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BayModR-Förderung:
Altersgerechter Umbau von
Mietwohnungen in Bayern
(Kredit)

Modernisierungs- und
Erneuerungsmaßnahmen

Förderart: Kredit

Förderumfang: bis zu 100.000 EUR

Ansprechpartner:
Bayerische
Landesbodenkreditanstalt

KfW-Förderung 153:
Energieeffizient Bauen für
Neubau und Kauf

Bau oder Kauf von neuen Häusern
und Eigentumswohnungen mit
KfW-Effizienzhaus-Standard

Förderart: Kredit, Tilgungszuschuss

Förderumfang:
bis zu 120.000 EUR

Ansprechpartner: KfW

KfW-Förderung 151/152:
Gebäude energieeffizient
Sanieren

Energetische Sanierung von
Wohngebäuden

Förderart: Kredit, Tilgungszuschuss

Förderumfang:
bis zu 100.000 EUR bei Komplett-
sanierung, bis zu 50.000 EUR bei
Teilsanierung

Ansprechpartner: KfW

Bayerisches
Zinsverbilligungsprogramm:
Förderung selbstgenutztes
Wohneigentum

Bau und Erwerb von Wohnraum

Förderart: Kredit

Förderumfang: Darlehensbetrag
beträgt bis zu einem Drittel der
Gesamtkosten des selbstgenutzten
Wohnraums

Ansprechpartner:
Bayerische
Landesbodenkreditanstalt

KfW-Förderung 167:
Heizung sanieren,
Erneuerbare Energien

Einbau einer neuen Heizungs-
anlage auf Basis erneuerbarer
Energien

Förderart: Kredit

Förderumfang:
bis zu 50.000 EUR

Ansprechpartner: KfW

Bayerisches
Wohnungsbauprogramm:
Förderung selbstgenutztes
Wohneigentum

Bau und Kauf von Wohnraum

Förderart: Kredit

Förderumfang:
Bau und Ersterwerb höchstens 30 %,
Zweiterwerb 40 % der förderfähigen
Kosten

Ansprechpartner:
Bayerische
Landesbodenkreditanstalt

KfW-Förderung 430:
Häuser und Wohnungen
energieeffizient sanieren

Energetische Sanierung von Ein-
oder Zweifamilienhäusern und
Eigentumswohnungen

Förderart: Zuschuss

Förderumfang:
bis zu 48.000 EUR bei Komplett-
sanierung, bis zu 10.000 EUR bei
Teilsanierung

Ansprechpartner: KfW

KfW-Förderung 433:
Energieeffizient Bauen –
Zuschuss für Brennstoffzellen

Brennstoffzellensysteme

Förderart: Zuschuss

Förderumfang: bis zu 28.200 EUR

Ansprechpartner: KfW

BAFA-Förderung:
Heizung sanieren –
Heizung effizient optimieren

Ersatz von Heizungspumpen und
Warmwasserzirkulationspumpen
durch hocheffiziente Pumpen
sowie der hydraulische Abgleich
am Heizsystem

Förderart: Investitionszuschuss

Förderumfang:
max. 25.000 EUR

Ansprechpartner: BAFA

KfW-Förderung 424
Baukindergeld:
Bau oder Kauf von
Wohnungen und Häusern

Förderart: Zuschuss

Förderumfang:
12.000 EUR Zuschuss pro Kind

Ansprechpartner: KfW

KfW-Förderung 455:
Altersgerecht Umbauen und
Einbruchschutz

Reduzierung von Barrieren,
Erhöhung des Einbruchschutzes,
Wohnkomfort steigern

Förderart: Zuschuss

Förderumfang: bis zu 6.250 EUR

Ansprechpartner: KfW

BAFA-Förderung:
Zuschuss Heizung Sanieren –
Erneuerbare Energien (MAP)

Heizen mit erneuerbaren Energien
– Solarthermieanlagen, Biomasse-
heizungen oder effiziente Wärme-
pumpen

Förderart: Investitionszuschuss

Förderumfang:
30 bis 40 Prozent der förderfähigen
Kosten

Ansprechpartner: BAFA

KfW-Förderung 431:
Baubegleitung –
Zuschuss energieeffizient
Bauen und Sanieren

Baubegleitung durch einen unab-
hängigen Sachverständigen

Förderart: Zuschuss

Förderumfang:
50 % Ihrer Kosten,
maximal 4.000 EUR

Ansprechpartner: KfW

Kfw-Förderung 124:
Bau und Kauf von
selbstgenutzten Eigenheimen
und Eigentumswohnungen

Förderart: Kredit

Förderumfang:
max. Kreditbetrag 100.000 EUR

Ansprechpartner: KfW

Kfw-Förderung 159:
Modernisierungsmaßnahmen,
mit denen Sie Barrieren redu-
zieren, Ihren Wohnkomfort er-
höhen oder in Einbruchschutz-
maßnahmen investieren

Förderart: Kredit

Förderumfang:
bis zu 50.000 EUR

Ansprechpartner: KfW

BAFA-Förderung:
Für Mini-KWK-Anlagen

Mini-Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen (Mini-KWK) im Leistungs-
bereich bis 20 Kilowatt elektrisch
(kWel)

Förderart: Investitionszuschuss

Förderumfang:
Basisförderung ab 1.900 EUR bis
3.500 EUR

Ansprechpartner: BAFA

BAFA-Förderung:
Austausch Heizung –
Energieeffizienz

Heizungsaustausch mit gleichzei-
tiger Verbesserung der Energie-
effizienz – nur in Kombination mit
MAP

Förderart: Prämie

Förderumfang: Zuschuss von 20 %
der MAP- Förderung plus Prämie von
pauschal 600 EUR

Ansprechpartner: BAFA

BAFA-Förderung:
Zuschuss für Energieberatung
vor Ort

Inanspruchnahme eines Energie-
beraters

Förderart: Zuschuss

Förderumfang:
1.300 EUR – 1700 EUR

Ansprechpartner: BAFA

Förderung der
Stadtwerke Bayreuth
Zuschuss für Energiekunden
bei Kauf einer neuen Heizung
oder einem neuen, besonders
sparsamen Haushaltsgerät

Förderart: Zuschuss

Förderumfang:
30 EUR für ein neues Haushaltsge-
rät, zwischen 360 und 1650 EUR für
eine neue Heizung

Ansprechpartner:
Stadtwerke Bayreuth

FÖRDERPROGRAMME
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Feuchtigkeit,
Risse,
Blasen

Tauchen Risse in einer Wand auf oder Schimmel im Bad, sind die Ursachen
für die Schäden zum Teil vielseitig. Häufig stecken dahinter ernsthafte
Bauschäden, die Hausbesitzer rasch beheben müssen.
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- au Ingenieurbüro Martin J. Arz
berger Str. 11, 91282 Betzenstein
9244/92453, Fax 09244/92455
il 0176/20110580
inarz@web.de, www.ima-bau.de

Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatik
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

Wärmstens zu empfehlen ...
... eine Solaranlage oder der Reparaturdienst

von Ihrem langjährigen Familienbetrieb

✔ Soforthilfe
✔ Störungsdienst +

Wartungsservice
✔ Badrenovierungen
✔ Sanitär und

Heizungsinstallation

Tel. 09273 / 351 oder 9810
Bad Berneck • Westendstr. 3
www.hartung-heizung-sanitaer.de
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B ei der Bauabnahme ist noch
alles in Ordnung: Das neue
Eigenheim sieht schick aus.

Doch keiner kann ausschließen, dass
später Bauschäden auftreten. Noch nach
Wochen, Monaten oder sogar Jahren
können scheinbar harmlose Indizien
darauf hinweisen, dass etwas nicht in
Ordnung ist. Oft liegen dann die Ursa-
chen tiefer. Um Schäden dauerhaft be-
seitigen zu können, muss man sie erst
einmal finden.

Risse im Putz
„Plötzlich auftretende Risse können

auf tieferliegende Bauschäden hinwei-
sen“, sagt Elfi Koch vom Verband Be-
ratender Ingenieure. Insbesondere,
wenn diese größer als ein Haarriss sind.
„Entstehen sie dort, wo vorher keine
waren, sollte man ihnen unbedingt auf
den Grund gehen und nach Verände-
rungen im Umfeld suchen.“
Kommen die Risse immer wieder, ist

der Untergrund oft problematisch.
Unter Umständen müssen dann auf-
wendige Arbeiten am Fundament fol-
gen. Auch Risse an tragendenden Wän-
den sind meist ein Hinweis darauf, dass
es Defizite am Bauwerk oder Baugrund
gibt. Solche Mängel können Experten
beheben, indem sie einzelne Bauteile
gezielt sanieren.
„Risse unter 0,2 Millimeter gelten

aber als harmlos, dabei kann es sich um
sogenannte Schwundrisse handeln“, er-
gänzt Ludger Weidemüller vom Bau-
herren-Schutzbund.

Schimmel im Innenbereich
Tritt an Innenwänden Schimmel auf,

kann das daran liegen, dass man den
Raum zu wenig lüftet. „Es ist aber auch
möglich, dass irgendwo Feuchtigkeit im
Mauerwerk oder im Sockelbereich ist“,
erklärt Weidemüller. Oder: Das Wasser
tritt aus Installations- und Heizungslei-
tungen aus und fließt ins Mauerwerk.
„Die Ursachen für Schimmel können
vielfältig sein.“

Feuchteschäden im Dachboden
Kommt das Wasser als Regen oder

Schnee von außen durch die Dachluke
in den Dachboden und trocknet ab, ist
meist das Problem einfach zu beheben.

„Schwieriger ist es, wenn die Feuchtig-
keit mit der warmen Luft aus dem unten
liegenden Wohnbereich in den Dach-
raum gelangt. Dann ist die Dampfbrem-
se undicht“, erklärt Marcel Quent vom
Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau.
„Hier hilft nur, die defekte Stelle zu su-
chen und zu schließen“. Und eine
dauerhafte Lösung zur Entlüftung des
Daches zu finden.

Blasen im Außenputz
Wölbt sich der Putz an der Fassade

nach außen, ist das kein harmloser
Schönheitsfehler. „Das kann ein Zeichen
sein, dass vom Inneren des Hauses
Feuchtigkeit in die Wand eintritt, zum
Beispiel durch einen Rohrriss im anlie-
genden Bad“, sagt Weidemüller. Um

größere Schäden zu vermeiden, sollte
man auch bei kleinsten Stellen reagieren.
Trocknen nasse Flecken nicht ab,

kann Feuchtigkeit im Mauerwerk ste-
cken. Dann gilt: „Die Flecken nicht ein-
fach überstreichen, sondern immer die
Ursache suchen“, rät Weidemüller.
„Sonst kommt die Feuchtigkeit immer
wieder.“ Dringt sie richtig tief ins
Mauerwerk ein, wird die Reparatur
teuer.

Veralgung
Moos, Algen und Flechten sind meist

kein Zeichen für Bauschäden, sondern
ein optisches Problem. Wer bei der
Wärmedämmung entsprechende Putze
verwendet, kann das Problem laut Wei-
demüller vermeiden.

Schimmelsporen an der
Wand können verraten,
dass zu wenig gelüftet
wird. Die Feuchtigkeit
kann aber auch aus dem
Mauerwerk kommen.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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Nässe auf dem Balkon
Bildet sich dauerhaft Nässe auf dem Balkon, wurde unter

Umständen die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt.
„Dann besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit ins
Mauerwerk eindringt und größere Schäden verursacht“,
sagt Quent. Da hilft es nur, den Belag vom Balkon abzu-
reißen und darunter nach undichten Stellen zu suchen.

Schimmelflecken an Fensterlaibungen
Die Anschlusspunkte zu den Fensterbrettern sind beson-

ders kritische Stellen. Sind Fensterlaibungen nicht luftdicht
abgeschlossen, kann dort Feuchtigkeit eindringen und
Schimmel entstehen. Unter Umständen muss man dann
neue Fenster einbauen, um das Problem dauerhaft zu be-
seitigen, erklärt Weidemüller.

Feuchter Keller
Die Ursachenforschung bei einem feuchten Keller kann

sehr aufwendig sein. „Es kann an defekten Zu- und Ablei-
tungen von Heizung und Wasserversorgung liegen“, sagt
Quent. Möglicherweise liegen aber auch Schäden an der
Abdichtung des Kellers vor. „Um sie zu finden, muss nicht
selten der gesamte Boden rund um das Haus umgegraben
werden.“ dpa/tmn

Nicht jeder Riss im Putz gibt Grund zur Sor-
ge: Unter 0,2 Millimeter gelten sie als
harmlos. Größere Risse können dagegen
sogar Sanierungen nötig machen.
Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/dpa-tmn
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Geschichte retten
Was für den Kauf eines Baudenkmals spricht: Beim
Denkmalschutz geht es um mehr als um den Erhalt von
schönen alten Fassaden. Das Sanieren ist für Eigentümer mit

einigen Auflagen verbunden – aber teils auch mit Steuervorteilen.

W enn es um denkmalge-
schützte Gebäude geht,
denken viele an schöne

Jugendstilvillen oder an historische
Fachwerkhäuser. Doch ein Denkmal
muss nicht besonders alt oder schön
sein, sagt Jörg Nowitzki, Bauherrenbe-
rater des Bauherren-Schutzbundes
(BSB). Einen Denkmalschutzstatus er-
halten Gebäude aufgrund ihrer Ge-
schichte oder ihrer Bedeutung für die
Menschen. Das historische Bauwerk
müsse „aus der Masse des Gebauten“
herausstechen, umschreibt es Nowitzki.
Kriterien dafür stehen in den jeweiligen
Denkmalschutzgesetzen der Bundes-
länder, erklärt Uwe Koch vom Deut-
schen Nationalkomitee für Denkmal-
schutz. Die Landesämter für Denkmal-
pflege entscheiden per Gutachten, ob

die Voraussetzungen für den Schutz er-
füllt sind.
Wer ein Gebäude kauft, das unter

Denkmalschutz steht, hat dadurch Vor-
teile – aber auch einige Auflagen zu er-
füllen, wenn er diese saniert. Denn bei
einem Denkmal braucht man dafür eine
Genehmigung.

Behörden beraten
bei der Sanierung
Die Behörden sind laut Koch dazu

verpflichtet, Eigentümer zu beraten.
Meist werden während dieser Gesprä-
che gemeinsame Denkmalpflege-Ziele
festgelegt, bevor sie dann im formalen
Genehmigungsverfahren festgeschrie-
ben werden. Trotzdem empfiehlt No-
witzki Hausbesitzern, sich möglichst
frühzeitig auch Experten wie Architek-

Ein Paradebeispiel
für eine denkmal-
geschützte Sanie-
rung: Die Markt-
mühle in Wonsees.
Foto: red/NK-Archiv

Rohbauarbeiten, Sanierungen
Aussenanlagen, Putzarbeiten

STIEFLER
HOCH- UND TIEFBAU GmbH
BAYREUTHERSTR. 18 95503 HUMMELTAL
Tel.: 09201/303 Fax: 09201/79128

Der Fachmann vom Bau

aus dem Hummelgau !

Stahl und Edelstahl
Verarbeitung

- Treppen
- Geländer
- Zäune
- Vordächer
- Reparaturen aller Art

Tauberhof 9
95512 Neudrossenfeld
Tel. 0 92 03-68 65 78
Fax 0 92 03-68 65 79
Mobil: 01 72-8 26 69 47
schlossermichl@web.de

MFF MICHAEL
FISCHER
METALLBAUM
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ten und Denkmalpfleger zur Hilfe zu
holen, damit die Auflagen erfolgreich
umgesetzt werden – denn diese können
es in sich haben. Gleichzeitig gibt er
aber auch Entwarnung: „Die Auflagen
sind häufig nicht so streng wie befürch-
tet.“ Es gehe vor allem um den Erhalt
der Aussagekraft und der Struktur des
jeweiligen Denkmals. Daher sind Ein-
griffe in die Konstruktion, etwa das
Versetzen tragender Wände, in der Re-
gel nicht möglich. Zwar lassen sich
denkmalgeschützte Wohnhäuser grund-
sätzlich energetisch sanieren – sprich
zum Beispiel die Heizung austauschen
und Wände dämmen. Aber was letztlich
konkret an einem Haus gemacht werden
kann, unterliegt ebenfalls Einschrän-
kungen.

Außendämmung von
Fassade oft nicht erlaubt
So kann zum Beispiel eine Außen-

dämmung von Straßenfassaden tabu
sein, wenn diese als erhaltenswert gilt.
Eine Innendämmung dieser Wände sei
dagegen mit entsprechender bauphysi-
kalischer Berechnung machbar. Grund-

Alte Häuser bieten wunderschöne Räume mit oft hohen Decken – stehen sie aber unter
Denkmalschutz, unterliegen sie Auflagen bei der Sanierung und Renovierung.

Foto: Jens Büttner/dpa-tmn

Leserbrief faxen oder mailen?
Fax: 0921 294-160

E-Mail: leserbriefe@kurier.de

efonnummer: 0175/8101092
efonnummer: 0048/505674678

Mail-Adresse: piotrpazur@wp.pl

Telefonnummer: 0175/8101092

• Putzarbeiten • Trockenausbau
• Fliesen • Pflasterung
• Wärmedämmung • Zäune
im Innen- und • Pool
Außenbereich • Doppelstabmatten

Telefonnummer: 

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer: 

Piotr Wójcicki

direkt vom Hersteller

TRANSPORTBETON

BAUUNTERNEHMEN

FUHRBETRIEB

BAUWAREN

Bauunternehmen Gg. Grasser GmbH • Postfach 1167 • 96142 Hollfeld • Tel. 09274/247

IHR STARKER

PARTNER FÜRS

MODERNISIEREN!

WWW.BHG-BAUZENTRUM.DE
Bayreuth \ Kulmbach
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe

Alles rund um Bauen, Renovieren,
Modernisieren & Gartengestaltung.

DER RATGEBER JETZT KOSTENLOS
BEI UNS UND ZUM DOWNLOAD:
DER RATGEBER JETZT KOSTENLOS 
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sätzlich gilt bei solchen Gebäuden also:
Denkmalschutz geht vor Energieein-
sparung. Nur rund zwei bis drei Prozent
der Bausubstanz in Deutschland steht
unter Denkmalschutz, sagt Benedikt
Hotze vom Bund Deutscher Architekten
(BDA). Ein Großteil davon befindet sich
laut Koch in Privateigentum für die
Eigennutzung und Vermietung. „Für
viele Erwerber stellen Häuser unter
Denkmalschutz gerade wegen steuerli-
cher Vorteile ein lukratives Anlageob-
jekt dar“, erklärt der Bauherrenberater
die Kaufmotivation.
Ist das Objekt jedoch sanierungsbe-

dürftig, kann es teuer werden: Zusätzli-
che Kosten von bis zu 50 Prozent des
Kaufpreises müssten Sanierer aufbrin-
gen, etwa bei Häusern aus der Vor-
kriegszeit. Wurde das Haus ab dem Jahr
1980 erbaut, sind es auch noch rund
20 Prozent.

Denkmal-Erwerb als
gesellschaftliche Aufgabe
Trotzdem halten Nowitzki, Koch und

Hotze den Kauf und den Schutz für
wichtig – als eine gesellschaftliche Auf-
gabe. Baudenkmale stifteten „insbeson-
dere Identität und Heimat“, sagt Koch.
Sie symbolisierten die Werte einer be-
stimmten Epoche und sind unter ande-
rem Zeugnisse des Alltagslebens, er-
gänzt Nowitzki. Aber er betont auch:
Das Wichtigste an einem Denkmal sollte
seine Nutzung sein. Daher sieht Hotze

den ersten Schritt zum guten Denkmal-
schutz bei den Erwerbern: „Der Kauf
eines Denkmals ist eine bewusste Ent-
scheidung.“
Gewisse Auflagen gehören dazu,

meist verlaufe die Zusammenarbeit mit
den Denkmalschutzbehörden aber ko-
operativ. Sie gewinnen auch dadurch:
„Es heißt schließlich, Nutzung ist der
beste Denkmalpfleger.“ dpa/tmn

Bei denkmalgeschützten Fachwerkhäusern unterliegt die energetische Sanierung Auflagen
- so darf hier etwa nicht die Dämmung auf die Fassade kommen. Foto: Jens Wolf/dpa-tmn

ELLER
G
m
b
H

Bauunternehmen

Tragwerksplanung
Umbau und Sanierung
Energieberatung (KfW)
Vollwärmeschutz (WDVS)
Baustoffhandel

Planung und Beratung
Hochbau
Schlüsselfertiges Bauen
Estricharbeiten
Innen- und Außenputz

Kapellenweg 4 • 91281 Thurndorf
Tel.: 09647 / 9 11 11 • www.eller-bau.de

Verstärken Sie unser Team ab sofort als Facharbeiter
oder als 450 €-Kraft • Email: info@eller-bau.de
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Schummeln verboten
Beim Hauskauf hilft Nachmessen: Ist das neue Zuhause zu klein, ist das nicht nur ein
Platzproblem. Verkäufer können sich haftbar machen, wenn sie falsche Angaben machen.
Wie beugen Käufer Ärger vor?

W ohnraum ist teuer. Umso
ärgerlicher ist es daher,
wenn das neue Zuhause

am Ende kleiner ist als vereinbart – ob
neu gebaut oder gebraucht gekauft.
Welche Rechte haben Käufer dann, und
wie können sie Probleme vermeiden?
„Die Bauträger schaffen es in der Pra-

xis nicht immer, die Pläne eins zu eins
umzusetzen“, erklärt Sabine Feuersän-
ger vomVerbraucherschutzverband
Wohnen im Eigentum. Bauträger be-
gründeten Abweichungenmit Änderun-
gen, die während der Bauphase erfor-
derlich werden, beispielsweise durch
behördliche Auflagen.

Bauträger legen oft
Toleranzgrenze fest
Um sich abzusichern, nehmen viele

Bauträger eine Toleranzgrenze zwischen
zwei und fünf Prozent in den Kaufver-
trag auf, so Feuersängers Erfahrung. Der
Käufer muss dannAbweichungen der
Wohnfläche bis zu dieser Grenze hin-
nehmen. „Das Beste für sie wäre, die
Klausel streichen und eine Beschaffen-
heitsgarantie festlegen zu lassen. Dann
muss der Bauträger die vertraglich ver-
einbarteWohnfläche garantieren.“We-
gen der starken Nachfrage nach Immo-

bilien sitzen die Käufer aber in der Regel
am kürzeren Hebel. Eine andereMög-
lichkeit wäre, die Klausel aus demVer-
trag streichen zu lassen, ohne etwas an-
deres zu vereinbaren. Das ist aber ris-
kant, erklärt Feuersänger:Wenn der
Käufer dann den Kaufpreis wegen zu
geringerWohnflächemindern will,
müsse er die aktuelle Rechtsprechung
berücksichtigen. „Und die geht von einer
Toleranzgrenze von acht bis zehn Pro-
zent aus.“ Liegt die Abweichung dar-
unter, hat der Käufer schlechte Karten.

Rat: BeimHauskauf
ausmessen lassen
Bei gebrauchten Häusern oderWoh-

nungen sind dieMaße dagegen schon bei
Vertragsschluss gegeben. Käufer sollten
bei der Besichtigung ausmessen oder dies
von einem Sachverständigen erledigen
lassen, empfiehlt Michael Sittig von der
StiftungWarentest.
Denn nicht jeder Verkäufer ist ehrlich.

Doch Verkäufer, die falsche Angaben
zurWohnfläche ihrer Immobilie ma-
chen, können unter Umständen zur
Zahlung von Schadenersatz verpflichtet
werden. „Unkorrekte Angaben und sol-
che, die von den Käufernmissverstanden
werden könnten, müssen sie aktiv korri-

gieren“, erklärt Rechtsanwältin Beate
Heilmann. „Das gehört zu ihren vorver-
traglichen Pflichten.“
Generell gilt: Wer bei einem Immobi-

lienverkauf wissentlich falsche Angaben
macht, haftet für den entstehenden
Schaden. Denn der Geschädigte kann
grundsätzlich Ersatz des Vertrauens-
schadens verlangen. „Hat der Verkäufer
aber keine Kenntnis, ist er auch nicht
haftbar“, stellt Heilmann klar.

Verkäufer können Haftung nicht
immer ausschließen
Ein Lösungsversuch aus Verkäufer-

sicht: Oft enthalten Kaufverträge die
Formulierung „Gekauft wie gesehen“.
„Damit schließen Verkäufer aus, dass
der Käufer nachträglich Ansprüche
stellt“, so Heilmann.
„Bei einer arglistigen Täuschung greift

diese Klausel aber nicht“, erklärt das
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Miet-
recht und Immobilien imDeutschen An-
waltsverein. Dann kann der Käufer den
Vertrag anfechten. Dafür hat er ab dem
Moment, in dem er von der falschen An-
gabe erfährt, ein Jahr Zeit. „Allerdings
muss die Arglist bewiesen werden. Und
das ist in der Praxis schwer zu bewerk-
stelligen.“ dpa/tmn

BAUPLANUNG • ENERGIEBERATUNG

Werner Braun
Dipl.-Ing. (FH)

Werner Braun
Beratender Ingenieur
Energieberater (HWK)

Flurweg 26
91257 Pegnitz

Tel.: 09241-8090433
Mobil: 0171-3158452

www.bau-energieplaner.de
werner.braun@wb-bauingenieur.de
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Schon vor dem Kauf
des neuen Zuhauses
können Interessenten
Räume ausmessen
und überprüfen, ob
die angegebenen
Maße stimmen.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Leserbrief faxen oder mailen?
Fax: 0921 294-160 · E-Mail: leserbriefe@kurier.de

LUHDE war hier.

Hoch- und Tiefbau, Außen- und Innenputz, Umbau
aller Art, Sanierungen, Sägearbeiten für alle Mate-
rialien, Erd- und Kanalarbeiten, Außenanlagen....
schnell, erfahren, zuverlässig, anständig und preisfair.

Und Qualität
strahlt

mit der Sonne
um die Wette!

LUHDE
www.

luhde-bau.de

Bayreuth
Tel. 0170-3165575
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Barrierefrei leben
Lift im Eigenheim auch für Familien sinnvoll: Oft reicht das Raumangebot im Haus für
einen Treppenlift nicht aus. Eine Alternative sind platzsparende kleine Homelifts. Sie sind
auch für Familien mit Kleinkindern schon spannend.

W arum sollte ein Lift im
Eigenheim nur etwas für
Senioren sein, die schlecht

zu Fuß sind? Kleine Aufzüge mit
Schacht bieten auch viele Vorteile für
alle anderen Altersgruppen und Men-
schen aller Fitnessgrade – gerade wenn
man regelmäßig Schweres in höhere
Etagen schleppen muss.

Man muss aber unterscheiden: Man
kennt die Bilder der rüstigen Oma, die
entspannt auf einem Stuhl von oben
herabgleitet. Das hat aber nichts mit den
sogenannten Homelifts zu tun, auch be-
kannt als Plattform-Lift. Optisch sind es
Aufzüge im klassischen Sinne mit einem
Schacht als auffälligste Komponente.
Trotzdem kann so ein Homelift

eigentlich in jedes Haus eingebaut wer-
den, denn er hat keine Kabine und be-
nötigt daher nicht viel Platz. „Es reicht
eine Grundfläche von wenigen Qua-
dratmetern“, erklärt Jörg Ammann vom
Deutschen Verband für Treppen- und
Plattformlifte.
Außerdem muss nicht wie bei einem

öffentlichen Personenaufzug der Unter-

Ein Aufzug im Haus bietet viele Vorteile für alle Altersgruppen. Ein Homelift lässt sich auch außen an der Hausfassade anbringen.
Fotos: Ammann & Rottkord/ Heller, Telgte/DVTP/dpa-tmn

Wärmstens zu empfehlen ...
... ein neues Bad von Ihrem langjährigen Familienbetrieb

✔ Soforthilfe
✔ Störungsdienst +

Wartungsservice
✔ Badrenovierungen
✔ Sanitär und

Heizungsinstallation

Tel. 09273 / 351 oder 9810
Bad Berneck • Westendstr. 3
www.hartung-heizung-sanitaer.de
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grund tief ausgehoben werden, lediglich
eine Grube von etwa fünf Zentimetern
Tiefe sei nötig. Gleiches gilt für die so-
genannte Überfahrt: Man muss für den
Lift im Raum nur rund 2,30 Meter Höhe
einrechnen, gemessen ab Oberkante
Fertigfußboden. Das liegt unterhalb
einer normalen Raumhöhe.
Der Schacht, der meist ein Innenmaß

unter zwei Quadratmetern hat, wird am
Boden befestigt und nach oben aufge-
baut. Oftmals wird der Lift in eine Lü-
cke im Treppenlauf gebaut – die sich
beim Neubau einplanen lässt, auch vor-
sorglich für eine spätere Installation.
Möglich ist der Einbau innerhalb weni-
ger Tage. Außerdem gut zu wissen für
Nachrüster: Die Anlage braucht nur
normalen Strom aus der Steckdose, ein
zusätzlicher Kraftstromanschluss ist
nicht notwendig.
Ein Homelift lässt sich auch an einer

anderen Stelle im Haus montieren – et-
wa außen. „Dann ist allerdings eine
Baugenehmigung erforderlich“, sagt
Udo Niggemeier von der Vereinigung
mittelständischer Aufzugunternehmen.
Im strengen Sinne ist der Homelift

kein Aufzug, sondern eine Maschine.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von
0,15 Meter pro Sekunde ist er auch we-
sentlich langsamer als ein öffentlicher
Aufzug. „Aber im Privatbereich ist die-
se Geschwindigkeit völlig ausreichend“,
findet Ammann.
Der Homelift kann mehrere Stationen

im Haus anfahren, vom Keller aus in die
erste, von dort aus in die zweite Etage.
Meist sind zwei bis vier Haltestellen
möglich.
Auch wenn der Homelift vor allem

wegen seines praktischen Nutzens ge-
schätzt wird, kann er ein Hingucker im

Haus sein – und damit doch ein gewisser
Luxus. Die Modelle sind als schicke
transparente oder – wie optisch ge-
wohnt – geschlossene Varianten erhält-
lich.
Die Alternative zu einem Homelift ist

der eingangs erwähnte Treppenlift. Er
unterscheidet sich in zwei Punkten vom
Aufzug mit Plattform: „Ein Treppenlift
besitzt ein Sitzelement, eine Antriebs-
einheit und eine an der Wand, Decke
oder auf der Treppe montierte Füh-
rungs- und Tragschiene“, erklärt Am-
mann. Damit kann eine Person entlang
der Treppe hinauf- oder herunterfahren.
Und der Experte sagt: „Einen Trep-

penlift schafft sich niemand aus Luxus-
gründen an, sondern wenn Not am
Mann ist.“ Daher sind hier für die Aus-
wahl in erster Linie die Bedürfnisse des
Haupt-Benutzers ausschlaggebend.
Es gibt eine sehr große Anzahl ver-

schiedener Modelle auf dem Markt, mit

denen nahezu jede Treppe überwunden
werden kann – egal ob sie gerade, ge-
schwungen, innen oder außen ange-
bracht ist.
Die große Bandbreite hat Vorteile:

„Man muss den Treppenlift nicht unbe-
dingt neu kaufen, es gibt auch gute ge-
brauchte Modelle. Und man kann den
Lift auch mieten“, sagt Erhard Hackler
von der Deutschen Seniorenliga. Das
kann gerade in Zeiten, wenn der Lift aus
akuten gesundheitlichen Gründen an-
geschafft werden muss, die Lösung sein.

dpa/tmn

Der klassische Treppenlift hat weiterhin seine Einsatzberechtigung. Er dient aber tenden-
ziell älteren oder in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkten Personen zur Überwindung
von Treppen. Foto: Ammann & Rotkord/dpa-tmn

Besuchen Sie unsereAusstellung
Auch So. 14 bis 16 Uhr geöffnet

Keine Beratung - kein Verkauf

fwww.facebook.com/poellath.biz

AKTION
Isoliertes Hörmann Sektionaltor

mit Hörmann Antrieb
und Fernbedienung

2375 x 2000 mm 2375 x 2000 mm
2500 x 2000 mm 2500 x 2125 mm

nur 949,- €

Kreinzlweg 6 • 92681 Erbendorf
Telefon 0 96 82 - 92 04 - 82

www.poellath.biz
www.trautner-bau.de

TrautnerBau GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Pottensteiner Straße 8
95447 Bayreuth

Freude
am

Bauen
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M it zwei Jahren Verzögerung
beginnt im Jahr 2020 der
Einbau der ersten intelli-

genten Stromzähler – der Smart Meter.
Die meisten Menschen werden davon
und von der neuen Messung des Strom-
verbrauchs jetzt noch nicht betroffen
sein. Aber kann es sich lohnen, schon
aktiv zu werden? Wichtige Fragen und
Antworten dazu.

?Was sind
Smart Meter?

Die neuen Geräte bestehen aus zwei
Elementen: einem digitalen Stromzähler
und einem Kommunikationsmodul.
Smart Meter zeigen nicht nur den aktu-
ellen Zählerstand an, sie speichern die
Werte auch. So können die Verbraucher
an einem Display ablesen, wie viel
Strom sie zum Beispiel im vorangegan-
genen Monat verbraucht haben.
Das Kommunikationsmodul wird

Gateway genannt und macht den digi-
talen Zähler erst zum intelligenten
Messsystem. Es übermittelt die Ver-
brauchsdaten verschlüsselt an Stromlie-
feranten und Netzbetreiber. Damit ent-
fällt also zum Beispiel der Hausbesuch
von Ablesern.

?Was bringt
das noch?

Der Smart Meter soll das vernetzte
Leben zu Hause auf ein neues Level
führen. So soll es nach der Einführung
von flexiblen Stromtarifen, die auf die
mal stärkere und mal schwächere

Fragen rund ums Abo?
Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@kurier.de

Die Stromzählung in deutschen Häusern wird umgestellt. Die ersten Smart Meter werden
bald eingebaut. Foto: Wolfram Steinberg/dpa-tmn

Der Rollout beginnt
Die ersten Haushalte werden schon bald mit
intelligenten Stromzählern versorgt. Smart Meter
mit Internetanschluss sollen die Energiewende
im Privathaushalt vorantreiben.

Elektro Röhrer

Kleingesee - Zum Reiperts 5

91327 Gößweinstein

Tel. (0 92 42) 92 500

Fax (0 92 42) 92 502

info@elektro-roehrer.de

www.elektro-roehrer.de

GmbHBayreuth 233 Jahre

• Torprüfungen nach ASR A1.7

• Reparatur und Wartung
aller Toranlagenhersteller

• Beratung, Verkauf,
Montage von Neuanlagen

Elektro-Maschinen • -Apparate •
Reparaturen • Neuentwicklungen •
Steueranlagen • Vakuumpumpen •
Elektroinstallation • Kundendienst-
werkstatt für EMU-Unterwasser-
pumpen • Druckluftanlagen

95448 Bayreuth
Am Pfaffenfleck 16
Tel. 09 21/79 97 60
nach Geschäftsschluss 51 24 80
oder 09201/13 58 • Telefax 09 21 /799766
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Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien reagieren, damit künftig mög-
lich sein, dass zum Beispiel die Wasch-
maschine nur noch anspringt, wenn
Strom in großen Mengen verfügbar wird
und damit besonders günstig ist.

?Wer bekommt jetzt
einen Smart Meter?

Smart Meter werden nicht gleich flä-
chendeckend eingeführt. Erst bei einem
Stromverbrauch von mehr als 6000 Ki-
lowattstunden im Jahr müssen sie ein-
gebaut werden. Zum Vergleich: „Das ist
in etwa doppelt so hoch als der Stan-
dardwert eines Vier-Personen-Haushal-
tes“, sagt ein Sprecher des Verbands
kommunaler Unternehmen (VKU). Zu-
mindest die meisten Haushalte wird die
Einbaupflicht also nicht treffen.
Doch auch wer mit einer Solaranlage

mit mehr als sieben Kilowatt Leistung
Strom produziert oder ein verringertes
Netzentgelt für eine Wärmepumpe oder
eine Nachtspeicherheizung zahlt, be-
kommt ein intelligentes Messsystem.
Digitale Stromzähler ohne Gateway

sollen hingegen künftig in allen Haus-
halten zu finden sein. Der Austausch
läuft und soll bis 2032 beendet sein, er-
klärt die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen.

?Muss ich selbst
aktiv werden?

Nein, die Messstellenbetreiber wer-
den aktiv. Sie können auch entscheiden,
in welchen Haushalten sie beginnen. „Es
ist etwa auch möglich, dass ein Mess-
stellenbetreiber sich in einem Mehrfa-
milienhaus, in dem es auch eine Einheit
mit mehr als 6000-Kilowattstunden-
Verbrauch gibt, dazu entscheidet, alle
Zähler an Gateways anzuschließen“,

erklärt der VKU-Experte. „Das hängt
von der Strategie der Netzstellenbetrei-
ber ab.“ Der Betreiber muss den Einbau
rechtzeitig ankündigen, und die Be-
wohner müssen das dulden.

?Wie viel kostet mich
ein Smart Meter?

Die Kosten hängen vom Stromver-
brauch oder der Leistung zum Beispiel
der Photovoltaikanlage ab. Laut Bun-
desnetzagentur gibt es für Verbraucher
eine Preisobergrenze für den Messstel-
lenbetrieb und die Messung von rund 20
Euro im Jahr. Teurer kann es werden
für Haushalte, die freiwillig den Einbau
eines intelligentes Messsystem wün-
schen. Dazu können noch Kosten kom-
men, wenn der Zählerschrank für das
smarte Messsystem umgebaut werden
muss, der Verbraucherzentrale NRW
zufolge können das bis zu mehrere tau-
send Euro sein.

?Welche Vorteile hat ein
freiwilliger Austausch?

Hausbesitzer, die nicht vom Pflicht-
einbau betroffen sind, können auch ak-
tiv werden und einen Smart Meter in-
stallieren lassen. Das kann in naher Zu-
kunft beim Sparen helfen, wenn es die
Möglichkeit flexibler Stromtarife gibt.
Je nach Stromproduktion – an sonnigen
Tagen gibt es zum Beispiel mehr Solar-
energie – und je nach der Auslastung
der Versorgung kann der Strombezug
dann an bestimmten Tageszeitpunkten
günstiger oder teurer sein. Wärmepum-
pen oder Elektroautos etwa ließen sich
somit zu optimalen Strombezugszeiten
günstiger aufladen.

?Wie sicher sind die Gate-
ways vor Datendiebstählen?

Laut Bundesnetzagentur ist gesetzlich
festgelegt, wem zu welchem Zweck
Daten übermittelt werden. In erster Li-
nie übermitteln die Messstellenbetreiber
die Daten an Netzbetreiber und Ener-
gielieferanten. Aber auch Direktver-
marktungsunternehmer nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz und Stellen,
die Einwilligung des Anschlussnutzers
erhalten, dürfen zum Beispiel die Daten
erhalten.
Wer genau Daten erhält, erfahren

Verbraucher laut dem Bundeswirt-
schaftsministerium in Datenblättern, die
der Messstellenbetreiber zur Verfügung
stellen muss.
Die Sicherheit war ein Teil des Pro-

blems, der zur Verzögerung des Ein-
baustarts führte: „Man hat sehr viel
Aufwand betrieben, um die Datensi-
cherheit zu gewährleisten“, sagt der
VKU-Sprecher. „Jetzt ist unserer Ein-
schätzung zufolge der Sicherheitsstan-
dard sehr hoch.“ dpa/tmn

Smart Meter werden nicht gleich flächen-
deckend eingeführt – erst bei einem Strom-
verbrauch von mehr als 6000 Kilowattstun-
den im Jahr. Foto: RheinEnergie AG/dpa-tmn

Zentralheizungs- und Lüftungsbau Roland Teufel Haustechnik
Öl-, Gas- und Holzheiztechnik Südstraße 8

Solar- u. Wärmepumpenanlagen 96142 Hollfeld
Photovoltaik Telefon 09274 433

Badsanierung, Sanitär & Wellness www.haustechnik-teufel.de

D. Adelhardt Haustechnik
Heizung – Sanitär – Solar

Badsanierung

Lindenweg 3
95499 Harsdorf
Tel: 09203/91549
Mobil: 0170/8108691
Fax: 09203/688799
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ist das Aufladen. Es dauert teils lange,
ntliche Ladestationen. Die Lösung könnte
x für die Garage sein.
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Steckdosen stark beansprucht, was zu
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Wallboxen mit 3,7 und
bis zu 22 Kilowatt Leistung
Eine Abhilfe ist eine sogenannte

Wallbox. „Das ist eine Schnittstelle

Kleine Ladestationen
fürs E-Auto lassen sich
unauffällig im Carport
oder in der Garage
anbringen. Foto: Andrea
Warnecke/dpa-tmn
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eine sogenannteWallbox

nfrastruktur für Elektro-
tos ist immer noch zu
hlecht. Daher muss sich ein
E-Mobils auch Gedanken
emöglichkeiten machen.
adestation zu Hause kann
ein – für Stefan Nakazi
aucherzentrale Nord-
en ist das sogar „eine

sinnv
imme
dort g
Eig

der n
laden
das so
sagt N
zu 20

Hier
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Saft!

SCHMIDT
Elektro GmbH
Jägersteig 8 • 95463 Bindlach

Antennen- und SAT-Anlagen
Beleuchtungstechnik
EDV - Verkabelungen
Eletroinstallation
Installationsbus EIB
Kundendienst
Photovoltaikanlagen
Speicherheizungen
Telefon-Anlagen

Tel.: 09208 / 65 54 52 • Fax: 62 79
www.sel-schmidt-elektro.de • info@sel-schmidt-elektro.de

ektro

95463 Bindlach-Benk, Telefon 0 92 08/6 50 97
Folgende Arbeiten führen wir aus:

• Installationsarbeiten im Neu- und Altbaubereich
• EIB/KNX-Installation
• Sprech- und Briefkastenanlagen
• Sat, Antennen, Lautsprecher und BK-Anlagen
• Verlegung von Datenkabel
• Photovoltaikanlagen
• Elektro: Speicherheizung, Natursteinheizung
• Fußbodenheizung, Wärmepumpen
• Verleih von Baustromkästen und Erstellung des Anschlusses
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zwischen dem normalen Stromnetz und
dem Ladekabel des Elektroautos“, er-
klärt Nakazi. „Statt 2,4 Kilowatt aus der
Haushaltssteckdose, bieten diese Lade-
stationen Leistungen von 3,7 bis zu 22
Kilowatt. Wallboxen brauchen erheb-
lich weniger Zeit für den Ladevorgang
als normale Steckdosen. Sie lassen sich
problemlos in der heimischen Garage
oder an der Hauswand montieren. „Man
sollte eine Stelle wählen, an die man mit
dem Kabel gut herankommt, wenn das
Auto davor steht“, rät Nakazi.
Der ADAC empfiehlt für Privathäu-

ser die Installation einer 11-Kilowatt-
Wallbox mit drei Stromphasen. Zwar sei
eine einfache Wallbox ausreichend, so
der ADAC, es gibt aber auch Modelle
mit zusätzlichen Ausstattungen wie et-
wa eine Zugangsbeschränkung, die aber
die Bedienung erschweren könnten.

Gateway kann günstige
Stromtarife berücksichtigen
„JenachAnwendungsfall sollte die

Wallboxzudemüber eineKommunika-
tionsschnittstelle verfügen“, ergänzt
AndreasHabermehl vomZentralver-
bandderDeutschenElektro- und Infor-
mationstechnischenHandwerke
(ZVEH). InnaherZukunft soll es flexible
Stromtarife vomEnergieversorger ge-
ben,mit denendieE-Autos automatisch
vonderWallboxdanngeladenwerden,
wennderStrombesonders günstig ist.
Außerdem ist es sinnvoll, wenn sich

die Wallbox in ein hauseigenes Energie-
Management-System einbinden lässt, in
das zum Beispiel auch eine Photovol-

taikanlage und wichtige andere Ver-
brauchstellen im Hausnetz integriert
sind. „Dann kann vorzugsweise der
über die PV-Anlage erzeugte grüne
Strom genutzt werden“, erklärt Haber-
mehl.
Wer heute neu baut oder sein Haus

aufwendig modernisiert, ist gut beraten,
gleich Platz für eine Wallbox zu schaf-
fen, selbst wenn er noch kein Elektro-
auto besitzt. „Es empfiehlt sich, ausrei-
chend starke Leerrohre vom Zähler-
schrank zum später genutzten Platz in
Garage oder Carport zu verlegen“, rät
etwa Verbraucherberater Nakazi. Am
besten sei es, auch die Kabel schon von
vornherein darin zu verlegen und dann
später bei Bedarf die Wallbox nur noch
anzuschließen.

Separat abgesicherter
Stromkreislauf nötig
Die Ladestation muss immer an einen

separat abgesicherten Stromkreis hän-
gen. „Der Stromkreis muss über eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-
Schalter) verfügen und darf nur von
einem Elektrohandwerksunternehmen
installiert werden, das bei einem Netz-
betreiber eingetragen ist“, erklärt Elek-
trotechnik-Experte Habermehl. Darüber
hinaus verlangt der Gesetzgeber, dass
eine Wallbox beim Netzbetreiber ange-
meldet ist.
„Normalerweise hat der Netzbetrei-

ber nichts gegen die Installation einer
Wallbox“, sagt Nakazi. „Bei Geräten
bis zu elf Kilowatt hat er kein Veto-
recht, bei höheren Leistungen allerdings

schon. Ab zwölf Kilowatt braucht man
die Genehmigung des Netzbetreibers.“
In Mehrfamiliengebäuden hat die In-

stallation einer Wallbox noch eine wei-
tere Hürde zu nehmen. „In Deutschland
muss die Eigentümergemeinschaft dem
Einbau von Wallboxen zustimmen –
und zwar einstimmig“, sagt ein ADAC-
Sprecher. Wer eine Wallbox installieren
möchte, sollte als Wohnungseigentümer
deshalb das Gespräch mit den Mit-
eigentümern suchen.
Grundsätzlich ist es möglich, dass

auch Nachbarn die private Wallbox in
der Garage nutzen. „Das sollte aber
eine reine Gefälligkeit bleiben“, rät Na-
kazi. „Wer damit Geld verdienen will,
wird zum Stromlieferanten und muss
sich auf komplizierte gesetzliche und
steuerliche Regelungen einlassen. Das
ist ein großer Aufwand, der sich nicht
lohnt.“ dpa/tmn

E-Auto am Strom: Wallboxen brauchen er-
heblich weniger Zeit für den Ladevorgang als
normale Steckdosen. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

ELEKTRO / SANITÄR / HEIZUNG

Justus-Liebig-Straße 5 / 95447 Bayreuth / Telefon: 0921 7561-0 / info@bechert.biz / www.bechert.biz

Rundum wohlfühlen

Wir sind Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner
bei Neubau, Umbau, Sanierung, Renovierung,

Reparatur, Kundendienst und Wartung.
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Das schlaue Örtchen
Moderne Toiletten sind längst einHightech-Produkt:Dusch-WCswaschen und
föhnen untenrum. Sie haben hinterlegte Nutzungsprofile, wärmen aufWunschtemperatur
vor und saugen Gerüche ab. Nun könnte eine neue Toilette sogar zurWeltrettung beitragen.

D ie Hersteller von Sanitäran-
lagen haben ein neues Lieb-
lingsobjekt: die Toilette.

Denn in diesem Produktbereich tut sich
gerade sehr viel. Die einfache Keramik-
schüssel, bei der man selbst noch den
Deckel schließen musste, ist längst zum
schlauen Örtchen mit Spa-Gefühl ge-
worden. Und Nutzer sollen sich – geht es
nach den Sanitärfirmen – intensiver
denn je mit ihrem persönlichenWohlbe-
finden auf demKlo auseinandersetzen.
Während das für viele Deutsche noch

immer befremdlich klingt, sind etwa
Dusch-WCs unter anderem in Japan
längst Standard. Sie sind eineMischung
aus Toilette und Bidet. Sie duschen nach
dem Toilettengang den Intimbereich ab.
Richtung, Stärke, sogar Massage-Art und
Temperatur desWasserstrahls lassen
sich oft individuell regeln und in Nut-
zerprofilen speichern. Anschließend
wird noch warm geföhnt.
Seit einigen Jahren versuchen die

Hersteller, auch Europa mit Dusch-WCs
auszustatten – langsammit Erfolg.
„Dusch-WCs werden gekauft wie ver-
rückt“, sagt Dennis Jäger, Chefredak-
teur der Fachzeitschrift „SBZ Sani-
tär.Heizung.Klima“.
Geholfen dabei hat eine Rückbesin-Fo
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nung auf europäisches Design. Asiati-
scheModelle sind häufig klobiger als die
gewohnten Produkte hierzulande, und
sie sind mit viel Technik ausgestattet. Sie
bieten etwaMusik und farbige Beleuch-
tung an – das alles kam hierzulande nicht
an. Inzwischen gibt es aber unauffällige
Dusch-WCs, deren technischer Inhalt
nicht von außen oder beim Blick ins In-
nere zu erahnen ist. So fahren sichWas-
serhahn und Föhn nur
bei Bedarf aus. „Das
ist neu, und das war
wichtig: Es gibt keine
Kompromisse mehr
beimDesign der
Dusch-WCs. Die
Technik ist versteckt“,
betont Frank Richter,
CEO von Duravit.
Spülen sei viel hygienischer als die

Säuberung mit Papier, sagt Richter. Er
vergleicht das mit demWaschen drecki-
ger Hände. „Wie gut kannman Hände
reinigen, indemman sie an trockenem
Papier reibt? Das geht mitWasser doch
viel besser.“ Allerdings ist dafür auch
etwas mehr Technik im Bad nötig: Die
Dusch-WCs, auch alsWashlets bekannt,
brauchen einenWasser- und teils
Stromanschluss.

Das alles lässt sich häufig über eine
Fernbedienung oder über das Smart-
phone steuern. „Natürlich fragen sich
die Menschen, muss manmit einer App
aufs Klo gehen“, sagt Duravit-CEO
Richter. Aber statt Zeitungen dort zu le-
sen, nehmen heute ja eh viele das
Smartphone mit. Auch beim Toiletten-
Design hat sich einiges getan. Statt Hebel
oder großer Tasten finden sich für die

Spülung häufig
schon Selbst-
auslöser oder
Bewegungs-
melder, wie
man das etwa
aus öffentlichen
Gebäuden
kennt. Wasser-
Spartasten sind

Standard.
Darüber hinaus saugen moderne Toi-

letten auf Knopfdruck Gerüche ab, ge-
ben ein Nachtlicht ab, öffnen und schlie-
ßen den Deckel berührungslos. Insbe-
sondere die Hygiene hat die Hersteller
umgetrieben: DieWCs können ihrem
Besitzer ein Zeichen übermitteln, dass
die Entkalkung fällig wäre. Manche hal-
ten antibakteriellesWasser zum Spülen
bereit, andere haben eine besondere

Glasur, die toxisch auf viele Bakterien
und Keime wirkt. Außerdem sind mo-
derne Schüsseln sauberer: Sie haben eine
Flächenspülung, die nicht überspritzt.
Ihnen fehlt meist der übliche Spülrand,
so dass sich vergleichsweise wenig Ab-
lagerungen, Keime und Bakterien ansie-
deln. Oder die Glasuren sind besonders
glatt mit entsprechender Wirkung. Und
nicht zuletzt kann der Siphon unten
breiter gestaltet sein, was dort dieWas-
serfläche erhöht und dadurch weniger
Verschmutzung ermöglicht.
Aber die Ideen gehen noch weiter,

wenn auch meist noch in der Projekt-
phase: Die Branche arbeitet zum Bei-
spiel an Technologien, wodurch die Toi-
letten durch Urin-Analyse Rückschlüsse
auf den Gesundheitszustand des Benut-
zers ziehen können.
Einen ganz anderen Ansatz hat die

Firma Laufen präsentiert: Das Trenn-
WC kann Urin gesondert vom Spülwas-
ser abfangen und weiterverwerten. 90
Prozent werden zu Brauchwasser, das in
den Kreislauf zurückgeführt wird. Die
übrigen 10 Prozent sind Stickstoff und
Phosphor, die Nährstoffe im Urin. Sie
lassen sich zu Dünger verarbeiten, der in
der Schweiz bereits eine Zulassung hat.

dpa/tmn

„Wie gut kann man Hände
reinigen, indem man sie an
trockenem Papier reibt?
Das geht mit Wasser
doch viel besser.“

Frank Richter, CEO von Duravit

Der Wasserstrahl von Dusch-WCs lässt sich
auf verschiedene Körperregionen ausrich-
ten. Fotos: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Die Funktionen der Dusch-WCs lassen sich
auch über Apps auf dem Smartphone regu-
lieren.

Dusch-WCs reinigen den Intimbereich mit
einem Wasserstrahl. Hier das Dusch-WC
Sigma50 von Geberit.

Zugriff auf alle
Premium-Inhalte

unserer Homepage

www.kurier.de

K+ Abo
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Private Entspannungsinsel
Gerade jetzt in Corona-Zeiten entdeckt man oft seine vier Wände neu und bekommt
Lust auf Veränderung – auch im Bad. Mit den folgenden zehn guten Vorsätzen lässt
es sich in ihm neu durchstarten.

1 Praktischer
einrichten

Wenn sich Shampoos und Cremes auf
dem Badewannenrand oder Fensterbrett
drängeln und das ewige Durcheinander
in der Schublade nervt, dann mangelt es
an praktischem Stauraum. Abhilfe
schafft zum Beispiel ein Wandboard mit
Reling, damit Gegenstände nicht her-
ausfallen können. Oder ein Ordnungs-
system für den mobilen Einsatz.

2 Ganzjährig für
Gemütlichkeit sorgen

Accessoires und Objekte aus dem
Wohnzimmer hübsch arrangiert sind
auch auf dem Wannenrand eine Wohltat
für das Auge. Wer sich an Vorbildern
wie Hygge und Lagom orientiert, kann
sich Stil und Stimmung sicher sein. Die-
se skandinavischen Einrichtungstrends
scheinen nie aus der Mode zu kommen
und zaubern mit einfachen Mitteln wie
kleinen Tischchen oder flauschigen
Textilien eine angenehme Atmosphäre.

3 Endlich eine neue
Brause anschaffen

Das Wasser spritzt in alle Richtungen
oder rinnt nur noch ganz dünn aus der
Brause. Muss nicht sein, denn es gibt im
Bad kaum etwas, das sich im Falle eines
Defektes so schnell austauschen lässt
wie ein Duschkopf samt Schlauch. Wer
sich endlich an diese Projektrealisation
macht, sorgt laut VDS gleichzeitig für
fortschrittliche Technologie und ein ge-
steigertes Wohlgefühl. Denn die neuen
Handmodelle bieten zahlreiche stimu-
lierende Strahlarten.

Hersteller: Duravit

4Mehr Licht ins
Bad bringen

Licht ist ein wichtiger Wohntrend.
Diente es früher in erster Linie dem ex-
akten Schminken amWaschpatz, gilt es
heute als ein wichtiger Wellnessfaktor
und tut der Seele gut. Ob Spiegel-
schrank mit Ambiente-Licht, glitzernde
Mosaike in der Dusche oder digitales
Spektakel mit LED-Leuchtwand: Für die
passende Inszenierung ist gesorgt.
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Wir planen und bauen Ihr Traumbad!

Bäder aus einer Hand:
• Planung • Maurer- • Trockenbau-
• Maler- • Fliesenlegerarbeiten
• Elektro- • Sanitärinstallation

Huth 1 • 95473 Haag • 0 92 01-99 80
www.badconcept-bayreuth.de
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5 Sicherheit einziehen lassen
Ein wirklich gutes neues Projekt im

Zusammenhang mit dem Update des
Bades: für mehr Sicherheit sorgen. Der
Handgriff an der Badewanne und ein
stabiler Hocker bilden die Vorhut. Dann
folgt die bodengleiche, rutschfeste Du-
sche, denn sie ist mit einem Umbau
verbunden. Dafür gibt es sogar finan-
zielle Hilfe vom Staat. Wie, das verrät
der Ratgeber „Das moderne Bad“ –
kostenloser Download unter www.gu-
tesbad.de/broschueren-und-mehr/

6 Abfall vermeiden
Wer im Bad auf Nachhaltigkeit

setzen will, sollte sich für feste Seifen-
stücke entscheiden. In einigen Droge-
riemärkten lässt sich das Lieblings-
shampoo bequem abfüllen oder sogar
„am Stück“ erwerben. Aber auch beim
Gang zur Toilette kann man Gutes für
die Umwelt tun. Toilettenpapier ver-
braucht wertvolle Ressourcen wie Was-
ser und Holz. Muss nicht sein, sagt die
VDS, wenn man für die Po-Hygiene ein
Dusch-WC nutzt (siehe Seite 18/19).

7Wasser bewusst managen
Wasser ist kostbar. Mit einer cle-

veren Armatur mit Infrarot-Sensor kann
man es sparen. Einige Modelle verfügen
sogar über eine spezielle Ausstattung,
die die Hygiene des Trinkwassers si-
chert. Das Rundum-Sorglos-Paket wird
von einem Wassermanagementsystem
abgerundet. Die Feuchtigkeitssensoren
prüfen Leitungen auf Leckagen und er-
kennen unerwünschten Verbrauch.
Droht Gefahr, gibt es via App einen
Alarm-Ton und eine Push-Nachricht
aufs Handy.

8 Immer warme
Füße genießen

Mit einer Fußbodenheizung bringt
Barfußlaufen im Bad deutlich mehr
Spaß. Wer keine hat, kann sie nachträg-
lich verlegen lassen. Systeme mit gerin-
gem Aufbau machen das ohne erhebli-
chen Verlust an Zimmerhöhe möglich.
Immer häufiger werden sie über Smart-
Home-Lösungen automatisch nach Le-
bensgewohnheiten gesteuert. Jetzt re-
agieren sie sogar auf Sprachbefehle.

9 Den Mini maximal
einrichten

Dank Produkten, die Platz sparen,
und der gewieften Tipps der Badprofis,
wie sich das Bad allein optisch größer
schummeln lässt, kommt der Mini groß
raus. Hat etwa die Duschfläche den
gleichen Farbton wie der Fliesenboden,
verschmilzt sie mit diesem zum Schein.
Der Raum wirkt somit großzügiger und
leichter.

10 Badvorhaben
im Hotel testen

Eine Städtereise erweitert den Hori-
zont, vor allem, wenn sie in den Norden
geht. Wer sich für derlei Freizeitinvesti-
tion entscheidet, kann gleich das Schöne
mit dem Nützlichen verbinden und sein
eigenes Badvorhaben testen. Vorausge-
setzt, die Unterkunft der Wahl verfügt
über Zimmer mit einer schicken Ent-
spannungs-Insel. Das aber lässt sich im
Voraus recherchieren, denn mittlerweile
ist ein feines Hotelbad ein wichtiges
Aushängeschild – auch oder gerade im
Internet. red

Hersteller: Schell
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Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

Wernecke GmbH
Dammallee 5
95444 Bayreuth
Telefon 0921/64840
Telefax 0921/53807
www.wernecke-gmbh.de
E-Mail:
info@wernecke-gmbh.de

SANITÄR HEIZUNG

Badsanierung
aus einer Hand
• Standardbäder
• Kleinraumbäder
• Badeinbau im Altbau
• Bäder mit gehobener Ausstattung
• Senioren- und Behindertenbäder

Alle Handwerker wie Installateure, Mau-
rer, Verputzer, Elektriker,
Fliesenleger usw. werden koordiniert
und zeitgleich abgestimmt.

Ihr Vorteil: Kurze Umbauzeiten
Ein Ansprechpartner

ELEKTROTECHNIK

Wärmstens zu empfehlen ...
... schnelle und pünktliche Badreparatur von Ihrem langjährigen Familienbetrieb

✔ Soforthilfe
✔ Störungsdienst +

Wartungsservice
✔ Badrenovierungen
✔ Sanitär und

Heizungsinstallation

Tel. 09273 / 351 oder 9810
Bad Berneck • Westendstr. 3
www.hartung-heizung-sanitaer.de
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Vielen alten Holzöfen droht die Stilllegung: Wer einen solchen besitzt muss diesen
unter Umständen im Lau
weiteren Welle sind bis 2

V iele Hauseigentümer müssen
in den kommenden Monaten
prüfen, ob ihr Kaminofen,

Kachelofen oder Heizkamin für Fest-
brennstoffe wie Holzscheite, Pellets,
Hackschnitzel oder Kohle den gesetzli-
chen Anforderungen entspricht. Darauf
weist das vom Umweltministerium Ba-
den-Württemberg geförderte Informa-
tionsprogramm Zukunft Altbau hin.
Stichtag ist der 31. Dezember 2020.
Betroffen sind ummauerte Feuerstätten
mit einem industriellen Heizeinsatz und
einer Leistung von mindestens vier Ki-
lowatt, die zwischen 1985 und 1994 er-
richtet wurden und deren Emissions-
werte für Feinstaub 0,15 Gramm pro
Kubikmeter Abgas und für Kohlenmon-
oxid vier Gramm pro Kubikmeter über-
schreiten.
Diese Anlagen müssen eine ver-

schließbare Tür haben. Das bedeutet:
Raumheizer wie Schwedenöfen, die
nicht über eine Ummauerung verfügen,
müssen ebenfalls nachgerüstet werden.
Offene Kamine, handwerklich errich-

tete Grundöfen und Kochherde sowie
geschlossene Kamine, die auch im offe-
nen Zustand betrieben werden dürfen,
sind hingegen ausgenommen. Das gilt
ebenfalls für historische Kaminöfen, die
nachweislich vor dem 1. Januar 1950
errichtet wurden und nach wie vor an
der gleichen Stelle im Haus stehen.
Wurden sie umgesetzt, endet ebenfalls
zum 31. Dezember 2020 die Schonfrist.

?Warum sind die Werte
ein Problem?

Zwar gelten Fahrzeuge und auch die
Industrie als die größten Verursacher
von Feinstaub. Doch auch das Verbren-
nen von Holz in Öfen ist eine Ursache.
Die winzigen Partikel können Atem-

wegsprobleme und Erkrankungen
Herz-Kreislaufsystems verursache
diese Emissionen zu verringern, gr
der Gesetzgeber ein: Seit Jahren w
schrittweise Ofengenerationen den
setzlichen Regelungen in der Erste
Bundesimmissionsschutz-Verordn
(1. BImSchV) unterworfen. Laut In
trieverband Haus-, Heiz- und Küch
technik (HKI) sind die Feinstaub-E
sionen von häuslichen Feuerstätte
Beginn der Nachrüst- und Austaus
pflicht 2010 um rund ein Drittel ge
ken.

?Wie finde ich heraus,
ob mein Ofen betroffen ist?

Das Typenschild auf dem Ofen sollte
das Alter der Anlage nennen. Fehlt die-
ses Schild, müssen Ofenbesitzer anhand
von Messdaten des Schornsteinfegers
oder einer Bescheinigung des Herstellers
nachweisen, dass ein Ofenmodell die
Schadstoffgrenzen einhält. Die Daten-

gegen Feinstaub, erklärt Frank Hettler
von Zukunft Altbau. Aber nicht gegen
zu viel Kohlenmonoxid. Außerdem rät
das Programm davon ab, da die Nach-
rüstung und das anschließende Nach-
messen der Öfen oft teurer sei als Kauf
und Installation einer neuen, effiziente-
ren Anlage, die bis zu einem Drittel
weniger Brennstoff benötigen kann.

dpa/tmn

oht die Stilllegung: Wer einen solchen besitzt, muss diesen
fe des Jahres 2020 austauschen. Zusammen mit einer
2024 rund vier Millionen Anlagen betroffen.

Zu viele Abgase?
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bank des HKI und anderer Verbände
hilft dabei, die Werte des jeweiligen
Ofenmodells zu finden. Viele, wenn
auch nicht alle Öfen sind hier gelistet.
Aber: Können Baujahr oder Emissions-
höhe nicht festgestellt werden, muss die
Feuerstätte ersetzt werden.

?Mein Ofen ist betroffen,
was muss ich tun?

Sind die Emissionen zu hoch, dürfen
die Anlagen nach 2020 nicht weiter be-
trieben werden. Die Nachrüstung ist
zwar möglich, es gibt etwa Partikelfilter

Ofen aus!
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Kachelöfen & Kamine
Karolingerweg 3
95463 Bindlach

Mobil (0172) 5478019
Fax (0 92 08)7 97

Telefon (09208) 397

MEISTERBETRIEB

Wärme, Wohnen, Wohlfühlen
Am Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
Jetzt NEU mit Kaminofenausstellung
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Kessel-Aus nach 30 Jahren
Über zwei Millionen Öl- und Gasheizungen in Deutschland sind seit
diesem Jahr mehr als 30 Jahre in Betrieb. Damit überschreiten sie in vielen
Fällen die erlaubte Nutzungsdauer und müssen 2020 erneuert werden.
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Alter Brunnen 1, 91282 Betzenstein
Telefon: 09244-471, Fax: 09244-1585
info@pickelmann-gmbh.de
Neue Niederlassung in Kulmbach:
ehemals Fa. Eschenbacher,
Kulmbach,Telefon: 09221-3601

Kalte Füße?
Wir liefern Wärme!
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HEIZÖL schwefelarm HEIZÖL premium
Holzpellets Dieselkraftstoff

Mineralölhandel

Brennstoffe - Transporte - Energie
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H auseigentümer sollten prü-
fen, ob ihr Heizkessel vor
1990 eingebaut wurde und

zu den austauschpflichtigen Geräten
zählt. Dazu rät die Initiative Zukunft
Altbau. Das Alter der Heizung ist auf
dem Typenschild, im Schornsteinfeger-
protokoll oder in den Bauunterlagen
angegeben. Von der Austauschpflicht
sind Konstanttemperaturkessel betrof-
fen. Niedertemperatur- und Brennwert-
kessel hingegen dürfen weiter laufen.
Prüfen sollte man jedoch, ob es sich
lohnt, sie schon früher auszutauschen.
„Beim Heizungstausch sollten Haus-
eigentümer möglichst ein Modell wäh-
len, das mit erneuerbaren Energien be-
trieben wird. Sie sind wirtschaftlich und
schonen die Umwelt“, empfiehlt Frank
Hettler von Zukunft Altbau. So mache
man sich außerdem unabhängiger von
steigenden CO2-Preisen und Ölpreis-
schwankungen. Wer länger in seinem
Haus wohnt, den betrifft die Aus-
tauschpflicht nicht.
Nach 30 Jahren Betrieb ist für Heiz-

kessel oft Schluss. In der Energieein-
sparverordnung EnEV ist diese Rege-
lung festgelegt – künftig wird sie in das
Gebäudeenergiegesetz GEG integriert.

Die Auflage für Hauseigentümer ist
sinnvoll: Viele der bundesweit rund 21
Millionen Heizkessel in Deutschland
sind zu alt und ineffizient. Jeder zweite
Heizkessel in Deutschland ist älter als
20 Jahre. Der Anteil der über 30 Jahre
alten Heizkessel steht nicht exakt fest,
Experten gehen jedoch von rund zwei
bis drei Millionen aus.

Bereits nach 20 Jahren
lohnt sich oft ein Tausch
„Alte und ineffiziente Heizkessel be-

lasten Klima und Geldbeutel. Sie sollten
deshalb aus dem Verkehr gezogen wer-
den“, sagt Frank Hettler. „Aufgrund der
besseren Wirkungsgrade neuer Heizun-
gen rechnen sich die Investitionskosten
in vielen Fällen, vor allem wenn zusätz-
liches Energiesparpotenzial bei Rege-
lung und Hydraulik genutzt wird. Be-
reits ab einem Alter von 20 Jahren soll-
ten Hauseigentümer prüfen lassen, ob
sich ein Tausch gegen eine moderne und
effiziente Anlage lohnt“, so Hettler.
Unter die Austauschpflicht fallen alle

Konstanttemperaturkessel mit einer
Nennleistung zwischen vier und 400
Kilowatt. Brennwert- und Niedertem-
peraturanlagen entsprechen rechtlichen

Vorgaben – sie dürfen vorläufig trotz
drei Jahrzehnten Lebensdauer weiter-
laufen. Auch die Eigentumsverhältnisse
in Wohngebäuden sind von Bedeutung:
Haben Eigentümer eine Wohnung in
einem Gebäude mit weniger als drei
Wohneinheiten zum 1. Februar 2002
selbst bewohnt, dürfen sie ihre Heizung
unabhängig von der Technik weiter be-
treiben. Kam es nach diesem Stichtag zu
einem Eigentümerwechsel, gilt die Aus-
tauschpflicht. Die neuen Eigentümer
haben dann zwei Jahre Zeit, um die
Heizung zu tauschen. Schornsteinfeger
überprüfen die Einhaltung der Frist.

Wie lässt sich das Alter
einer Heizung feststellen?
Ob ihre Heizung unter die Aus-

tauschpflicht fällt, können Hauseigen-
tümer in einigen Fällen selbst heraus-
finden. Auf dem Typenschild, das sich
direkt auf dem Heizkessel befindet, ist
neben Hersteller und Leistung auch das
Baujahr angegeben. „Das Typenschild
zu finden, ist nicht immer leicht“, weiß
Hermann Dannecker vom Deutschen
Energieberaternetzwerk (DEN). „Man-
che Heizkessel haben das Schild unter
einer Abdeckung.“ Alternativ findet

! Übrigens: Eine Heizung geht immer dann kaputt,
wenn sie am nötigsten gebraucht wird – in der kalten
Jahreszeit, wenn sie in Betrieb ist. Wer jetzt mit der
Planung beginnt, kann die Heizungsmodernisierung
dann abwickeln, wenn die Heizung ohnehin abge-

schaltet ist: im Sommer. Mit dieser Vorgehensweise können
Hauseigentümer die Heizung mit der geringstmöglichen Be-
einträchtigung des Wohnkomforts modernisieren und sich
schon im Herbst über günstige Heizkosten freuen.

Ihr Meisterbetrieb für Hummeltal & Umgebung
Pottensteiner Str. 10 • 95503 Hummeltal
Telefon: 09201 95633 • www.haustechnikbauer.de

Solarthermie Biomasse Wärmepumpe Gas-Hybridheizung

Jetzt Heizung erneuern und Förderungen nutzen!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

30%
bis zu

45%
bis zu

45%
bis zu

40%

Kaminbau • KaminsanierungKaminbau • Kaminsanierung
Hightech-Keramik Edelstahlrohr Spezialkunststoff

Innenabdichtungen Kaminneuerstellungen
Kaminkopferneuerungen Kaminvergrößerungen
Edelstahlkamine Planungsbüro Kamintechnik

Mitglied im

Waldeck,
Bayreuth,

09642/702920, Fax 411
0921/99598, Fax 94459
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Firma Frank Maisel
Geräumweg 6 – 95497 Goldkronach – Tel. 09273/502432 – Mobil: 0171/4641336

Installation
Bädersanierung
Wasserenthärtung
Regenwassernutzung

Heizungsbau
Solaranlagen
Wartungen an
Öl- und Gasheizungen
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sich das Betriebsalter der Heizung auch
auf der Rechnung des Heizungskaufs,
auf den Protokollen des Schornsteinfe-
gers oder Datenblättern zur Heizung.
Haben Hauseigentümer gar keine Infor-
mationen zur Hand, helfen Fachleute
weiter. Schornsteinfeger können das
Alter der Heizung bei der Kontrolle
feststellen. Bei einer Wartung lassen
sich Technik und Alter ebenfalls identi-
fizieren. Fachleute können dort eine
Empfehlung abgeben, ob die Heizung
bereits vor Ablauf der 30 Jahre ge-
tauscht werden sollte.
Wer eine neue Heizung kauft, sollte

darauf achten, dass sie möglichst wenig
Schadstoffe und Kohlendioxid (CO2)
ausstößt. Am besten eignen sich Geräte,
die erneuerbare Energien nutzen. Ist ein
Tausch auf dieser Basis vorgesehen,
müssen Hauseigentümer manches be-
achten. So werden beispielsweise Wär-
mepumpen oder auch Solarthermiean-
lagen umso effizienter, je niedriger die
erforderliche Temperatur des Hei-
zungswassers ist. Fußboden- oder
Wandheizungen passen gut zu diesem
Temperaturniveau. Ist eine neue Hei-
zung erst in ein paar Jahren erforder-
lich, kann etwa durch eine gute Wär-
medämmung die erforderliche Hei-
zungswassertemperatur deutlich redu-
ziert werden.

Saubere Heizungen
lohnen sich
Der Wechsel lohnt sich: Erneuerba-

re-Energien-Heizungen schonen nicht
nur das Klima. Hinsichtlich ihrer Ge-
samtkosten sind sie mit Öl- und Erd-
gasheizungen vergleichbar. Sie sind
zudem nicht von der künftigen CO2-
Steuer betroffen und werden vom
Staat sogar finanziell gefördert.
Außerdem erhöht der Einsatz erneuer-
barer Wärme die Unabhängigkeit von
endlichen fossilen Brennstoffen und
deren Preisschwankungen. Zudem
fließt das Geld nicht in öl- und erdgas-
exportierende Länder ab.

Welche Technologie
bietet sich an?
Zu den erneuerbaren Heiztechnolo-

gien zählen Solarthermieanlagen, Holz-
und Pelletheizungen und Wärmepum-
pen. Auch der Anschluss an ein Wär-
menetz kann Wärme aus regenerativen
Quellen liefern. Wenn Hauseigentümer
bei der Wahl der passenden Heizung si-
cher gehen wollen, sollten sie eine pro-
fessionelle Gebäudeenergieberatung
hinzuziehen. Die Fachleute beraten vor
Ort und wissen auch, welche Förder-
programme zur Verfügung stehen. Auch
zur Erfüllung des EWärmeG geben sie
Auskunft. red

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

Austauschprämie

für alte Heizungen

Jedes dritte Wohnhaus in Deutsch-
land wird mit einer Ölheizung ge-
wärmt. Doch wie lange noch? Für
den Wechsel zu einer klimaschonen-
den Heizung vergibt der Staat jetzt
eine Prämie. „Auch für diejenigen,
die nicht dazu verpflichtet sind, ist
ein Umstieg jetzt attraktiv“, sagt Jan
Ebert von der BHW Bausparkasse.
Denn seit 1. Januar 2020 gibt es eine
Austauschprämie für Ölheizungen.
Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle bezuschusst die
Umrüstung mit bis zu 45 Prozent der
Investitionskosten. Für eine Maxi-
malförderung muss die neue Anlage
ausschließlich mit erneuerbaren
Energien betrieben werden. 40 Pro-
zent Zuschuss bekommen Moderni-
sierer für eine Gas-Hybridheizung.
„Außerdem können Eigentümer
neuerdings bis zu 20 Prozent der
Kosten für einen Heizungstausch und
andere Energiesparmaßnahmen von
der Steuer absetzen“, sagt Jan Ebert.

red

Haustechnik Max Küffner
Meisterbetrieb
inh. reinhard Krodel

Pilsener Str. 4,
95469 Speichersdorf

Mobil:
0170 7605401

Fax:
09275 207622,

E-Mail:
max.kueffner@online.de
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Egerländer Str. 24 • 95448 Bayreuth
Tel. 0921-16275071 • Fax 0921-16275072

www.rudolf-shk.de • info@rudolf-shk.de
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Vielfältige
Natürlichkeit

Parkett und Dielen sind als Bodenbelag sehr beliebt.
Holz ist nicht nur robust und optisch vielfältig, sondern
bringt auch Behaglichkeit in einen Raum.

E ine gründliche Ober-
flächenbehandlung
stellt dabei sicher,

dass Bodenbeläge aus Holz in
jedem Raum eingesetzt wer-
den können. Die Experten des
Gesamtverbands Deutscher
Holzhandel e.V. (GD Holz)
informieren, wie ein Holz-
fußboden beschaffen sein
kann und in welchem Raum
sich welche Variante am bes-
ten eignet.
Wer bei „Holzfußboden“

lediglich an alte, knarzende
Dielen denkt, tut der Gestal-
tungsvielfalt eines Holzfuß-
bodens Unrecht. Massivholz-
und Mehrschichtparkett, auch
als „Fertigparkett“ bezeich-
net, werden für ihre edle Op-
tik und ihre hohe Belastbar-
keit im Alltag geschätzt. Fer-
tigparkett bezeichnet Parkett-
Paneele, deren Oberfläche
vor der Verlegung behandelt
wird und die einfach mithilfe
einer Nut-Feder-Verbindung
im Raum platziert werden.
Massivholzparkett ist hin-
sichtlich der Verlegung an-
spruchsvoller, denn die Stäbe
sind einzeln vollflächig zu
verkleben. Sie bieten im Ver-
gleich mit Fertigparkett den
Vorteil, dass sie mehrfach ab-
geschliffen und neu versiegelt
oder imprägniert werden
können.
Alle Holzarten ermöglichen

dank ihrer unterschiedlich in-
tensiven Maserungen und
teilweise ungewöhnlichen
Färbungen besondere De-
signs. Die Farbpalette reicht
von hellen, bisweilen sogar
weißlichen Tönen des Ahorns
über das rötliche Holz von
Kiefer und Kirschbaum oder
den zahlreichen Braunnuan-
cen von Eiche und Nussbaum
bis hin zu schwarzen Varian-
ten mit Wenge und Räucher-
eiche. Helle Holzfarben wir-
ken einladend und vergrößern
zum Beispiel einen schmalen
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Türen und Böden für ALLE (!) Ansprüche

Daniel Grossmann
Abteilungsleiter Innenausbau

Purrucker GmbH. + Co. KG.
Bindlacher Str. 4a · 0921/79988-21
Telefax 0921/7998820
Internet: www.purruckergmbh.de
e-mail: d.grossmann@purruckergmbh.de
Onlineshop: shop@purruckergmbh.de
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Holz eröffnet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ein dunkler
und intensiv gemaserter Holzfußboden setzt einen klaren
Kontrast zu den hellen Möbeln und Accessoires im Wohn-
zimmer. Dadurch entsteht ein sehr edles, repräsentatives
Ambiente. Foto: tdx/GD Holz/Haro

Eingangsbereich optisch. Dunkle
Holzfußböden hingegen setzen
einen eindrucksvollen Kontrast zu
beispielsweise einem sonst hell ge-
stalteten Wohnzimmer. Zusätzliche
Oberflächenbehandlung verleiht
einer Holzart den gewünschten
Farbton. Des Weiteren spielt das
Verlegemuster eine wichtige Rolle.
Es sollte zum Einrichtungsstil, aber
auch zu den Abmessungen eines
Raumes passen. Als echter Klassi-
ker gilt das Fischgrätmuster mit
seiner markanten V-Anordnung
kurzer Stäbe. Äußerst beliebt sind

die Landhausdiele oder der soge-
nannte Schiffsboden, bei dem die
Parkettstäbe in einzelnen Reihen
und in der Länge versetzt verlegt
werden.

Holzfußböden
in allen Räumen
Nicht jeder Holzfußboden eignet

sich für jeden Raum. In der Küche
beispielsweise empfiehlt es sich,
robuste und leicht zu reinigende
Böden zu wählen, da hier beson-
ders häufig etwas auf dem Boden
landen kann. Im Wohnzimmer

hingegen kann besonderer Wert
auf die Optik des Bodens gelegt
werden. Im Badezimmer werden
häufig Fliesen verlegt, weil Holz-
fußboden nicht für den feuchten
Raum geeignet erscheint. Wählt
man jedoch feuchteunempfindliche
Hölzer mit hoher Grundfeuchte
und lässt sie fachmännisch versie-
geln, ist auch der Holzfußboden
eine geeignete Alternative. Er ver-
leiht dem Bad zudem einen einzig-
artigen Charakter und bringt Wär-
me und Gemütlichkeit in den
Raum. red/tdx

Fragen rund
ums Abo?

Telefon: 0921 294-294

E-Mail:
kundenservice@kurier.de

Vinyl-Designbeläge

Schulstraße 5b · 95488 Eckersdorf
Tel. 0921-31660 · www.parkett-popp.de

Imhofstraße 13, 95448 Bayreuth
Tel. 0921 / 9 42 37, Fax: 0921 / 99
00 78 59 Handy 0174 / 775 49 89
e-mail: sahit.guri@gmx.de

Guri • Teppichboden
• Parkett abschleifen
• Kork • Laminat • Linoleum
• PVC & Objektbereitung
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Gesees
Bayreuther Str. 1–5
Tel. 09201 7900

www.hertel-moebel.de IDEEN · HANDWERK · SERVICE

Bodenbeläge

Auch Vinylböden

finden Sie bei uns
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Wohlfühlflair fürs Bad
Nicht nur in der Mode, auch im Bad gibt es jedes Jahr neue Trends – wie aktuell das
„fugenlose“ oder mit Echtholz ausgestattete Bad. Dabei ist und bleibt Keramik ein
Evergreen der Badgestaltung und beeindruckt heute mit einer riesigen Designvielfalt.

N och nie gab es Fliesen in so vielen verschiedenen
Formaten und Farben, und noch nie bot das Flie-
sendesign eine derartige Dekorvielfalt. Wer indivi-

duelle Akzente an Wand oder Boden setzen möchte, wählt
zusätzlich ausgefallene Verlegemuster oder Aufsehen erre-
gende Dekorfliesen.Das sind die Lieblingslooks der aktuellen
Badfliesen-Kollektionen:

Marmorfliesen sind ein Mega-Trend des aktuellen Badde-
signs. Seit jeher gilt Marmor als exklusives, hochwertiges
Wohn-und Baumaterial –das früher den Fürsten und Palästen
vorbehalten war. In Form von großformatigen Fliesen zaubern
Marmordekore einen extravaganten Look ins Bad. Auch alle
anderen Natursteininterpretationen bleiben einer der belieb-
testen Trends des aktuellen Fliesendesigns –und überzeugen
Tag für Tag mit ebenso robusten wie pflegeleichten kerami-
schen Oberflächen.

Ethno- und Vintage-Design,Metrofliesen und die Wie-
derentdeckung der Kleinformate. Das aktuelle Fliesendesign
bietet eine stilistische Bandbreite, die es für Bauherren mög-
lich macht, für jeden gewünschten Look im Bad die passende
Fliesen zu finden. Ethno- und Vintage-Dekore zum Beispiel
passen stilistisch perfekt ins Country-und Landhaus-Ambiente
– und zwar weit über das Bad hinaus. Verschiedene historisch
inspirierte Dekore und Fliesenserien, die an traditionelle ma-
rokkanische Zementfliesenerinnern, erobern derzeit zahlrei-
che Flure, Küchen, Essbereiche oder Bäder. Dieser Look lässt
sich in Steingut- oder Feinsteinzeug-Qualität ebenso unkom-
pliziertnutzen und reinigen wie jede andere keramische
Oberfläche auch –und benötigt im Unterschied zur „echten“
Zementfliese keine Auffrischungsrenovierungen.Wer kleine
„Stilbrüche“ liebt, kombiniert Fliesen im Ethno-oder Land-
hauslook mit modernen Badmöbeln oder Bad-Accessoires.

Black is back – und liegt ebenso im Trend wie kräftige,
dunkle Farben. Ob dunkles Mitternachtsblau, Petrol- oder
Beerentöne – für die aktuellen Badfliesenkollektionen gilt:
Kräftige Farbakzente bringen Stimmung ins Bad, ohne auf-
dringlich zu wirken.Und da es keinen Trend ohne Gegentrend
mehr gibt, sind Fliesen in Pastellfarben oder Rosatönen eben-
falls beliebt, da sie eine angenehm anregende Wirkung im
Badentfalten. Je nach gewünschtem Effekt lassen sich farbige
Dekorfliesen flächig verlegen–oder akzentuieren gezielt
Funktionsbereiche wie den Wasch- oder Duschplatz.
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Der neue Lindura-Holzboden.

Echter Charakter.
Starker Boden.

•
L

in
d

u r a - H o l z b o

d
e

n
•

D
a

s
O

r
i g i n a l v o n

M

E
I S

T
E

R

EIN
STATEMENT
AUS HOLZ

Ausmessen-planen-verlegen. Alles aus einer Hand.

HOLZ
STAUBER

Speckmühle 1
91275 Auerbach
Tel: (09643) 1264
www.holzstauber.de
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WWandfliesen in XL oder XXL schaffen eine großzügig an-mutende Fläche und verleihen selbst dem kleinsten Bad opti-
sche Weite. Zugleich sind sie eine ideale Wahl für alle, die
Wert legen auf eine wohnliche, behagliche Atmosphäre im
Badezimmer. Denn es ist ein Irrtum, dass ein Bad ohne Fliesen
automatisch wohnlich wirkt. Die momentan angesagten
„Spachtelwände“ sind nämlich ein anschauliches Beispiel da-
für, dass häufig exakt das Gegenteil der Fall ist: Eine unstruk-
turierte, komplett glatte Fläche bietet dem Auge keinen Halt –
und es fällt uns schwer, Proportionen wahrzunehmen.Wer die
Dusche fugenlos gestalten möchte, wählt eines der aktuellen
Megaformate, z.B. in 1,20 x 2,60 m. Für die übrigen Wände
im Bad empfehlen sich großformatige Wandfliesen in Abmes-
sungen von beispielsweise 30 x 90 oder 40 x 120 cm, um Flä-
chen optisch großzügig zu gestalten. Dabei rhythmisieren die
Fugenraster die Fläche – und können so auch die Raumpro-
portionen positiv beeinflussen.Mit der richtigen Farbwahl und
eher matten, strukturierten Oberflächen lassen sich Wände
mit Badfliesen ausgesprochen wohnlich gestalten. Fliesen in Holzoptik sind und bleiben Lieblinge der aktu-

ellen Fliesenkollektionen. Wie Natursteinrepliken passen
Holzdekore zu jedemWohnstil und sorgen mit der authenti-
schen Anmutung verschiedenster Holzarten für ein zeitlos-
schönes, zurückhaltendes Wohnambiente.Und sie überzeugen
nicht nur optisch: Mit dreidimensionalen, haptisch spürbaren
Maserungen fühlt sich Feinsteinzeug mit Holzdekoren auch an
wie das Vorbild aus demWald. Im Unterschied zum echten
Parkett oder Landhausdielen sind die keramische Holzinter-
pretationen ein idealer Bodenbelag auf der Fußbodenheizung
– und verbessern mit ihrem niedrigen Wärmedurchlasswider-
stand sogar die Effizienz des Systems. Im Bad punkten kera-
mische Holzböden mit reinigungsfreundlichen und feuchtig-
keitsunempfindlichen Oberflächen und sorgen in rutschhem-
mender Ausführung dafür, dass der Boden stand-und trittsi-
cher ist für Jung und Alt. red

www.kurier.de

Buchen Sie
jetzt Ihre
exklusive

Werbeplatzierung!

Foto: Deutsche Fliese / Agrob Buchtal

Parkett

Schulstraße 5b · 95488 Eckersdorf
Tel. 0921-31660 · www.parkett-popp.de
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m in ihrer Wohnung oder Haus haben könnten,
as der begehbare Kleiderschrank. Denn er
swahl.

S
te
m
K
re
b
undvor allemübersichtlichunterbringen.
Denn ist es so:Manhat oft nicht zuwenig
zumAnziehen, sondernmanerkennt nur
dieMöglichkeiten imvollgestopften
Schranknicht.

Wenn ichdieWahl habe,wo
bringe ichdiesenBereichunter?

einkleinerRaumzwischen
dezimmer.Der solltePlatz
Schienen fürKleiderbügel
überliegendenWänden
nnenarchitektin Ines
wischenmuss genügend
mDurchgehenundBewe-
Fenster braucht dasZim-

mernicht. „Daswäre sogarungünstig,
weil SonnederKleidungzusetzenwürde.
DennderbegehbareKleiderschrank
braucht – anders als normaleSchränke–
keineTüren.“MitHilfe von intelligent
gestaltetenMöbelsystemenundSchub-
ladeneinsätzen lässt sich selbst auf klei-
nemRaumviel unterbringen.EinTipp:

Direkt unter derDeckezusätzliche
Kleiderstangenunterbringen. „InAlt-
bauten ist das eine gute Idee, denn sie ha-
benoftDeckenhöhenvonüberdreiMe-
tern“, sagtWrusch.Dabei hilft einKlei-
derlift.

Wiegroß sollte derBereich sein?
Das ist natürlich auchwesentlichvon

derMengederKleidungabhängig, aber
alle Stücke sollten sauberundknitterfrei
aufbewahrtwerdenkönnen.Dabei hel-
fenbeimZusammenstellender einzelnen
Schrank- undRegalelementedieStan-
dardmaße fürKleidung: „EinHemd
braucheauf einemBügel 50Zentimeter

HHoocchhHoch hhäännggeennhängen

Wenn Sie noch einen weiteren Raum
welcher wäre das? Für viele wäre da
erleichtert die tägliche Klamottenaus

S oeinAnkleidebereichhat einen
entscheidendenVorteil für eine
oft nervigeHandlung, diewir

eils sogarmehrfach täglichmachen
müssen:DieSuchenachder richtigen
Kleidung für denTag. In einembegehba-
enKleiderschrank lässt sichmeist viel
besser die gesamteGarderobeordentlich
undvor allemübersichtlichunterbringen.

„Idealwäre e
Schlaf- undBad
fürRegaleund
anzwei gegenü
bieten“, sagt In
Wrusch. „Dazw
freie Flächezum
gen sein.“EinF
mernicht. „Da

TTiieeffTief ssttaappeellnnstapeln

Eine gute Mög-
lichkeit, um ganz
oben dranzukom-
men: Eine ins
Schranksystem
integrierte aus-
ziehbare Stufe.
Foto: Franziska

Gabbert/dpa-tmn
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Gollenbach 77 • Tel. 09279/923739 • www.schreinerei-seyferth.de

• Objekteinrichtungen • Möbelbau • Einbauküchen
• Holz- & Kunststofffenster • Holztreppen

• Haus- & Zimmertüren • Dachausbau • Trockenbau

Schreinerei · Innenausbau

• Objekteinrichtungen • Möbelbau • Einbauküchen
• Holz- und Kunststofffenster • Holztreppen

• Haus- & Zimmertüren • Dachausbau • Trockenbau

Schreinerei · Innenausbau
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Tiefe, erklärt dieAufräumexpertinRita
Schilke. „PulloverundT-Shirts benöti-
geneinenPlatzvon50mal 40Zentime-
tern.“Sie rät dazu, nichtmehr als acht
T-Shirts jeRegaleinheit einzuplanenbe-
ziehungsweiseübereinander zu legen,
„sonst verknittern sie beimHerausziehen
leicht“.

SindmehrKleiderstangenoder
mehrRegale besser?
Schilkeplädiert dafür, dieKleidung

aufzuhängen statt zu stapeln.DasAuf-
hängenbeugtKnitterfaltenvorundman
behält leichter denÜberblicküberdie
Garderobe. „In einembegehbarenKlei-
derschrank ist das ehermöglich, denn
darin istmehrPlatz.“Abernicht alles
darf auf denBügel, findet dieEinkaufs-
beraterinSonjaGrau. „Strickpullover
oderWollkleiderwerdendurchdasHän-
gen längerundunförmig.Das lässt sich
leider nichtwieder rückgängigmachen.“
ExtraTipp:Kleider,Anzüge,Blusenund

Hemden sollten auf soliden, abernicht zu
breitenundmassivenBügeln aufgehängt
werden. „DieDrahtbügel ausderReini-
gung sindnicht empfehlenswert.“

Wiebehalte ich imbegehbaren
KleiderschrankdenÜberblick?
„Es empfiehlt sich, dieKleidungsstü-

ckenach Jahreszeiten, alsonachdickeren
unddünnerenStoffen zu sortieren“, rät
OrdnungscoachSchilke. „DieKlei-
dungsstückeder aktuellenSaison sollten
immergut zu sehenundgriffbereit sein.“
InnenarchitektinWrusch rät, lieber etwas
mehrRegale als berechnet einzuplanen–
undauchmehrSchubladen. „InSchubla-
denherrscht schnell einDurcheinander,
wennzuvieleTeile hineingestopftwer-
den.“ IhrRatschlag: „Abhilfe können
auch textile Schubladeneinsätzemit Fä-
chern schaffen, indiemanStrümpfe, Tü-
cheroderAccessoires getrennt einsortie-
renkann. Sobehältman jederzeit den
Überblick.“ dpa/tmn

Wer Raum für einen Anklei-
debereich hat, kann seine
Garderobe übersichtlich
unterbringen.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Die Schreinerei für das Besondere.

...natürlich Oetter!
www.oetter.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Fon 0921 75978-0
Besuchen Sie unsere Ausstellung:
jeden Samstag von 9–12 Uhr:
Karl-von-Linde-Straße 4

Andreas Oetter GmbH | Humboldtstraße 6 | 95444 Bayreuth

Ein individuelles Konzept und kreative gestalterische Ideen.
So machen wir aus Ihrem Haus einen Wohntraum!

www.einer-alles-sauber.de

Rufen Sie an:

Jetzt viel schöner wohnen!

09273 92500

Holzbau Horn · Gleisenhof 1 · 95502 Lanzendorf

Zimmerermeister
Berthold Horn

Historische Holzfenster
Fenster aus Holz / Alu / Kunststoff

Fensterläden – Fliegengitter – Beschattungen
Innenausbau – Möbel

Nürnberger Straße 29 · 95473 Creußen
Tel. 09270/220 · www.biersack-schreinerei.de

❐ Fenster u. Bauelemente
in Holz, Holz-Alu und Kunststoff
Haustüren in Holz, Kunststoff und Metall

❐
Sonnenschutz, Insektenschutz

❐
Wintergärten

❐ Markisen, Jalousien, Rollos
❐ Vordächer, Fensterläden
❐ Reparaturverglasung

❐ Möbelherstellung und Verkauf
❐ Innenausbau, Einbaumöbel

nach eigener Planung + Entwurf
❐ Zimmertüren
❐ Einbauküchen
❐ Badmöbel
❐ Fußböden, Parkett, Laminat, Kork
❐ Holzdecken, Paneele

95236 Stammbach · Wiesenweg 14
Tel.: (0 92 56) 2 58 · Fax: (0 92 56) 81 80

E-Mail: leichauer@t-online.de · Web: http://www.leichauer-gmbh.de

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

INNENAUSBAULEICHAUER G
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Terrassenüberdachungen in Aluminium

❐
❐

Tel.: (0 92 56) 2 58

Türen · Küchen · Treppen · Fenster

Auch: Haustüren Spanndecken Schranklösungen Badmöbel Fliegengitter

Vorteil-Garantie:
 Ohne Dreck
 Nach Maß
 Festpreise
 PORTAS-

Qualität
 Sehr große

Auswahl
Renovierung und Neu!

Rufen Sie uns an:
09196/492
Besuchen Sie unsere
Studio-Ausstellung:

PORTAS Fachbetrieb
Schreinerei
Pöhlmann e.K.
Wüstenstein 4, 91346 Wiesenttal
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So sichern Sie Ihre Türen gegen Einbrecher: Querriegel, Sperrbügel oder
Zylinderschloss? Es gibt zahlreiche Maßnahmen, um die Wohnungstür gegen
Einbruch zu schützen. Was davon sinnvoll ist, und worauf Sie achten müssen.

M it wenigen Handgriffen
knacken sie das Schloss,
dann räumen sie die Woh-

nung aus: Einbrecher entdecken
Schwachstellen häufig schnell. Wer sich
vor ihnen schützen will, sollte seine
Wohnungs- oder Haustür nicht nur
punktuell absichern.
Helmut Rieche arbeitet bei der Polizei

– genauer für die Initiative für aktiven
Einbruchschutz „Nicht bei mir!“. Er rät,
alle Produkte sollten ein gleich hohes
Sicherheitsniveau haben.
Einfach umsetzbar ist dies, wenn Be-

wohner ihre Tür komplett austauschen.
„Mit einem neuen Produkt erhalten Sie
immer geprüfte und zertifizierte Sicher-
heit aus einem Guss“, erklärt Harald
Schmidt von der Polizeilichen Krimina-
litätsbekämpfung. Alternativ kann man
auch einzelne Elemente nachrüsten –
Tipps dazu im Überblick:

BERATUNG: Privatpersonen können
sich an Beratungsstellen der Polizei
wenden – dann kommen Experten kos-
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Kunststofffensterbau
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tenlos zu ihnen nach Hause und zeigen
Schwachstellen vor Ort. Das ist hilfreich,
denn: „Welche Maßnahmen sinnvoll sind,
hängt vor allem davon ab, wie man
wohnt“, erklärt Anne Kliem von der Stif-
tung Warentest. Im Erdgeschoss oder Ein-
familienhaus sollten Bewohner etwa eben-
erdige Fenster und Terrassentüren sichern
– in höheren Stockwerken ist die Woh-
nungstür entscheidend.

WIDERSTANDSKLASSEN: Sie geben an,
wie sehr ein Produkt einen Einbruch er-
schwert. RC 1 sei „faktisch kein richtiger
Schutz“, RC 6 wird hingegen im Hochsi-
cherheitsbereich ver-
wendet, erklärt Frank
Lange, Geschäftsführer
vom Verband Fenster +
Fassade. Das gesunde
Mittelmaß für Privat-
personen: RC2 und
RC3. „RC2 bringt
einen sehr hohen me-
chanischen Schutz vor
Einbruch. Und wenn man es noch etwas
sicherer haben will, nimmt man RC3“, rät
Lange.

TÜRRAHMEN: Das Türblatt muss stabil
sein, sonst nützen auch Schloss und Riegel
nichts, erläutert Schmidt. Der Türrahmen
muss gut im Mauerwerk verankert sein –
und besonders an den Stellen stabil sein, an
denen Scharniere sitzen sowie Stifte und
Riegel des Schließmechanismus greifen.
BESCHLÄGE: „In aller Regel ist die Band-
seite, also die Seite, an der sich die Tür
beim Öffnen dreht, zu schwach“, sagt Rie-

che. Dies können Bewohner einfach än-
dern, mit stabilen, in der Wand sicher ver-
ankerten Beschlägen. Zusätzlichen Schutz
bieten Verriegelungen, bei denen Stifte in
eine Halterung in der Wand hineinreichen.

BALKEN UND RIEGEL: Im Mauerwerk
kann man links und rechts der Tür ein
Querriegelschloss verankern. Es soll ver-
hindern, dass Einbrecher die Tür aufbre-
chen. „Das ist immer dann sinnvoll, wenn
Sie nicht bereits eine Tür der Wider-
standsklasse RC 2 drin haben“, sagt
Schmidt. Das Schloss des Querriegels ist
auch von außen sichtbar – dies wirke zu-

sätzlich abschreckend, er-
klärt Rieche.
Wer im Altbau lebt und
eine Doppelflügeltür hat,
kann kein Querriegel-
schloss nutzen. Die Alter-
native heißt dann Stan-
genschloss, auch Vertikal-
schloss genannt: Es sichert
die Tür auf der Schloss-

seite und verläuft von oben nach unten.
Querriegelschloss und Vertikalschloss bie-
ten den „größten Einbruchschutz“, sagt
Kliem.

SPERRBÜGEL: Zusätzlichen Schutz bieten
Sperrbügel, dabei geht durch eine weitere
Schließstelle die Tür nur einen Spalt weit
auf. „Er muss in sich stabil und sauber be-
festigt sein. Das heißt, er muss so an Tür
und Rahmen angeschraubt sein, dass er
sich nicht schon durch einen leichten Tritt
gegen die Tür ausbrechen lässt“, rät Rie-
che.

„Welche Maßnahmen
sinnvoll sind, hängt
vor allem davon ab,
wie man wohnt.“

Anne Kliem,
Stiftung Warentest

Dachflächenfenster
für Alt- und Neubau

inkl. kompletter Montage

Fa. Friedel, Mistelgau

O 09279-790 od. 0173-8847788
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TÜRSCHLOSS: Rieche empfiehlt ein
zertifiziertes Zylinderschloss, für das
man nicht einfach so einen Nachschlüs-
sel bestellen kann. Der Zylinder muss
bündig abschließen und in einer Stahl-
platte gefasst sein. „Er darf nicht über-
stehen, so dass man ihn nicht mit einer
Zange fassen und abbrechen kann.“
Auch das Schließblech muss stabil im
Rahmen befestigt sein. Kliem hält me-
chanische Schutzmaßnahmen wie ein
Querriegelschloss jedoch für deutlich
wichtiger.

TERRASSEN- UND BALKONTÜR:
Viele Einbrecher kommen auch über
den Balkon oder die Terrasse ins Haus.
Am einfachsten ist es auch hier, die ge-
samte Tür auszutauschen. Eine Tür der
Widerstandsklasse RC2 hat etwa ab-
schließbare Griffe und Beschläge mit
Pilzkopf- und Mehrfachverriegelung.
Diese Verriegelung verhindert, dass
Einbrecher das Fenster einfach aushe-
beln können. Zudem ist eine Verbund-
sicherheitsverglasung mit dem Rahmen
verklebt und erschwert es Eindringlin-
gen, etwa die Scheibe einzuschlagen.

GRENZEN:Wer nur nachrüsten möch-
te, hat begrenzte Möglichkeiten. „Einen
abschließbaren Griff nachzurüsten, ist
relativ schnell gemacht, aber bringt
keinen Schutz vor Aufhebeln“, sagt
Lange. „Den Beschlag an sich kann

man in den Fenstern meistens nicht
nachrüsten“, stattdessen kann man le-
diglich aufsetzbare Beschläge montie-
ren.
Bei abschließbaren Griffen muss man
„ein bisschen Disziplin beweisen“, sagt
Kliem. „Es bringt absolut gar nichts,
wenn man den Schlüssel stecken lässt
oder aufs Fensterbrett legt.“ Dann
könnten Einbrecher die Scheibe zer-
schlagen und von innen aufsperren.
Zudem gibt es noch einen elektroni-
schen Schutz, der bei Einbruch Alarm
schlägt. „Aber dann sind die Einbrecher
auch drin“, sagt Lange.

MONTAGE: Hochwertige Produkte sind
das eine, eine fachgerechte Montage
das andere. Nur so können die Produk-
te auch ihre Wirkung entfalten, erklärt
Schmidt. Auch Kliem rät, nicht selber
Hand anzulegen, wenn man sich nicht
sehr sicher dabei ist.
Ein weiterer Vorteil, wenn ein Fachbe-
trieb die Produkte einbaut: Wer mehr
als 500 Euro in den Einbruchsschutz
investiert, kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen bei der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) eine Förderung
beantragen. Zwar bekommt man ab-
schließbare Fenstergriffe schon ab 20
Euro, Querriegelschlösser liegen jedoch
eher zwischen 250 und 500 Euro. Wer
umfassend nachrüstet, knackt also die
Mindestsumme relativ schnell. dpa/tmn

Als zusätzliche Sicherung der
Wohnungstür kann beispiels-
weise eine Stangenverriege-
lung montiert werden.
Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

 - Urlaub dahoam?
Aber dann unter der eigenen Markise!
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Hürdenfreies Zuhause
Zu eng, zu hoch, zu tief: Viele Wohnungen und Häuser sind nicht
barrierefrei. Fenster und Türen können für viele Menschen eine
Hürde sein. Was es beim Umbau zu beachten gilt.

I n einer barrierefreien Wohnung
sollten Türen mindestens 90
Zentimeter breit sein. So passen

Rollstühle und Rollatoren gut hindurch.
Auch Türschwellen können Hürden
sein und sollten darum beim Umbau
beseitigt werden, rät der Bundesver-
band ProHolzfenster.

Türgriffe sollten leicht zu greifen und
maximal auf der Höhe von einem Me-
ter angebracht sein, empfiehlt die Bun-
desfachstelle Barrierefreiheit. Fenster
und Türen sollten leicht und mit wenig
Kraftaufwand zu öffnen und zu schlie-
ßen sein. Für Menschen im Rollstuhl
bieten sich niedrige Fenstergriffe an –

und bodentiefe Fenster sowie eine
durchsichtige Brüstung ab 60 Zentime-
tern ermöglichen kleinen und sitzenden
Menschen den Blick nach draußen.
Eine elektronische Bedienung für
Fenster und für Türen kann ebenfalls
zu einem barrierefreien Zuhause bei-
tragen. dpa/tmn

Bodentiefe Fenster
ermöglichen Men-
schen im Rollstuhl
den Blick nach
draußen.
Foto: Mascha Brichta/dpa
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Ein sicherer Podestplatz
Obwohl Best Ager in der Regel fit sind, müssen sie bereits die Erfordernisse des Alters im
Blick haben. Das gilt im Besonderen für die Treppe. Denn der Weg ins obere Geschoss
kann durch körperliche Einschränkungen schnell zum Problem werden.

W enn die Kinder aus dem
Haus sind, rücken für die
Generation 50+ ihre eige-

nen Wünsche und Bedürfnisse in den
Fokus – hinsichtlich ihrer Freizeitgestal-
tung, aber auch in Bezug auf ihr Zuhau-
se und dessen Einrichtung. Da die Best
Ager gleichzeitig Wert auf eine hohe
Qualität und eine stilvolle Optik legen,
ist eine fachgerechte Beratung durch
Experten das A und O. „Im Alter sind
vor allem gerade Treppen und Treppen
mit Podest komfortabel zu begehen“,
wissen die Profis von Fuchs-Treppen.
„Im Gegensatz zu etwa Spindeltreppen
bietet die immer gleich große Trittfläche
optimale Sicherheit. Ein Podest, auf
dem ein Stuhl platziert wird, ist zudem
praktisch für gelegentliches Ausruhen.
Und: Wer in der Breite großzügig plant,
kann später einen Treppenlift einbau-
en.“ Wichtig ist natürlich auch ein fester
Handlauf. Um sich im Zweifelsfall gut
festhalten zu können, sollte er gut zu
umschließen und auf beiden Seiten der
Treppe angebracht sein.
Sind die Fragen des Komforts und der

Sicherheit geklärt, erlauben vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten, Materialien
und Farben individuelle Treppen-Lö-
sungen. Ob exklusive Ganzholztreppe
oder moderne Flachstahltreppe – die
Best Ager wissen genau, was sie wollen.
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Wir fertigen für Sie Massivholztreppen
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Eine Gratwanderung: DerWohntrend „Hollywood Regency“

D er Stil ist, wie schon so oft zuletzt, ein Comeback eines
alten Trends. Wobei dieser bislang vornehmlich in den

USA zu Hause war. Der Name zeugt von seiner Abstammung:
In den 1940er und 1950er Jahren entwickelten Inneneinrichter
den Stil für Schauspieler und Produzenten Hollywoods, die
ihren Reichtum stilvoll zur Schau stellen wollten. Kurz gesagt:
Er schafft eine Prise Glamour im Alltag. Auffällige Schwarz-
Weiß-Muster treffen auf satte Farben und Spiegelflächen. Man
richtet sich mit Lack, Chrom, glitzernden Details und Art-déco-
Elementen ein. Die Messe Frankfurt nennt diesen Stil in
einem Trendbericht „eine Gratwanderung zwischenMinima-
lismus und Exzess, ohne kitschig zu wirken“.
Doch keine Sorge: „In der Reinkultur werden das nur weni-

ge Trendsetter leben“, betont die Trendanalystin Nicolette
Naumann. „Aber Hollywood Regency lässt sich in den Hygge-
Stil gut integrieren, indemman einzelne Statement-Pieces in
die aktuelle Einrichtung holt.“ Zum Beispiel kann das ein gla-
mouröserer, schicker Samt-Sessel sein, der die bestehende
Sitzgruppe im Wohnzimmer ergänzt. „Damit kann man schnell
die Stimmung und den Stil in einerWohnung verändern, ohne
sich komplett auf einen Spitzentrend festzulegen“, erklärt
Naumann. Sie ergänzt: „Gerade auch farbige Accessoires bie-
ten sich dazu an, den skandinavischen Stil in etwas Bunteres
und etwas Üppigeres zu überführen.“ Oder wie wäre es mit
einem goldenen Akzent?
Hollywood Regency ist daher kein Hygge 2.0 – keineWei-

terentwicklung oder Fortführung des Trends. „Das geht ganz
klar zu weit davon weg“, betont Naumann. Sie freut sich über
die Abkehr von demWohnstil, der uns in ungewöhnlich großer
Verbreitung begleitet hat. „Wir hatten plus minus fünf Jahre
Hygge. Jetzt kommt auch wieder das Bedürfnis, etwas anderes
zu sehen“, so Naumann. „Man merkt, mit der Zeit hat sich zum
Beispiel ein Bedürfnis nach mehr Farbe entwickelt.“ dpa/tmn

Der Einrichtungsstil Hollywood Regency setzt sich aus Schwarz-
Weiß-Mustern, Spiegelflächen und vor allem vielen Goldakzenten
zusammen. In seiner Reinform dürften ihn laut Experten aber weni-
ge Menschen verwenden. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn
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95519 Vorbach - Bahnhof
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Natursteine
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Gedämmter CO2-Fußabdruck
Wie verbessert sich die eigene Klimabilanz mit einer Dämmung? Vor dieser Frage
stehen viele Eigentümer von älteren Wohnhäusern. Ergebnisse einer neuen Studie zeigen
nun: Gedämmte Häuser vermindern den CO2-Abdruck – egal mit welchem Dämmstoff.

A lleDämmstoffe für Fassade,
KellerdeckeundDachver-
meidenüberdieLebensdauer

betrachtet erheblichmehrEnergie und
Treibhausgase, als ihreHerstellunger-
fordert.Daraufweist das vomUmwelt-
ministeriumBaden-Württemberg geför-
derte InformationsprogrammZukunft
Altbauhin. „Eine schlecht gedämmte
Gebäudehülle gehört zudengrößten
ökologischenVersäumnissen, dieHaus-
eigentümernunterlaufenkönnen“, sagt
FrankHettler vonZukunftAltbau.Auch
ambitioniertereDämmstandards als der
Gesetzgeber fordert, lohnen sich für das
Klima, zeigt dieStudie.DieUntersu-
chung stammtvomInstitut fürEnergie-
undUmweltforschungHeidelberg (ifeu)
sowiedemVereinNatureplus.
Bewertet habendieForscher auch,wie

Dämmen ist ökologisch sinnvoll – weitgehend unabhängig vom verwendeten Material. Zu
diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidel-
berg. und dem Verein Natureplus. Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com

Malermeister
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gut die jeweiligeÖkobilanzderverschie-
denenDämmstoffe ist. Stellt dieBau-
stoffindustrieDämmstoffe her, braucht
sie dafürEnergie.Das gilt fürminerali-
scheStoffewieGlas- undSteinwolle ge-
nausowie fürDämmmaterialien aus
Kunststoffen.EinBeispiel für letzteres ist
expandiertesPolystyrol, auchbekannt
als Styropor.Diesekonventionellen
Dämmmaterialiendecken rund90Pro-
zent desMarktes ab.DochauchdiePro-
duktionvonnachwachsendenDämm-
stoffenwieHanf, FlachsoderHolzfasern
erfordert Energie.Dahier dieSonne
einenTeil derArbeit übernimmt, ist der
Energieaufwand invielenFällen etwas
geringer.
Dass auchbei denoft kritisiertenkon-

ventionellenDämmstoffendieÖkobi-
lanz sehr gut ist, zeigendieneuenZahlen
eindeutig: ImSchnitt vergeht nur gut ein
Jahr, bis sichdieDämmungeines sanier-
tenAltbaus energetisch amortisiert hat,
ermitteltendieForscher anhandeines
Beispielhauses imKfW-Effizienzhaus-
Standard55.Danach ist dieDämmung
meist noch40 Jahreodermehr intakt und
spartweiterHeizenergie ein.
Gegenüber einemNeubaumit energe-

tischemMindeststandardbraucht es – je
nachDämmstoff undHeizungstechnolo-
gie – fünf bis zehn Jahre, bis sichdiedi-
ckereDämmungdesKfW-55-Hauses

energetisch rechnet. „Mehrdämmenals
derGesetzgeber inderEnergieeinspar-
verordnungEnEVverlangt, ist daherde-
finitiv gut fürUmwelt undKlima“, so
FlorianKnappevom ifeu. Selbst der noch
bessereKfW-40-StandardbringtVorteile
mit sich:Hier rechnet sichdieDämmung
imVergleich zumnicht gedämmtenAlt-
baunachbis zudrei Jahrenund imVer-
gleich zumNeubaustandardnach im-
merhin siebenbis 18 Jahren.
DieÖkobilanzbetrachtetUmweltwir-

kungen,RohstoffeinsätzeundEmissio-

nen fürdengesamtenLebenswegver-
schiedenerDämmstoffe.Damit sie noch
besserwird, arbeitenForschungund In-
dustrie aneinemgeringerenEnergieein-
satzbei derProduktion sowieverbesser-
tenRückbau-,Verwertungs- undRecy-
clingmethoden. Sie sollendenökologi-
schenRucksack sowohl für konventio-
nelle als auch für nachwachsende

Dämmstoffeverkleinern.Aktuell
schneiden laut ifeu-StudiedieHolzfaser-
Einblasdämmung sowieHanf- und Jute-
mattenambestenab,wasdenHerstel-
lungsaufwandunddieEntsorgungslasten
angeht.AufdemzweitenPlatz folgen
Zellulose-Einblasdämmstoffe gemein-
sammitHolzfasermattenundPolystyrol-
Platten, die heuteohnedas gesundheits-
schädlicheBrandschutzmittelHBCD
hergestelltwerden.AufdemdrittenRang
liegendiemeistenübrigenDämmstoffe in
Platten- undMattenform.Dazugehören
unter anderemGlaswolle-Matten, Stein-
wolle- undMineralschaumplatten.Nicht
ganz sogut schneidennass produzierte
Holzfaser- undSchaumglasplatten ab–
sie benötigenviel Energiebei derHer-
stellung.
Damit dieÖkobilanzderDämmstoffe

nochbesserwird, ist nebeneiner ener-
gieeffizientenProduktioneinmöglichst
stofflichesRecycling erforderlich, sodie
Studie.DerEinstieg in eineKreislauf-
wirtschaft ist aber nicht nur fürPolystyrol
undCo. sinnvoll.WollenDämmmateria-
lien ausNaturbaustoffen ihrenVor-
sprungbehalten,müssenauchbei ihnen
VerbesserungenbeimRecycling erzielt
werden.Aktuellwerdendiesenämlich
noch–wieviele andereDämmstoffe auch
– inMüllverbrennungsanlagenver-
brannt. red

„Eine schlecht gedämmte
Gebäudehülle gehört zu
den größten ökologischen
Versäumnissen, die

Hauseigentümern unterlaufen
können.“

Frank Hettler, Zukunft Altbau
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Heiß auf kühlen Kopf
Trotz Klimaerwärmung drohen im Winter extrem kalte Perioden
– und im Sommer immer neue Hitzerekorde. Beide Tatsachen
sprechen dafür, derWärmedämmung im Dachgeschoss
künftig noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

O b der Temperaturanstieg imZuge
des Klimawandels nun eineinhalb
oder zwei Grad Celsius beträgt,

wird niemand in einer durch Sonne aufge-
heiztenDachwohnung unmittelbar beurteilen
können – es ist einfach nur zu heiß, wenn die
Dämmung nicht optimal ist“, erklärt Kay
Preißinger vomLandesinnungsverband des
BayerischenDachdeckerhandwerks. Eine gu-
teWärmedämmung schützt also nicht nur im

Winter vor unnötig hohenHeizkosten. Auch
im Sommer leistet die fachgerecht ausgeführte
Wärmedämmung einenwichtigen Beitrag
zumErhalt eines gutenWohnklimas.
Erfreulicher „Nebeneffekt“ für die Umwelt

ist, dass im Sommer auf stromfressenden Ein-
satz vonKlimageräten verzichtet werden
kann. Und imWinter bedeutet ein reduzierter
Einsatz vonHeizenergie weniger CO2-Aus-
stoß. „Das wiederum ist ein wesentlicher Bei-

Jetzt das Dach ausbauen
und Steuern sparen
Dachsanierungen sind nicht nur
Pflicht, sie werden auch steuer-
lich gefördert. 10,5 Millionen Dä-
cher benötigen in Deutschland
eine energetische Sanierung,
schätzt das Forschungsinstitut
für Wärmeschutz. Eine Dachsa-
nierung hilft, bis zu 30 Prozent
Energie einzusparen und die CO2-
Emissionen deutlich zu senken.
Hauseigentümer können so ihre
Kosten nachhaltig reduzieren
und zum Erreichen der Klima-
schutzziele beitragen. Ein gut
gedämmtes Dach hält Wärme im
Haus, Hitze draußen, und ver-
bessert den Feuchte- und
Schallschutz.
Im Zuge des Klimaschutzes ist

die energetische Sanierung von
Dächern sogar gesetzlich vorge-
schrieben. Eigentümer können
das komplette Dach oder aber
die oberste Geschossdecke
gegen Wärmeverluste nachrüs-
ten. Vorsicht: Wer einen unge-
dämmten Altbau kauft, muss in-
nerhalb von zwei Jahren nach
Eintragung im Grundbuch die
Dachsanierung abgeschlossen
haben. Das gilt auch, wenn man
ein Haus erbt oder übernimmt.
„Die Kosten für die professionelle
Nachrüstung sollte man realis-
tisch kalkulieren“, sagt Thomas
Mau von der BHW Bausparkasse
Seit 2020 lassen sich bis zu 20
Prozent der Kosten für eine
Dachdämmung über drei Jahre
hinweg von der Steuer absetzen.

red

LENK GmbH
Ihr Dach. Unsere Leidenschaft.

www.lenk-pegnitz.de

Jetzt
informieren!
Tel: 09241.2053

Wenn nur alles so dicht wäre,
wie unsere

Flachdächer!

Natürlich
nachhaltig!
Umwelschonend und werthaltig
modernisieren mit Holz

Komplettleistung, Service
und Qualität aus Meisterhand!
Modernisierung, An-, Um- und Ausbau mit
Holz sind Maßnahmen, die viel Weitblick
beweisen. Schaffen Sie sich Ihr privates
Green Building – energieeffizient, wirtschaft-
lich und zukunftsfähig. Verwirklichen Sie
Ihre individuellen Wohnideen im Einklang
mit der Natur.

Kellerweg 4
91275 Auerbach (Michelfeld)

Tel.: +49 (9643) 92250
Fax: +49 (9643) 922520
Mail: info@zinner-zimmerei.de
Web: www.zinner-zimmerei.de

DachumbauDachausbauDachaufstockung
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trag zur Verlangsamung der Klimaer-
wärmung“, so Preißinger.
Welche hohenAnforderungen gute

Wärmedämmungen erfüllenmüssen –
und nur erfüllen können, wenn sie von
Fachleuten verarbeitet werden – erläu-
tert er an zwei einfachen Beispielen: „Im
Sommer beträgt die Oberflächentempe-
ratur auf demDach durchausmal 70
Grad Celsius. DieWärmedämmung soll
aber dennoch eine akzeptable Innen-
raumtemperatur von deutlich unter 30
Grad ermöglichen. ImWinter soll mit
einem vertretbarenHeizenergieaufwand
und geringstmöglichemCO2-Ausstoß
eine behagliche Raumtemperatur von 20
bis 22Grad gehaltenwerden, auchwenn
es draußen bis zuminus 20Grad kalt
ist“.
Nach Preißingers Erfahrungen sind die

beiden „Kardinalfehler“ bei derWär-
medämmung durchHeimwerker oder
unqualifizierte Handwerker eine falsch

berechnete Dämmstärke und die nicht
fachgerechte Verarbeitung der Dämm-
stoffe undDampfsperren. „Die soge-
nannte Tauwasserbildung entsteht im-
mer in den Bereichenmit der größten
Temperaturdifferenz. Und das ist der
Bereich zwischenDachoberfläche und
Innenwand bzw. Decke“. Diese Tau-
wasserbildung kann zu einer gesund-
heitsgefährdenden Schimmelbildung
führen. Die Folge wäre eine Totalsanie-
rung des Dachbereichs.
„Übrigens gehört zu den effektivsten

natürlichenDämm-Maßnahmen eine
Dachbegrünung“, so der Tipp des Dach-
Experten. Hierzu sollte die entsprechen-
de Eignung der Dachkonstruktion aller-
dings vorab von einem Statiker geprüft
werden. „All das zeigt, dass der Dach-
decker wesentliche Beiträge zumKlima-
schutz leistet“, betont Preißingermit
einemAugenzwinkern als Hinweis auf
die Zukunftschancen seines Gewerks. red

Neueröffnung,
Jubiläum oder

andere Aktionen?
Wir planen gemeinsam

mit Ihnen Ihre
Sonderveröffentlichung

im Kurier!

Einfach 14 Tage vor der
geplanten Erscheinung

bekannt geben:

0921 294-129

Dachdämmung ist Expertensache – denn
wenn Laien dabei ein Fehler unterläuft,
kann das fatale Folgen haben. Foto: red

DIE HITZE RAUBT IHNEN
DEN SCHLAF? DER

GUTEX
EFFEKT

www.zimmerei-lauer.de

Friedrich-Pezold-Str. 15
96142 Hollfeld
Tel. 09274 323

ÖKOLOGISCH UND CLEVER DÄMMEN,

NACHHALTIG BAUEN FÜR DIE ZUKUNFT.

Zimmerei – Holzhäuser – Sanierungen

www.einer-alles-sauber.de

Sie wollen großzügiger wohnen?

Zimmerermeister
Theo Reichel

Zimmerei Reichel e.K. - Am Gottvaterberg 19 - 91287 Plech

Ihr Modernisierer

Ob Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufstockung,
Ihre Wohnträume sind bei uns in besten Händen
und werden schlüsselfertig organisiert.
Rufen Sie an: 09244 1531

Alles rund ums Dach!

Bedachungs- und Fassaden GmbH
91275 Auerbach · Industriestraße 33 · Telefon 09643/91410

ap
Dachdeckerei & Spenglerei

ARMIN PRELL
Qualität aus Meisterhand

Inselstraße 5

95448 Bayreuth

Mobil: 0176 237 31 049

E-Mail: info@dachdeckerei-prell.dewww.dachdeckerei-prell.de

Sachverständige
r

für Dach-, Wand- und

Abdichtungstech
nik
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E in sommerliches Familienfest
unter einem großen Apfelbaum
oder der schattige Sitzplatz am

Stamm einer alten Eiche – Bäume geben
einem Grundstück oft erst das gewisse
Flair. Aber was, ist, wenn die Bäume
einem Neubau im Weg stehen? Oder
wenn sie so groß geworden sind, dass sie
Bewohnern oder Nachbarn die Sonne
nehmen? Darf man dann Bäume auf
dem Privatgrundstück einfach fällen?
Antworten auf diese Fragen gibt es in

den Baumschutzsatzungen der Städte
und Gemeinden. „Sie regeln, unter
welchen Umständen Bäume auf Privat-
grundstücken gefällt werden dürfen“,
erklärt Inka-Marie Storm vom Eigentü-
merverband Haus & Grund Deutsch-
land. „Es ist unbedingt notwendig, sich
an seine eigene Gemeinde zu wenden,
denn die Baumschutzverordnungen
können von Kommune zu Kommune

recht verschieden ausfallen. Mitunter
existieren auch gar keine Baumschutz-
satzungen.“
Deutschlandweit ist es nicht einheit-

lich geregelt, welche Bäume geschützt
werden sollen und welche abgesägt
werden dürfen. „In manchen Kommu-
nen dürfen zum Beispiel Obstbäume
ohne weiteres gefällt werden, in ande-
ren stehen sie unter Schutz, in wieder
anderen sind einzelne Ostbaumsorten
geschützt.“

Besonders geschützt:
Dicke Nadel- und Laubbäume
„In vielen Baumschutzsatzungen gel-

ten Bäume ab 80 Zentimeter Stamm-
umfang in einer Höhe von einem Mieter
als schützenswert“, sagt Michael Henze,
Umweltreferent beim Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau. In vielen Kommunen dürfen Nadel-

und Laubbäume dieser Größenordnung
nicht gefällt werden. Wenn dennoch
eine Erlaubnis erteilt wird, beispiels-
weise weil der Hausbaum nicht mehr
verkehrssicher ist oder gar abzusterben
droht, müssen die Grundstückseigentü-
mer unter Umständen Ersatzpflanzun-
gen vornehmen oder eine Ausgleichs-
zahlung leisten.

Vorhaben bei der
Verwaltung anzeigen
Wer auf seinem Grundstück einen

oder mehrere Bäume fällen möchte,
sollte das in jedem Fall bei der zustän-
digen Gemeindeverwaltung anzeigen.
„Neben kommunalen Vorschriften
müssen in der Regel auch Bestimmun-
gen des Naturschutzgesetzes beachtet
werden“, betont Rechtsanwalt Johannes
Hofele vom Deutschen Anwaltverein.
„Steht ein Neubau an, wird im Zuge

der Baugenehmigung darüber entschie-
den, welche Bäume gefällt werden und
ob Ersatzpflanzungen beziehungsweise
Ausgleichszahlungen geleistet werden
müssen“, so Inka-Marie Storm. Oftmals
muss im Rahmen des Bauantrags Aus-
kunft über Baumart, Größe und Lage
auf dem Grundstück gegeben werden.

Sommerruhe
beachten
Wichtig zu beachten: Es darf nicht zu

jeder Zeit gefällt werden. „Laut Bun-

Fällen
erlaubt?

Bäume auf
Privatgrundstücken
sind oft geschützt:
Bäume darf man nicht

einfach fällen – selbst wenn sie auf
dem eigenen Grundstück stehen.
Wer dennoch zur Säge greifen will,
sollte sich im Vorfeld erkundigen.

Dekoartikel für Haus und Garten
Rathausplatz 3, 95478 Kemnath-Stadt, Telefon 09642/1374
Fax 09642/8519, E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de
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desnaturschutzgesetz ist es verboten,
Bäume, die außerhalb von Wäldern ste-
hen, zwischen dem 1. März und dem 30.
September zu fällen“, stellt Johannes
Hofele klar. „Es ist eine Sommerruhe
einzuhalten, denn in dieser Zeit können
in den Bäumen Vögel nisten oder ande-
re Tiere leben.“ Aber auch hier gilt es
wieder, sich im Einzelfall an die Ge-
meinde zu wenden. „In der Regel ist je-
doch das Fällen im eigenen Garten
ganzjährig erlaubt, sofern der Baum
zum Beispiel keine brütenden Vögel
beherbergt, oder eine Baumschutzsat-
zung dem Vorhaben entgegensteht“,
ergänzt Michael Henze.
Gut zu wissen: „Illegales Entfernen

oder Beschädigen von Bäumen hat
rechtliche Konsequenzen“, erklärt Jo-
hannes Hofele. Es drohen Bußgelder bis
zu mehreren Tausend Euro. Und es
können Ersatzpflanzungen angeordnet
werden, zum Teil auch mehrfache.

Bäume auf Standsicherheit
prüfen
Im Rahmen der Verkehrssicherungs-

pflicht müssen Grundstückeigentümer

sicherstellen, dass ihre Bäume keine
Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
„Sie müssen prüfen, ob die Bäume
standfest sind. Besteht der Verdacht auf
Krankheiten, muss die Gemeinde infor-
miert werden“, sagt Johannes Hofele.
„Auf eigene Faust sollten auch kranke
Bäume nicht abgesägt werden, es sei
denn, es droht akute Gefahr.“
Beim Fällen von Grenzbäumen hat

der Nachbar ein Wörtchen mitzureden,

auf dessen Grundstücksgrenze er steht.
„Der Nachbar hat das gleiche Besitz-
recht“, erklärt Hofele. Er kann verlan-
gen, dass der Baum gefällt wird oder ihn
selbst fällen lassen.“ Allerdings muss er
das mit den Mitbesitzern absprechen
und gegebenenfalls eine Genehmigung
einholen. Die Kosten für die Baumfäl-
lung werden geteilt. Ist der Baum ge-
schützt, darf ihn selbstverständlich nie-
mand fällen. dpa/tmn

Üppiges Grün auf dem eigenen Grundstück gefällt vielen Eigentümern. Wenn Bäume zu
groß werden, dürfen sie aber nicht in jedem Fall einfach gefällt werden.

Foto: Werner Dieterich/Westend61/dpa-tmn

Pool imGarten lässt sich

mit Solaranlage beheizen

Der Swimmingpool lässt sich mit der Energie aus
der Solarthermieanlage auf dem Dach beheizen.
Das senkt die Betriebskosten und nutzt
den Energieüberschuss der Anlage aus, der in war-
men Sommermonaten entstehen kann. Darauf
weist der Spitzenverband der Gebäudetechnik VdZ
hin. Möglich ist alternativ die Beheizung mit extra
Solarabsorbern. Das sind schwarze Kunststoffmat-
ten aus einzelnen Wasserschläuchen, die etwa auf
der Garage oder auch auf dem Dach befestigt wer-
den. Das Wasser aus dem Swimmingpool wird ge-
filtert und durch die Schläuche geleitet. Im Absor-
ber wird die Energie der Sonne aufs Wasser über-
tragen, das dann erwärmt zurück in den Pool fließt.
Kleinere Sets mit Absorbern und weiteren Kompo-
nenten gibt es laut dem Verband ab 300 Euro.

dpa/tmn

Funkendorf 6
95473 Prebitz

www.galabauregner.de

Tel. 09205/1220
Fax 09205/664

Beratung, Planung, Ausführung und
Pflege – alles aus einer Hand!
Naturnahe
Gartengestaltung
Pflaster- und
Plattenarbeiten
Teichbau
Mauer- und Stufenbau

Natursteinarbeiten
Pergolenbau
Pflanzarbeiten
Rasenarbeiten
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Sonnengelb zum Einheitsgrau
Grau – das ist die Lieblingsfarbe der Deutschen für Gartenmöbel. Warum auch nicht?
Grau ist robust, Grau ist dezent und passt zu allem. Und doch: Grau ist manchmal ganz
schön langweilig, vor allem auf Dauer. Die Möbelbranche setzt daher für den Sommer

2020 nun – unter anderem – etwas mehr auf Farbe auf Balkon, Terrasse und im Garten.

G rau ist immer noch ein The-
ma. Zugleich wird es aber
auch bunter.Waren bislang

nur die Accessoires – also Kissen und
Dekorationen – farbiger gehalten, sind es
jetzt auch Einzelmöbel, berichtet
Trendanalystin Ursula Geismann.

VONGELB BIS
VILLA KUNTERBUNT
Die Koelnmesse hat vor allem diese

eine neue Farbe dafür ausgemacht:
Gelb. „Mit einer leichten Nuance ins
Orange wirkt dieses Gelb modern und
ausgesprochen selbstbewusst“, heißt es
im Bericht der Trendexperten des
Spoga+Gafa-Veranstalters. Das Schöne:
Verschiedene Gelbtöne lassen sich gut
miteinander kombinieren. Ein Partner
dazu kann Himmelblau sein – und
zwar „ganz im trendigen Tommy- und
Annika-Look, bei dem Gelb auch mal

mit Bonbonfarben wie Babyblau und
Rosa kombinieren darf“, schlagen die
Trendexperten vor. Und dann ist im
Freiluft-Wohnzimmer ja sowieso Grün
dabei – die Pflanzen. Wird es also eine
neue Villa Kunterbunt? Nein. Denn das
so beliebte Grau hat weiterhin Berech-
tigung, betonen die Messeanalysten.
Und vor allem zum trendigen Gelb
habe es eine „schöne Kontrastwir-
kung“.

Gelbe Gartenmöbel liegen in der Saison 2020 im Trend – häufig kombiniert mit Grau. Foto: Koelnmesse GmbH/dpa-tmn

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

� GELÄNDER
� METALLBAU
� BEHÄLTER
� EDELSTAHL
� ROHRLEITUNGEN
� STAHLBAU
� ZERSPANUNG
� ZERTIFIZIERT

NACHDINEN 1090
� ZERTIFIZIERT

NACH WHG
� BAUEN&MONTIEREN

VONBIOGAS-
KOMPONENTEN

AMPFAFFENFLECK 14 | 95448 BAYREUTH
TEL. 0921-6 10 62 | FAX 0921-6 29 28

INFO@MR-METALLBAU-BAYREUTH.DE
WWW.MR-METALLBAU-BAYREUTH.DE

NEU: Der bewegliche Sonnenschirmschlitten
 Platzgewinn: Kein störender Sockel mehr nötig

 Massive Befestigungsschiene
mit Edel-Stahl-Schlitten

 Für (fast) alle handelsüblichen Schirme

Preisbeispiel: 2 m Schiene inkl. Schlitten: € 499
Kurbelschirm „Salerno“ (300 x 150 cm): € 189

Paketpreis: € 650
Montage optional erhältlich

Sickenreuther Straße 36 · 95497 Goldkronach
Telefon 09273-96033 · Fax 09273-96160
E-Mail:objekt-service@outlook.de · www.objektservice-gmbh.net
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FARBE
ALS AKZENT
Auch andere Farben werdenmeistens

eher als Akzente eingesetzt. Der Trend
geht also weniger hin zur gesamten Ein-
richtung des Balkons in etwa der Farbe
Gelb - stattdessen stellt man zumBei-
spiel nur eine solche Liege oder einen
Sessel dazu. UndGeismann schlägt etwa
vor: „Wie man das auch vom Esszimmer
kennt, kannman zum Beispiel vier ver-
schiedenfarbige Stühle um einen Tisch
gruppieren.“

Der Trendanalyst Frank A. Reinhardt
hat noch etwas entdeckt:Weiß könnte
seiner Meinung nach schon dieses Jahr
Grau als Hauptfarbe ablösen. „Ich glau-
be,die Trendwende ist absehbar.“ So
findet sich auf der Messe in der Tat noch
etwas versteckt, aber doch bei vielen
Herstellern neben dem Einheitsgrau
mindestens eine weiße Garnitur.
Aber warum ausgerechnet die Farbe

Weiß? Ihr unschlagbarer Vorteil: Sie ist
als Hauptton im Freiluftwohnzimmer
genau wie Graumit allen anderen Far-
ben kombinierbar – also etwa blauen,
roten oder gelben Kissen.Weiß lässt zu-
dem eine Loggia oder einen schattigen
Balkon freundlicher und heller wirken.
AußerdemwirktWeißmodern und
unterstützt einenminimalistischen Stil.

WENIGER ISTMEHR –
AUCHDRAUSSEN
DerMinimalismus kommt ebenfalls

gerade inMode:Wie schon bei denMö-
beln für denWohnraum haben nun auch
im Freien viele Stücke ein reduziertes,
geradliniges Design. Sie sind schnörkel-
los, ohne Chichi – und damit sehr stilvoll
und in ihrerWirkung oft etwas wertiger.
Gleichzeitig gibt es aber noch einen
zweiten, gleichwertigen Einrichtungsstil
im Trend: Er ist verspielt, im Grunde der
Landhausstil für draußen. Hier spielen
stärker Accessoires wie Vasen und Ker-
zen, aber auch Kissen und Teppiche eine

Rolle – alles für die Gemütlichkeit. „Und
alles, was Urlaubsfeeling auf dem Balkon
oder der Terrasse erzeugt“, sagt Geis-
mann. Verspielt bedeute aber keines-
wegs Kitsch, und auch nicht weniger
wertig.
Was an diesem Stil auffällt: Er ist ger-

ne etwas bunter als der minimalistische.
Hier werden eher Kissen oder Dekora-
tionen in strahlenden Farben verwendet,
vielleicht sogar in zwei Farben. Aber
ganz grundsätzlich gilt für beide in 2020
angesagten Stile: „Im Trend ist nicht nur
eine Farbe, aber eben auch nicht das
Bunte“, sagt Reinhardt. Als Faustformel
für jene, die zu Hause den Trend auf-
greifen wollen, lässt sich also
festhalten: Es kommt immer auf eine
ausgewogeneMischung an – und Hingu-
cker sind die knalligen Akzente.

BOXSPRING-HÖHE FÜR
MEHR BEQUEMLICHKEIT
Noch etwas fällt auf: Viele Sitz- und
Liegemöbel sind inzwischen höher.

Wie schon bei den Betten imHaus hat es
hier auch eine Entwicklung zu höheren
Sitz- und Liegeflächen gegeben - man
spricht gerne von der neuen Boxspring-
Höhe. Der Grund liegt auf der Hand:
„Mehr Sitzkomfort gerade für Ältere“,
erklärt Ursula Geismann. Und auch für
Jüngere sind etwas höhere Liegen beim
Hinsitzen und Aufstehen einfach beque-
mer. dpa/tmn

Gemütlichkeit ist auch bei der Einrichtung
fürs Freiluft-Wohnzimmer wichtig.

Foto: Simone A. Mayer/dpa-tmn

Natursteine
für den Garten

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd, 8 km Richtung Creußen

Telefon 09201 9980 • www.steinkaufzentrum.de

riesen Auswahl • Beratung • Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel

rondogard oHG · Wintergartensysteme · 95463 Bindlach
Esbachgraben 5 · Telefon 0 92 08 / 657 44 -11 · Fax 0 92 08 / 657 44 -22

Ihr individueller Wintergarten
für Dach, Balkon, Terrasse.
Was gibt es Schöneres als im Freien zu
sitzen. Geschützt und sicher bei Wind
und jedem Wetter.
Handwerklich und individuell für Sie
nach Maß gefertigt.

Noch heute Informations-Material
anfordern !

s-Material
anfor

Einfach anrufen!
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Auf das Tuch kommt es an
DieMarkise spielt eine Hauptrolle, wenn es um die vielseitige Nutzbarkeit der Terrasse
geht. Wie lange eine solche hält und schön bleibt, entscheidet sich bereits mit der
Auswahl des Markisentyps, der Stoffart und -qualität.

G iuseppePizzulli, verantwort-
licherProduktmanagerbeim
MarkisenherstellerWeinor,

gibtTipps für dieAnschaffung.

GENÄHTODERGEKLEBT:FürdenBe-
hangmüssen inderRegel zwei odermehr
Stoffbahnenverbundenwerden. Sie
werdenentweder genäht oder geklebt.
GenähteTücher erweisen sich inder
Praxis als zuverlässiger, dasNahtbild ist
aufDauer gleichmäßiger, dieGefahrder
Wellenbildung imNahtbereich ist gerin-
ger als bei geklebtenMarkisen.Durch
ihrehomogeneKlebefläche sindgeklebte
Behängedafür vonAnfangan regen-
dicht. Sie könnendaher sinnvoll sein,
wenndieMarkise auchals Schutzbei
leichtemRegengenutztwerden soll.

DURCHGEFÄRBTHÄLTLÄNGER:Bei
derGarn- oderStückfärbungbekommt
erst das fertigeGarnoderder fertigeStoff
seine endgültigeFarbe.Diesedurch-

dringt die Faser nicht komplett und ist
dahernicht dauerhaft lichtresistent.
Dauerhaft stabil ist dagegendieSpinn-
düsenfärbung.DabeiwerdendieFarb-
pigmentebereitswährendderHerstel-
lungderFaser eingeschlossen, bevor
darausderFadengesponnenwird.Die
Farbe sitzt auch inderTiefe –unddas
Tuchbleibt dauerhaft farbbrillant.

LEICHTEVERÄNDERUNGEN–KEIN
MANGEL:HochwertigeMarkisentücher
bietenguteEigenschaftenwieSteifigkeit,
Reißfestigkeit, Farbechtheit auchunter
UV-Bestrahlungundmehr. LeichteVer-
änderungendesMaterials lassen sich
trotzdemnicht ausschließen, besonders
wenndieMarkiseoft benutztwird.Dazu
gehörenzumBeispiel dasDurchhängen
zwischendenNähtenoderÜberdehnun-
gen imSaumbereich.Auch leichteWi-
ckelfaltenkönnen sichvonAnfangan
bildenund stellenkeinenQualitätsman-
gel dar. red

QUALITÄTGIBT
SICHERHEIT
EinwichtigesQualitäts-

kriterium ist die Farbecht-
heitsnormDINEN105
B04.AuchweitereQuali-
tätssiegel etwazuUV-
Schutz,Wetterechtheit,
Reißfestigkeit oder zur
Umweltverträglichkeit
solltemanbeachten.Gera-
de größereMarkisensyste-
me sindkomplexeAnlagen
mit hohenAnforderungen
anStatikoder elektrische
Sicherheit.DerKaufund
die InstallationbeimFach-
betrieb gebendieSicher-
heit, dass dieMarkise sicher
befestigtwirdundzuver-
lässig funktioniert. red

Foto: djd/Weinor

VOM EINGABEPLAN
BIS ZUR ENDMONTAGE

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

INDIVIDUELLE BERATUNG VOR ORT

ZUVERLÄSSIG UND TERMINTREU

PLANEN SIE JETZT IHREN

Wintergarten!

www.banrucker.de

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

info@gardinen-gebhart.de • www.gardinen-gebhart.de

Schattiges Plätzchen?
Markisen · Terrassendächer · Pergolamarkisen
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22. Kurier-Messe

Bauen
Wohnen

&

21./22. November 2020 · Bärenhalle Bindlach

Weitere Infos und Anmeldung
telefonisch unter 0921 294-146,
per E-Mail an oliver.altendorf@kurier.de
und online unter www.kurier-baumesse.de

Schon
jetzt den

STANDPLATZ
FÜR 2020
sichern!
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Sie sind Energiekunde der Stadtwerke Bayreuth

und liebäugeln mit einer neuen Heizung oder

einem neuen Haushaltsgerät? Dann nutzen Sie

unser Förderprogramm, mit dem wir die Anschaffung

besonders energieeffizienter Geräte bezuschussen.

Alle Infos unter:

stadtwerke-bayreuth.de/förderprogramm

Energie sparen &
Klima schützen


