gleichzeitig ist es schön, den natür-
lichen Kreislauf von der Aussaat bis zur Ernte 
miterleben zu können, ohne auf die Knie ge-
hen zu müssen. (Foto: kai-creativ-stock.adobe)

DAS HOCHBEET IM SOMMER: MIT EINEM PFLANZPLAN ZUM ERFOLG



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, für die der Bauantrag
oder die Bauanzeige vor dem 01.02.2002 gestellt wurde.

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 20% der förderfähigen Kosten
- der zinsgünstige KfW-Kredit mit Tilgungszuschuss von 20%

ist ab 22.02.2022 wieder möglich.
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 Ölheizungen gibt es keine Förderung mehr.
Gasheizungen werden nur dann gefördert, wenn sie innerhalb von 2 Jahren mit erneuerbaren
Energien kombiniert werden.
Die Höhe des Investitionszuschusses richtet sich beim BAFA nach der verbauten
Heizungstechnologie.
· 35 Prozent für Biomasseanlagen oder Wärmepumpenanlagen

· 35 Prozent für Erneuerbare Energien Hybridheizungen (EE-Hybride)
· 30 Prozent für Solarkollektoranlagen
. 30 Prozent für Gas-Hybridheizungen mit erneuerbarer

Wärmeerzeugung
· 20 Prozent für Gas-Hybridheizungen mit späterer Einbindung der

erneuerbaren Wärmeerzeugung

Noch höher fällt die Förderung aus, wenn die neue
Anlage eine alte Ölheizung ersetzt.
In diesem Fall gibt es noch einmal zehn Prozent mehr Zuschuss.
Die Kosten des Energieberaters für Antragstellung u.
Baubegleitung werden zu 50% mit gefördert.

Quelle: zukunft-haus bafa-infocenter: 06196-9081625

Verschenken Sie kein Geld
Die Förderungen für energetische Sanierungen gibt es ab 2021
vom BBuunnddeessaammtt ffüürr WWiirrttsscchaft u. Ausfuhrkontrolle (Bafa) –
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Clever bauen und sanieren
(red). Energieeffizienz spielt in den 
letzten Jahren immer eine immer 
größere Rolle. Maßnahmen wie 
der Bau „grüner“ Häuser ebenso 
wie die energetische Sanierung 
bestehender Objekte können da-
bei auch vom Staat finanziell mit-
getragen werden.  

Effizienzhaus: Zu einem soge-
nannten „Effizienzhaus“ gehören 
zwei Kriterien: der Gesamt-Ener-
giebedarf des Objekts („Primär-
energiebedarf“) und die Wärme-
dämmung der Gebäudehülle 
(„Transmissionswärmeverlust“). 
Darauf aufbauend sind verschie-
dene Effizienzhaus-Stufen festge-
legt – 40, 40 Plus, 55 und auf-
wärts. Sie bezeichnen die De-
ckung von mindestens 55 Prozent 
des Energiebedarfs durch erneu-
erbare Quellen – je kleiner die Stu-
fe, desto besser. Der beste Effi-
zienzhaus-Wert ist 40 Plus: Hier-
bei kommt noch weitere Technik 

zur Erzeugung und Speicherung 
von Strom zum Einsatz. Häuser 
dieser Stufe werden mit der höchs-
ten Neubauförderung prämiert. 

KfW: Erreichen ein Neubau oder 
die Sanierung eines bestehenden 
Objekts bestimmte Energieeffi-
zienzstufen, fördert die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) das 
Bauvorhaben mit bis zu 24 000 
Euro pro Wohneinheit – ein Zu-
schuss, der nicht zurückgezahlt 
werden muss. Diese Förderung 
steigt auf 37 500 Euro je Wohnein-
heit, wenn die Wohneinheit Effi-
zienzhaus-Stufe 40 Plus erreicht, 
wenn die Kriterien einer Erneuer-
bare-Energien-Klasse erfüllt wer-
den oder wenn ein Nachhaltig-
keitszertifikat ausgestellt werden 
kann.  

Einzelmaßnahmen: Die KfW för-
dert neben Neubauten und Kom-
plettsanierungen auch Sanie-

rungs-Einzelmaßnahmen. Für Ein-
zelmaßnahmen in Bestandsge-
bäuden können Kredite mit Til-
gungszuschuss beantragt werden.  
Bei der Höhe des Förderkredits für 
einzelne Sanierungsmaßnahmen 
gilt: Maximal 60 000 Euro pro 
Wohneinheit und Kalenderjahr 
(unabhängig davon, wie viele An-
träge gestellt wurden) und mindes-
tens 2000 Euro Investitionskosten 
für Maßnahmen an der Gebäude-
hülle. 

BAFA: Im Gegensatz zur KfW för-
dert das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aus-
schließlich energetisch relevante 
Einzelmaßnahmen im Sanie-
rungsbereich, und zwar mit reinen 
Zuschüssen. Die Förderkonditio-
nen und Energieeffizienz-Anforde-
rungen sind identisch mit dem För-
derkredit der KfW. 

Energieeffizienz-Expertise: In je-

dem Fall ist es nicht nur empfeh-
lenswert, sondern meistens ver-
pflichtend, einen sogenannten 
Energieeffizienz-Experten (EEE) 
zu engagieren. Dieser nimmt eine 
energetische Bestandsaufnahme 
des Objekts vor und erarbeitet im 
Fall einer Sanierung einen soge-
nannten individuellen Sanierungs-
fahrplan, der alle empfohlenen 
Maßnahmen beinhaltet, um opti-
male energetische Werte aus dem 
Objekt herauszuholen.  
Der Zuschuss bei KfW und BAFA 
beträgt 20 Prozent der förderfähi-
gen Kosten und wird um weitere 5 
Prozent erhöht, wenn eine Maß-
nahme Teil eines individuellen Sa-
nierungsfahrplans war, den ein 
Energieeffizienz-Experte erstellt 
hat. Die Inanspruchnahme eines 
solchen Experten wird wiederum 
ebenfalls gefördert, und zwar um 
80 Prozent. Beide Institute führen 
Listen über verfügbare Energieef-
fizienz-Experten für Bauherren.

http://www.energieberater-schmidt.de


Traumhauskauf: Ist die Elektrik sicher?
Darauf sollten Eigenheimkäufer achten, um in Sachen elektrische Ausstattung ganz sicher zu sein

(ZVEH). Steigende Mieten, Fami-
lienzuwachs, der Wunsch nach 
Veränderung – es gibt viele 
Gründe, ein Haus kaufen zu wol-
len. Ist die Traumimmobilie gefun-
den, ist es selbstverständlich, sie 
erst einmal genauer unter die Lu-
pe zu nehmen und ihren Zustand 
zu prüfen. Bausubstanz, Dachbe-
schaffenheit, Dämmung, Hei-
zungsanlage – alles wichtige 
Punkte.  
„Ganz oben auf der Checkliste 
sollte aber auch der Zustand der 
Elektroinstallation stehen“, rät Mi-
chael Conradi von der Initiative 
Elektro+. „Veraltete Elektroanla-
gen entsprechen meist nicht 
mehr dem heutigen Nutzungs-
verhalten. Schlimmer noch: Sie 
stellen oft eine Gefahr für Leib 
und Leben dar. Und mit Blick auf 
Smart-Home-Anwendungen und 
Elektromobilität: Wie zukunftsfä-
hig ist sie?“ Der Experte erklärt, 
worauf Kaufwillige achten sollten. 

Wie alt ist die Immobilie? 
Je älter eine Immobilie ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, auf eine 
veraltete Elektroinstallation zu 

treffen. Wie viele Bestandteile 
eines Hauses unterliegen auch 
Leitungen, Schalter und Steck-
dosen einem Verschleiß. „Nach 
spätestens 35 Jahren ohne Mo-
dernisierung ist Schluss mit 
einer Elektroanlage, dann kann 
ihre sichere Funktionstüchtigkeit 
nicht mehr gewährleistet sein“, 

stellt Conradi fest und rät dazu, 
den Vorbesitzer zu fragen, wann 
er das letzte Mal etwas an der 
Elektroanlage getan hat und was 
genau er modernisiert hat. 

Wie ist der Zustand der Instal-
lation? 
Auch für Laien gibt es Hinweise 
darauf, dass die Sicherheit einer 
Elektroinstallation nicht mehr ge-
geben ist: Veraltete Zähleranla-
gen sind meist durch ihre 
schwarze Farbe zu erkennen. 
Schraubsicherungen deuten 
ebenfalls darauf hin, dass die 
Installation deutlich veraltet ist. 
Defekte Steckdosen haben oft 
eine gebrochene Abdeckung 
oder ein dunkel verfärbtes In-
nenleben. Auch stark vergilbte 
Drehlichtschalter und Leitungen, 
bei denen die Isolation beschä-
digt ist, sind Anzeichen dafür, 
dass Handlungsbedarf besteht.  
Achtung: Selbst, wenn Licht-
schalter und Steckdosen mo-
dern erscheinen, heißt das nicht 
automatisch, dass die Elektrolei-
tungen in einem guten Zustand 
sind. Häufig wird nur in die Mo-
dernisierung von deutlich sicht-
baren Teilen investiert.  
Um auf der sicheren Seite zu 
sein, sollte die Installation mit 
einem professionellen E-Check 
durch eine Elektrofachkraft über-
prüft werden. Danach lässt sich 
sicher und im Detail abschätzen, 

in welchem Umfang sie moder-
nisiert oder gar komplett saniert 
werden muss. 

Gibt es ausreichend Steckdo-
sen? 
In vielen Häusern gibt es für den 
heutigen Standard zu wenige 
Steckdosen; die Anforderungen 
an die Elektroinstallation haben 
sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verändert: Mikrowelle, 
Geschirrspülmaschine, Internet-
anschluss. Handys müssen ge-
laden werden, PCs brauchen 
einen Anschluss, in einem Haus-
halt gibt es oft mehrere Fernse-
her. Fehlende Steckdosen sind 
nicht nur ärgerlich, sie verleiten 
vor allem dazu, Mehrfachsteck-
dosen anzuschließen. Die kön-
nen aber schnell zu einer unzu-
lässigen Überlastung der vor-
handenen Stromkreise und im 
schlimmsten Fall zu einem 
Brand führen.  
Auch Smart-Home-Anwendun-
gen, Photovoltaik, energieeffizi-
ente Elektroheizungen oder E-
Mobilität setzen eine entspre-
chend dimensionierte Elektroins-
tallation voraus, selbst wenn et-
was davon noch nicht im Einsatz 
ist. „Eine zeitgemäße Elektroins-
tallation sollte auch veränderte, 
zukünftige Nutzungen ermögli-
chen, und zwar ohne eine umfas-
sende Modernisierung“, gibt Mi-
chael Conradi zu bedenken.

Helle Köpfe

wissen Beschei
d

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

Helle Köpfe

wissen Beschei
d

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
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Augen auf beim Traumhauskauf: Die Elektroinstallationen sind meistens eine Sache für 
Fachleute. Foto: Pexels/Matthias Cooper

http://www.elektro-jost.de


ROLLLADEN
ROLLLADENMOTOREN

Am PC

....

https://www.geist-muecke.de/


Männer wohnen anders (als gedacht)
Die Herren der Schöpfung haben ein neues Bewusstsein für die eigene Wohnung entwickelt

(tdx) Männer hausen in kargen 
Buden und machen sich kaum 
Gedanken über ein schönes Zu-
hause? Dieses Klischee ist pas-
sé. In Sachen Einrichtung haben 
die meisten Männer heute eine 
klare Vorstellung. Guter Ge-
schmack ist keine Frage des Ge-
schlechts. Der maskuline Wohn-
stil hat sich in den letzten Jahren 
immer mehr durchgesetzt – und 
kommt nicht nur bei Männern 
an. 
Im neuen Bewusstsein für die 
eigene Wohnung bleibt Kitsch 
zwar ebenso verpönt wie Pas-
tell, doch prägendes Schwarz, 
Weiß und Grau kombiniert sich 
heute gerne mit zurückhalten-
den Farben wie Braun, Cognac, 
Nachtblau oder Tannengrün.  

Retro- und Mid-Century-Sil 

Dazu kommen herbe und ur-
sprüngliche Materialien. Das 
sind dann der schwere Massiv-
holztisch, rustikale Böden, rohe 
Metallstühle und ein alter Indust-

riescheinwerfer – oder 
wahlweise die moderne 
energieeffiziente Leuchte 
im Industrial-Style – als 
Lichtquelle. Überhaupt ist 
der Retro- oder Mid-Cen-
tury-Stil ziemlich ange-
sagt.  
Wo vor Jahren noch ein 
XXL-Fernseher im Mittel-
punkt war, steht heute
eine restaurierte HiFi-An-
lage der Spitzenklasse
samt Plattenspieler. Da-
bei darf Vinyl im künstle-
rischen XXL-Format auch
die Wand schmücken. 
Maskulines Interieur ist 
schnörkellos und darf 
auch Exklusivität vermitteln.  
Das gilt auch für die Küche. Mo-
derne Kücheneinrichtungen ver-
binden die Faszination für Tech-
nik mit beeindruckendem De-
sign und folgen dem Trend, für 
Gäste und für sich selbst kreativ 
zu kochen. In der Küche lässt 
sich viel ausprobieren, jeder 
Gegenstand hat einen prakti-

schen Nutzen. Was auf keinen 
Fall fehlen darf, ist High-Tech. 
Koch- und Kühlschrankzonen, 
Garzeiten, Umluft, Abluft, sogar 
das Vorratsmanagement – alles 
will gesteuert und geregelt wer-
den. 

Design und Technik 

Design und Technik ist bei Män-
nern, aber durchaus auch bei 
Frauen gefragt, was zu einem 
tendenziell eher nüchternen und 
zweckmäßigen Einrichtungsstil 
führen kann. Deko und Acces-
soires, die nicht in irgendeiner 
Form nützlich sind, sind in der 

Wohnung eines Praktikers eben-
so Mangelware wie im Loft einer 
Minimalistin. Das kann sich bis 
zur in die Decke integrierten und 
smart zu steuernden Beleuch-
tungselementen ziehen. 
Dagegen trifft man neuerdings 
vereinzelt Pflanzen an – aber 
pflegeleicht müssen sie sein. Bis 
sich ein maskuliner kaum noch 
von femininem Wohnstil unter-
scheiden lässt, wird es noch 
eine Weile dauern. Immerhin in-
teressieren sich heute laut aktu-
eller Marktstudien bereits sieben 
von zehn Männern für Wohnen 
und Einrichten. So groß war das 
Interesse noch nie.

Obere Fulder Gasse 7 · 36304 Alsfeld
Tel.: 06631 – 776505

info@dirk-caspary.de · www.dirk-caspary.de

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

Innenraumgestaltung
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Stil mit Statement-Faktor, High-Tech bis in die Zimmerdecke – die-
ser Stil gefällt nicht nur Männern. Foto: tdx/Vinylography.art

https://www.plameco.de
http://www.dirk-caspary.de


(djd). Neben den Grundstücks-
preisen scheinen auch die Bau-
kosten nur noch eine Richtung 
zu kennen: nach oben. Eine 
Trendumkehr ist nicht in Sicht. 
Somit sieht manche Familie dem 
Traum vom eigenen Haus im 
Grünen dahinschwinden, zumal 
die lukrativen Fördermittel des 
Vorjahres nicht mehr im selben 
Umfang zur Verfügung stehen. 
Umso wichtiger ist es, genug 
Zeit und Energie in die Planun-
gen zu investieren, damit das 
Eigenheim bezahlbar bleibt. 

Frühzeitig in der 
Planungsphase optimieren 

Eine Kostenbremse kann es be-
reits sein, die eigenen Wohnbe-
dürfnisse realistisch einzuschät-
zen: Wie viele Zimmer und wel-
che Grundfläche benötigt die Fa-
milie tatsächlich? Lassen sich 
Räume mehrfach nutzen, etwa 
als Homeoffice und Gästezim-
mer? Reicht zusätzlich zum Bad 
ein Gäste-WC aus oder soll es 
mit einer Dusche zum vollwerti-
gen Zweitbad werden?  
Wer an diesen Stellen etwas ab-
speckt, kann die Baukosten er-
heblich senken, ohne später an 
Wohnkomfort einzubüßen. Dank 
transparenter Preise und Fest-
preisgarantie können schlüssel-

fertige Häuser eine hohe Pla-
nungs- und Kostensicherheit 
bieten – ohne teure Überra-
schungen während der Baupha-
se. Zudem ist die reine Bauzeit 
kurz: So steht der Rohbau be-
reits nach zwei Tagen, der 

schlüsselfertige Ausbau ist in-
nerhalb weniger Wochen abge-
schlossen. Praktische Grundris-
se und moderne Fassaden sind 
überdies auch bei kleinen Häu-
sern möglich. 
Neben den Bau- und Bauneben-

kosten sollten zukünftige Eigen-
heimbesitzer auch die späteren 
Verbrauchskosten im Blick ha-
ben. Dabei lohnt es sich, auf 
Energieeffizienz zu setzen, um 
möglichst unabhängig von fossi-
len Energieträgern und unkalku-
lierbaren Preisentwicklungen zu 
sein.  
Moderne Konzepte etwa setzen 
auf Details wie Wärmepumpe 
mit Fußbodenheizung, zentrale 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung oder Fotovoltaik-
anlagen, um Energieverlusten 
vorzubeugen und den Weg zu 
autarker Energieversorgung frei 
zu machen.  
Natürliche und energiesparende 
Materialien werden zum Stan-
dard, sodass der CO2-Fußab-
druck von der Produktion der 
Baustoffe über deren Transport 
bis zum Einsatz von Hausbau 
bis Dämmung möglichst gering 
ausfällt

WIR BAUEN IHR ZUHAUSE

EURICH-BAU

36341 Lauterbach ∙ Spessartstraße 10
Telefon 06641/8047 + 8048 ∙ Fax 06641/8049

info@eurich-bau-de ∙ www.eurich-bau.de

 Hoch- und Tiefbau
 Schlüsselfertiges Bauen
 Altbausanierung
 Pflasterarbeiten
 Sandgrube mit Erdannahme
 Sandsteinbruchsteine/-findlinge
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Bauen trotz steigender Kosten
Mit dem passenden Konzept lässt sich der Traum vom Eigenheim noch verwirklichen

Mit guter Planung und modernen Materialien bleibt der 
Traum vom Eigenheim realisierbar. Foto: djd/www.danwood.de

http://www.eurich-bau.de


(ZVSHK). Wer sein Badezimmer 
barrierefrei umgestalten lassen 
möchte, erhält dafür einen Zu-
schuss von der KfW-Bank. Das 
Programm 455 „Altersgerecht 
Umbauen – Investitionszu-
schuss“ ist Anfang 2017 neu auf-
gelegt worden.  
Schnelles Handeln ist wichtig: 
Im Vorjahr waren die Mittel be-
reits Ende Juli ausgeschöpft. 

Von der Förderung profitieren 
Haus- und Wohnungseigentü-
mer ebenso wie Wohnungs-
eigentümergemeinschaften und 
– wenn der Vermieter dem Um-
bau zustimmt – sogar Mieter.
Konkret fördert die KfW mehr
Bewegungsfläche, einen barrie-
refreien Zugang, die Installation
einer bodenebenen Duschfläche
und die Modernisierung von Sa-

nitärobjekten. Der Zuschuss 
kann bis zu 6 250 Euro betra-
gen, wenn der Antrag vor dem 
Umbau unter www.kfw.de/zu-
schussportal eingeht.  
Weitere Voraussetzungen sind 
eine Mindestinvestition von 
2 000 Euro und die Umsetzung 
durch einen Fachbetrieb. Der 
SHK-Profi weiß schließlich, wo-
rauf es ankommt. Er plant nicht 
nur die passenden Produkte und 
gesamte Elektrik, sondern setzt 
dies alles auch fachmännisch 
um. 

Zehn Punkte für mehr 
Barrierefreiheit im Bad 

Laut Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK) sind zehn 
Punkte für die barrierefreie Aus-
stattung im Bad sehr wichtig: 
• Eingang: Um ihn mit Hilfsge-
räten sicher passieren zu kön-
nen, darf es keine Schwelle ge-
ben. Die Tür sollte mindestens
90 Zentimeter breit sein und sich
nach außen öffnen.
• Boden: Fliesen mit Rutsch-
festigkeitsklasse R10 wählen.
Farblich eignen sich helle Töne,
die das Licht reflektieren.
• Beleuchtung: Empfohlen 
wird eine starke Beleuchtung. 
Licht aus mehreren Quellen wirft 
keine Schlagschatten. Vorteilhaft 
sind Deckeneinbaustrahler mit 
Bewegungsmelder und Nacht-
lichter an Spiegel und WC-Sitz.  
• Ecken und Kanten: Möbel
und Sanitärobjekte mit weichen
Ecken und Kanten minimieren
das Verletzungsrisiko bei unge-

wolltem Anstoßen. 
• WC: Die Toilette muss eine
stabile Unterkonstruktion haben,
inklusive des Sitzes mindestens
48 Zentimeter hoch angebracht
sein und mit Verlängerung 70
Zentimeter weit in den Raum rei-
chen, um ein seitliches Umstei-
gen zu ermöglichen.
• Dusche: Auf Ebenerdigkeit
achten. Die Duschabtrennung
nach der Sehstärke ihrer Benut-
zer auswählen. Transparente Mo-
delle sind leicht zu übersehen.
Eine Deckenkopfbrause kann
auch im Sitzen und von einem
Rollstuhl aus genutzt werden.
• Waschbecken: Nach Mög-
lichkeit sollten sie unterfahrbar
sein und integrierte Griffmulden
haben. So kann auch ein Roll-
stuhlfahrer sich eigenständig an
ein Waschbecken heranrollen.
• Bedienelemente/Armaturen
sind selbsterklärend, in einer
Höhe von 85 Zentimeter ange-
bracht und liegen neben einer
Bewegungsfläche von 120 Zen-
timeter. Die Steuerung über
Zieh- und Drückbewegungen ist
besser als Drehbewegungen.
• Spiegel: Kippspiegel sorgen
für gute Sicht im Stehen und Sit-
zen. Gut ist auch ein beleuchte-
ter Vergrößerungsspiegel mit
Teleskoparm, der sich auszie-
hen und schwenken lässt.
• Steckdosen: Häufig benutzte
Steckdosen in einer Mindesthö-
he von 70 Zentimeter und 50
Zentimeter von Raumecken ent-
fernt anbringen.
(Weitere Infos gibt es online
unter www.shk-barrierefrei.de.)

Wer schnell ist, profitiert von Zuschüssen
Ein Bad für alle Generationen: Barrierefreier Umbau macht das Bad zur dauerhaften Wellnessoase

Barrierefrei bis in die Wanne. Foto: Saniku/ZVSHK

HAUSTECHNIK
ZUM WOHLFÜHLEN

• KLIMA- UND LÜFTUNGSTECHNIK • HEIZUNGSTECHNIK

• SANITÄRANLAGEN • ELEKTROTECHNIK

• PHOTOVOLTAIKANLAGEN • KOMPLETTLÖSUNGEN

• QUALITÄT • INDIVIDUELLE BERATUNG • INNOVATION

FEHL+SOHN - Auf dem Brühl 4-6 - 36399 Freiensteinau - www.fehlundsohn.de

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
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Bad mit Fußbodenheizung aufwerten
Im Neubau schon fast Standard, lassen sich Fußbodenheizungen auch nachträglich installieren

(txn). Behagliche Wärme, ge-
sundes Raumklima und geringer 
Energieverbrauch: Eine Fußbo-
denheizung hat viele Vorteile. 
Speziell im Bad sorgen ange-
nehm warme Fliesen für echtes 
Wohlfühlgefühl. Ganz nebenbei 
bietet die Fußbodenheizung 
Raum für Gestaltungsideen, da-
her gehört sie im Neubau schon 
fast zum Standard. Doch auch 
der nachträgliche Einbau einer 
Fußbodenheizung ist heute oft 
problemlos möglich. Damit die 
neue Heizung optimal arbeitet, 
ist die Beratung durch einen Hei-
zungsfachmann unverzichtbar. 
Denn es geht nicht nur um die 
Aufbauhöhe des Systems und 
die Kopplung mit den vorhande-
nen Heizkomponenten, sondern 
auch um die Details.  

Auch der Bodenbelag 
entscheidet über Heizleistung 

„Die Vorlauftemperatur des Heiz-
wassers in einer Fußbodenhei-
zung hängt sogar vom gewähl-
ten Bodenbelag ab“, weiß Frank 
Ebisch, Sprecher des Zentral-
verbandes Sanitär Heizung Kli-
ma (ZVSHK). Je besser der Be-
lag die Wärme leitet, desto nied-
riger kann die Vorlauftemperatur 
sein.  
Keramische Fliesen und Natur-
stein gelten als ideale Partner für 
die Fußbodenheizung. Aber 
auch Parkett, Laminat oder Tep-
pich sind bei entsprechender 
Empfehlung des Herstellers ge-
eignet, benötigen aber unter 

Umständen höhere Vorlauftem-
peraturen – was bei der Planung 
zu berücksichtigen ist.  
Basis der Fußbodenheizung 
sind selbstklebende Trägerele-
mente, in die Heizrohre einfach 
eingeklickt werden. Diese Rohre 
werden mit einer selbstverlau-
fenden Ausgleichsmasse über-
gossen, darüber kommt eine Ab-
dichtung und dann der Oberbe-
lag. 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
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Wohlfühlwärme im Bad dank Fußbodenheizung. Foto: Saint-Gobain Weber/txn
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(tdx) Die Fassade ist das Ge-
sicht des Hauses und hinterlässt 
beim Betrachter binnen Sekun-
den einen ganz bestimmten Ein-
druck. Wirkt das Haus schlicht, 
gemütlich, einladend, elegant, 
designorientiert oder gar unnah-
bar? Neben ihrer repräsentati-
ven Funktion hat die Fassade 
auch hohe Anforderungen an 
Wohnkomfort und Energieeffi-
zienz zu erfüllen.  

Klassiker: Die Putzfassade 

Außenputze schützen die Wand 
vor Feuchtigkeit und verbessern 
die Wärmedämmung. Unter-
schieden wird zwischen Mineral-
putzen und pastösen Putzen aus 
Silikat oder Kunstharz. Beide 
Putzarten sind wasserabwei-
send, witterungsbeständig und 
diffusionsoffen, obwohl Kunst-
harzputze in einer großen Farb-
fülle erhältlich sind.  
Dem Liebling der Deutschen, 
der Farbe Weiß, lässt sich der 
Rang allerdings nicht so schnell 
streitig machen. Neben zurück-
haltenden Tönen sind auch kräf-
tige Farbanstriche gefragt, denn 
sie verleihen einem Gebäude 
Identität. Typisch für eine Putz-
fassade ist außerdem ihre aus-
geprägte Struktur – plastisch mit 
Streichputz, dekorativ mit Kel-
lenputz oder individuell mit Roll-
putz. 

Holz: Natürlich kreativ 

Holz kommt bei der Fassaden-
gestaltung meist als sogenann-
tes hinterlüftetes Bekleidungs-
material zum Einsatz. Bei VHF 
(„vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassaden“) befindet sich zwi-

schen tragender Wand und Be-
kleidung ein Zwischenraum, der 
– wie der Name schon sagt – die
Hinterlüftung der Fassade ge-
währleistet und eine Überhit-
zung im Sommer verhindert.
Zudem wird dem Bauherrn da-
durch gestalterisch relativ freie
Hand gelassen: Im Vollholzbe-
reich stehen Holzschindeln oder
Profilbretter aus heimischen Na-
delhölzern, etwa Fichte oder
Kiefer, zur Auswahl, die ganz
nach Wunsch angeordnet und
gestrichen werden können.
Wichtig sind dabei nur eine si-
chere Befestigung und eine
schnelle Wasserableitung, damit
sich keine Staunässe bilden
kann.
Neben dieser sehr traditionellen
Art, die Fassade zu bekleiden,
finden Holzwerkstoffplatten der-
zeit immer mehr Anhänger. We-
gen ihrer klaren, flächigen An-
mutung findet man diese Platten
hauptsächlich an moderneren
Hausentwürfen.

Farbliche Vielfalt mit Klinker 

Vor allem im Norden Deutsch-
lands weit verbreitet ist die Fas-
sadenbekleidung mit Klinker. Die 
Steine, bestehend aus gebrann-
tem Ton, Lehm und Wasser, gel-
ten als enorm widerstandsfähig 
und trotzen Wind und Wetter 
über Generationen. Zudem um-
fasst das Klinkersortiment eine 
nahezu unerschöpfliche Farbpa-
lette. Dabei vermitteln traditionell 
nordische Rot- oder natürliche 
Brauntöne ein Gefühl von Wär-
me, wohingegen tiefblaue oder 
violette Klinkerfassaden edel 
und beruhigend wirken.  
Je nach Geschmack ist auch die 
Textur der einzelnen Steine va-
riabel – ob glatt, rau, besandet 
oder in Wasserstrichoptik. Ent-
sprechend individuell lassen 
sich Fugenfarbe und Klinkerver-
band bestimmen: Je nach An-
ordnung ergeben sich unter-
schiedliche Muster und Effekte, 
die das Haus zum echten „Hin-
gucker“ machen.

Hut Ab
FOR HARD
WORKERS

Werkzeuge . Maschinen . Eisenwaren
Befestigungsteile . Betriebseinrichtungen . Stihl-Service

Garten-, Forst- u. Kommunaltechnik

SCHRAUBEN

36304 Alsfeld . Liederbacher Str. 16 . Tel. 0 66 31 / 70 60 80 . Fax 70 60 822
www.awema.de . E-Mail: mail@awema.de
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Ob Putzfassade, Klinker oder Holz – die Fassadengestaltung 
ist Expertensache. Foto: tdx/homesolute.com/Fotolia

Bei der Fassade ist 
die Optik nicht alles
Holz, Putz oder Klinker? Das ist die Qual der Wahl

http://www.awema.de
http://www.malermeister-noll.de


(djd). Alles Bunte kommt von 
oben. Farbige Raumdecken ver-
leihen dem Zuhause mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand 
eine neue Wirkung. Ein Effekt, 
der über viele Jahre jedoch ver-
nachlässigt wurde. Nachdem 
weiß gestrichene Decken lange 
Zeit quasi als Standard galten, 
wird heute die Wiederentde-
ckung der „fünften Wand“ und 
ihres Einflusses auf die Raum-
stimmung gefeiert. Ob mit be-
wusst gesetzten Kontrasten, 
harmonisch abgestimmten Farb-
abstufungen oder mit einer Ton-
in-Ton-Gestaltung: Etwas Mut 
wird belohnt, denn kolorierte De-
cken verleihen Räumen auf un-
komplizierte Weise ein neues 
Wohngefühl. 

Mehr Farbe wagen 
und auf Profis vertrauen 

Mit einem sanften Blauton zum 
Beispiel lässt sich ein träumeri-
scher Nachthimmel über das 
Bett zaubern oder mit Grüntö-
nen eine gemütliche Rückzugs-
oase passend zum Lieblings-
sessel schaffen. Eine kreative 
Gestaltung der Raumdecken hilft 
dabei, individuelle Stimmungen 
zu kreieren, erklärt die bekannte 
Interieur-Designerin Eva Bren-
ner. „Am besten greift man dabei 
auf eine Farbe zurück, die be-
reits im Raum vorhanden ist, et-
wa durch ein farbiges Möbel-
stück.“  
Wichtig sei es zudem, die Farb-
gestaltung aller fünf Flächen 
stets zusammen zu planen und 
aufeinander abzustimmen. So 
öffnet beispielsweise ein strah-
lendes Lichtblau an der Decke 
den Raum und geht eine wir-
kungsstarke Einheit mit einem 
charakterstarken und zeitlosen 
Farbton wie Platingrau und 
einem Leichtigkeit ausstrahlen-
den, heiteren Sonnengelb ein. 
Wenn es um das Streichen der 
Zimmerdecke geht, sollte auf be-
stimmte Qualitätsmerkmale ge-
achtet werden. Eine zuverlässi-
ge deckende Wirkung ist dabei 
ebenso entscheidend wie die 
Zusammensetzung und die In-
haltsstoffe. Qualitativ hochwerti-

ge Farben, wie sie die Profis des 
Malerhandwerks verwenden, 
setzen auf hochkonzentrierte 
Pigmentformeln und haben eine 
sehr hohe Deckkraft. Verbunden 
mit der richtigen Technik zeigen 
sich damit Ergebnisse von bril-
lanter Farbtiefe und gleichmäßi-
ger Oberfläche.  
Sollte man doch einmal auf Pro-
dukte, die in Baumärkten und im 
örtlichen Fachhandel angeboten 
werden, zurückgreifen, verpricht 
Qualitätsfarbe geruchsarmes 
sowie tropf- und spritzgehemm-
tes Arbeiten – besonders wichtig 
für eine unkomplizierte und 
saubere Neugestaltung der Zim-
merdecke. Farben ohne Löse-
mittel, Weichmacher und Kon-
servierungsmittel fördern außer-
dem ein gesundes Raumklima 
und sind somit auch für Allergi-
ker geeignet.

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

• MALERARBEITEN
• TAPEZIERARBEITEN

• BODENVERLEGUNG
• FASSADENGESTALTUNG

• TROCKENBAU
• AKUSTIKDECKEN

Fachbetrieb des Maler- und Lackiererhandwerks

Struthgrund 15 · 36358 Herbstein-Stockhausen · Tel. 06647/297 · info@lochhaas-malerteam.de
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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
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Die Wiederentdeckung der „fünften Wand“
Ob Kontrast oder Ton-in-Ton: Mit farbigen Raumdecken lassen sich ganz besondere Akzente setzen

Oben ist noch lange nicht Schluss: Eine Deckengestaltung in einem saften Grauton wirkt 
im Schlafzimmer besonders harmonisch. Foto: djd/Schöner Wohnen-Kollektion

https://maler-diehl.de/impressum.php


Dach-, Fassaden-
Abdichtungen
Schindelarbeiten

Karl-Heinz Hansel∙Dachdeckermeister

hansel-dach.engelrod@t-online.de - www.dachdecker-hansel.de
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en !Hansel Dachdecker- und Schindlergeschäft KG

30 Sorten Blech auf Lager
• z. B. Alu, Edelstahl, RAL-Blech,

Riffelblech, Zink und Kupfer
• Abkanten, Löten, Schneiden, Schweißen...
• Präzision durch CNC-Kantbank

Beratung, individuelle Fertigung, Qualität
Zimmerei und Holzbau

► Dachstühle
► Holzhäuser
► Dachgauben
► Fassadenverkleidung
► Carports & Vordächer
► Balkone & Pergolen
► Wintergärten
► Fachwerksanierung

Armin Heidl
Zimmerermeister
Im Eisfeld 7
36323 Grebenau-Schwarz
Tel. u. Fax: 0 66 46 / 5 11
Mobil: 0160 / 96 84 37 38
www.holzbau-heidl.de
info@holzbau-heidl.de

. Dachstühle / -Gauben

. Holzrahmenbau

. Fassadenverkleidung

. Carports & Vordächer

. Balkone

. Dachflächenfenster

. Fachwerksanierung

Armin Heidl
Zimmerermeister
Büro: Im Eisfeld 7
36323 Grebenau-Schwarz
Betriebsstätte: Bahnhofstraße 8
36304 Alsfeld
Tel: 0 66 46 / 5 11
Mobil: 0160 / 96 84 37 38
www.holzbau-heidl.de
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Nachhaltige Energie vom Dach
Viel Potenzial: So rechnet sich die Installation einer Photovoltaik-Anlage fürs Eigenheim

(djd). Sonnige Aussichten: Eine 
dezentrale, regenerative Ener-
gieerzeugung mit einer Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach 
des Eigenheims erfüllt den 
Wunsch nach mehr Unabhän-
gigkeit von fossilen Energieträ-
gern.  
Hauseigentümer werden vom 
Stromkonsumenten zum -produ-
zenten und machen sich damit 
auch unabhängiger von zukünf-
tigen Preisentwicklungen. 
Gleichzeitig leisten sie einen ak-
tiven Beitrag für mehr Klima-
schutz. 
Das Sonnenstrompotenzial ist 
hoch: Würde jedes innerhalb der 
nächsten 15 Jahre neu errichte-
te Einfamilien-, Doppel- und Rei-
henhaus mit einer PV-Dachanla-
ge ausgestattet, könnten damit 
in diesem Zeitraum insgesamt 
78 Terawattstunden (TWh) grü-
ner Strom erzeugt werden.  
Allein 2036 würden diese Anla-
gen zusammengenommen mit 
10,38 TWh genug Strom erzeu-

gen, um rechnerisch den Jah-
resbedarf von mehr als 4,1 Mil-
lionen durchschnittlichen Privat-
haushalten zu decken. Zu die-
sen Ergebnissen kommt eine 
Analyse von Datenexperten 
eines großen Energieversorgers. 

Innerhalb der nächsten 15 Jahre 
könnten Solaranlagen auf neu 
gebauten Häusern insgesamt 44 
Millionen Tonnen Kohlendioxid 
einsparen. 
Die Stromerzeugung auf dem 
Dach ist aber nicht nur klima-

freundlich, sondern auch beson-
ders unkompliziert: Die Technik 
ist ausgereift und die Anlagen 
sind langlebig.  
Im besten Fall wird die PV-Anla-
ge auch genutzt, um mit der er-
zeugten Energie das Elektroauto 
zu Hause aufzuladen.  

Stromspeicher: Hoher 
Eigenverbrauch zahlt sich aus 

Stromspeicher im Eigenheim 
dienen dazu, überschüssigen 
Strom später zu verwenden, 
wenn die Sonne nicht scheint, 
denn: Je höher der Eigenver-
brauch ist, desto schneller ren-
tiert sich die Anlage.  
Solarstromexperten, auch aus 
dem Dachdeckerhandwerk, kön-
nen über das Solarpotenzial des 
Eigenheims informieren sowie 
Berechnungen erstellen zum er-
wartbaren jährlichen Solarer-
trag, der damit verbundenen Er-
sparnis sowie dem Zeitraum, bis 
sich die Investition amortisiert.

Dank PV-Anlage können Verbraucher unabhängiger von 
künftigen Preisentwicklungen sein. Foto: djd/E.ON/Malte Braun

http://www.domaschka-dach.de
http://www.dachdecker-hansel.de
http://www.holzbau-heidl.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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Klimaschutz aus Glas und Holz. Foto: ProHolzfenster/Klenner

Stimmungsmacher
So lassen sich Fenster wirkungsvoll einsetzen

(BPH). Großzügig oder klein, 
hell oder dunkel, warm oder 
kühl? Wie wir Räume wahrneh-
men, liegt zum großen Teil auch 
an den Fenstern. Natürliches Ta-
geslicht stärkt unser Wohlbefin-
den und unsere Gesundheit. Ta-
geslicht hebt nicht nur unsere 
Stimmung, wir gewinnen auch 
mehr Wohnqualität. Und das hat 
nicht nur damit zu tun, wie viel 
Glasfläche im Einsatz ist. 

Viele Faktoren können die 
Wahrnehmung beeinflussen 

Ganz klar: Großflächige Fenster 
lassen mehr Licht ins Innere als 
kleinteilige. Doch auch mit Posi-
tionierung, Form, Farben und 
Materialien lässt sich die Wahr-
nehmung beeinflussen. So wur-
de in einer Studie festgestellt, 
dass ein höher eingebautes ste-
hendes Fenster immer heller 
und offener wirkt als eines mit 
derselben Fläche im Querfor-
mat. Auch die Einbauposition 
spielt eine Rolle. Ist ein Fenster 
mehr an der oberen Raumkante 
positioniert, fühlt sich der Be-
trachter geborgener. 
Um eine eher warme Anmutung 
zu erzielen, sollte man beim 

Fenster auch Farben und Mate-
rialien bewusst einsetzen. Wer 
Räume warm und lebendig er-
scheinen lassen will, ist mit dem 
Naturmaterial Holz auf jeden Fall 
gut beraten. Eine Rahmenfarbe 
mit Rot-Braun-Anteilen sorgt 
ebenfalls für ein wärmeres 
Raumempfinden. Auch die 
Wahrnehmung der Raumgröße 
lässt sich beeinflussen: Werden 
herkömmliche Fenster durch bo-
dentiefe Fenster ersetzt, wirkt 
der Raum plötzlich viel größer. 
Um mehr Licht und Helligkeit im 
Innenraum zu schaffen, sind al-
so nicht zwingend größere Fens-
ter notwendig.  

Durchdachte Planung zahlt 
sich aus – auch energetisch 

Und ein stärkeres Wärmeemp-
finden zahlt sich auf jeden Fall 
energetisch aus. Der nachwach-
sende Rohstoff Holz speichert 
zudem klimaschädliches CO2. 
„So kann man mit einer durch-
dachten Fensterplanung immer 
auch einen deutlichen Effekt in 
Sachen Energieeinsparung und 
Nachhaltigkeit erreichen“, sagt 
Heinz Blumenstein vom Bundes-
verband ProHolzfenster e.V.

http://www.zinn-schreinerei.de
http://www.der-schreiner-zinn.de
http://www.schreinerei-kurtz.de


Stilvoller Auftritt für Anspruchsvolle
Natursteinteppiche bieten zahlreiche kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die heimische Terrasse

(djd). Wer einen Neubau plant, 
hat unzählige Entscheidungen 
zu treffen und Details zu beach-
ten. Schließlich bauen die meis-
ten nur einmal im Leben, und da 
soll alles den persönlichen Wün-
schen entsprechen.  
Die hohen Ansprüche gelten 
ebenso für den Garten. Schließ-
lich hat das Wohnzimmer unter 
freiem Himmel als Erholungs- 
und Urlaubsrevier enorm an 
Stellenwert gewonnen. 

Langlebiger und 
pflegeleichter Naturstein 

Auch für den Außenbereich wün-
schen sich viele ein Gefühl der 
Wohnlichkeit und Behaglichkeit. 
Gleichzeitig soll alles langlebig, 
witterungsbeständig und pflege-
leicht sein – angefangen mit dem 

Terrassenbelag, der buchstäb-
lich jeden Tag mit Füßen getreten 
wird. Holzdielen benötigen regel-
mäßig einen neuen Schutz- und 
Pflegeanstrich, Betonplatten 

werden mit der Zeit fleckig und 
unansehnlich.  
Eine Alternative dazu ist es, der 
Terrasse mit hochwertigem Na-
turstein einen dauerhaft attrakti-
ven Look zu verleihen, ohne 
dass der Boden jedes Jahr auf-
wendig tiefengereinigt oder la-
ckiert werden muss. In qualitativ 
hochwertigen Steinteppichsyste-
men sind feine Quarz- oder Mar-
morkiesel mit einem transparen-
ten Harz gebunden. Das Resul-
tat ist ein frost- und witterungsbe-
ständiger Bodenbelag im Flie-
senformat, der sich schnell ver-
legen lässt und lediglich ab und 
zu abgefegt werden muss. Zu-
gleich bietet Naturstein zahlrei-
che Möglichkeiten, eigene krea-
tive Ideen umzusetzen.  

Individueller Look für 
die Terrasse oder den Pool 

Mit der großen Vielfalt an Farben, 
Intarsien und Dessins erhält die 
Terrasse einen Look nach per-
sönlichen Wünschen. Individuel-
le Verlegemuster sind möglich, 
auch als Poolumrandung ist das 
langlebige und rutschsichere 
Material geeignet. Versierte 
Heimwerker können das Verle-
gen zwar selbst erledigen, erfah-
rene Fachbetriebe allerdings er-
leichtern eine Planung erheblich, 
beschleunigen die Durchführung 
und bringen im persönlichen Ge-
spräch auch viele Ideen mit, die 
auch Unentschlossene inspirie-
ren.  
Die Steinteppich-Fliesen werden 

im Außenbereich schwimmend 
verlegt, also ohne feste Verkle-
bung.  

Für Neubau und Sanierung 
gleichermaßen gut geeignet 

Witterungsschäden durch das 
Einwirken von Frost und Feuch-
tigkeit wie zum Beispiel Span-
nungsrisse sind damit von vorn-
herein ausgeschlossen. Integ-
rierte Drainagekanäle stellen 
außerdem die Entwässerung si-
cher. Mit einer geringen Aufbau-
höhe von oftmals nur 13 Millime-
tern sind die Platten nicht nur für 
den Neubau, sondern ebenso für 
die Terrassensanierung geeig-
net.

Baumschulen und Gartengestaltung

M. Büchsel
Gartenstraße 29
36137 Bimbach

Telefon (0 66 48) 6 18 50
Telefax (0 66 48) 6 12 04

Beratung, Verkauf, Pflanz- und Pflegearbeiten
Öffnungszeiten: März bis Juni und September bis November
Mo. - Fr. 11.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr.
Juli und August: Mo.-Fr. 11.00 - 16.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13. 00 Uhr

Mittagspause
von 13–14 Uhr

Natur
Stein
Werk
RuhlGmbH

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

Ideen in
Naturste

in

Balkon und Terrasse – Naturstein
BAUEN 

WOHNEN
LEBEN

Mit einer gemütlichen Terras-
se erhält der Neubau seinen 
gelungenen Abschluss.

Rutschsichere und langlebige Poolumrandung aus Naturstein. Fotos: djd/Renofloor 

http://www.steinmetz-ruhl.de


(djd). Balkon und Terrasse sind 
besondere Blickfänge an Häu-
sern: Sie vergrößern den Wohn-
raum und laden zum gemütli-
chen Verweilen oder auch zum 
Arbeiten im Homeoffice ein. Vor 
allem die Front des Balkons 
steht im Fokus – sie wertet das 
Gebäude optisch auf und sollte 
sich zugleich durch Qualität, Si-
cherheit und Langlebigkeit aus-
zeichnen. Denn bei Sturm, Ha-
gel, Regen und Schnee wird der 
Außenbereich zwar nicht ge-
nutzt, ist aber jeder Wetterlage 
ausgesetzt. 
Durch Witterungseinflüsse kön-
nen Oberflächen beeinträchtigt 
und beschädigt werden. Eine ro-
buste, abriebfeste und UV-be-
ständige Oberflächenveredelung 
ermöglicht zugleich eine einfa-
che Reinigung, denn Schmutz 
kann sich praktisch nicht festset-
zen. Aluminium-Verbundplatten 
etwa sind langlebig, wetterfest 
und korrosionsfrei und bleiben 
so lange schön. Sie eignen sich 

sowohl bei der Sanierung und 
Renovierung als auch im Neu-
bau.  
Die Aluverbundplatten zeichnen 
sich durch ein geringes Eigen-
gewicht bei gleichzeitig hoher 
Festigkeit und unkomplizierte 
Montage auf nahezu allen Unter-
konstruktionen aus. Die Platten 
sind in einer Vielzahl verschiede-
ner Dekore und Farben erhält-
lich, etwa in Stein-, Metall- oder 
Holzoptik. Für Balkone, die von 
beiden Seiten einsehbar sind, 
bieten sich vor allem doppelsei-
tige Dekore an. Mit den Aluver-
bundplatten wird auf optisch an-
sprechende Art Sichtschutz und 
Privatsphäre zugleich geschaf-
fen. 

Einfache Handhabung 

Die Aluminium-Verbundplatten 
können schnell und einfach mit 
herkömmlichen Werkzeugen zu-
geschnitten werden. Als Unter-
konstruktionen für Fassaden 

bieten sich traditionelle Holzver-
lattungen sowie auch alternative 
Fassadensysteme an. Ebenso 
gibt es eine Vielzahl von Balkon-
geländern, die sich als Träger für 

die etwa sechs Millimeter star-
ken Platten eignen. Für den 
Sichtschutz wird gerne ein va-
riables Klemmpfostensystem 
aus Aluminium verwendet.

• Schlosserei

• Schweißfach-
werkstatt

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

• Stahlbau
zertifiziert nach
DIN EN 1090-2 EXC2

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

Balkon und Terrasse – Metallbau
BAUEN 

WOHNEN
LEBEN

Für mehr und individuelle Privatsphäre
Wetterfeste Balkonverkleidungen aus Aluminium

Schöner Schutz vor neugierigen Blicken. Foto: djd/Wilkes

http://www.sanitaer-fritz.de
http://www.schlosserei-kurzendoerfer.de


(djd). Wer Durst verspürt, zapft 
sich Wasser aus dem Hahn. Wer 
sich entspannen möchte, lässt 
sich ein warmes Bad ein. Wer 
das Gemüsebeet wässern will, 
greift zum Gartenschlauch. Zum 
Putzen, Kochen und für die Toi-
lettenspülung geht es ebenfalls 
nicht ohne Wasser - und meis-
tens ist es Trinkwasser. In den 
vergangenen Jahren hat der Kli-
mawandel mit seinen Auswir-
kungen für die Wasserversor-
gung allerdings auch in 
Deutschland gezeigt: Trinkwas-
ser kann knapp werden. 

Intelligentes 
Wassermanagement 
wird immer bedeutsamer 

Umso wichtiger wird intelligentes 
Wassermanagement zur effekti-
ven Nutzung dieser lebenswich-
tigen Ressource. Zuständig da-
für sind Versorger wie der Olden-
burgisch-Ostfriesische Wasser-
verband (OOWV). Er fördert 
Grundwasser aus bis zu 170 
Metern Tiefe, bereitet es in sei-
nen 15 Wasserwerken zu Trink-
wasser auf und transportiert es 
über ein Leitungsnetz zu seinen 
etwa 1,1 Millionen Kundinnen 

und Kunden. „Dem Wasserkreis-
lauf ist es zu verdanken, dass 
sich durch Regen immer wieder 
neues Grundwasser bildet und 
nach der Aufbereitung im Haus-
halt, in der Landwirtschaft oder 
der Industrie genutzt werden 
kann“, erklärt Uwe Sütering, Ab-
teilungsleiter für Wasserbewirt-
schaftung und Wasserrechte 
beim OOWV. Der Umgang mit 
der Ressource Wasser müsse 
allerdings neu gedacht werden, 
denn Wetterextreme wie lang an-
haltende Hitze, Trockenheit oder 
Starkregen würden in den Som-
mermonaten künftig öfter auftre-
ten, so der Experte. Auch das 
Bundesumweltministerium habe 
das Problem erkannt und eine 
nationale Wasserstrategie für 
ein besseres Wassermanage-
ment in Deutschland erarbeitet.  
Für Haushalte und Gartenbesit-
zer gibt der OOWV praktische 
Tipps: 
1. Wer einen Garten hat, sollte
in den Wintermonaten die Re-
genmengen in Zisternen oder
Regentonnen auffangen, um sie
in den trockenen Phasen statt
Trinkwasser für die Bewässe-
rung nutzen zu können.
2. Trinkwasser während Hitze-
perioden möglichst außerhalb 
der morgendlichen und abendli-
chen Spitzenzeiten nutzen.  
3. Kostbares Leitungswasser
nicht für die Rasenbewässerung 
vergeuden. Ein Wassersprenger 
verteilt rund 800 Liter Wasser in 
einer Stunde – und damit mehr 
als das Sechsfache des durch-
schnittlichen täglichen Pro-Kopf-
Verbrauchs eines Menschen.  
4. Tröpfchenbewässerung über
spezielle Schläuche erreicht di-
rekt die Wurzeln der Pflanzen 
und verbraucht somit weniger 
Wasser. 
5. Dem Wasser Raum zur Versi-
ckerung geben. Dafür eignen 
sich einfache Versickerungsmul-
den oder Rigolensysteme. 
6. Flächenentsiegelung zum
Schutz vor Starkregen: Rasen-
gittersteine, wasserdurchlässige 
Pflasterung oder weniger ge-
pflasterte Flächen helfen, vor 
Überschwemmungen zu schüt-
zen.

ENTSORGUNGS-HOTLINE
06641 9110560

www.containerservice-floersch.de
Stangenweg 1 // 36367 Wartenberg // info@containerservice-floersch.de

QUAL I TÄT / / E R FAHRUNG / / INNOVAT ION / / F L EX I B I L I TÄT

Container von 2-10 m3 für
gemischte Bau- und Abruchabfälle
Bauschutt
Holz A1 bis A4
Glas
Rigips
Papier/Kartonage
Mineralfaser
Grünschnitt
Schrott und Metallabfälle
Haushaltsauflösung & Entrümpelung

MACHEN SIE ES SICH EINFACH
MIT IHREN ABFÄLLEN!

Ihr flexibler und zuverlässiger Partner
wenn es um Entsorgung geht!

Container von 2-10 m3 für
gemischte Bau- und Abruchabfälle
Bauschutt
Holz A1 bis A4
Glas
Rigips
Papier/Kartonage
Mineralfaser
Grünschnitt
Schrott und Metallabfälle
Haushaltsauflösung & Entrümpelung

rservice-floersch.de

Rüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-VermietungRüttelplatten-Vermietung

Minibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-VermietungMinibagger-Vermietung

für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“für Jeder „Mann“

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

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

www.philipp-bau.de

www.Gluck.de
... DAS BAUUNTERNEHMEN

36341 Lauterbach · www.haus-aus-holz.com

Wassermanagement
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Clevere Spartipps
Wasser effektiver nutzen in Haus und Garten

http://www.philippi-bau.de
http://www.gluck.de
http://www.haus-aus-holz.com
http://www.containerservice-floersch.de



