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Liebe Bauinteressenten, wir laden Sie herzlich zum
”TAG DER OFFENEN TÜR“ mit DAN-WOOD ein

Samstag, 9. und Sonntag, 10. November 2019,
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Am Gründla 2 (Point 127 4) und Büro in der C-W- Rauh-Str. 3 (Perfect 114)

DAN-WOOD GENERALVERTRIEB
Alexander Mühling, Fanggasse 8, 95448 Bayreuth
Tel.: 09201796020 oder 01717714422
E-Mail: muehling@danwood.de
www.danwood.de

Wann?

Wo?

Willkommen zum „TAG DER OFFENEN TÜR“ mit DAN-WOOD in Himmelkron



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
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Vorsicht vor dem harmlos klingenden Begriff „bauseits“

Bauverträge richtig lesen
Viele Verbraucher verlassen
sich beim Abschluss eines
Bauvertrags für die Errichtung
eines Eigenheims darauf, dass
in der vereinbarten Bausum-
me alle für den Bau erforder-
lichen Leistungen enthalten
sind. Vorsicht ist jedoch an-
gezeigt, wenn im Vertrag das
Wörtchen „bauseits“ einmal
oder mehrere Male auftaucht.

Es klingt harmlos, hat für den
Bauherrn aber weitreichende
Folgen. „De facto sind alle
Leistungen, die mit ’bauseits’
gekennzeichnet sind, durch
den Bauherrn zu erbringen“,
erklärt Florian Becker, Ge-
schäftsführer des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-
Schutzbund (BSB).

Bauseitige Leistungen
können zu unerwarteten

Mehrkosten führen

In der Regel muss der Bauherr
mit erheblichen Mehrkosten
rechnen. Entweder sind die
bauseitigen Leistungen selbst
zu organisieren und zu bezah-
len, oder der Bauunternehmer
stellt sie gesondert in Rech-
nung - zusätzlich zu den im
Vertrag vereinbarten Kosten.
Teuer kann es zum Beispiel
werden, wenn die Baufirma
die Zufahrt für Baustellen-
fahrzeuge auf den Hausherrn
in spe abwälzen will oder für
Abtransport und Lagerung des
Kelleraushubs extra zur Kasse
bittet. Weitere typische Bei-
spiele sind die bauseitige Er-

schließung des Grundstücks
und seine Anbindung an die
öffentlichen Versorgungsnet-
ze oder die Bereitstellung von
Strom und Wasser für die
Bauphase.

Vertragsprüfungen von
unabhängiger Seite
geben mehr Klarheit

„Wir empfehlen, Bauverträge
nicht ungeprüft zu unter-
schreiben“, sagt Florian Be-
cker. Empfehlenswert ist zu-
vor die Beratung durch einen
Sachverständigen, zum Bei-

spiel einen unabhängigen
Bauherrenberater. Unter
www.bsb-ev.de gibt es dazu
mehr Infos und Kontaktadres-
sen. Der Sachverständige
kann den Bauinteressenten
auf problematische Vertrags-
passagen hinweisen und zu
Nachverhandlungen mit dem
Auftragnehmer raten. Zudem
kann er eine Einschätzung ab-
geben, mit welchen Mehrkos-
ten zu rechnen ist, wenn der
Bauherr die bauseitigen Leis-
tungen akzeptiert. djd

Info:www.bsb-ev.de

Wenn im Bauvertrag für das neue Heim das Wörtchen „bauseits“ auftaucht, ist Vorsicht geboten. Bauseitige Leistungen können für den
Bauherrn erhebliche Mehrkosten bedeuten. Fotos: Bauherren-Schutzbund

„Bauseits“ im Bauvertrag bedeutet, dass nicht alle Leistungen für
die Errichtung eines Hauses in der vereinbarten Bausumme enthal-
ten sind.

Bauverträge durch einen unabhängigen Bauherrenberater prüfen zu lassen, gibt mehr Sicherheit und
schützt zum Beispiel vor Zusatzkosten durch „bauseitige“ Leistungen.
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Baugrunduntersuchung vermeidet Risiken beim Start zumHausbau

Probleme in Grund und Boden vermeiden
Ein unbebautes Grundstück in
guter Lage und zu einem ak-
zeptablen Preis zu finden, ist
heute in vielen Regionen ein
echter Glücksfall. Viele Bau-
herren in spe sind dann ge-
neigt, schnell zuzuschlagen.

„Der erste Schritt vor dem
Grundstückskauf, der Planung
und dem Bau sollte aber im-
mer eine Baugrunduntersu-
chung sein“, raten die Exper-
ten des Bauherren-Schutz-
bund (BSB). Idealerweise wird
diese Untersuchung vom bis-
herigen Eigentümer und dem
Kaufinteressenten gemeinsam
beauftragt und im Bau- oder
Kaufvertrag verbindlich ver-
einbart. Je nach Region und
Lage kann auch eine Altlas-
tenuntersuchung sinnvoll sein,
zum Beispiel, wenn in dem
Gebiet vorher Industrie- oder
Handwerksbetriebe ansässig
waren.

Komplettuntersuchung des
Bodens gibt Aufschluss über

Gründungskosten

Eine Komplettuntersuchung
des Bodens gibt Aufschluss
über die zu erwartenden Bo-
denschichten, ihre Tragfähig-
keit und Standsicherheit.
Mehr Infos und Tipps dazu
liefert das Ratgeberblatt Nr.
39 des BSB unter dem Titel
„Baugrundstück - Baugrund-
risiko - Erschließung“, das
unter www.bsb-ev.de kosten-
los heruntergeladen werden
kann. Für die Baugrundunter-
suchung werden dem Boden
an verschiedenen Stellen
Bohrkerne bis in etwa drei
Meter Tiefe entnommen und
anschließend analysiert. Wer-
den Besonderheiten festge-
stellt, dann können die Pro-
ben zusätzlich in einem Labor
untersucht werden. Aus den
Ergebnissen lässt sich ablei-
ten, welche Gründungen oder
Abdichtungen im Kellerbe-
reich vorgesehen werden
müssen oder ob in Einzelfäl-
len sogar eine Bodensanie-
rung oder ein Austausch des
Erdreichs sinnvoll ist. Die
Kosten für diese Untersu-
chungen bewegen sich zwi-

schen 500 und 2.500 Euro.
Diese einmalige Investition
lohnt sich, da sie auch Aus-
kunft darüber gibt, mit wel-
chen Kosten der Bauherr
rechnen muss.

Erschließungskosten
können regional sehr

unterschiedlich ausfallen

Als weiteren wichtigen Pla-
nungs- und Kostenfaktor
nennt der BSB die Grund-
stückserschließung. Die öf-
fentlichen Erschließungskos-
ten - dazu gehört eine geeig-
nete Zufahrt, Versorgungslei-
tungen für Strom, Gas oder

Fernwärme, Trinkwasser und
Abwasser sowie Kommunika-
tionsleitungen - sind regional
sehr unterschiedlich und soll-
ten daher vorab geklärt wer-
den. Im Idealfall sind sie be-
reits im Kaufpreis des Grund-
stücks enthalten. Zu beachten
ist, dass die öffentliche Er-
schließung nur bis zur Grund-
stücksgrenze geht. Hinzu
kommen daher noch die pri-
vaten Erschließungskosten,
also Verkehrswege und An-
bindeleitungen von der
Grundstücksgrenze bis zum
Haus. djd

Info:www.bsb-ev.de

Mit einer Baugrunduntersuchung gehen Bauherren sicher, dass bei
Baubeginn keine bösen Überraschungen im Boden warten.

Fotos: Bauherren-Schutzbund

Die Beschaffenheit des Baugrunds kann beim Hausbau erheblichen
Einfluss auf die Kosten für die Gründung und Abdichtung eines Hau-
ses haben.

Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatikkk
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

IHR STARKER

PARTNER IN

BAYREUTH!

WWW.BHG-BAUZENTRUM.DE

Mit einem breit gefächertes Sortiment auf über
15.000 m2stehen Ihnen30 kompetente Mitarbeiter
mit Rat und Tat am Standort Bayreuth zur Seite.
Mit zahlreichen Serviceleistungen unterstützen
wir Sie bei Ihren Bauvorhaben

Spinnereistraße 2 \ 95445 Bayreuth
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe
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„Das Wohngebäude sollte bei
einer Sanierung stets ganz-
heitlich betrachtet werden“,
rät Sven Haustein, Architekt
und Energieberater für die
Bausparkasse Schwäbisch
Hall. Ein Sachverständiger
könne Schwachstellen finden,
das Einsparpotenzial errech-
nen und auf die Einhaltung der
Vorgaben der aktuellen EnEV
achten. Diese sechs Maßnah-
men sind zur Minimierung des
Energieverbrauchs besonders
empfehlenswert:

1. Dachsanierung

Viel Heizwärme entweicht
über schlecht gedämmte Dä-
cher. Spätestens nach 25 Jah-
ren sollten Hausbesitzer ihr
Dach unter die Lupe neh-
men. Für neue Ziegel, eine
Dampfsperre und die Däm-
mung des Daches werden
mindestens knapp 30.000
Euro fällig. „Abhängig von der
Größe kann ein Satteldach bei
einem Einfamilienhaus Ener-
gieeinsparungen von bis zu 30
Prozent bringen“, so Haus-
tein.

2. Solarthermie
zur Warmwasserbereitung

Pro Quadratmeter Solarkol-
lektorfläche kostet eine ther-
mische Solaranlage 500 bis
750 Euro. Damit können bis
zu sieben Prozent der Ener-
giekosten gespart werden.
Eine Erneuerung ist erst nach
20 bis 30 Jahren fällig. „Meist
ist ein zusätzlicher Solarspei-
cher im Heizungskeller nötig,

um sonnenfreie Stunden oder
Tage zu überbrücken“, er-
klärt Haustein. Prüfen sollte
man, ob mit ein bis zwei zu-
sätzlichen Kollektoren auch
die Raumheizung unterstützt
werden kann.

3. Fassade

Nach 20 bis 25 Jahren ist eine
Erneuerung inklusive Wär-
medämmung nötig, eine der
größten Sanierungsinvestitio-
nen. Die Kosten variieren

stark je nach Aufwand. Ein-
sparungen von bis zu 24 Pro-
zent sind möglich, auch der
Schutz vor Schimmel kann
sich verbessern.

4. Fenster

Bei einer Erneuerung von
zehn durchschnittlich großen
Fenstern müssen Hausbesit-
zer mit Kosten zwischen 4.000
und 11.000 Euro rechnen.
Hier sind fünf bis zehn Pro-
zent Einsparung möglich.

5. Kellerdecken-Dämmung

Ein guter Wärmeschutz zum
Erdreich hin bringt etwa sechs
Prozent Energieeinsparun-
gen. Wenn Handwerker Hand
anlegen, muss man mit Kos-
ten von etwa 35 bis 50 Euro
pro Quadratmeter kalkulie-
ren.

6. Heizkessel

Ist der Heizkessel älter als 20

Jahre, sollte er ausgetauscht
werden. Das kann zu Ener-
gieeinsparungen von bis zu 30
Prozent führen.
Für eine neue Ölheizung wer-
den bis zu 9.000 Euro fällig,
für eine neue Gasheizung bis
zu 8.500 Euro. Biomassehei-
zungen, etwa mit Holzpel-
lets, kosten zwischen 10.000
und 15.000 Euro. djd

Info:
www.schwaebisch-hall.de.

SiebenMaßnahmen: DasWohngebäude sollte bei einer energetischen Sanierung stets ganzheitlich betrachtet werden.
Grafik/Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Vom Keller bis zumDachVom Keller bis zumDach
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Wärmepumpe, Photovoltaik, Solarthermie: Was passt zumHaus?

Erneuerbare Energien richtig nutzen

Wer neu baut oder sein Haus
modernisiert, kommt am
Thema Erneuerbare Energien
heute nicht mehr vorbei. Von
Wärmepumpen über Solar-
thermie bis zur Photovoltaik
gibt es heute eine Vielzahl
vonMöglichkeiten für private
Hausbesitzer, Umweltener-
gien einzusetzen.

Doch welche passt zum Haus
und den persönlichen Vorstel-
lungen, welche Kombinatio-
nen sind sinnvoll und was
rechnet sich wirklich?

Gebäude wandeln sich
vom Verbraucher zum
Energieerzeuger

Auf diese Fragen gibt es keine
pauschalen Antworten. Eine
Rolle spielen Faktoren wie der
energetische Gesamtzustand
des Gebäudes, seine Lage oder
die Möglichkeiten, Erdwärme
oder Grundwasser zu nutzen.
Im Neubau ist der Weg vor-
gezeichnet. „Bereits im
nächsten Jahrzehnt sollen neu
errichtete Wohngebäude
einen Energiebedarf nahe Null
haben“, sagt Dipl.-Ing. An-
dreas May, vertretungsbe-

rechtigter Vorstand des Ver-
braucherschutzvereins Bau-
herren-Schutzbund (BSB).
Damit einher geht ein grund-
legender Wandel - das Haus
wird vom Energieverbraucher
zum Energieerzeuger. Typi-
sches Beispiel ist die Erzeu-
gung von Strom durch eine
Photovoltaikanlage auf dem
Haus und die Eigennutzung
eines möglichst hohen Anteils
des selbst erzeugten Stroms
zum Beispiel über eine Wär-
mepumpe und eine eigene E-
Tankstelle für ein Elektro-
fahrzeug. In einem Ratgeber
„Energieeffizienz und Ener-
gieerzeugung“ finden interes-
sierte Bauherren und Hausbe-
sitzer umfangreiche Informa-
tionen zum Thema.

Energetische Moderni-
sierungmit sachver-
ständiger Hilfe planen

In der Altbaumodernisierung
ist eine differenziertere Be-
trachtung erforderlich. In der
Regel sollte zunächst eine Be-
standsaufnahme des Gebäu-
des durchgeführt werden. Das
geht zum Beispiel im Rahmen
eines Modernisierungs-

Checks mit einem unabhängi-
gen Bauherrenberater oder
durch einen zertifizierten
Energieberater. Der Check
bildet die Basis für die Pla-
nung einer Modernisierung.
Bei vielen älteren Häusern
lohnt es sich, zunächst die
Dämmung zu verbessern, und
erst dann Heiz- und Warm-
wassertechnik in Angriff zu
nehmen. Kostengünstiger
wird es, energetische Moder-
nisierungen mit notwendigen
Sanierungen zusammenzule-
gen. Der Berater unterstützt
Modernisierer zudem dabei,
passende Förderprogramme
für die Verbesserung des
Energiestandards und den
Einsatz Erneuerbarer Ener-
gien zu nutzen. djd

Info:www.bsb-ev.de

Vor der energetischen Sanierung eines Altbaus sollte man den Rat eines unabhängigen Sachverstän-
digen einholen. Foto: Bauherren-Schutzbund

Begrünung auf dem Eigenheim

Natur aufs Dach

Der Immobilienmarkt boomt,
angesichts niedriger Zinsen
erfüllen sich viele Familien
denWunsch vom Eigenheim.

Das führt dazu, dass Baugrund
inzwischen in vielen Regionen
knapp wird. „Verdichtung“
lautet daher das Zauberwort
zahlreicher Stadtplaner. Jede
scheinbar noch so kleine Bau-
lücke wird genutzt, um neuen
Wohnraum zu schaffen. Die
Kehrseite: das Grün befindet
sich in vielen Städten und
Wohnsiedlungen auf dem
Rückzug. Doch es gibt Mög-
lichkeiten, auch bei kleinen
Grundstücken und dichter Be-
bauung der Natur ihren Platz
zu geben. Die Begrünung von
Dachflächen etwa bietet viele
Vorteile für die Hausbesitzer
selbst, aber auch für das Mi-
kroklima in der Umgebung.
Gleichzeitig verbessern die
begrünten Flächen das Klima
und fördern den Luftaus-
tausch. Ein weiterer Vorteil:
DerGarten auf demDach kann
Starkregen abpuffern und so-
mit sogar Hochwasser vor-
beugen. Auch viele Kommu-
nen haben diese Vorteile er-
kannt und unterstützen Bau-
herren, die eine Dachbegrü-
nung planen, mit finanziellen
Zuschüssen sowie günstigeren
Konditionen bei den Abwas-
sergebühren. „Bei einer um-
fassenden Dachbegrünung

sollten in jedem Fall Dachpro-
fis aus dem Handwerk zurate
gezogen werden. Sie wissen,
worauf es bei einem sicheren
und dichten Dachaufbau an-
kommt“, empfiehlt Wolfgang
Holfelder vom Hersteller
Bauder.

Möglichkeiten der Dach-
begrünung im Vergleich
Wer eine Dachbegrünung
plant, kann dabei aus ver-
schiedenen technischen We-
gen auswählen. Eine extensive
Dachbegrünung etwa gilt als
kostengünstiger Einstieg. Sie
ist pflegearm, jedoch nicht
komplett pflegefrei. Unkraut
muss regelmäßig beseitigt und
die Bepflanzung bei Bedarf
gedüngt werden. Nochmals
deutlich mehr Gestaltungs-
möglichkeiten bietet eine in-
tensive Dachbegrünung. Da-
bei lassen sich Ruhezonen ein-
richten, Gehwege anlegen so-
wie Beete mit Blumen oder
Büsche und Bäume pflanzen -
fast so wie in einem „norma-
len“ Garten. Als dritte Va-
riante ist selbst eine Begrü-
nung von Schrägdächern
möglich. Da Wasser bekannt-
lich immer nach unten fließt,
kommen dabei allerdings spe-
zielle Systeme zum Einsatz,
abhängig unter anderem von
der Dachneigung. djd

Info:www.ratgeberdach.de

seit 1925 in Bayreuth

Bauen

Wohnen

Wohlfühlen

www.trautner-bau.de

Freude
am Bauen.

Bei uns ist Ihr Dach in den besten Händen
DachDecker- unD FlaschnerARBEITEN

Dachstühle unD Dachgauben aller art

Wohn-/DachFenster, Dachbalkone, terrassen

solar- unD Photovoltaikanlagen

Okelmann Dachtechnik
Gabelsbergerstr. 7 · 95444 Bayreuth

Tel.: 09 21/7 26 26 26 · Internet: wwww www .okelmann.de
E-Mail: okelmann.gmbh@t-online.de

OKELMANN
DACHTECHNIK

seit 1949

Dachqualität - die lange hält!
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Empfehlenswert ist es häufig, nicht nur in Solarmodule auf dem Dach, sondern auch noch in einen Solarspeicher zu investieren. So lässt sich der selbstgewonnene grüne
Strom zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Foto: E.ON/Simon Kraus - Fotolia

Die Sonne liefert saubere
Energie frei Haus - und schafft
damit die Möglichkeit, einen
großen Teil des Strombedarfs
im eigenen Haushalt selbst zu
decken.

Die Investition in Photovol-
taiksysteme (PV) lohnt sich für
private Verbraucher gleich in
mehrfacher Hinsicht. Neben
geringeren Energieausgaben
und dem umweltfreundlichen
Strom profitieren sie zusätz-
lich von verschiedenen För-
dertöpfen und Steuervorteilen
- bis hin zur garantierten Ein-
speisevergütung für den Teil
der Solarenergie, die nicht
selbst genutzt, sondern ins öf-
fentliche Netz übertragen
wird. Geregelt ist dies im „Er-
neuerbare-Energien-Gesetz“
(EEG). Sowohl für Neubauten
als auch zur Nachrüstung im
Altbau gibt es geeignete Sys-
teme, um Solarstrom auf ef-
fektiveWeise zu nutzen.

Jede Photovoltaikanlage
individuell planen

Hausbesitzer, die entspre-
chende Investitionen planen,
sollten sich zunächst gründlich
beraten lassen. „Es gibt viele
Faktoren zu bedenken“, er-
läutert PV-Experte Frank Da-

nielzik vom Energieanbieter
E.ON. „Wie groß ist die nutz-
bare Dachfläche und wie ist
deren Ausrichtung? Ist ein
Elektroauto vorhanden oder
wird in den nächsten Jahren
eines angeschafft? Soll ein So-
larspeicher angeschlossen
werden, um den selbst ge-
wonnenen Ökostrom später
zu nutzen? Und nicht zuletzt:
Welche Förderung gibt es für
meine Investition - und gibt es
steuerliche Vorteile?“ Nicht
nur die Anschaffung sei ab-
setzbar, auch Wartungskosten
und Kreditzinsen könnten
häufig als Betriebsausgaben
berücksichtigt werden. Um
kein bares Geld zu verschen-
ken, sollte man unbedingt vor
der Montage der PV-Anlage
auch mögliche Förderanträge
stellen.

Zinsgünstige Darlehen
und Tilgungszuschüsse

Für Solaranlagen hat etwa die
staatliche KfW Bank ver-
schiedene zinsgünstige Pro-
gramme aufgelegt. Das KfW-
Programm 270 etwa eignet
sich für PV-Anlagen auf Dä-
chern oder an Fassaden vor-
handener Gebäude. Der KfW-
Kredit 153 ist für energieeffi-

ziente Neubauten oder Sanie-
rungen ausgelegt. Die Förde-
rung für Photovoltaik beträgt
dabei bis zu 3.000 Euro. Bis
zu 15.000 Euro werden zu-
dem als Tilgungszuschuss ge-
währt. Empfehlenswert kann
auch sein, nicht nur in Solar-
module auf dem Dach, son-
dern auch in einen Solarspei-
cher zu investieren. Auf diese
Weise lässt sich der selbst ge-
wonnene Strom auch am
Abend noch nutzen, wenn die
Sonne schon lange unterge-
gangen ist. djd

Info:www.eon.de/
photovoltaik-foerderung

Für Photovoltaikanlagen locken
Zuschüsse.
Foto: E.ON/Strandperle - Cultura
Images RF

Sonnige Aussichten
für saubere Energie

Umweltfreundliche Energie

Mini-Kraftwerk
auf Balkonien

Photovoltaik-Anlagen auf
dem Dach etwa zählen
mittlerweile zum vertrau-
ten Bild in Innenstädten und
Wohnsiedlungen. Was viele
Hausbesitzer allerdings
nicht wissen: Selbst die
Verkleidung von Balkonen
lässt sich nutzen, um auf ef-
fiziente Weise umwelt-
freundlichen Strom zu ge-
winnen. Die Lösung ist so-
wohl für den Neubau als
auch für die Modernisie-
rung geeignet.
Voraussetzung für einen
möglichst hohen Energieer-
trag am sogenannten Solar-
balkon ist die technische
Ausführung: Empfehlens-
wert ist eine beidseitige
Ausstattung der Balkon-
brüstung mit Solarzellen.
Auf diese Weise Balkon das
Sonnenlicht auf beiden Sei-
ten der Brüstung in ökolo-
gische und kostenfreie
Energie verwandeln - in-

klusive des Sonnenlichts,
das von der Fassade reflek-
tiert wird.
Das Investment in einen
Balkon macht sich somit mit
der Zeit von selbst bezahlt.
Nach Herstellerangaben
beträgt die mögliche Er-
sparnis bis zu 45 Euro pro
Jahr und pro Quadratmeter
installierter Solar-Balkon-
brüstung. djd

Info:www.solarcarporte.de

Grüne Energie zu jeder Jah-
reszeit.

Foto: www.solarcarporte.de
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Fassaden erhaltenmit Farben und Strukturen einen individuellen Stil

Verputzte Vielfalt
Fassaden erfüllen zwei
Hauptfunktionen: Sie schüt-
zen das Haus und schmücken
es gleichzeitig. Zu den Klassi-
kern bei der Fassadengestal-
tung zählen Putze. Sie sind
robust, langlebig und bieten
mit Farben sowie Strukturen
zahlreiche Möglichkeiten, die
Visitenkarte des Zuhauses
nach eigenen Ideen zu gestal-
ten.

Insbesondere traditionelle
Varianten der Putzoberflä-
chen, die man teils schon seit
Jahrhunderten kennt, erleben
derzeit ihre Renaissance.

Ein frischer Look fürs
Eigenheim

Gerade die enorme Gestal-
tungsvielfalt überrascht zahl-
reiche Bauherren und Moder-
nisierer, die sich erstmals in-
tensiver mit Putzfassaden be-
schäftigen, sagt Antje Hannig
vom Verband für Dämmsys-
teme, Putz und Mörtel
(VDPM): „Mit der großen
Bandbreite an Materialien,
Farben und Verarbeitungs-
techniken ist es möglich, jeder
Putzoberfläche einen eigenen
Charakter zu verleihen.“ Ers-

te Ansprechpartner für die
Planung seien qualifizierte
Fachhandwerkerbetriebe vor
Ort. Sie können Hauseigentü-
mer individuell beraten und
die Gestaltung der Fassade
fachmännisch vornehmen.
Neben Farbmustern arbeiten
die Experten aus dem Fach-
handwerk dazu heute vielfach
auch mit einer speziellen Soft-
ware, die den möglichen neu-
en Look der Fassade direkt in
ein Foto des Eigenheims ein-
fügt. Mit diesen Simulationen
lassen sich ganz einfach Ver-
gleiche zwischen verschiede-
nen Farben und Putzoberflä-
chen anstellen. Von Do-it-
yourself-Projekten rät Antje
Hannig hingegen ab: „Nur
durch den Fachhandwerker ist
eine professionelle Ausfüh-
rung gegeben, die über viele
Jahre und Jahrzehnte die An-
sprüche an den Fassaden-
schutz erfüllt.“

Oberflächen in traditio-
neller Optik gefragt

Die Vielfalt möglicher Ober-
flächen wiederum beweist,
wie kreativ sich Putz ver-
arbeiten lässt. Vor allem klas-
sische Optiken werden heute

wiederentdeckt - teils mit
neuen Verarbeitungstechno-
logien. Bereits seit dem 19.
Jahrhundert ist etwa der aus-
drucksstarke Kammzugputz
mit seinen horizontalen Li-
nien auf der Fassadenoberflä-
che bekannt. Im Jugendstil
zum Beispiel war diese Ver-
arbeitungsform sehr beliebt.
Unter dem Begriff Besenputz
werden verschiedene Struk-
turen zusammengefasst, die
ihre ausdrucksstarke Optik je-
weils mit einem Besen erhal-
ten. Der Scheibenputz wie-
derum zählt aufgrund seiner
einfachen Verarbeitbarkeit
und der attraktiven Struktur
bis heute zu den beliebtesten
Fassadenvarianten. Bis in das
14. Jahrhundert reichen sogar
die Nachweise für den Kel-
lenwurfputz zurück. Hier
kommt es insbesondere auf
das Geschick des Fachhand-
werkers an, der seine persön-
liche „Handschrift“ an der
Fassade verewigen kann.
Unter gibt es mehr Details und
Fotobeispiele zu diesen und
weiteren Verarbeitungsva-
rianten für attraktive Putzfas-
saden. djd

Info:www.putzpoesie.de
Kreativität ist erlaubt: Mit originellen Ideen und der Ausführung
durch erfahrene Verarbeiter wird die Putzfassade zum Hingucker.

Fotos: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

Eine Putzfassade schmückt das Haus nicht nur - sie schützt die Bau-
substanz auch vor allen Witterungseinflüssen. echt. fränkisch. aktiv.

Backenstoß & Co. GmbH
Putz + Stuck

Escherlicher Straße 55
95460 Bad Berneck

Wärmedämmverbund-Systeme
Innen-, Außen-, Dämm- und Sanierputz

Altbausanierung
Telefon 09273/1262 · Fax 8507

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 !
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Für die Zeit nach der Bauabnahme können sich Bauherrenwappnen

Anspruch auf spätere
Mängelbeseitigung sichern
Grundsätzlich gilt: Je früher
der Bauherr einenMangel bei
der Bauausführung bemerkt,
desto einfacher ist es für ihn,
auf die Beseitigung des Man-
gels zu bestehen. Ein wichti-
ger Zeitpunkt ist in diesem
Zusammenhang die soge-
nannte Bauabnahme.

Nun hat der Bauherr noch im-
mer Gelegenheit, das Bau-
unternehmen auf etwaige
Mängel bei der Bauausfüh-
rung hinzuweisen. Fällt ein
Mangel dagegen erst nach dem
Einzug auf, wird es schwieri-
ger. Aber auch für diesen Fall
können sich Bauherren wapp-
nen.

Hier sind die
drei besten Tipps:

Ê Ausreichende
Gewährleistungsfrist
vereinbaren

„Im Bauvertrag sollte der
Bauherr auf eine Gewährleis-
tungsfrist von mindestens fünf
Jahren bestehen“, erklärt Flo-
rian Haas, Vorsitzender der
Schutzgemeinschaft für Bau-
finanzierende e. V. Diese Ge-
währleistung stehe dem Bau-
herrn auch gesetzlich zu und

begründe seinen Anspruch auf
Mängelbeseitigung. Proble-
matisch werde es, wenn das
Bauunternehmen in der Zwi-
schenzeit Insolvenz anmelden
musste. „Für diesen Fall sollte
der Bauherr unbedingt eine
Bürgschaft zur Absicherung
der Gewährleistungsansprü-
che mit in den Vertrag einbe-
ziehen, damit er auch dann
abgesichert ist und die Kosten
nicht selbst tragen muss“, rät
Haas.

Ë Räume zum Ende der
Gewährleistungsfrist
gründlich inspizieren

In jedem Fall ist es empfeh-
lenswert, gegen Ende der Ge-
währleistungsfrist noch ein-
mal besonders sorgfältig alle
Räume des Hauses abzugehen
und auch Fassade und Keller
zu begutachten. „Etwaige
Mängel sind dabei sofort an-
zuzeigen und genau zu be-
schreiben“, so Haas. Der Bau-
herr sollte Beweisfotos ma-
chen und die Mängel nicht
selbst ausbessern: „Wer selbst
Hand anlegt, vernichtet Be-
weismaterial, nimmt dem
Handwerker die Möglichkeit
der Nachbesserung und muss
am Ende die Kosten für die

Ausbesserung bezahlen.“
Unter www.finanzierungs-
schutz.de gibt es viele weitere
Tipps zu jeder Phase auf dem
Weg in die eigenen vier Wän-
de.

Ì Im Neubau Schäden
durch Feuchtigkeit
vermeiden

Schäden aufgrund von Feuch-
tigkeit sind die am häufigsten
vorkommenden Bauschäden -
nicht immer aber wurden sie
durch eine mangelhafte Aus-
führung verursacht. Auch der
Bauherr selbst kann durch un-
sachgemäßes Verhalten dafür
verantwortlich sein. Gerade
Neubauten brauchen einige
Monate, bis die Baufeuchte
völlig ausgetrocknet ist. Wer
nicht sofort einzieht, senkt das
Schimmelrisiko, da aufgrund
der Bewohner weitere Feuch-
tigkeit hinzukommt. Nassräu-
me wie Badezimmer oder Kü-
che werden besonders feucht,
sie sollte man nach Benutzung
schnellstmöglich lüften, damit
die Feuchte entweichen kann.
Unbenutzte kühle Räume
dürfen nicht durch warme und
insbesondere feuchte Luft aus
Nachbarräumen mitgeheizt
werden. djd

Auch bei der besten Planung und sorgfältigster Baubegleitung können nach dem Bezug des Neubaus
Mängel sichtbar werden. Foto: www.finanzierungsschutz.de/shutterstock/Monkey Business Images

Fahrplan fürs energetische Sanieren

Gut geplant ist halb saniert

Sanieren ja - aber wie und
womit anfangen? Hausbesit-
zer, die unsicher sind und des-
halb die energetische Moder-
nisierung des Eigenheims im-
mer wieder verschieben, fin-
den mit einem erfahrenen
Energieberater wertvolle
Unterstützung.

Das fängt mit der individuel-
len Bestandsaufnahme an, be-
richtet Sandra Limke, Ener-
gieberaterin mit dem Schwer-
punkt Energieoptimierung und
Landessprecherin Schleswig-
Holstein des Deutschen Ener-
gieberater-Netzwerks (DEN):
„Ein Energieberater begleitet
bei der Planung der energeti-
schen Modernisierung, unter-
stützt bei der Auswahl von
Materialien zur Wärmedäm-
mung und von Beheizungs-
techniken und begleitet auch
bei der Ausführung dieser
Arbeiten.“

Auf die richtige Reihen-
folge kommt es an

Wichtig sei es im ersten Schritt,
so Limke weiter, den Ist-Zu-
stand aufzunehmen: Wie gut
ist die Gebäudehülle ge-
dämmt, erkennbar etwa mit
Aufnahmen einer Infrarotka-
mera. Wie alt sind Fenster und
Heizungsanlage, in welchem
Zustand befindet sich die
Haustechnik? Auf dieser Basis
kann ein erfahrener Energie-
berater eine empfehlenswerte
Reihenfolge der Einzelmaß-
nahmen festlegen lassen - denn
eine durchdachte Planung
spart dem Hausbesitzer wo-
möglich bares Geld. Ein Bei-
spiel: Die neue Heizung kann
nach einer professionellen
Wärmedämmung deutlich
kleiner und somit auch preis-
günstiger dimensioniert wer-
den. „Für eine fundierte Be-
ratung ist eine Begehung durch
den Energieberater vor Ort
unbedingt erforderlich“, so
Limke weiter. Ihr Tipp: Auch
für diese sogenannte Vor-Ort-
Beratung können Hausbesit-
zer bereits Zuschüsse in An-
spruch nehmen.
Auf Basis der individuellen
Bestandsaufnahme sei es mög-
lich, das Zuhause Schritt für

Schritt energetisch zu sanie-
ren, so, wie es die eigenen Plä-
ne und das Budget zulassen.
Eine Komplettmodernisierung
des Zuhauses sei dafür nicht
mehr notwendig. Auch zu den
Kosten, mit denen der Haus-
besitzer rechnen kann, trifft
der Energieberater eine erste
Prognose, auf deren Basis die
Eigentümer planen können -
inklusive möglicher Förder-
mittel, Zuschüsse und zins-
günstiger Darlehen. „Die Kos-
ten für eine Sanierungsmaß-
nahme ergeben sich durch die
Angebote von Handwerkern.“

Einsparpotenzial
individuell ermitteln

Wie viel Energie- und somit
Kosteneinsparungen bringt die
Sanierung für die Hausbesit-
zer?Auch diese Frage lässt sich
nicht pauschal beantworten,
sondern ist für jedes Gebäude
individuell zu beurteilen. „Die
Faktoren dafür sind zum Bei-
spiel das Baujahr und die Grö-
ße des Gebäudes, der vorhan-
dene Bauteilaufbau oder auch
die in der Vergangenheit schon
durchgeführten Modernisie-
rungen. Der Energieberater
ermittelt für die Eigentümer
die erzielbare Einsparung“,
erläutert Limke weiter. „Da-
bei gilt die Faustformel: je äl-
ter das Gebäude, desto größer
in der Regel die Chance, viel
Heizenergie zu sparen.“ djd

Wer etwa die Fassade des Eigen-
heims dämmen lässt, kann at-
traktive Fördermittel nutzen.

Foto:Qualitätsgedämmt e.V..
/Ingo Bartussek - Fotolia
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Mit neuen Fenstern die Heizkosten senken

Wärme nicht
zum Fenster rauswerfen
Klimaschutz ist eine Mam-
mutaufgabe - und eine, zu der
jeder einen Beitrag leisten
kann. So können etwa Eigen-
tümer älterer Gebäude meist
in vergleichsweise kurzer Zeit
ihren Energiebedarf und da-
mit die persönliche Kohlendi-
oxidbilanz spürbar verbes-
sern.

Gut ein Drittel (35 Prozent)
des Endenergiebedarfs geht
laut der Deutschen Energie-
Agentur auf das Konto von
Immobilien. Entsprechend
groß sind die Sparpotenziale.
Die Fassade und das Dach
dämmen, alte Heizungen aus-
tauschen sowie die Fenster
und Außentüren erneuern, so
lauten meist die Empfehlun-
gen von Energieberatern bei
Altbauten.

Wärmeschutz auf
Passivhausniveau

Welche Modernisierungen
empfehlenswert sind und wel-
chen Einspareffekt sie mit sich
bringen, hängt stets von der
individuellen Situation des
Gebäudes ab. Eine unabhän-
gige Energieberatung bildet

daher den ersten Schritt - mit
dem Ziel, einen maßgeschnei-
derten Sanierungsfahrplan zu
erstellen. Ganz oben auf der
Liste steht häufig die Empfeh-
lung, alte Fenster und Türen
zu ersetzen, weiß Christoph
Ruoff vom deutschen Herstel-
ler Wirus Fenster: „Bei einem
Alter der Fenster von 20 bis
25 Jahren lohnt sich eine Er-
neuerung in jedem Fall. Das
Niveau moderner Wärme-
schutzverglasung macht sich
direkt positiv bei der nächsten
Heizkostenabrechnung be-
zahlt.“ So erreichen Fenster
mit Hochwärmeschutzgläsern
heute Passivhausniveau und
übertreffen damit sogar die
strengen Anforderungen der
aktuellen Energieeinsparver-
ordnung EnEV. Das gilt für
Fenster ebenso wie beispiels-
weise für Terrassen-, Balkon-
und große Schiebetüren.

Von niedrigen Zinsen
und Fördermitteln

profitieren

Die weiterhin niedrigen Zin-
sen erleichtern die Entschei-
dung für einen Fensteraus-
tausch. Zusätzlich lassen sich

staatliche Fördermittel für die
energetische Sanierung in An-
spruch nehmen. Der positive
Effekt der Wärmeschutzfens-
ter macht sich aber nicht nur
durch eingesparte Heizkosten
bemerkbar. Gleichzeitig er-
höht sich auch die Wohnqua-
lität, da sich mit neuen Fens-
tern das Raumklima verbes-
sert - es wird behaglich warm
statt des früher eher klammen
Wohngefühls. Zudem ist die
Modernisierung eine Investi-
tion in den Werterhalt und die
Wertsteigerung der eigenen
Immobilie. djd

Info:
www.wirus-fenster.de

Der Winter kann kommen: Wärmeschutzfenster tragen zu behaglichen Bedingungen im Zuhause bei. Fotos: Wirus Fenster

Haustechnik Max Küffner
Meisterbetrieb
inh. reinhard Krodel

Pilsener Str. 4,
95469 Speichersdorf

Mobil:
0170 7605401

Fax:
09275 207622,

E-Mail:
max.kueffner@online.de

So
lar

Sanitär
HeizungKund

end
ien
st

Ritter-v.-Eitzenberger-Str. 4

95448 Bayreuth

Tel.: 09 21 / 7 99 96-0

Fax: 09 21 / 7 99 96-38

E-Mail: info@hopf-bt.de

LUFTTECHN IK GEBÄUDETECHN IK

ENERG IEBERATUNG

UMWELTTECHN IK

ANLAGEN-
& APPARATEBAU

KUNDENDIENST & SERVICE

Installation für Gas,Wasser und
Sanitär • Rohrreinigung • Kanal-TV

Brandenburger Str. 38–40 • 95448 Bayreuth • 0921/20095 • Fax 0921/20035

WILLI PREISS
Inh. Florian Ramming
wwww.willi-preiss.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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Mit einfachen Mitteln und Werkzeugen kön-
nen sich Einbrecher oft Zutritt zu fremden
Häusern verschaffen. Eine mechatronische Si-
cherung von Fenstern und Türen verhindert
jedoch in der Regel den Einbruch. Fotos: Abus

In drei Schritten das Eigenheimwirksam vor Kriminellen schützen

Einbrechermachen keinen Urlaub
Ein knöchelhoher Rasen, ein
überquellender Briefkasten,
dazu über Tage undWochen
verschlossene Rollläden: Das
sind untrügliche Zeichen da-
für, dass die Bewohner des
Hauses derzeit verreist sind.
Einbrecher hingegen machen
keinen Urlaub.

Sie achten genau auf Zeichen
dafür, welche Eigenheime ge-
rade verwaist sind, um hier
ungestört zuzuschlagen. Nicht
selten haben die Verbrecher
dabei leichtes Spiel. Bei gar
nicht oder nur unzureichend
geschützten Fenstern und Tü-
ren benötigen erfahrene Täter
selbst mit einfachem Werk-
zeug oft nur wenige Sekun-
den, um sich Zutritt zu ver-
schaffen. Wer sich vor diesem
Risiko schützen will, kann
auch kurz vor dem Urlaubs-
antritt noch aktiv werden und
das Zuhause auf mechatroni-
scheWeise absichern.
Experten empfehlen, dabei
gezielt vorzugehen und das
Eigenheim mit einem dreistu-
figen Konzept vor Einbruchs-

versuchen zu schützen. Im
ersten Schritt sollten die wich-
tigsten Punkte, über die sich
die Täter häufig Zutritt ver-
schaffen, mit einem mechani-
schen Schutz versehen wer-
den. „Vor allem an Türen,
Fenstern und Kellerschächten
im Untergeschoss sowie an
leicht zugänglichen Öffnun-
gen im Obergeschoss sollten
die Bewohner auf diese Weise
möglichen Einbruchsversu-
chen einen Riegel vorschie-
ben“, erklärt Florian Lauw,
Sicherheitsexperte bei Abus.
Die sinnvolle zweite Stufe sei
zusätzlich ein mechatroni-
scher Schutz. Spezielle Funk-
alarmanlagen können Ein-
bruchversuche nicht nur er-
kennen, melden und Hilfe ho-
len, wie es andere Systeme
auch tun, sondern gleichzeitig
dem Täter den Zutritt zum
Haus verwehren. Dazu baut
das System im Fall der Fälle
an Fenstern und Türen einen
Widerstand von über einer
Tonne auf - die Täter haben
das Nachsehen.
„Mit üblichen Werkzeugen ist

das Aufhebeln in diesem Fall
kaum noch möglich“, sagt
Lauwweiter.

Videoüberwachung
rund ums Haus

Als dritte Stufe bietet sich zu-
sätzlich eine Videoüberwa-
chung an, die sich direkt in die
mechatronische Alarmanlage
integrieren lässt. Damit kön-
nen die Bewohner jederzeit,
auch von unterwegs, verfol-
gen, was auf ihrem Grund-
stück geschieht. Dabei gebe es
noch einen positiven Zusatz-
effekt, so Lauw: „Die ab-
schreckende Wirkung einer
Videoüberwachung schützt
nicht nur das Eigenheim selbst,
sondern auch Wertgegenstän-
de im Garten oder der Garage
- vom teuren Markengrill bis
zum E-Bike.“ Schließlich wol-
le sich kein Täter auf frischer
Tat filmen lassen, mit großer
Wahrscheinlichkeit suche er
dasWeite. djd

Info:
www.abus.com/alarm

Mechatronische Funkalarmanlagen lassen sich einfach nachrüsten
und sorgen im Zuge eines dreistufigen Sicherheitskonzepts für ho-
hen Schutz vor Einbrechern. Foto: Abus
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So schnell kann sich der Umstieg auf erneuerbare Energien rechnen

Heizung erneuern - aber wie?
Wenn es um die Erneuerung
der Heizung geht, dann stehen
bei vielen Hausbesitzern vor
allem die Kostenaspekte im
Vordergrund.

Zu Recht, denn die Heizung ist
ein immer wiederkehrender
Posten in der Haushaltskasse.
Heiztechniken, die mit erneu-
erbaren Energien arbeiten,
sind in der Anschaffung in der
Regel immer noch teurer als
Heizungen mit Öl und Gas.
Dennoch lohnt es sich auch aus
finanziellen Gründen, den
Einsatz erneuerbarer Ener-
gien mit fachmännischer
Unterstützung zu prüfen.
Denn die Folgekosten sind
langfristig niedriger, und oft
rechnet sich die höhere An-
fangsinvestition bereits nach
wenigen Jahren.

Sparpotenziale
berechnen

Heizen mit Holzpellets, So-
larwärme oder Wärmepumpe:
Welche Technik zum Haus
passt und ob Kombinationen
verschiedener Energiequellen
sinnvoll sind, hängt von vielen
Faktoren ab. Es ist daher
wichtig, vor der Entscheidung
versierte Heizungsspezialis-
ten wie die „Meister der Ele-
mente“ zurate zu ziehen. Zu
berücksichtigen sind auch die
Möglichkeiten für staatliche
Förderungen, durch die sich
die Investition in eine neue

Heiztechnik schneller rechnen
kann. Mit einem Heizungs-
rechner unter www.meister-
der-elemente.de/heizung/
heizungsrechner kann man
sich schnell und einfach einen
ersten Überblick über Kosten
und Einsparpotenziale ver-
schaffen.

Verschiedene Energie-
quellen kombinieren

Bei Techniken wie der Wär-
mepumpe ist es zum Beispiel

entscheidend, dass die Ausle-
gung zum Heizenergiebedarf
des Hauses passt - dann liefern
Luft-Wärmepumpen selbst bei
winterlichen Außentempera-
turen noch genügend Wärme
bei niedrigem Energiever-
brauch. Nicht in allen Fällen
ist ein Komplettumstieg auf
erneuerbare Energien sinnvoll
und erwünscht. Alternativen
bieten sich hier durch den Ein-
satz sparsamer Brennwert-
technik und die Kombination
verschiedener Energiequellen

an. Häufig anzutreffen ist bei-
spielsweise die Ergänzung
eines konventionellen Bren-
ners mit einer Solarthermie-
anlage, die im Sommer war-
mes Wasser liefert und in den
Übergangszeiten sowie im
Winter an sonnigen Tagen die
Heizung unterstützt. Auch die
Zusammenschaltung von Öl
und Gas mit Kaminöfen ist
möglich. djd

Info:www.meister-der-
elemente.de

Bei der Planung einer neuen Heizung ist es wichtig, dass Technik und Auslegung perfekt zum Gebäude
passen. Foto: www.meister-der-elemente.de

Heizanlage
regelmäßig
checken

Der Gesetzgeber schreibt
eine regelmäßige War-
tung von Heizungsanla-
gen vor, er trifft aber kei-
ne Aussage über die War-
tungsintervalle. Konkre-
ter sind viele Heizungs-
hersteller, die feste Ab-
stände für den Erhalt der
Garantie nennen. Vor-
teilhaft ist ein Heizungs-
Check alle ein bis zwei
Jahre. Denn Verschmut-
zungen, verstellte Kom-
ponenten oder Schäden
können den Verbrauch
schleichend steigern und
zu Ausfällen führen. Im
Rahmen eines Heizungs-
Checks nimmt der Fach-
handwerker alle Kompo-
nenten unter die Lupe -
vom Brenner über Luft-
zufuhr und Abgasfüh-
rung bis zur Wämever-
teilung im Haus. djd

Info: www.meister-der-
elemente

Foto: www.meister-der-elemen-
te.de und www.die-badgestal-
ter.de

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

Wir sind Ihr zuverlässiger und

kompetenter Partner bei Neubau,

Umbau, Sanierung, Renovierung,

Reparatur, Kundendienst und

Wartung.

ELEKTRO \ SANITÄR \ HEIZUNGPlanung \ Ausführung \ Service
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Richtig heizen und lüften: Fünf Energiespartipps für Herbst undWinter

Im Alltag etwas für den Klimaschutz tun
Neue Allzeit-Hitzerekorde in
Deutschland und über viele
Wochen erneut extreme Tro-
ckenheit: Die Anzeichen des
Klimawandels sind auch hier-
zulande nicht mehr zu über-
sehen.Wer im Alltag seinen
Beitrag zum Klimaschutz
leisten möchte, sollte vor al-
lem darauf achten, Energie
einzusparen.

Mit einem überlegten Einsatz
der Heizung im Herbst und
Winter lassen sich der Ener-
gieverbrauch und damit na-
türlich auch die Energiekosten
eines Haushalts deutlich redu-
zieren. „Schon mit kleinen
Verhaltensänderungen im
Alltag können Verbraucher
viel erreichen“, meint Volker
Walzer, Unternehmensspre-
cher beim Ökostromanbieter
LichtBlick. Hier sind fünf
Tipps.

Ê Raumtemperatur um
ein Grad absenken: Die Hei-
zung ist im Haushalt der Ener-
giefresser Nummer eins, sie ist
für etwa 70 Prozent der ver-
brauchten Energie verant-
wortlich. Dabei lassen sich
durch intelligentes Heizen oh-
ne große Investitionen viel
Energie und Geld sparen.
„Wird die Raumtemperatur
um nur ein Grad gesenkt,
können die jährlichen Ener-
giekosten um bis zu sechs Pro-
zent reduziert werden“, so
Walzer.

Ë Darauf achten, dass
die Heizkörper freistehen:Die
Wärmequelle sollte nicht
durch Möbel zugestellt sein.
„Denn nur so kann die er-
wärmte Luft richtig zirkulie-
ren“, erklärt Volker Walzer.
Außerdem gelte: Wer sich
passend zur Jahreszeit anzie-
he, könne die Temperatur oft-
mals etwas reduzieren. Wich-
tig sei es auch, nicht überall
gleich viel zu heizen. Im
Schlafzimmer würden etwa 17
Grad imWinter reichen.

Ì Regelmäßig stoßlüf-
ten: Auch in der kalten Jah-

reszeit sollte man immer wie-
der die Luft in die Wohnung
lassen. „Statt das Fenster
ständig in Kippstellung zu las-
sen, sollte man besser regel-
mäßig kurz und kräftig lüf-
ten“, rät Volker Walzer. Das
sorge für genügend Frischluft
und man verliert weniger
Energie.

Í Raumtemperatur
nachts reduzieren: Weitere
vier bis fünf Prozent Energie
können Haushalte einsparen,
indem sie über Nacht oder bei
Abwesenheit die Raumtem-
peratur um etwa vier Grad

absenken. Am größten ist der
Effekt in unsanierten Altbau-
ten. Empfehlenswert sind auch
hier programmierbare Ther-
mostate, die dafür sorgen, dass
nur zu den vorab eingegebe-
nen Zeiten geheizt wird. Dann
ist die Wohnung abends wie-
der aufgewärmt.

Î „Einfallstore“ für Kälte
schließen: Alle Fugen und
Schlitze, durch die Kälte ein-
dringen kann, sollte man sorg-
fältig abdichten. Geschlossene
Rollläden reduzieren die
nächtlichen Wärmeverluste
um etwa 20 Prozent. djd

Statt das Fenster ständig in Kippstellung zu lassen, sollte man bes-
ser regelmäßig kurz und kräftig lüften.

Foto: LichtBlick SE/panthermedia

Wenn die Heizkörper freistehen und nicht durch Möbel zugestellt
werden, kann die erwärmte Luft richtig zirkulieren.

Foto: LichtBlick SE/panthermedia

Fugen und Schlitze, durch die
Kälte eindringen kann, sollteman
sorgfältig abdichten. Auch sol-
che kleinen Maßnahmen tragen
zum Energiesparen bei.

Foto: LichtBlick SE/panthermedia

Programmierbare Thermostate sorgen dafür, dass nur zu vorab eingegebenen Zeiten geheizt wird -
auch so lassen sich die jährlichen Energiekosten reduzieren. Foto: LichtBlick SE/shutterstock/Andrey Popov

Damit die Zähler langsamer laufen: Mit kleinen Änderungen lässt
sich viel erreichen. Foto: LichtBlick SE/imagebroker/Ulrich Niehoff
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Intelligente Solarthermieanlagen für Eigenheime

Das smarte Effizienzplus
Moderne intelligente Haus-
technik ist in Deutschland
längst keine Zukunftsmusik
mehr. Ganz im Gegenteil:
Nach einer aktuellen Erhe-
bung des Digitalverbands Bit-
kom besitzt bereits jeder
vierte Bundesbürger mindes-
tens ein Smarthome-Gerät -
mit steigender Tendenz.

Gegenüber früheren Anlagen
der ersten Generation lassen
sich beispielsweise moderne
Solarthermieanlagen mühelos
in den Kreislauf eines smarten
Heizsystems integrieren. Mit-
hilfe einer Internetverbindung
können Wärmeleistung und -
verbrauch jederzeit abgerufen
und kontrolliert werden - ganz
egal ob vom Sofa aus oder von
unterwegs. Dies ermöglicht im
Bedarfsfall auch eine schnelle

und unkomplizierte Wartung.
Zudem erkennt die digitale
Heizanlage ganz automatisch,
ob jemand zu Hause ist. Sie
kann selbstständig auf aktuel-
le Wetterdaten zugreifen und
so für eine bestmögliche Aus-
nutzung der Sonnenkraft sor-
gen.

Sparsam und ökologisch

Auch die Haushaltskasse freut
sich: Das Ergebnis einer aktu-
ellen Studie des Bundesver-
bands der Deutschen Hei-
zungsindustrie zeigt, dass sich
der Energieverbrauch durch
eine intelligente digitale
Steuerung beimHeizen um bis
zu 15Prozent reduzieren lässt.
Dies schont auch die Umwelt
und verbessert die Klimabi-
lanz.

Eine smarte Technologie ist
die Solarthermie seit jeher.
Clever nutzt sie Sonnenstrah-
len, die es kostenlos vor der
eigenen Haustür gibt, als
Energie für die Wärmeversor-
gung. Verbraucher machen
sich damit unabhängiger von
schwankenden Heizkosten -
denn bis zu 50 Prozent der be-
nötigten Energie zur Hei-
zungsunterstützung und/oder
Trinkwassererwärmung kön-
nen durch die Nutzung der
Sonnenkraft eingespart wer-
den. Damit handeln Verbrau-
cher ökologisch sensibel und
verantwortungsvoll, so wird
dank Solarthermie der Aus-
stoß von Klimagasen nachhal-
tig gesenkt. djd

Info:
www.sonnigeheizung.de

Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine intelligente, digitale Heizungssteuerung, beispielsweise einer so-
larthermischen Anlage, den Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren kann.

Foto: BDH e.V., Köln

Zuschuss vom Staat
Auch Verbraucher, die le-
diglich ihre Heizungsanlage
effizienter machen und auf
umweltschonende Wärme-
erzeugung setzen wollen,
profitieren von der Nutzung
der Sonnenwärme. Dank
ihrer hohen Flexibilität
funktioniert Solarthermie
unabhängig von den bauli-

chen Gegebenheiten oder
der Art des Wärmeerzeu-
gers. Sie eignet sich für den
Neubau, aber auch für die
Sanierung.
Eine Finanzspritze vom
Staat im Rahmen des Markt-
anreizprogramms (MAP)
fördert den Einbau einer so-
larthermischen Anlage. Seit

2018 gilt hier der Leitsatz
„Erst beantragen, dann be-
auftragen!“, der Bauherr
muss also vorUmsetzung der
Baumaßnamen den Antrag
auf staatliche Förderung
stellen. djd

Info:
www.sonnigeheizung.de

Abwrackprämie
für alte Kessel?

Welche Heizungsanlage ist
die richtige? Mit der derzeit
diskutierten Abwrackprä-
mie für alte Ölheizungen ist
diese Frage wieder aktuell
geworden. In diesem Zu-
sammenhang zeigt sich:
Moderne Brennwerthei-
zungen können eine sinn-
volle Lösung auf dem Weg
zu mehr Klimaschutz sein.
Als Faustregel gilt: Verrich-
tet die Heizung seit 20 Jah-
ren oder länger ihren
Dienst, ist es in der Regel
sinnvoll, sie gegen ein jün-
geres Exemplar auszutau-
schen. Damit lassen sich
Energieverbrauch und so-
mit auch der CO2-Ausstoß
um bis zu 30 Prozent sen-

ken, berichtet das Institut
für Wärme und Oeltechnik
(IWO). Bundesweit ent-
sprechen fast zwölf Millio-
nen Gas- und Ölheizungen
nicht mehr dem Stand der
Technik. Eine Modernisie-
rung mit Öl-Brennwert-
technik sei im Vergleich zu
anderen Heizsystemen zu-
meist die kostengünstigste
Alternative. Dafür gebe es
schon eine „Abwrackprä-
mie“: Die staatliche KfW-
Bank zahlt bis zu 15 Pro-
zent der Investitionssum-
me. Zusätzlich können er-
neuerbare Energien wie
Sonne, Wind und Biomasse
die Ölheizung ergänzen.

djd

SCHMIDT
Elektro GmbH
Jägersteigg 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

Fachpartner

Dein eigener Strom.
Immer und überall.
Sei dein eigener Stromversorger.

Jetzt
beraten
lassen!

Wir beraten Sie gern:

Greiner Elektro- und Solartechnik GmbH
Neuenreuther Str. 4
95482 Gefrees
Tel.: +49 (0) 9254 / 9619 725
www.greiner-elektro-solar.de

Dein Leben. Deine Energie.
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Wer sich ein Komfortbad zulegt, kann aus ihmmit wenig Aufwand ein Pflegebadmachen, falls der Pfle-
gefall eintritt. Foto: ZVSHK/Toto

Hier ist ganz viel Platz: Er wird nicht nur vom gehbehinderten Bewohner für seinen Rollstuhl oder sei-
nen Rollator benötigt. Platz brauchen vor allem auch die Angehörigen und die Pflegekräfte, die beim
Toilettengang und insbesondere bei der Körperreinigung behilflich sein müssen. Foto: ZVSHK/Kermi GmbH

Das Bad behindertengerecht umbauen

Ausreichend Platz
für die Pflege
Wer imNeubau ein Badezim-
mer plant oder als Best Ager
sein Bestandsgebäude reno-
vieren will, sollte heute schon
an morgen denken. Auf der
sicheren Seite ist, wer sein
Bad so konzipiert, dass es be-
reits behindertengerecht und
barrierefrei ist - oder schnell
behindertengerecht und bar-
rierefrei ausgebaut werden
kann.

Denn so sind alle Vorausset-
zungen für die Pflege im eige-
nen Zuhause gegeben,
schließlich wollen die meisten
Pflegebedürftigen am liebsten
in den eigenen vier Wänden
bleiben. Umbaukosten im Bad
werden im Übrigen durch die
staatliche KfW-Förderbank im
Programm „Altersgerechtes
Umbauen“ mit bis zu 6.250
Euro gefördert.

Aus einem Komfortbad
kann schnell ein
Pflegebad werden

Wer sich beispielsweise ein
Komfortbad zulegt, kann aus
ihm mit wenig Aufwand bei
Bedarf ein Pflegebad machen.
Denn auch bei einem Kom-
fortbad sind Abstände bereits
großzügig bemessen, und aus-
reichend Platz ist das Wich-
tigste, wenn es um ein behin-
dertengerechtes Badezimmer
geht. Nur wenn das Bad groß-
zügig geplant ist, kann es zum
zentralenOrt ambulanter oder
häuslicher Pflege durch An-
gehörige werden. „Deshalb
sollte ein Komfort- oder Pfle-
gebad stets von einem Fach-

betrieb geplant sein“, betont
Frank Ebisch, Pressesprecher
des Zentralverbands Sanitär
Heizung Klima (ZVSHK). Der
Fachhandwerker weiß auch,
worauf es bei einer Badsanie-
rung etwa bei der Koordina-
tion mit anderen Gewerken
ankommt.

Smart und schick
Bei einer Planung durch den
Fachbetrieb wird ein gehbe-
hinderter Mensch im Falle
eines Falles für seinen Roll-
stuhl oder seinen Rollator ge-
nügend Platz haben. Angehö-
rige und Pflegekräfte können
beim Toilettengang und ins-
besondere bei der Körperrei-
nigung viel einfacher behilf-
lich sein. Ausreichend Platz
heißt schließlich auch, dass die
Arbeitsutensilien der Helfer
adäquat untergebracht und
Temperatur, Belüftung und
Beleuchtung entsprechend
angepasst werden.
Komfort- und Pflegebäder
sind heute smart - höhenver-
stellbare Systeme am Wasch-
tisch und WC sowie eine in-
telligente Lichtsteuerung für
die Pflege oder mit automati-
scher Notrufauslösung bezie-
hungsweise Sensortechnik
unter den Fliesen zur Sturz-
erkennung stehen für diesen
Trend. Auf eine moderne
Wohlfühloptik und ein an-
sprechendes Design bei den
Komponenten muss auch im
behindertengerechten Bad
nicht verzichtet werden. djd

Infos:www.kfw.de
www.wasserwaermeluft.de

Umbaukosten im Bad werden durch die staatliche KfW-Förderbank
mit erheblichen Beträgen gefördert. Foto: ZVSHK/HEWI

Links und rechts der Toilette
sollte mindestens 90 Zentimeter
Platz sein. Foto: ZVSHK/Grohe

Auch die Abstände sollten aus-
reichend dimensioniert sein.

Foto: ZVSHK/Kermi GmbH

Ausreichend Platz für Wasch-
und Badutensilien.

Foto: ZVSHK/Grohe
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Klimaschutz ist eine Mam-
mutaufgabe - und eine, zu der
jeder einen Beitrag leisten
kann. So können etwa Eigen-
tümer älterer Gebäude meist
in vergleichsweise kurzer Zeit
ihren Energiebedarf und da-
mit die persönliche Kohlendi-
oxidbilanz spürbar verbes-
sern.

Das Bad ist heute viel mehr als
ein notwendiger und prakti-
scher Waschraum. In den ver-
gangenen Jahren haben sich
die Ansprüche deutlich ge-
wandelt, hin zur privaten
Wellnessoase, die Abstand
und Erholung vom stressigen
Alltag bietet. Damit verän-

dern sich zugleich die Ansprü-
che an die Einrichtung: Nicht
nur funktional, sondern auch
optisch ansprechend soll sie
sein. Einmodernes Design und
angenehme Farbtupfer spielen
dabei ebenso eine Rolle wie
natürliche Materialien.

Traditionelles Material
immodernen Look

Ob Holzdekor oder Echtholz
furniert - längst hat Holz auch
im Bad seinen Platz gefunden.
Die früheren Vorbehalte, dass
Holz zu empfindlich sei für
den Feuchtraum, gelten heute
nicht mehr, erläutert Einrich-
tungsexperteWalter Greil von
TopaTeam: „Hochwertige
Naturhölzer sind so robust,
dass ihnen auch die wechseln-
de Luftfeuchtigkeit im Bad
nichts anhaben kann.“ Dabei
treffen die bewährten Hölzer
aus nachhaltigem Anbau auf
moderne Designansprüche.
Spezialisierte Fachbetriebe
aus dem Tischler- und Schrei-
nerhandwerk können die
Wellnessoase nach eigenen
Wünschen planen und reali-
sieren, von maßgeschneider-
ten Möbeln und Einbauten bis
hin zur Lichtstimmung mit in-

tegrierten LED-Elementen.
Vom Spiegelschrank bis zum
Waschbecken erhalten Ver-
braucher somit alles aus einer
Hand - aufeinander abge-
stimmt für eine einheitliche
Atmosphäre im Badezimmer.

Natürliches Flair
für den Boden

So manchen dürfte es überra-
schen, aber selbst als Boden-
belag wird Holz im Bad im-
mer beliebter. Zwar stellt
Nässe eine Herausforderung
für das Material dar, doch dies
lasse sich heute ohne Beden-
ken meistern, erklärt Walter
Greil weiter: „Im Badezim-
mer, ähnlich wie in der Küche,
sollte man sich für Holz ent-
scheiden, das entweder von
Natur aus sehr hart ist, etwa
Akazie, Wildeiche oder Teak,
einen hohen Harzanteil hat,
wie Lärche, Douglasie und
Kiefer, oder das speziell nach-
behandelt wurde.“ Tatsäch-
lich sind die technischen Mög-
lichkeiten der Veredelung in-
zwischen so weit, dass fast je-
de Holzsorte für das Bade-
zimmer einsetzbar ist. djd

Info:www.topateam.com

Holz und Kupfer: Diese Materia-
lien setzen reizvolle Akzente in
der Badgestaltung.

Natur pur fürs Bad

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

SolarGasSanitärHeizung

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
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Vergleicht man verschiedene Bodenbeläge, dann zählen Fliesenmit
einer statistischen Nutzungsdauer von 60 Jahren zu den langle-
bigsten Bodenbelägen. Foto: Deutsche-Fliese.de/Nordceram

Fliesen zählen zu den langlebigsten Bodenbelägen und überdauern Generationen

Wertstabil und nachhaltig einrichten
Obwohl manche Menschen
ihr Haus am liebsten alle paar
Jahre umbauen oder neu ein-
richten würden, setzen die
meisten Hausbesitzer auf
langlebige und nachhaltige
Bau- undWohnmaterialien.

Bei Bodenbelägen unterschei-
det sich die prognostizierte
Nutzungsdauer deutlich, wie
die „Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe“ ermittelte.
Für einen einfachen Nadel-
filzbelag geht man zwischen
fünf und acht Jahren aus, für
hochwertige Teppichböden
werden bis zu zwölf Jahre an-
gesetzt. Laminat hält je nach
Qualität zwischen 8 und 15
Jahren, Echtholzböden län-
ger, allerdings müssen sie alle
zwölf bis 15 Jahre aufgearbei-
tet werden.
Mehrmals erneuern lassen sich
Massivholzböden, die nicht
nur eine dünne Nutzschicht
besitzen. Ein besonders lang-
lebiger Bodenbelag sind ke-
ramische Fliesen - mit einer
statistischen Nutzungsdauer
von 60 Jahren. Dass die ro-

buste, dicht gebrannte Ober-
fläche auch noch viel länger
nutzbar sein kann, beweisen
Fliesen in älteren Gebäuden,
die zum Teil schon Jahrhun-
derte alt sind.

Im Unterschied zu anderen
Bodenbelägen benötigen Bo-
denfliesen weder Auffri-
schungsrenovierungen noch
besondere Pflege- oder
Schutzmaßnahmen.

Professionelle Verlegung
vomMeister- oder
Innungsbetrieb

Zur Langlebigkeit eines Flie-
senbelags trägt auch die pro-

fessionelle Verlegung bei. Bei
Fliesen im XXL-Format oder
aufwendigen Verlegemustern
stoßen selbst versierte Heim-
werker schnell an ihre Gren-
zen. Da lohnt es sich, Refe-

Bei der Wahl des Bodenbelags spielen neben der Ästhetik auch funktionale Aspekte wie die durchschnittliche Nutzungsdauer eine Rolle.
Foto: deutsche-fliese.de/Steuler
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Zur Traumküche passen keramische Fliesen

Perfektes Kochambiente
Die Küche ist für die meisten
Haus- undWohnungsbesitzer
einer der wichtigsten Räume
imHaus. Egal ob klein oder
groß, abgeschlossen oder zum
Wohn- oder Essraum hin ge-
öffnet: Für die Ausstattung
der Küche sind viele Bauher-
ren und Renovierer gerne be-
reit, etwas mehr Geld in die
Hand zu nehmen.

In der Küche sind Materialien
hohen Belastungen ausge-
setzt, sie werden mechanisch
beansprucht und außerdem
wirken verschiedenste, teils
sauer oder alkalisch wirkende
oder stark färbende Substan-
zen auf die Oberfläche ein.
Keramik übersteht den Kü-
chenalltag ohne irgendwelche
Abnutzungsspuren und benö-
tigt weder aufwendige Pfle-
geprozeduren noch Auffri-
schungsrenovierungen.
Mit einer Nutzungsdauer von
teils deutlich über 50 Jahren
zählen Fliesen außerdem zu
den langlebigsten Wand- und

Bodenbelägen. Ein Küchen-
boden, der mit modernen,
hochbelastbaren Feinstein-
zeugfliesen gestaltet ist,
schützt davor, im schlimmsten
Fall nach wenigen Jahren Tei-
le der Küche für einen Tausch
des Bodenbelags aufwendig
zurückbauen zu müssen.
Boden und Wände lassen sich
mit den aktuellen Fliesenkol-
lektionen deutscher Hersteller

vielseitig zu Einrichtungsstilen
gestalten. Eine perfekte Er-
gänzung zur Landhausküche
bilden beispielsweise Fliesen
in Naturstein-, Cotto- oder
Holzoptik. Schieferlook passt
zur skandinavisch klaren Kü-
che. Mosaikfliesen können
spannende Kontraste setzen,
beispielsweise in Verbindung
mit hochmodernen Küchen-
fronten in Hochglanzoptik.

XXL-Fliesen im Betonlook
passen ideal in urbane Kü-
chenkonzepte. Im Ess- und
Kochbereich bieten Fliesen
mit ihrer unempfindlichen
Oberfläche viele Vorzüge.
Denn die dicht gebrannte Ke-
ramik ist hitzefest und weder
Fett noch Tomatensoße oder
Rotwein hinterlassen auf ihrer
Oberfläche dauerhafte Spu-
ren. Für die Reinigung genü-
gen Wasser und ein normaler
Haushaltsreiniger oder etwas
Spülmittel. djdFliesen in zeitlos hochwertiger Natursteinoptik passen zu moder-

nen Landhausküchen und bieten den bewährten Nutzungskomfort
des Feinsteinzeugs. Foto: Deutsche-Fliese.de/Villeroy&Boch

renzen zu betrachten und die
Verlegung von Fliesen einem
Meister- und Innungsbetrieb
anzuvertrauen. Gute Hand-
werksbetriebe sind immer auf
dem Laufenden über die neu-
esten Entwicklungen bei den
Verlegematerialien sowie

neueArbeitstechniken. Neben
der fachgerechten Vorberei-
tung des Untergrunds und
einer optisch perfekten Ver-
legung beraten sie Bauherren
zur Auswahl der passenden
Fliese.

Einrichtungswünsche
ohne Einschränkung

umsetzen

Die Fliesenkollektionen deut-
scher Markenhersteller bieten
Serien für alle Wohnbereiche
und jeden gewünschten Stil.
Die beliebten Holzdekore mit
authentischen Maserungen
lassen sich im Riegel- oder
Dielenformat in allen vom
Holz bekannten Mustern wie
dem Schiffsboden oder dem
Fischgrät verlegen. Feinstein-
zeug in Natursteinoptik ver-
bindet die zeitlos-edle Anmu-
tung von Stein mit der Ro-
bustheit der keramischen
Oberfläche, die dauerhaft re-
sistent ist gegen Verschmut-
zungen und Flecken. Da Flie-
sen keine Schadstoffe aus-
dünsten, zählen sie zu den
rundum wohngesunden und
ökologisch verträglichen Bo-
denbelägen. Zudem ist Kera-
mik einer der effizientesten
Wärmeleiter auf der Fußbo-
denheizung. djd

Info:www.deutschefliese.de/
haendler-fliesenlegersuche

Für die langlebige und pflegeleichte Gestaltung von Wand und Bo-
den eignen sich keramische Fliesen wie kaum ein anderes Belags-
material. Foto: Deutsche-Fliese.de/Steuler

Keramische Fliesen in Holzoptik verbinden Struktur, Aussehen und
Haptik eines Massivholzbodens mit der pflegeleichten und robus-
ten Langlebigkeit keramischer Oberflächen.

Foto: Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen
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Immer mehr Menschen heizen
heute „smart“: mit echtem
Feuer und mit komfortabler
Fernbedienung, etwa per
Smartphone. Das komfortable
Feuer gibt es als Gaskamin,
Gaskaminofen oder Kachel-
ofen mit Gas-Heizeinsatz.

Besonders in modernen
Architekturkonzepten und im
städtischen Bereich sind Gas-
feuerstätten verbreitet. Sie
stehen für Lifestyle, Design
und zeitgemäßes Wohnen.
Eine moderne Gasfeuerstätte
bietet sich für alle an, denen

das Handling mit Brennholz
beziehungsweise Pellets un-
wichtig ist - oder die dazu kei-
ne Lust oder Zeit haben. Wo
aufgrund der baulichen Situa-
tion oder durch Vorschriften

der Kommunen das Heizen
mit Holz nichtmöglich ist, sind
sie ebenfalls eine ideale und
oft die einzige Lösung, um sich
ein echtes Feuererlebnis ins
Haus zu holen.

Echtes Kaminfeuer
auf Knopfdruck

EinKnopfdruck - und derOfen
zündet automatisch. Kontrol-
liert wird das Feuerschauspiel
mit einer Fernbedienung, ei-
nige Geräte lassen sich per
App über WLAN vom Smart-
phone oder vom Tablet aus
steuern. So kann man die
Flammenstärke und Wärme-
leistung des Gaskamins oder
Gaskaminofens präzise re-
geln, das Flammenbild lässt
sich individuell variieren. Es
gibt auch Geräte mit Eco-Mo-
dus, der den Gasverbrauch
senkt. Auch die Betriebszei-
ten sind per Fernbedienung
oder App programmierbar.
Dann lodert das Feuer bereits,
wenn man abends nach Hause
kommt. Dank moderner

Steuer- und Regeltechnik hal-
ten Gasfeuerstätten die ge-
wünschte Temperatur per
Raumthermostat vollautoma-
tisch warm. Falls kein Erdgas-
anschluss vorhanden sein soll-
te, gibt es auch Modelle für
Flüssiggas.
Dank ausgeklügelter Ver-

brennungstechniken wird das
Flammenbild eines Holzfeuers
in der Gasfeuerstätte täu-
schend echt und mehrdimen-
sional dargestellt: Die Geräte
sind meist mit feuerfesten ke-
ramischen Holzscheit-Imita-
ten ausgestattet. Die natürli-
che Holzfeueroptik mit mög-
lichst langen gelben Flammen
wird in der Regel durch eine
präzise abgestimmte Sauer-
stoffzufuhr erreicht. Für Pu-
risten ist auch ein ebenmäßi-
ges Flammendesign möglich.

Design und Sicherheit
nur vom Fachmann

Gasfeuerstätten mit moderner
Gerätetechnik gibt es beim
Fachmann in vielen Design-
Varianten und Formaten.
Gasfeuerstätten dürfen nur
vom Ofen- und Luftheizungs-
bauer errichtet und vom Gas-
installateur angeschlossen
werden. Ein Meisterbetrieb

sorgt dafür, dass man sich um
nichts weiter kümmern muss.
Der Umgang mit den Gas-
feuerstätten selbst ist dann
einfach und komfortabel.
Adressen qualifizierter Fach-
betriebe gibt es bei der AdK,
der Arbeitsgemeinschaft der
deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V. djd

Info:www.kachelofenwelt.de

Die natürliche Holzfeueroptik mit möglichst langen gelben Flam-
men wird in der Regel durch eine präzise abgestimmte Sauerstoff-
zufuhr erreicht. Foto: kachelofenwelt.de/Leda

Ein Knopfdruck - und die Gasfeuerstätte zündet automatisch. Kontrolliert wird das Feuerschauspiel mit einer Fernbedienung, einige Geräte lassen sich per App über Wlan
vom Smartphone oder vom Tablet aus steuern. Foto: kachelofenwelt.de/Spartherm

Feuerspiel auf Knopfdruck

Wärme, Wohnen, Wohlfühlen

Am Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
Jetzt NEU mit Kaminofenausstellung
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Grün ist Trumpf bei der Ein-
richtung der eigenen vier
Wände. Der Farbton, der für
Hoffnung, aber auch für Fri-
sche und Natürlichkeit steht,
setzt bei der Inneneinrichtung
besondere Akzente und er-
freut sich damit großer Be-
liebtheit.

Gleichzeitig wird dem Farb-
ton eine entspannende und
beruhigende Wirkung zuge-
schrieben, sodass er für be-
haglicheWohnräume oder das
Schlafzimmer gut geeignet ist.
Dabei ist Grün längst nicht
gleich Grün: Bei den aktu-
ellen Einrichtungsstilen zeigt
sich der Farbklassiker ganz

neu und höchst facetten-
reich, mal hell leuchtend, mal
eher dunkel und damit be-
sonders gemütlich wirkend.

Grüner Facetten-
reichtum im

persönlichen Stil

Grün holt die Natur auch in
Stadtwohnungen - von Sitz-
möbeln über Teppiche und
Heimtextilien bis hin - und vor
allem - zur Verschönerung der
Wände. Bei den Schöner
Wohnen Designfarben bei-
spielsweise kann man aus fünf
charaktervollen und unter-
schiedlichen Grüntönen aus-
wählen, die das Flair des eige-

nen Zuhauses im Handum-
drehen verwandeln. Wäh-
rend das besinnliche Wald-
grün an tiefe Ruhe erinnert,
steht das erhabene Agaven-
grün für gemütliche Natür-
lichkeit. Grün ist die Farbe der
Mitte und befindet sich in der
Balance zwischen kalten und
warmen Farbtönen.
Diesen Charakter vermittelt
das ausgeglichene Piniengrün
gut, diese Designfarbe bringt
Harmonie ins Zuhause. Be-
dachtsam und sanft wieder-
um setzt das harmonische Ja-
degrün Akzente und beför-
dert eine wohltuende Ruhe,
die sich auf den ganzen Raum
auswirkt. Still und leicht wirkt

das ruhige Salbeigrün, mit ihm
zieht neue Frische in die Woh-
nung ein. Weitere Informa-
tionen und Inspirationen fin-
det in Baumärkten sowie im
Fachhandel vor Ort.

Umweltfreundlich und
für Allergiker geeignet

Für welchen grünen Farbton
- auch im Zusammenspiel mit
Möbeln und der weiteren Ein-
richtung - man sich entschei-
det, hängt allein vom per-
sönlichen Geschmack ab.
Neben der optischen Wir-
kung sind vielen Verbrau-
chern heute ebenso Themen
wie Umweltschutz, Nachhal-

tigkeit und Wohngesundheit
wichtig. Durch den Verzicht
auf Lösemittel, Weichmacher
und Konservierungsmittel
sind die Designfarben auch für
Allergiker geeignet.
Das bekannte Umweltzei-
chenBlauer Engel bestätigt die
positiven Eigenschaften der
Wandfarben, die es in ins-
gesamt 30 Farbtönen gibt. Mit
einer speziellen Rezeptur
weisen sie eine hohe Farb-
tiefe auf und lassen sich da-
bei ganz einfach verarbeiten.

djd

Info:
www.schoener-wohnen-
farbe.com.

Alles im grünen
Bereich

Die eigenen vier Wände lassen
sich mit Grüntönen in vielen Fa-
cetten - hier der Farbton „erha-
benes Agavengrün“ - verschö-
nern. Fotos: Schöner Wohnen Farbe

Die beruhigende Wirkung des Farbtons, hier als harmonisches Ja-
degrün, macht sich insbesondere im Schlafzimmer gut.

Hell und luftig wirkt etwa der
Farbton „ruhiges Salbeigrün“.

Malerbetrieb Alt Stephan
Lerchenbühlstrasse 1 ♦ 95500 Heinersreuth
Tel.: 0921 7454837 ♦ Fax: 0921 7454847

Mobil: 0171 340 16 86 ♦ E-Mail: st-alt@t-online.de

● Vollwärmeschutz-Fassadensanierung ● Sandsteinsanierung
● Flüßigraufaserbeschichtung ● Solar-Innovationen

● Wandfliesen Veredelung

AAAAALLLLL
TT

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Malergeschäft

Kurt Thau
95445 Bayreuth · Dr. Herrmann-Körber Str. 7

Tel. 0921/64234 · Fax 0921/560183

Inh. Hans Babin
Malermeister
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Holzmöbel aus Lärche verbinden dekorativeMaserungenmit markanter Haptik

Wohngemeinschaft mit der Natur
Die Natur ins eigene Zuhause
holen. Gemäß diesemMotto
gewinnen Naturmaterialien
für die Inneneinrichtung stark
an Bedeutung, vom Boden-
belag bis hin etwa zu Schrän-
ken, Stühlen und Tischen.
NatürlicheWerkstoffe för-
dern ein gesundesWohnklima
und sind, da emissionsfrei,
auch für Allergiker eine gute
Wahl.

Den Werkstoff Holz etwa gibt
es im waldreichen Mitteleuro-
pa in großer Auswahl und
hochwertigen Qualitäten - gu-
te Voraussetzungen für Mas-
sivholzmöbel mit natürlichem
Flair und einem charaktervol-
len Design.

Knorrig, ursprünglich
und dekorativ

Zu den bisweilen unterschätz-
ten heimischen Baumarten
zählt die Lärche. Dabei bringt
ihr Holz vieles mit, was man
für eine natürliche Einrich-
tung schätzt: individuelle,
ausdrucksstarke Maserungen,
hohe Robustheit und Langle-
bigkeit. Charakteristisch ist
die Lärche unter anderem für
die Alpenregion, selbst an
kargen Steilhänge findet sie
noch Halt für ein kräftiges
Wachstum. Das Holz der
knarzig-knorrigen Kiefernge-
wächse weist dekorative Ma-
serungen auf. Die Fingerspit-
zen streichen über markante
Strukturen, die von der Ge-
schichte des Baumes erzählen.

Handwerkskunst für
lebendige Möbel

Bei traditionellen Werkstof-
fen wie Lärchenholz ist hohe
Handwerkskunst gefragt, um
den Charakter des Materials
zu erhalten. So weisen die
Wohn- und Dielenmöbel
zahlreiche reizvolle Details
auf. Abgeschrägte Kanten so-
wie Gehrungs- und Sichtzap-
fenverbindungen unterstrei-
chen die sorgfältige Hand-
arbeit.
Aber auch an praktische De-

tails ist gedacht, vom ab-
nehmbaren Tablett des Bei-
stelltisches bis zum dreh- und
in der Höhe schwenkbaren
Couchtisch.
Der Hersteller garantiert, für
die Fertigung ausschließlich
Lärchen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zu verwen-
den. Jeder Baum, denman sich
als Möbel ins Haus holt,
wächst in der Natur wieder
nach - für einen intakten
Kreislauf der Natur. djd

Info:www.voglauer.com

Das Holz der knarzig-knorrigen Kieferngewächse weist dekorative Maserungen auf und ist auch haptisch ein Erlebnis.
Fotos: Voglauer Möbelwerk

Das Naturmaterial Holz bringt Behaglichkeit ins Zuhause. Materialien wie Lärchenholz imWohnraum.
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Doppelflügeltüren sorgen für Großzügigkeit undWeite

RepräsentativesWohnen
Lichtdurchflutete Räume, die
viel Offenheit und Großzü-
gigkeit ausstrahlen: Im Zuge
dieses Trends gewinnen auch
großformatige doppelflügeli-
ge Türen stark an Aufmerk-
samkeit. Schließlich verlangen
große Türöffnungen auch
nach besonderen Lösungen.

Die Modelle mit zwei Flügeln
bieten dabei viel Flexibilität:
Im geöffneten Zustand schaf-
fen sie einen großzügigen und
kommunikativen Wohnraum,
geschlossen wiederum er-
möglichen sie die gewünsch-
ten Rückzugsmöglichkeiten.

Lösungen für besondere
Türöffnungen

Entscheidend für eine wohn-
liche Wirkung der doppelflü-
geligen Tür ist eine gründliche
Planung. Schließlich können
Bauherren und Modernisierer
aus einer Vielzahl an Gestal-
tungsmöglichkeiten auswäh-
len. Großflächige Lichtaus-
schnitte sind ebenso möglich
wie vielfältige Gestaltungen in
der persönlichen Wunschfar-
be und mit attraktiven Ober-
flächendesigns. Dabei ermög-
lichen die Türen keineswegs
nur die Verbindung zwischen
zwei Räumen. „Sie sind
gleichzeitig Raumteiler und
Lichtgeber. Damit stellen die
Doppelflügeltüren ein vielsei-

tiges Gestaltungselement für
jeden Wohnraum dar“, sagt
Marcus Braunshausen von
Türenheld.de. Besonders im
Trend lägen zweiflügelige
Schiebetüren, die sich statt der
klassischen Laufkästen eher
den „offenen Beschlägen“ im
Industrie-Design bedienen.
„Diese Variante eignet sich
sehr gut für das angesagte
Wohnen mit Loft-Ambiente
oder für hohe Räume“, so
Braunshausen weiter.

Viele Möglichkeiten
auch auf wenig Raum

Dabei ist es ein weit verbrei-

tetes Vorurteil, dass zweiflü-
gelige Türen nur in großräu-
migen Villen und Landhäu-
sern genug Raum finden. Ge-
rade auch bei kleinen Räumen
können beispielsweise Schie-
betür-Elemente platzsparend
Räume verbinden und optisch
vergrößern - ohne dass ein
Türflügel wertvollen Raum
belegt. Dabei kann der breite
Durchgang sogar dafür sor-
gen, dass eher kleine Räume
optisch gleich viel größer wir-
ken. Ebenso eignen sich
Schiebetüren für repräsenta-
tive Gestaltungen, als Raum-
teiler in Büros oder Bespre-
chungsräumen sowie im

Wohnraum zwischen Ess- und
Wohnzimmer. djd

Info:
www.türenheld.de

Doppelt gut: Großformatige doppelflügelige Türen verleihen dem Zuhause einen repräsentativen Look.
Foto: Türenheld.de/www.fanslau-fotografie.de

Optik im Loft-Stil: Ein markantes Merkmal dieser zweiflügeligen Schiebetür sind die offenen Beschläge
im Industrie-Design.

Kulmbacher Str. 92 95445 Bayreuth
Tel. 0921/50700-90, Fax -92, www.pauscher.de

SEDOR HAUSTÜR

AKTION
R HAUST

• beidseitig
flügelüberdeckend

• RC2-Ausstattung

• 7 Farben
zur Auswahl

• hohe Wärmedeckung

• KfW-förderfähig

jetzt nur

2.999€

AKTION BIS31.12.2019

Türen und Böden für ALLE (!) Ansprüche

Grossmann Daniel
Abteilungsleiter Innenausbau

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a - 95448 Bayreuth

Tel.: 0921-7 99 88-0 - Fax.: 0921-7 99 88-20
www.purruckergmbh.de - info@purruckergmbh.de

shop@purruckergmbh.de
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Der Herbst inszeniert die
Pflanzenwelt jedes Jahr
gänzlich neu und bringt uns
ins Schwärmen. Spätestens
jedoch, wenn das bunte Laub
von den Bäumen gefallen und
die Stauden braun und tro-
cken sind, möchte der Garten
mehr als nur bestaunt werden.

Im Spätherbst, nach dem
Laubfall, ziehen die Gehölze
im Garten in erster Linie mit
ihrem kunstvollen Geäst und
ihrer interessanten Rinde in
den Bann. Noch eindrucks-
voller wird es, wenn sich Eis-
kristalle an den Ästen bilden
und sich Raureif auf die fili-
granen Fruchtstände der Grä-
ser legt - doch so schön die-
ses Naturschauspiel auch ist,
längst nicht alle Pflanzen
kommen mit der winterli-
chen Kälte zurecht.

Frostige Nächte stehen
vor der Tür!

So sind zwar die meisten Gar-
tengewächse hierzulande
winter- und frosthart, abhän-
gig von ihrem Standort be-
nötigen einige aber dennoch
einen besonderen Schutz vor
Frost und der winterlichen
Sonne. Das kann zum Bei-
spiel bei Gehölzen der Fall
sein, die an einer exponier-
ten Stelle stehen oder erst vor
Kurzem gepflanztwurden. Bei
eingewachsenen Gräsern und
Stauden sind die trockenen
Blätter und Fruchtstände ein
wichtiger Wurzelschutz vor

Nässe und Kälte und sollten
daher erst im Frühjahr vor
dem Austrieb geschnitten
werden. Zusätzlich bedecken
Landschaftsgärtner den Wur-
zelbereich von wintergrünen
Gräsern mit einer Laub- oder
Reisigschicht, große Gräser
wie Pampasgras binden sie lo-
cker zusammen.
Pflanzen, die in Kübeln und
Töpfen stehen, sollten zusam-
mengerückt und die Gefäße
gegebenenfalls mit Jute, Vlies
oder Ähnlichem umwickelt
werden. Sind sie in unseren
Breitengraden allerdings nicht
winterhart, müssen sie jetzt an
einen frostfreien, aber den-
noch kühlen und hellen Ort
gebracht werden. Für Gar-
tenbesitzer, die keine Gara-
ge, kein Gartenhaus und auch
keinen Keller mit Fenstern zur
Verfügung haben, bieten vie-

le Garten- und Landschafts-
baubetriebe spezielle Über-
winterungsdienste an und be-
raten insgesamt zum Thema
Winterschutz.

Laub als
natürlicher Dünger

Nicht zuletzt verlangt auch das
herabgefallene Laub unsere
Aufmerksamkeit. Oft wird es
von Gartenbesitzern als läs-
tig und störend empfunden,
tatsächlich übernimmt es aber
eine wichtige Aufgabe: Unter
Sträuchern und rund um
frostempfindliche Pflanzen ist
es ein guter Winterschutz und
zudem ein natürlicher Dün-
ger. Nur von dem Rasen soll-
ten die Blätter entfernt wer-
den, sonst nehmen sie den
Halmen Licht und Luft und
verursachen helle Stellen.

Geräte schützen -
Ideen verwirklichen

Neben den Pflanzen vertra-
gen auch viele technische Ge-
räte die Feuchtigkeit und Käl-
te der letzten Jahreszeit nicht
gut. Dazu zählen Mährobo-
ter, Ladestation und Trans-
formator, aber auch Pumpen
und Filter von Gartenteich,
Pool und Wasserspielen. Sie
sollten nun gereinigt und bis
in den Frühling an einem tro-
ckenen, frostfreien Ort gela-
gert werden. Gerade bei teu-
reren Geräten bietet es sich
zudem an, sie zuvor auf ihre
Funktionsfähigkeit und even-
tuelle Mängel zu überprüfen
oder sie in eine professio-
nelle Wartung zu geben. Bei
Wasserleitungen im Außen-
bereich, aber auch bei Quell-
steinen oder Brunnen raten
Landschaftsgärtner, das Was-
ser abzustellen, die Ventile zu
öffnen und die Rohre zu lee-
ren. So verhindert man, dass
sie platzen, wenn das Was-
ser gefriert und sich aus-
dehnt.

Ein Kontrollgang
lohnt sich

Abhängig vom Garten fallen
natürlich noch weitere, ganz
unterschiedliche Arbeiten im
Spätherbst an. Daher emp-
fiehlt es sich, jetzt mit einem
Profi einen Rundgang über das
eigene Grundstück zu unter-
nehmen und gemeinsam zu
sichten, was vor dem ersten
Frost getan werden sollte.

Darüber hinaus ist die Ve-
getationsruhe eine gute Zeit,
Lichtinstallationen, Wege und
Treppen zu kontrollieren.
Aber auch neue Ideenwie eine
Terrasse oder der Einbau einer
automatischen Bewässe-
rungsanlage können nun rea-
lisiert werden. Zudem ist der
Herbst die ideale Zeit, neue,
grüne Akzente zu setzen und
für frühe Blütenpracht im
nächsten Jahr zu sorgen: Denn
wurzelnackte Gehölze und
frühblühende Zwiebelblumen
wollen nun in den Boden. So-
mit ist der Herbst nicht nur der
Ausklang des Gartenjahres -
er steigert auch die Vorfreu-
de auf das neue Jahr. BGL

Infos:
www.mein-traumgarten.de.

Laub übernimmt im Garten eine wichtige Aufgabe: Unter Sträu-
chern und rund um frostempfindliche Pflanzen ist es ein guter Win-
terschutz und zudem ein natürlicher Dünger. Fotos: BGL

Bei eingewachsenen Gräsern
sind die trockenen Blätter ein
wichtiger Wurzelschutz vor Näs-
se und Kälte. Darüber hinaus ge-
ben sie dem winterlichen Garten
Struktur.

Das ist jetzt
im Garten zu tun!
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Wohnzimmer im Grünen

Wohlfühloase zu
jeder Jahreszeit
Die Vögel im Garten beob-
achten, dasWechselspiel der
Jahreszeiten in der Natur be-
staunen oder bei einem guten
GlasWein abends in den
Sternenhimmel blicken: Wer
einenWintergarten sein Eigen
nennt, kann es sich zu jeder
Jahreszeit und bei jederWit-
terung mitten im Grünen ge-
mütlich machen und so richtig
entspannen.

Die Glasanbauten gibt es in
unterschiedlichen Material-
varianten wie Holz, Metall
und Kunststoff sowie Kombi-
nationen aus diesen Stoffen.
Soll der Wintergarten in allen
Jahreszeiten als zusätzliches
Wohnzimmer im Grünen ge-
nutzt werden, sind eine mo-
derne Wärmedämmvergla-
sung sowie eine Heizung sinn-
voll. Selbstreinigendes Glas
erleichtert die spätere Pflege
des Glaspalastes. Inzwischen
lassen sich die lichtdurchflu-
teten Anbauten ganz nach Be-
darf auf das Eigenheim zu-
schneiden, ob mit Spitzdach,
als Pavillon, als Pyramide oder
Halbkreis, ob nur im Erdge-
schoss oder über mehrere Eta-
gen. „Nicht vergessen werden
sollte bei der Planung des
Wintergartens jedoch auch die
passende Beschattung, sonst

herrscht in der Wohlfühloase
im Sommer schnell Treib-
hausklima und in kalten Win-
ternächten geht durch die
Glasflächen viel Energie ver-
loren“, empfiehlt Norbert
Wurster, Technischer Leiter
bei Schanz, Anbieter für mo-
derne Sonnenschutzsysteme
aus dem Schwarzwald. Die
Aluminiumrollläden des Her-
stellers passen sich nahezu je-
der Fenster- undDachformdes
Wintergartens an und werden
maßgenau produziert.

Effektiver Wärmeschutz

Beschattungssysteme für den
gläsernen Anbau gibt es viele:
Gegenüber Raffstores oder
Markisen haben außenliegen-
de Rollläden den entscheiden-
den Vorteil, dass sie die Son-
nenstrahlen schon abhalten,
bevor diese überhaupt auf die
Glasscheibe auftreffen und
den Wintergarten damit auf-
heizen können. In der kalten
Jahreszeit wiederum trägt
nicht nur die Isolierung der
Glasscheiben zum Wärme-
schutz bei, sondern auch die
isolierende Luftschicht zwi-
schen Scheibe und Rollladen-
panzer sowie der Wärme-
durchlass-Widerstand des
Panzers selbst. Wird die Ver-

schattung automatisiert, also
mit Wind-, Regen- oder Son-
nensensoren ausgestattet, er-
höht dies den Wohnkomfort
und die Energieeffizienz. Zu-
dem lassen sich zeitgemäße
Aluminiumrollläden auch mit
sogenannten Lichtschienen
ausstatten. Durch die löchrige
Struktur fällt auch im ge-
schlossenen Zustand gesundes
Tageslicht in den Wintergar-
ten ein - allerdings ohne zu
stark aufzuheizen und ohne
dass die tief stehende Sonne
blenden kann. Bei Dunkelheit
haben zudem neugierige Bli-
cke in den erleuchteten Glas-
anbau keine Chance. djd

Info:
www.rollladen.de

Wer mit seinem Wintergarten als integriertem Bauteil im Haus seinen Wohnraum vergrößern möchte,
sollte die passende Beschattungslösung für echtes Wohlfühlklima nicht vergessen.

Fotos: Schanz Rollladensysteme

Hohen Komfort bieten automatisierte Sonnenschutzsysteme, die
auf die jeweilige Wetterlage und Sonnenintensität reagieren und
sich auch von unterwegs per App steuern lassen.

Foto: Schanz Rollladensysteme

Moderne Aluminiumrollläden
passen sich unterschiedlichen
Dach- und Glasfrontformen des
Wintergartens an.

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
l anfordern !

s-Material
anfor

Einfach anrufen!
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DasWichtigste in einemGar-
ten sind die Pflanzen. Sie bil-
den den Rahmen, bieten Far-
be und Duft und sorgen für
Abwechslung im Jahresver-
lauf. Aber es braucht mehr als
Pflanzen, um einen Garten zu
gestalten.

Wege, Treppen, Mauern und
Sitzplätze werden befestigt
und bilden die Konstante, die
den Garten nutzbar macht.
Auch sie, ob als Natur- oder
Betonstein, geben demGarten
Struktur und Atmosphäre.
Allein in Deutschland gibt es
über 200 aktive Steinbrüche,
in denen verschiedene Natur-
steine gefördert werden, zum
Beispiel Granit, Basalt, Sand-
stein oder Kalkstein. Beton-
steine werden hingegen in-
dustriell aus Zement, Ge-
steinskörnung und Wasser an-
gefertigt. Aus dem Frischbe-
ton können Steine in jeder
Größe und Form hergestellt
werden. „Sowohl Natur- als
auch Betonstein eignen sich
sehr gut, um einen Garten an-
sprechend zu gestalten“, er-
klärt Gerald Jungjohann vom
Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatz-
bau (BGL). „Beide Materia-
lien bieten eine Vielfalt an
Farbtönen und Eigenschaften,
mit denen sich individuelle
Lösungen umsetzen lassen.“

Beton- oder Naturstein?
Ob man Beton- oder Natur-
stein verwendet, ist letztlich
keine Glaubensfrage. Klassi-
scherweise wird die Terrasse
eher mit Natursteinplatten
gebaut und funktionelle Flä-

chen wie eine Garagenein-
fahrt mit Betonstein gepflas-
tert. Beide Materialien kön-
nen auch miteinander kombi-
niert werden - zum Beispiel
wenn in einem Weg aus Be-
tonsteinpflaster in regelmäßi-
gen Abständen Bänder aus
Naturstein gelegt werden. Da
Natürlichkeit rund um Haus
und Garten sehr stark gefragt
ist, bieten die Sortimente der
Betonsteinhersteller auch
zahlreiche Modelle, deren
Struktur und Farbverläufe
Natursteinen ähneln.

Trittsicher, attraktiv
und ökologisch

Besonders an feuchtkalten
Wintertagen ist es wichtig,
dass Wege, Treppen und Ter-
rassen ausreichend Trittsi-
cherheit bieten. Zu einer fach-
gerechten Pflasterung gehört
ein professionell angelegter
Unterbau.
Hier lassen sich gleichzeitig
Leitungen für Wasser und
Strom verlegen. Es lohnt sich
daher, das Know-how und die
Erfahrung eines Landschafts-
gärtners zurate zu ziehen. Die
Experten kennen sich nicht
nur mit der Sicherheit aus, sie
wissen auch, wie man ein op-
timales Wassermanagement
umsetzt.

Trockenmauern
für Gartenbewohner

Eine weitere Verwendungs-
möglichkeit für Steine im
Garten sind Mauern. Häufig
dienen sie als Begrenzungen,
die vor störenden Geräuschen
und Blicken von der Straße
schützen, können aber auch
innerhalb des Gartens ver-
schiedene Bereiche von ein-
ander abtrennen und in unter-
schiedliche Höhen terrassie-
ren. Von Gabionen oder nied-
rigen Mauern umrandete

Hochbeete bringen Obst- und
Gemüsepflanzen oder blü-
hende Rabatten auf Augenhö-
he.
Sehr beliebt sind auch Tro-
ckenmauern, bei denen Zwi-
schenräume frei bleiben, an-
statt mit Mörtel aufgefüllt zu
werden. Hier finden Eidech-
sen und andere Gartenbe-
wohner Unterschlupf.

BGL

Infos:
www.mein-traumgarten.de

Ob als Natur- oder Betonsteine, abgestimmt auf die Bepflanzung
geben sie dem Garten Struktur und Atmosphäre. Fotos: BGL

NeueWegemit
Natursteinen

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

Natursteine
für den Wohnbereich

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage





*Komplett SCHLÜSSELFERTIG inkl. Sanitär, Maler, Fliesen, Laminat, Teppichboden und Technikpaket 1 (Gasbrennwerttherme+ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
Wärmepumpen gegen Aufpreis möglich. Preise gelten ab OK Bodenplatte / Kellerdecke. Alle Häuser sind mit Wärmepumpen bereits KfW-55- oder KfW-40-förderfähig.

Schön wohnen.
Preiswert bauen.
Energie sparen.

Die Stärken von DAN-WOOD House:
• Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufsberater sind immer für Sie da.
• Große Flexibilität: Sie können jeden Grundriss Ihren Wünschen anpassen oder frei planen lassen.
• Sehr kurze Bauzeit: In Ihr Haus können Sie ca. 5 bis 8 Wochen nach Aufstellung einziehen.
• Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, bestens ausgebildeten Handwerkern.
• Zufriedene Bauherren: Sie sind unsere beste Empfehlung.

GENERALVERTRIEB • Alexander Mühling • Fanggasse 8 • 95448 Bayreuth
Mobil: 0171 77 1 44 22 • Büro: 09201 79 60 20 • muehling@danwood.de
4 x DAN-WOOD – MUSTERHÄUSER in 95502 Himmelkron:
NEU: Max – Reger – Str. 3a + 3b (Park 127 als Doppelhäuser),
Am Gündla 2 (Point 127 4) und Büro in der C – W – Rauh – Str. 3 (Perfect 114)
Öffnungszeiten: Di – So 13.30 – 16.30 Uhr und nach Terminvereinbarung

www.danwood.de

Perfect 82 ab 123.900 €*

Park 127.4 ab 171.900 €*

Perfect 111 ab 164.800 €*

Point 127.4 ab 151.000 €*

MUSTERHAUS 2

Perfect 98 ab 138.500 €*

Point 106.12 ab 155.400 €*

Classic 184 ab 242.100 €*

Point 150.19 ab 192.300 €*

Park 182 ab 256.300 €*

Point 150.17 ab 189.200 €*

Point 175 ab 231.000 €* Partner 128 ab 167.100 €* Partner 132 ab 172.600 €*

Park 141S ab 187.600 €*

Point 153A ab 214.000 €*

Perfect 114 ab 160.000 €*

MUSTERHAUS 1

Perfect 119 ab 175.300 €* Perfect 121 ab 177.100 €*

Point 154 ab 173.900 €*

Living Point 150 ab 179.800 €*

”TAG DER OFFENEN TÜR”
in 95502 HIMMELKRON

(ca. 400 m unterhalb der FRANKENFARM)

Sa. 09. + 10. November 2019
jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr
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