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Baukindergeld:
Wie Familien
einen Zuschuss
erhalten

Der Traum von den eigenen vier Wänden
muss nicht am Geld scheitern. Familien

mit kleinen Kindern und geringerem Budget
können staatliche Zuschüsse erhalten –
was sie zum Baukindergeld wissen müssen.

E ine Immobilie kaufen oder bauen – das verschlingt
trotz der Niedrigzinsen viel Geld. Für junge Familien
mit kleinerem oder mittlerem Einkommen ist dies oft

finanziell kaum zu stemmen. Kein Wunder, dass in Deutsch-
land die Wohneigentumsquote im Vergleich zu anderen Län-
dern niedrig ist.
Genau das will die Bundesregierung ändern – und gewährt

jungen Familien, die Wohneigentum zur Selbstnutzung er-
werben möchten, Baukindergeld. „Das ist ein staatlicher Zu-
schuss, der nicht zurückgezahlt werden muss“, sagt Georg-
Christopher Broich, Leiter der Rechtsabteilung im Verband
Privater Bauherren (VPB).
Das Baukindergeld können Privatpersonen bei der Kredit-

anstalt für Wiederaufbau (KfW) online beantragen. „Die Ziel-
gruppe dieser Förderung sind Familien mit minderjährigen
Kindern“, erklärt Dörte Dörner, Baukindergeld-Expertin bei
der KfW. Auch Alleinerziehende können Baukindergeld be-
antragen.

Für viele Familien und auch
Alleinerziehende geeignet
„Die Förderung liegt bei 1200 Euro pro Jahr je minderjäh-

riges Kind“, erklärt Susanne Kirk-Jenett von der Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen. Das Baukindergeld wird zehn
Jahre lang gezahlt. Eine Familie mit einem Kind kann also
insgesamt 12 000 Euro erhalten, bei zwei Minderjährigen sind
es 24 000 Euro, bei drei Kinder 36 000 Euro.
Ob Interessierte Anspruch auf Baukindergeld haben, kön-

nen sie vorab bei der KfW online prüfen, erklärt Kirk-Jenett.
Eine Voraussetzung dafür: Familien müssen zwischen dem

Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufstockung.
Ihre Wohnträume werden von uns schlüsselfertig organisiert.

www.einer-alles-sauber.de

Aufstockung Ihres Hauses!

Rufen Sie an: 09273 92500

Holzbau Horn · Gleisenhof 1 · 95502 Lanzendorf

Zimmerermeister
Berthold Horn

1) Ab 100.000 Euro Darlehenssumme, für den Kauf sowie Kauf inkl. Modernisierung
einer Immobilie, dinglich gesichert.

2) Der effektive Jahreszins kann sich noch durch evtl. anfallende
Grundbucheintragungen erhöhen.

3) Absicherung durch eine Grundschuld oder eine vergleichbare Sicherheit.
4) Gilt nur in Verbindung mit Abschluss eines Bausparvertrages Tarifvariante D/P.
5) Bis 60% Beleihungsauslauf. Stand – freibleibend. Das Angebot ist

kontingentiert.
6) Vergleichsgröße
7) Ein bestimmter Zuteilungstermin kann nicht zugesagt werden.

Nur jetzt:1)

gebundener Sollzinssatz

2)
effektiver Jahreszins für die
gesamte Laufzeit von ca. 25 Jahren

Mit Grundbucheintrag

Beispiel:

Vorausdarlehen3), 4)

Nettodarlehensbetrag (= Bausparsumme)

Sollzinssatz gebunden für 10 Jahre p. a.5)

Effektiver Jahreszins für
die gesamte Laufzeit

Vergleichszins Anniutätendarlehen6)

Monatliche Rate in den ersten 10 Jahren

Davon monatliche Besparung

Anzahl der Raten

Laufzeit bis Zuteilung ca.7)

Bausparvertrag zur Ablösung des Vorausdarlehens
Nettodarlehensbetrag ca.

Sollzinssatz gebunden (fest) p. a.

Abschlussgebühr

Variantenpreis

Kontogebühr p. a.

Agio ca.

Effektiver Jahreszins ab Zuteilung

Monatlicher Zins- und Tilgungsbeitrag

Schlussrate

Anzahl der Raten (inklusive Schlussrate)

Laufzeit Bauspardarlehen

Gesamtvertrag
Gesamtbetrag

Raus aus der Miete - rein ins Eigenheim.
Mit demWüstenrot Wohndarlehen Flex.

0,59% 1,00%

100.000 €

0,59%

1,00%

0,64%
299 €
250 €

189
15 Jahre, 9 Monate

53.737 €

1,25%

1.000 €

100 €

15 €

1.075 €

1,82%

400 €

99 €

149

12 Jahre, 5 Monate

115.842 €

23.01.2020

Wir beraten Sie gerne.
Wüstenrot Service-Center
Münzgasse 11, 95444 Bayreuth, Telefon 0921 150 4700
Mobil 0172 811 33 88, Sylvia.Offt@wuestenrot.de
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Das Baukindergeld soll Familien den
Umzug ins Eigenheim erleichtern.
Eigenkapital brauchen sie trotzdem.
Foto: Rainer Berg/Westend61/dpa-tmn
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1. Januar 2018 und dem 31. Dezember
2020 ihren Kaufvertrag unterzeichnet
oder die Baugenehmigung erhalten ha-
ben. Dabei ist das Datum des notariel-
len Kaufvertrags maßgeblich, erklärt
Broich.
„Wenn diese Voraussetzungen erfüllt

sind, kann bis spätestens 31. Dezember
2023 ein Antrag auf Baukindergeld ge-
stellt werden“, sagt Broich. Es ist aber
unzulässig, den Antrag vor dem Einzug
in die Immobilie zu stellen. Nach dem
Einzug muss man ihn online bei der
KfW innerhalb von sechs Monaten aus-
füllen und abschicken, erklärt Dörner.

Erst einziehen und dann
den Antrag stellen
Sobald Antragsteller dann eine Be-

stätigung erhalten, haben sie drei Mo-
nate Zeit, die von der KfW geforderten
Nachweise auf dem Portal hochzula-
den. Dazu gehören der Grundbuchaus-
zug sowie eine Meldebestätigung, die
die Gemeinde ausstellt. „Ausschlagge-
bend für den Beginn der Sechs-Monats-
Frist ist das in der Meldebestätigung
angegebene Einzugsdatum“, betont
Broich.
Außerdem muss man die Einkom-

mensteuerbescheide des vorletzten und

vorvorletzten Jahres einreichen. Sie
dienen als Berechnungsgrundlage.
Das zu versteuernde Haushaltsein-

kommen darf für eine Familie mit
einem Kind maximal bei 90 000 Euro
pro Jahr liegen. Für jedes weitere Kind
dürfen 15 000 Euro hinzu kommen.
Familien mit zwei Kindern dürfen also
nicht mehr 105 000 Euro Einkommen
haben, bei drei Kindern liegt die Gren-
ze bei 120 000 Euro. Je mehr Kinder
zum Haushalt gehören, umso höher ist
der Freibetrag. Zum Haushaltseinkom-
men zählen die Einkommen beider Ehe-
oder Lebenspartner. „Wichtig ist, das
Brutto-Jahreseinkommen anzugeben,
also vor Abzug aller Sozialleistungen
und Steuern“, erläutert Broich.

Der Zuschuss hilft bei der
Schuldentilgung
Die KfW prüft dann die Unterlagen.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, über-
weist sie den Zuschuss aufs Konto des
Antragstellers. Die Nachfrage sei hoch:
Innerhalb eines Jahres wurden laut
Dörner mehr als 135 000 Anträge ge-
stellt – bislang seien bereits Zuschüsse
von rund 2,8 Milliarden Euro gewährt
worden.
Wichtig zu wissen: Wer baut oder

eine Immobilie erwirbt, benötigt in aller
Regel einen Kredit. Experten empfehlen
zudem ein Eigenkapital von 20 Prozent,

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung
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Luhde-Bau GmbH
„Baua eu ne isi ts Vere tr rt ar ua eu ne !“
Wittelsbacher Ring 20a

95444 Bayreuth
Tel./Fax: 09273/471

0170-3165575

Ihr Partner für
Neubau-, Umbau-,
Modernisierungs-

arbeiten und
Außenanlagen

TRANSPORTBETON

BAUUNTERNEHMEN

FUHRBETRIEB

BAUWAREN

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

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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besser 30 Prozent der Gesamtkosten.
„Das Baukindergeld gehört aber nicht
zu diesen Eigenmitteln“, gibt Kirk-Je-
nett zu bedenken. Denn das können
Familien ja erst beantragen, wenn sie in
die Immobilie eingezogen sind.
Mit dem Baukindergeld können Fa-

milien ihren Immobilienkredit schneller
tilgen – dafür sollten sie mit der Bank
bereits beim Kreditabschluss die Mög-
lichkeit von Sondertilgungen vereinba-
ren. dpa/tmn

Kritik an der praktischen Umsetzung

Der Verband Privater Bauherren befürwortet grundsätzlich das Baukindergeld –
äußert aber auch Kritik: In vielen Bundesländern werde das Baukindergeld
durch die Grunderwerbsteuer weitgehend wieder abgegriffen. In NRW wird
beispielsweise auf eine 350 000 Euro teure Immobilie 6,5 Prozent Grund-
erwerbsteuer fällig. Das sind 22 750 Euro – und damit fast die kompletten
24 000 Euro Baukindergeld, die Familien mit zwei Kindern bekommen können.
Aus Sicht des VPB sei es also nötig, die Grunderwerbssteuer bundesweit zu
senken. In Bayern beträgt die Grunderwerbssteuer 3,5 Prozent. dpa/tmn

Anzeigen aufgeben
Private Kleinanzeigen:

Tel. 0921 294-3959

Gestaltete Geschäftsanzeigen:
Tel. 0921 294-394
Fax 0921 294-397

anzeigen@kurier.de

www.leykam-holzbau.de

Leykam Holzbau GmbH · Krumme Fohre 98
95359 Kasendorf · Tel. 09228 . 251
Mitglied der Hand-in-Hand-Werker

Natürlich!
HAUSMEIN HOLZHAUS

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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Heute anmorgen denken
Was braucht ein zukunftsfähiger Neubau? Die Angst vieler Bauherren: Man baut heute ein
Haus für mehrere Hunderttausend Euro. Und morgen ist es veraltet. Kann man besser planen?

B auherren aufgepasst: Wer sich
den Traum vom Eigenheim
verwirklicht, sollte die Zu-

kunft im Blick haben. Viele künftige
Entwicklungen lassen sich natürlich
noch nicht absehen. Aber schon heute
kann ein Bauherr für die nächsten 20
Jahre mitdenken. Das sagt Alexander
Lyssoudis, Vorstandsmitglied der Bay-
erischen Ingenieurskammer-Bau im
Interview.

Frage: Was sollte ein Bauherr auf je-
den Fall jetzt einplanen, wenn er
künftig noch einen Bau auf der Höhe
der Zeit haben möchte?

Alexander Lyssoudis: Vor allem geht es
dabei um energetische Themen. Man
sollte Vorkehrungen treffen, dass man
alternative Energiesysteme in sein Ge-
bäude integrieren kann. Dazu zählen
die Stromerzeugung etwa über die Son-
ne, aber auch Heizmöglichkeiten über
Nahwärmeversorgungsnetze. Die zu-

künftige Stromversorgung wird ver-
mutlich auf kleinen dezentralen Ener-
giezentren oder Lieferanten fußen, die
regenerativen Strom erzeugen und ins
Netz einspeisen. Oder wir erzeugen
Strom selbst vor Ort.

Wie sieht das konkret in meinem
Haus aus?

Lyssoudis:Wenn man solche Anlagen
nicht sowieso jetzt schon einbaut, sollte
man auf jeden Fall Leitungen bereithal-
ten, um solche Systeme nachrüsten zu
können. Denn die Integrationsmöglich-
keit trifft irgendwann auf die Frage: Wie
viel kostet es mich, das Heizsystem im
Haus so umzubauen, dass regenerative
Energien Teil dessen sind?
Mein Rat allgemein: Alle Vorkehrun-

gen, die dazu führen, dass es eines Tages
leichter wird, Systeme zu integrieren,
sollte ich während des Neubaus schon
treffen. Es ist sinnvoll Leitungen einzu-
planen, die jetzt zwar unnütz im Kamin

oder einem Steigschacht liegen, denn
das nachträgliche Einbauen kostet viel
Energie, Zeit und Nerven.
Aber: So ein Heizsystem heute auf

regenerative Energien vorzubereiten,
heißt nicht nur, Anschlussmöglichkeiten
zu bieten. Es heißt auch, es entspre-
chend zu konzipieren. Ein Beispiel: Ein
Heizkörper arbeitet mit höheren Vor-
lauftemperaturen. Er ist daher weniger
geeignet für regenerative Energien, da
sie sich dadurch auszeichnen, dass sie
eher geringe Temperaturen aufbringen.
Hier macht es Sinn, sich heute für eine
Fußbodenheizung statt Heizkörper zu
entscheiden, um für die mögliche Ent-
wicklung gewappnet zu sein.

Gilt dies auch für die Elektrotechnik?
Lyssoudis: Das Haussystem sollte in der
Lage sein, den selbst produzierten
Strom zu verarbeiten. Die BUS-Technik
ist hierfür eine relativ gute Variante, um
Regelbarkeit und Steuerungsmöglich-

Backenstoß & Co. GmbH
Putz + Stuck

Föllmarstraße 1 · 95460 Bad Berneck
Wärmedämmverbund-Systeme

Innen-, Außen-, Dämm- und Sanierputz
Altbausanierung

Telefon 09273/1262 · Fax 8507

BayWa AG
Baustoffe

Bühlstraße 14
95463 Bindlach

Tel. 09208 690-0
bindlach@baywa-baustoffe.de

Entdecken Sie unser Spektrum

Garten, Terrasse und Zufahrt
Fenster, Türen und Tore
Holzböden und Fliesen
Parkett, Laminat und Vinyl

Trockenbau und Dämmung
Putze und Farben
Keller, Rohbau und Dach
Baugeräte und Werkzeuge

baywa-baustoffe.de

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl
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keiten auch nachträglich zu integrieren.
Deshalb sollte ein Gebäude der heutigen
Bauart auf alle Fälle zumindest in der
Lage sein, BUS-Technik – wenn nicht
jetzt gleich – später integrieren zu kön-
nen.

Was braucht man dafür – extra
Leerrohre für künftige Kabel?

Lyssoudis: Leerrohre sind bei der Elek-
trotechnik ein Knackpunkt. Man macht
sie zwar gerne rein, aber die Kabel hin-
terher einzuziehen, ist oft ein Problem.
Daher macht es schon Sinn, entspre-
chende Kabel gleich zu verlegen.
Entscheidend ist bei der BUS-Tech-

nik, dass Sie Ihr Haus intelligent ma-
chen. Die Entwicklung geht hin zu Ge-
räten, die selbst wissen, ob sie Strom
jetzt verbrauchen können, weil es zum
Beispiel nicht zum Laden des E-Mobils
gebraucht wird. Das Stichwort ist Smart
Grid. Das steht im Prinzip für ein intel-
ligentes Stromnetz, aber auch die intel-
ligente Vernetzung aller Verbraucher im
Haushalt, um gesammelt den Bedarf zu
ermitteln und die Energiemengen da-
nach in die richtigen Kanäle zu leiten.

Wird das Elektroauto Teil der
Hausanlage?

Lyssoudis: Die Speichermöglichkeit,
die mir mein Auto bietet, ist schon eine
sinnvolle Kombination mit meiner
eigenen Photovoltaikanlage. Aber das
ist wiederum auch nur möglich, wenn
die Hausanlage auch entsprechend
vorgerichtet ist und die Regulierungen
schafft. Und die Leitung dafür muss
auf das Dach und in die Garage gelegt
sein.

Wo sind solche Vorsorge-Maßnahmen
zu viel des Guten? Gerade wenn man
ein kleines Budget hat.

Lyssoudis: Immer dann, wenn sich der
Mehrwert wirtschaftlich nicht rechnet.
Also immer dann, wenn ich Vorsorge-
Maßnahmen aus Komfortgedanken her-
aus mache. Ein Beispiel: Eine über das
Netz steuerbare Heizungsanlage für
mehrere Tausend Euro. Hier spielt reiner
Komfortgedanke eine Rolle – wirtschaft-
lich rechnet sich so etwas nicht. dpa/tmn

Heute bauen und morgen noch modern sein: Wer bei der Bauplanung schon eventuelle
Entwicklungen der näheren Zukunft in den Blick nimmt, hat eine wertigere Immobilie.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

IHRE STARKEN

PARTNER IN

BAYREUTH!

WWW.BHG-BAUZENTRUM.DE
WWW.HAGEBAUMARKT-BAYREUTH.DE

Wir haben alles rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren,
Gartengestaltung und mehr auf 14.000 m² Verkaufsfläche.
Besuchen Sie uns im hagebaumarkt mit großem FloraLand und im
Baustofffachhandel nebenan.

Spinnereistraße 2 \ 95445 Bayreuth
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe

Wohnhausbau Büttner
Massivhaus GmbH
Ottenhofer Anger 2 . 91287 Plech
www.wb-buettner.de

Unsere Musterhäuser und das Bemusterungszentrum sind So - Fr 13 - 17 Uhr geöffnet

....sowie unsere weiteren Musterhäuser in Himmelkron und Baiersdorf
BüttnerBauwelt, Ottenhofer Anger 2, 91287 Plech

Industriestr. 39, 91083 BaiersdorfLukas-Cranach-Weg 3, 95502 Himmelkron

Musterhaus easyBemusterungszentrum Musterhaus Belcanto

Musterhaus Living Musterhaus VillaNova

Besuchen Sie die BüttnerBauwelt, direkt an der A9, Ausfahrt Plech
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errichtet we
raschungen bereithalten, wie zum Bei-
spiel drückendes Wasser, Felsbrocken,
Bauschutt oder sogar Fliegerbomben aus
dem ZweitenWeltkrieg.
„Vor allem Bauherren, die schlüssel-

fertig bauen lassen, gehen oft davon aus,
dass sich das beauftragte Bauunterneh-

Dabei hat der Zustand des Baugrunds
enormen Einfluss auf die Bauplanung
und die Kosten der Ausführung der
Bauarbeiten. Und was viele nicht wis-
sen: „Das Risiko für daraus resultieren-
de Mehrkosten trägt der Bauherr, nicht
die Baufirma“, betont StefanWeihrauch

nieure.

vom

e indivi-
em Zu-

stand der Baugrund seines Grundstücks
ist, auch wenn er gemeinsam mit meh-
reren Nachbarn baut. Selbst unter
Grundstücken, die in direkter Nähe lie-
gen, kann es völlig unterschiedlich aus-
sehen. „Gefürchtet sind zum Beispiel
Torflinsen. Das ist sehr weicher Boden

Wer braucht eine Baugrunduntersuchung? Einem schönen Bauplatz in guter
Nachbarschaft sieht man nicht an, welche Probleme er beim Hausbau bereiten kann.
ren sollten prüfen lassen, wie das Erdreich unter der Idylle beschaffen ist.

hne Baugrunduntersuchung
sollen Bauherren ihren Bau-
vertrag nicht unterschreiben
riskant, sagen Experten.
oden, auf dem das Eigenheim
erden soll, kann viele Über-
bereithalten wie zum Bei

men darum kümmert, wie der Boden
unter dem künftigen Haus beschaffen
ist, weil sie denken, das sei im Kom-
plettpreis enthalten“, sagt Marc Ellinger
vom Verband Privater Bauherren.
„Aber das ist in aller Regel ein Irrtum.“
Dabei hat der Zustand des Baugrunds

vom Verband Beratender Ingen

Sich nicht auf Gutachten v
Nachbarn verlassen
Sein Rat: Jeder Bauherr sollte

duell ermitteln lassen, in welche
stand der Baugrund seines Grun

Erst bohren, dann bauen

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

BAUPLANUNG • ENERGIEBERATUNG

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

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

ddddiiiirrreeekkkktttt vvvooom HHHerstttellllller
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auf einem begrenzten Areal. Das Haus
könnte im schlimmsten Fall allmählich
darin versinken“, erklärt Weihrauch.
Am besten wäre es, das Baugrund-

gutachten sogar schon vor dem Grund-
stückskauf in Auftrag zu geben, meint
Ellinger. „Baugrundgutachten sind gar
nicht mal so teuer, können aber eine
Fehlinvestition verhindern. Wenn ich
vor dem Kauf über die Probleme Be-
scheid weiß, kann ich mich darauf ein-
stellen oder eventuell für ein anderes
Grundstück entscheiden.“

Gutachten in Planung
einbeziehen
Spätestens zum Beginn der Planungs-

arbeiten sollte das Gutachten auf jeden
Fall vorliegen, damit sich die Erkennt-
nisse über den Zustand des Baugrunds
gleich berücksichtigen lassen. „Der Sta-
tiker wird die Gründungsbauteile, Bo-
denplatte, Fundamente und einen even-
tuell vorhandenen Keller an die Ergeb-
nisse des Gutachtens anpassen“, führt
Ellinger aus.
„Auch die Abdichtung des Gebäudes

und die Dämmstoffauswahl werden
darauf abgestimmt, ebenso wie die
Konzeption der Regenwasserleitungen
und einer eventuell geforderten Versi-
ckerung“, ergänzt der Experte.
Baugrundgutachten werden von spe-

zialisierten Ingenieurbüros oder Inge-
nieurgesellschaften erstellt, in denen
Geologen, Ingenieure für Geotechnik
und Grundbautechnik sowie Bauinge-
nieure interdisziplinär zusammenarbei-
ten. „Die Erstellung eines Baugrundgut-
achtens ist ein mehrstufiges Verfahren“,
erklärt Ulrich Scholz von der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau.
Dabei greift man zunächst auf bereits

existierende Informationen zurück.
„Zunächst werden Karten angesehen,
um herauszufinden, welche geologi-
schen Formationen anzutreffen sind“,
führt Scholz aus. „Besteht der Baugrund
aus Kies, Lehm oder Sand? Ist er felsig?
Wo fließt das Grundwasser? Wie sind
die Pegelstände von Flüssen und ande-
ren Gewässern? All das ist häufig von
verschiedenen Ämtern schon in Karten
erfasst.“

Bohrungen ergänzen
Kartenstudien
UmAufschluss über die Situation auf

dem konkreten Grundstück zu erhalten,
werden dann zusätzlich Bohrungen oder
Sondierungen durchgeführt, ergänzt
Weihrauch. Das Bohrgerät befördert
Boden aus der Tiefe nach oben, der im
Labor untersucht wird.
„Mit einer Rammsondierung wird der

Widerstand ermittelt, den der Boden
dem Eindringen einer genormten Sonde
entgegensetzt. So bekommt man Auf-
schluss über die Lagerungsdichte und
Festigkeit des Bodens“, erläutert der
Experte.
Die Ergebnisse der Aktenerkundung

und der Beprobung werden dann im
Baugrundgutachten zusammengeführt
und erläutert. „Ein gutes Baugrundgut-
achten enthält immer auch Vorschläge
zur Gründung und Abdichtung des Bau-
werks“, sagt Bauherren-Berater Ellin-
ger.

Teure Baukosten oder
Fehlentscheidungen vermeiden
Es kann passieren, dass ein Bau-

grundgutachten die ursprünglichen Plä-
ne des Bauherren durcheinander wirft.
Hat es zum Beispiel ergeben, dass auf-

grund der sogenannten Setzungsemp-
findlichkeit der oberflächennahen Bau-
stoffschichten besonders tief gegründet
werden muss, kann eine Entscheidung
für einen Keller plötzlich das sinnvollste
sein – obwohl vorher keiner vorgesehen
war.
Oder der Kunde gibt sogar den Bau

eines Hauses auf diesem Grundstück
auf, weil das seine finanziellen Möglich-
keiten sprengen würde. Denn es gibt
Böden, die nur schwer und aufwendig zu
bearbeiten sind, etwa steinige Böden
oder Felsen.
Im Prinzip lässt sich aber jeder Grund

bebauen, betont Scholz. Denn auf jede
Situation lässt sich mit entsprechender
Planung reagieren. „Selbst das schwie-
rige Schwemmland am Chiemsee ist
kein Ausschlusskriterium“, erklärt der
Experte. „Der Boden dort kann ausge-
tauscht und für die Bauausführung eine
möglichst leichte Bauweise gewählt
werden.“

Auf Experten mit lokalem
Wissen setzen
In Gegenden, wo das Grundwasser

etwa sehr hoch ist, muss über eine
Pfahlgründung nachgedacht werden.
Scholz rät daher, Experten mit einem
Baugrundgutachten zu beauftragen, die
sich gut in der Region auskennen.
Manchmal halten die Ergebnisse von

Baugrundgutachten auch Überraschun-
gen bereit. „Wenn zum Beispiel archäo-
logische Funde gesichert und kartiert
werden müssen, braucht das seine Zeit“,
berichtet Scholz aus Erfahrung. „Die
Entdeckung einer alten Keltensiedlung
kann dann den Baubeginn schon mal um
ein Jahr verschieben. Aber das kommt ja
nicht jeden Tag vor.“ dpa/tmn

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
www.trautner-bau.de

TrautnerBau GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Pottensteiner Straße 8
95447 Bayreuth

Freude
am

Bauen
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Das kann teuer
werden

Typische Fehler privater Bauherren: Von der
Finanzierung bis zur Planung – bei einem Hausbau

müssen Privatpersonen viele Details entscheiden. Dabei kann
auch einiges schief gehen. Welche Fehler private Bauherren
häufiger machen und welche sie unbedingt vermeiden sollten.

M ancher Traum vom Eigen-
heim endet im finanziellen
Ruin. Zum Teil sind Bau-

herren daran nicht ganz unschuldig, weil
sie zu blauäugig an die Sache herange-
hen. Doch ein Haus kauft man nicht
eben mal wie ein Auto oder eine
Waschmaschine. Oft ist es ein Projekt
für das ganze Leben, das gut vorbereitet
sein will. Diese Fehler sollten Hausbau-
er vermeiden:

Blind vertrauen und
wenig vorbereiten
Bunte Prospekte, attraktive Muster-

häuser – Bauherren sollten sich nicht
davon blenden lassen. „Beim Kauf eines
Geschirrspülers oder eines Kühlschranks
gucken die Kunden automatisch nach
Details wie Leistung und Stromver-
brauch. Bei einem Haus aber, für das sie
sich über Jahre verschulden, vertrauen
viele blind dem Anbieter“, kritisiert

Hans Schröder, Leiter des Regionalbü-
ros Augsburg des Verbands Privater
Bauherren. „Immobilien werden quasi
per Handschlag gekauft, gerade jetzt, da
die Nachfrage sehr hoch ist.“

Irgendein Grundstück kaufen
Grundstücke sind rar, trotzdem soll-

ten Bauherren Grund und Boden nicht
auf gut Glück kaufen. Denn nicht jedes
Grundstück eignet sich für jeden Zweck,
erklärt Klaus-Jürgen Edelhäuser, Vor-
standsmitglied der Bayerischen Inge-
nieurkammer-Bau. So lassen sich man-
che Häuser auf Grundstücken in Hang-
lage zum Beispiel nicht realisieren. Dort
ist das Bauen meist schwieriger und
teurer als auf ebenerdigen Flächen.
Auch der Standort spielt eine große

Rolle. Verkehr, Lärm, Schmutz können
die Wohnqualität später erheblich be-
einträchtigen. „Wer mit seinem Planer
oder Architekten schon im Vorfeld be-

spricht, wie er in Zukunft leben will,
kann viel Geld sparen“, erklärt Edel-
häuser. Und das grenzt die Suche nach
einem passenden Grundstück ein.

Zu sehr auf den Preis fixieren
Schlüsselfertige Häuser sind prak-

tisch. „Für den Bauherren haben sie den
Vorteil, dass er sich die Komponenten
nach seinen Wünschen zusammenstellen
kann“, erläutert Udo Schumacher-Ritz
vom Verein für Qualitäts-Kontrolle am
Bau. Dabei sollten Käufer aber nicht nur
auf den Preis schauen, rät Edelhäuser.
Ein günstiger Endpreis kann auch zu-
stande kommen, „weil Produkte und
Materialien eingebaut werden, die nicht
die höchste Qualität haben.“

Verträge nur überfliegen
Die Vertragsunterlagen studieren

manche Bauherren erst dann genauer
durch, wenn es schon fast zu spät ist –
wenn erste Unstimmigkeiten drohen.
„Dabei kann man bei genauerem Lesen
feststellen, dass oftmals wichtige Leis-
tungen gar nicht enthalten sind“, erläu-
tert Schröder. Fehlt etwa der Punkt
„Anschluss des Gebäudes an die Kana-
lisation“, muss der Bauherr für diese
Arbeiten extra zahlen.

An der Beratung sparen
„Die allermeisten Bauherren sind

Laien, die den Bauprozess nicht voll-
ständig überblicken können“, sagt
Schumacher-Ritz. Sie seien darauf an-
gewiesen, dass auf dem Bau alles glatt
läuft. „Aber das wird immer schwieri-
ger, je komplexer das Bauen wird.“ Vor

Foto: Florian Schuh/dpa-tmn
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Bauunternehmen
Tragwerksplanung

Hochbau

Umbau und Sanierung

Vollwärmeschutz (WDVS)

Estricharbeiten

Innen- und Außenputz

Schlüsselfertiges Bauen

Baustoffhandel

Planung und Beratung

Kapellenweg 4 • 91281 Thurndorf
Tel.: 09647 / 9 11 11 • Fax: 9 11 10
www.eller-bau.de • info@eller-bau.de
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allem an den Schnittstellen zwischen
den einzelnen Gewerken gibt es Rei-
bungspunkte, die zu Qualitätsverlusten
führen können. Das Potenzial ist groß,
immerhin agieren bis zu 22 Gewerke an
einem Einfamilienhaus. „Wer sicher ge-
hen will, muss sich einen kundigen Ver-
trauten suchen, der die Bauabschnitte
überwacht“, rät Schröder.
Ein Bausachverständiger kennt die

Abläufe und kontrolliert in mehreren
Etappen, etwa bevor die Baugrube ge-
schlossen oder das Dach eingedeckt
wird oder elektrische, heizungstechni-
sche und sanitäre Rohinstallation ver-
putzt werden. „Eventuelle Mängel sind
dann noch sichtbar und können ohne
großen Aufwand beseitigt werden. Das
spart Kosten“, sagt Schröder. Werden
Mängel zugebaut, kann dies später zu
Rechtsstreitigkeiten führen.

Eigenleistungen überschätzen
Wer selbst Hand anlegt, kann Geld

sparen. Doch: „Viele Bauherren muten
sich zu viel zu. Selbst wenn sie versierte

Heimwerker sind, überschätzen sie oft
den Zeitaufwand für die Eigenleistun-
gen“, sagt Schröder. Wenn sich Berufs-
tätige meist nur am Wochenende und im
Urlaub um die Baustelle kümmern kön-
nen, ist das nicht viel. Und nicht jede
Tätigkeit eignet sich für Baulaien. „Ma-
lerarbeiten, Verlegen der Bodenbeläge
und Gestaltung der Außenanlagen, das
sind klassische Eigenleistungen“, erklärt
Schumacher-Ritz.

Rechnungen zu früh bezahlen
„Bauherren sollten immer nur das

bezahlen, was vereinbart wurde“, rät
Schröder. Die Schlussrechnung also erst
begleichen, wenn der Bau abgenommen
wurde. „Wird das Geld ohne Vor- und
Einbehalte eher überwiesen, kann der
Bau als mängelfrei abgenommen gelten“
– auch ohne offizielle Bauabnahme.
Zeigen sich später Mängel, kann dies für
den Bauherren teuer werden. Die Be-
weislast liegt dann bei ihm. Unter Um-
ständen muss er für die Beseitigung der
Schäden selbst aufkommen. dpa/tmn

Damit Bauherren nicht typische Fehler ma-
chen, sollten sie sich frühzeitig mit Details
beschäftigen und einen Fachmann fragen.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn



14 Bauen und Wohnen

Von überall
aus sehen,
wer vor der
Tür steht

Moderne
Türkommunikation: Ein Plus

an Sicherheit und Komfort

I mmer wieder berichten die Me-
dien von Trickbetrügern, die sich
unter falschem Vorwand Zutritt

zu einer Wohnung oder zu einem Haus
verschaffen und dort Möglichkeiten und
Erfolgschancen für einen späteren Ein-
bruch ausspionieren. Besonders leicht
haben sie es bei Bewohnern, die ihnen
unbedacht die Tür öffnen weil sie über
keinerlei Türkommunikation verfügen,
über die sie einen unbekannten Besu-
cher sicher hinter verschlossener Tür
zunächst identifizieren könnten. „Dabei
bieten Türkommunikationssysteme
nicht nur ein deutliches Plus an Sicher-
heit, sondern auch einen enormen
Komfortgewinn“, erklärt Stefan Ho-
litschka von der Initiative Elektro+.

„Smarte Systeme tragen außerdem zur
Barrierefreiheit einer Wohnung oder
eines Hauses bei.“

Türkommunikation mit dem
Telefon vernetzen
Bei klassischen Türkommunikations-

systemen lässt sich über eine Woh-
nungsstation mit Gegensprechanlage
und integriertem Türöffner mit den Be-
suchern sprechen. Diese Wohnungssta-
tion kann an zentraler Stelle etwa im
Flur, oder auch in jedem beliebigen
Zimmer installiert werden. „Das hat den
Vorteil, dass man nicht immer den Weg
zur Wohnungs- oder Haustür zurückle-
gen muss, um Gäste einzulassen oder
gegebenenfalls auch abzuweisen“, er-

läutert der Elektro+-Experte. Eine Al-
ternative sind Systeme, die sich mit der
heimischen Telefonanlage verbinden
lassen. Dann fungiert das Telefon als
Türklingel und man kann direkt über
den Telefonhörer mit der unbekannten
Person vor der Haustür in Kontakt tre-
ten. Möchte man den Besucher herein-
lassen, kann die Haustür sogar über das
Telefon geöffnet werden.

Video-Türsprechanlagen bieten
noch mehr Sicherheit
Bei Kommunikationssystemen mit

integrierter Kamera besitzt die Woh-
nungsstation zudem einen Bildschirm,
mit dem die Bewohner schnell und si-
cher überprüfen können, wer klingelt.
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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

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
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„Besonders praktisch sind Geräte mit
Nachtsichtfunktion und automatischer
Bild- und Tonaufzeichnung“, stellt Ste-
fan Holitschka fest. Klingelt ein Besu-
cher an der Tür, wenn niemand zu
Hause ist, wird er automatisch mit Bild
und Ton aufgenommen und das Kame-
rabild mit Uhrzeit abgespeichert. So
können die Bewohner zu einem späte-
ren Zeitpunkt überprüfen, wer in ihre
Wohnung wollte. Moderne Türkommu-
nikationsanlagen bieten darüber hinaus
die Möglichkeit, über ein entsprechen-
des Gateway das Bild des Besuchers auf
dem Smartphone oder Tablet anzuzei-
gen. In diesem Fall ist es noch einfacher,
insbesondere für Menschen mit körper-
lichen Beeinträchtigungen, die Haustür

bequem vom Sofa aus zu öffnen. Sind
die Bewohner unterwegs, informiert sie
die App, wenn es an der Haustür klin-
gelt und sie können direkt übers Smart-
phone mit dem Besucher sprechen. Ist es
ein ungebetener Gast, dem man die Tür
sowieso nicht öffnen würde, bemerkt
dieser gar nicht, dass eigentlich niemand
zu Hause ist. Und klingelt der langer-
wartete Paketbote, kann man ihm von
unterwegs das Gartentor oder die
Haustür öffnen, damit er die Lieferung
abstellen kann.

Installationsrohre erlauben
unkomplizierte Nachrüstungen
Türkommunikationssysteme sind so-

wohl als Unterputz- als auch Aufputz-

variante erhältlich. Sie eignen sich also
nicht nur für Neubauten, sondern lassen
sich auch in bestehenden Gebäuden
nachrüsten.
„Besonders einfach gelingt das,

wenn die Türsprechanlage über eine
vorhandene 2-Draht-Bus-Installation
erweitert wird oder Elektroinstalla-
tionsrohre vorhanden sind, in die un-
kompliziert neue Leitungen für die
Daten- und Stromversorgung gezogen
werden können“, erklärt Stefan Ho-
litschka.
„Bauherren, die nicht von Anfang an

eine Türkommunikation vorsehen,
sollten daher an Elektroinstallations-
rohre denken, um in Zukunft flexibel
zu bleiben“. red

Sehen wer vor der Tür
steht: Besonders praktisch
sind Geräte mit Nacht-
sichtfunktion und automa-
tischer Bild- und Tonauf-
zeichnung.
Fotos: Elektro+/Gira/Hager

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
• Telefonanlagen
• Verlegung von Datenkabel
• Photovoltaikanlagen
• Elektro: Speicherheizung, Natursteinheizung
• Fußbodenheizung, Wärmepumpen
• Verleih von Baustromkästen und Erstellung des Anschlusses

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
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R und 83 200 Elektroautos fah-
ren auf Deutschlands Straßen,
und es werden mehr. Bis 2030

soll jedes vierte Auto in der EU elek-
trisch betrieben sein. Doch es fehlen gut
erreichbare Ladestationen. Wer ein
Haus baut, kann eine Ladestation ein-
planen. Modernisierer rüsten einfach
nach.
Dafür werden Stromleitungen zum

Parkplatz vor dem Haus, in der Garage
oder im Carport gelegt. „Zusätzlich be-
nötigt man eine spezielle Ladestation,
eine sogenannte Wallbox, und weitere
elektrische Komponenten. „Eine nor-
male Steckdose eignet sich nur bedingt
fürs Laden von E-Autos, weil die Lade-
zeit sehr lange ist“, erklärt Thomas Mau
von der BHW Bausparkasse. Schneller

geht es mit einer Wallbox. Diese kleine
Schnell-Ladestation wird an einer Wand
oder Säule angebracht und kostet zwi-
schen 600 und 2000 Euro. Die Installa-
tion müssen Fachleute durchführen (et-
wa 1000 Euro).

Die Wallbox
Welche Ladestation passt, hängt vom

Akku des E-Autos und der Elektroin-
stallation am Haus ab. Vielseitig kom-
patibel ist eine universelle 11-kW-
Wallbox mit fest installiertem Kabel.
Die Ladestation sollte auf jeden Fall
einen FI-Schutzschalter besitzen, der
Stromschläge verhindert. Die Ladedau-
er beträgt im Schnitt zwei bis sechs
Stunden. Je nach Fahrzeug reicht das
für etwa 150 Kilometer. „Derzeit wird

diskutiert, ob es einen Rechtsanspruch
auf eine eigene Ladesäule am heimi-
schen Parkplatz geben sollte“, sagt
Thomas Mau. Das würde es Bewohnern
von Mehrfamilienhäusern deutlich er-
leichtern, die Genehmigung für eine
Ladestation am eigenen Stellplatz zu
erhalten.

Sonnenenergie tanken
Elektroautos schaffen nur dann ein

gutes Klima, wenn sie mit Strom aus
erneuerbaren Energien betrieben wer-
den. Daher sollte man sich neben dem
Elektroauto am besten auch eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach zulegen.
Die von den Solarzellen erzeugte Ener-
gie kann so die Batterie des Elektro-
autos aufladen. red

Tankstelle
für Zuhause

Fachgerechte Installation nötig –
schnelles Laden mit einer Wallbox

Zwei bis sechs Stunden tankt ein Elek-
troauto Strom an einer Wallbox: Das
reicht für etwa 150 Kilometer.
Foto: Sonnen GmbH/BHW Bausparkasse

Fragen rund ums Abo?
Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@kurier.de

GmbHBayreuth 233 Jahre

• Torprüfungen nach ASR A1.7

• Reparatur und Wartung
aller Toranlagenhersteller

• Beratung, Verkauf,
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werkstatt für EMU-Unterwr asser-
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

Neuenreuther Straße 4
95482 Gefrees

Tel.: 09254/9619725
mob.: 0151/ 57934013

Email: greiner.j@t-online.de
www.greiner-elektro-solar.de
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• Ladestationen für E-Mobilität

• Sat-Anlagen

• Energiespeicher

• Netzwerktechnik
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Elektroinstallation: Neuer
Online-Ausstattungscheck

Sind in einer Wohnung ausreichend Steckdosen und Anschlüsse vorhanden, um
bequem und sicher alle elektrischen Geräte anschließen zu können?

B esonders interessant dürfte ein
Ausstattungscheck für diejeni-
gen sein, die ein Haus kaufen

und die Qualität der vorhandenen Elek-
troinstallation einschätzen möchten,
stellt Michael Conradi von der Initiative
Elektro+ fest. „Sinnvoll ist der Check
auch dann, wenn man einzelne Räume
im Haus oder der Wohnung renovieren
und mit neuen Anschlüssen ausstatten
will. Auch Planungen eines Architekten
bei einem Neubau lassen sich damit
besser bewerten.“
Mit dem Ausstattungscheck lässt sich

raumweise ermitteln, wie es um den
Umfang der Elektroinstallation bestellt
ist. Nach der Auswahl des gewünschten
Raumes – vom Keller über Wohn- und
Schlafzimmer bis zu Küche und Bad –
fragt das Online-Tool verschiedene In-
formationen ab: die Anzahl der vor-
handenen Steckdosen für die allgemeine
Nutzung sowie für spezielle Geräte wie
Kühlschrank, Gefriergerät oder Dunst-
abzugshaube, die Anzahl der vorhan-
denen Beleuchtungsanschlüsse, der An-
schlüsse für Kommunikationseinrich-
tungen sowie Rundfunk- und Fernseh-
empfang und für Geräte wie Elektro-

herd und Waschmaschine. Auch die
Funktionalität der Hauskommunika-
tionsanlage mit Klingel, Türöffner und
Sprechanlage wird abgefragt. Sind die
Angaben für einen Raum gemacht, kann
man sie abspeichern und einen weiteren
Raum hinzufügen.
Über den ermittelten Ausstattungs-

wert eines Raumes gibt eine Sterne-
kennzeichnung Auskunft. Ein grüner
Stern steht für die erreichte Mindest-
ausstattung, zwei Sterne für Standard-
ausstattung und drei für eine Komfort-
ausstattung. Wird ein roter Stern ange-
zeigt, liegt die Ausstattung unter den

Mindestanforderungen. Das Ergebnis
können sich Nutzerinnen und Nutzer
auch per E-Mail senden lassen. „Wer
feststellt, dass seine Ausstattung unter
der Mindestanforderung liegt, sollte sich
an einen Elektro-Fachhandwerker wen-
den und mit ihm überlegen, wie man
den Mangel beheben kann“, rät Michael
Conradi. Elektro+ empfiehlt mindestens
eine 2-Sterneausstattung zu realisieren,
um zeitgemäßen Komfort und Sicher-
heit zu genießen. Der Ausstattungs-
check ist online auf der Homepage der
Initiative unter www.elektro-plus.com
aufrufbar. 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 eigene Bad für die Kinder
Vielen erscheint das zweite Bad im Eigenheim als Luxus. Doch der Nutzen im Alltag kann
enorm sein. Immer mehr Bauherren setzen deshalb darauf – und zwar als Kinder-Bad.

E in Kinder-Bad ist der neueste
Trend beim Hausbau. „Einen
Knaller“ nennt selbst Bauex-

perte Christoph Windscheif vom Bun-
desverband Deutscher Fertigbau diese
Entwicklung. Doch überdenkt man den
Nutzen eines solchen Bads, macht das
ganz schön viel Sinn.
Kommen sehen hat das keiner der

Experten – den Trend zum expliziten
Kinderbad. Klar, es gibt in vielen Häu-
sern immer schon ein zweites Badezim-
mer, was für Gäste oder auch mal zum
Ausweichen vorgesehen ist. Oder einen
kleinen Raum mit extra Waschbecken
und Toilette, oder Dusche. Aber ein
zweites vollwertiges Badezimmer in
kleineren Wohnungen mit unter 100

Quadratmetern Fläche – das war bislang
nicht üblich.

Kein morgendliches Gedränge
im Bad
Wer aktuell neu gebaute Wohnungen

besichtigt, findet genau das. Auch in
vielen Einfamilienhäusern sind zwei
Bäder üblich, die im Alltag vollwertig

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

Warum ein zweites Bade-
zimmer im Haus nur für
seltene Gäste reservieren?
Ein Bad für die Kinder ent-
lastet zu Spitzenzeiten am
Morgen die ganze Familie.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Schöne Bäder vom Profi
Pünktlich und zuverlässig.
Auf Wunsch mit 3D-Planung.

Staubarm und sauber.
Alles aus einer Hand incl.
Mauerarbeiten, Fliesen und

Elektroarbeiten.

www.hs-schiller.de
Tel: 09201/1032

Wärme Komfort

Umwelt

• Heizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung
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genutzt werden. Hoch im Kurs sei das
bei Bauherren, hat Windscheif bei Mit-
gliedsfirmen des Bundesverbands Deut-
scher Fertigbau erfahren.
Der Experte spricht von einer strate-

gischen Überlegung der Bauherren:
„Man plant das Bad für die Eltern und
daneben das Schlafzimmer.“ Ein zwei-
tes Bad etwas weiter weg wird dann den
Kindern zugesprochen.
Warum auch nicht? Im Alltag, vor al-

len am Morgen von Schul- und Arbeits-
tagen, wird gerade dieser Raum beson-
ders intensiv genutzt. Statt Schlange
stehen, Gemotze und Gedrängel teilen
sich Eltern und Kinder auf und federn so
Spitzenzeiten für das Badezimmer ab.
So hat für Jens Wischmann, Geschäfts-
führer der Vereinigung Deutsche Sani-
tärwirtschaft (VDS), ein zweites Bad
auch bei einer insgesamt kleineren
Wohnfläche seine Berechtigung: „Viele
Bauherren überdenken heute Räume
anders. Wenn man sich weniger Wohn-
raum leisten kann, stellt man sich auch
bewusster die Frage, von welchen Be-
reichen man wirklich mehr braucht –
und worauf man eher verzichten kann.“

Ein willkommener Rückzugsort
Wischmann sieht noch einen zweiten

Nutzen für das zweite Bad: Neubauten
werden inzwischen fast ausnahmslos mit
offenen Grundrissen geplant – die Be-
reiche Kochen, Essen und Wohnen ge-
hen nahtlos ineinander über. Manchmal
sind sogar die Schlafbereiche offen zum
sonstigen Wohnraum angelegt. Das hat
viele Vorteile, aber auch einen Nachteil:
Es fehlen Rückzugsplätze. „Was ein
zweites Badezimmer bieten kann“, sagt
Wischmann.

Extra niedrig muss nicht
sein: Hocker lassen Kinder
an Waschbecken und Spie-
gel heranreichen.
Foto: VDS/dpa-tmn

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

SolarGasSanitärHeizung
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Na klar, das stille Örtchen! Und
auch zum Bart trimmen, Nägel
schneiden oder Augenbrauen zupfen –
dafür zieht man sich schließlich immer
gerne mal ins ruhige Badezimmer zu-
rück. Zumal diese heute viel wohnli-
cher gestaltet werden – oft mit Sessel
oder Liege zum Relaxen.
Daher sieht Wischmann diesen

Bautrend auch bei Haushalten ohne
Kinder – hier erhält jeder Partner sein
eigenes stilles Örtchen. Teils werden
die Badezimmer auch unterschiedlich
ausgestattet: „Eines hat dann etwas
Besonderes: Eine Sauna, eine Dampf-
sauna oder eine Whirlwanne“, nennt
Wischmann Beispiele. Wer Platz spa-
ren muss, kann im zweiten Bad statt
auf Badewanne nur auf eine Dusche
und einen kleineren Waschtisch set-

zen. Für den Alltag reicht das schließ-
lich.

Kindergerechte Toilette
und Waschtisch
Wer auf ein echtes Kinderbad setzt,

dem rät Wischmann auch zu kindge-
rechten Möbeln. Zum Beispiel zu einem
Unterschrank mit einem Element zum
Ausziehen, das als Hocker fungiert.
Sinnvoll sind hier Elemente, die mit-
wachsen, wie höhenverstellbare Toilet-
ten oder Waschtische. „Letztere sind
übrigens auch im Alter wieder sinnvoll,
wenn man mit einem Stuhl am Wasch-
tisch sitzen möchte“, ergänzt Wisch-
mann.
Diese teureren Modelle sind aller-

dings aufwendiger zu installieren, da
ihre Mechanik in die Wand integriert

wird. „Pro Produkt muss man schät-
zungsweise 1000 Euro mehr rechnen“,
so Wischmann. Eine empfehlenswerte
Alternative ist ein Waschunterschrank,
der an der Wand hängt und keinen Bo-
denkontakt hat.
Er ist laut Wischmann sowieso in

letzter Zeit beliebter geworden, da man
hier die Füße unter den Schrank stellen
und so näher an das Waschbecken be-
ziehungsweise den Spiegel herantreten
kann. Und im Kinderbad? Unter so
einemWaschtisch lässt sich ein Hocker
für die Kleinsten gut unterstellen.
Der VDS rät allerdings, sich nicht zu

sehr auf den kindlichen Aspekt bei der
Einrichtung eines Bads zu konzentrie-
ren. Denn kindliche Motive gefallen den
Teenagern dann schon nicht mehr.

dpa/tmn

Kindgerecht ge-
staltet: Ein zweites
Badezimmer kann
im Alltag den
Stress in einer
Familie senken.
Fotos: Michael Christian

Peters/BDF/Keitel

Haus/dpa-tmn

Langeweile im Bad?
Lang räumt auf

mit der Langeweile im Bad!
Wir renovieren ihr Badezimmer.

Beratung vor Ort
vom Meister persönlich!

Badrenovierung komplett
aus einer Hand

Himmelkronstraße 1–3 · 95445 Bayreuth
Tel. 0921-9800123 · www.baederlang.de
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Barrierefreies
Badezimmer

Beim Badumbau zuerst die Finanzierung klären

E in barrierefreier Umbau des
Badezimmers ist alles andere
als günstig. Schon der bloße

Einbau einer bodengleichen Dusche
kann bis zu 5000 Euro kosten, schreibt
die Zeitschrift „Senioren Ratgeber“
(Ausgabe 7/2019). Für ein komplettes
senioren- und pflegefreundliches Bade-
zimmer werden leicht fünfstellige Be-
träge fällig.
Pflegebedürftige und ihre Angehöri-

gen müssen den Umbau aber in der Re-
gel nicht allein aus eigener Tasche be-
zahlen: Schon mit Pflegegrad 1 schießt
die Pflegekasse bis zu 4000 Euro zu –
und das pro Person. Insgesamt sind För-
dersummen von bis zu 16 000 Euro pro
Haushalt drin. Und auch Einzelumbau-
ten wie Haltegriffe übernimmt eventuell
die Kasse, ein entsprechendes Rezept
vom Arzt vorausgesetzt. Dazu gibt es
günstige Kredite der Förderbank KfW

für altersgerechte Umbauten.
Hilfe bei der Planung des Umbaus

bieten Handwerksbetriebe, die sich auf
solche Maßnahmen spezialisiert haben.

Doch Vorsicht: Pflegebedürftige sollten
erst die Finanzierung klären und dann
die Profis ins Haus holen – ansonsten
gibt es keine Förderung. red
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Fotos: Steuler, Jasba, Kerateam

Neue Looks
fürs Bad

Im Bad ist heute statt dem Einheitslook vergangener
Tage individueller Wohnstil gefragt. Ob skandinavisch-

entspannte Lässigkeit, reduziertes Loft-Flair, Vintage-Charme,
gemütlich-moderner Naturlook oder Bäder im Country-Stil.

D as aktuelle Fliesendesign
bietet einen riesigen Fundus
für die außergewöhnliche

Wand- und Bodengestaltung in ver-
schiedensten Stilrichtungen. Hier kom-
men unsere Lieblingslooks aus den ak-
tuellen Fliesenkollektionen.

Wohntrend Natur
Fliesen in natürlichen Farben schaffen

ebenso wie die vielfältigen Naturstein-
oder Holzoptiken eine wohnliche, zeit-
los schöne und zugleich repräsentative
Atmosphäre im Bad. Holzfliesen sind
heute dank dreidimensionaler, haptisch
spürbarer Maserungen verblüffend au-
thentisch. Im Bad bietet der keramische
Dielen- oder Parkett-Look darüber hin-
aus die bewährten Vorzüge keramischer
Oberflächen: Er ist feuchtigkeitsunemp-
findlich, formstabil und auf Dauer pfle-
geleicht. Als energieeffizienter Wärme-
leiter ist Keramik außerdem eine ideale
Wahl in Kombination mit Fußboden-
heizungen. Wie das Original aus dem
Steinbruch verleiht der Natursteinlook
in Feinsteinzeug-Ausführung und XL-
Formaten Räumen eine zeitlos schöne
und zugleich repräsentative Atmosphä-
re. Mit diversen Natursteinoptiken bie-
ten die aktuellen Fliesenkollektionen

heute eine kostengünstige und pflege-
freundliche Alternative zu diversen Na-
tursteinsorten.
Urban-reduzierter Wohnstil und coo-

les Loft-Flair sind angesagt wie nie. Mit
Fliesen im Betonlook, puristischer Ze-
mentoptik oder imposanten XXL-For-
maten mit minimalistischer Anmutung
zieht dieser Look neuerdings auch ins
Bad ein. Neben klassischen quadrati-
schen Fliesen stehen verschiedenste
Querformate in diversen Abmessungen
zur Wahl, die besonders beliebt sind,
weil sie sich in lebendigen Mustern ver-
legen lassen.
Ob dezente Zementanmutung oder

realistischer Sichtbetonlook – kombi-
niert mit farbigen Accessoires oder
hochwertigem Holz-Mobiliar lassen sich
auch im Loft-Bad wohnliche Akzente
setzen.
Skandinavisch wohnen ist schön –

skandinavisch baden ebenso! Denn ein
helles, freundliches Raumambiente, dem
zusätzlich Leben eingehaucht wird
durch farbige Akzente bei Möbeln und
Accessoires in organischen, der Natur
entliehenen Formen sind im zeitgemä-
ßen Baddesign angesagt wie nie. Per-
fekte Wohlfühlstimmung bringen Deko-
Objekte aus Naturmaterialien wie Holz,

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

Industriestraße 20a
95466Weiddeennbbeerrgg
Telefon: 09278-98186
ee-mmail: mail@teamweiss.net

Wasser Wärme Bad

Gas- undWasserinstallation
Öl- und Gasheizung, Pellets/Holzkessel,,
Sollaarannlagen,Wärmepumpen
Badkompletttllöössungen, Badsaannierung
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Bambus, Wolle, Leinen oder Leder ins
Bad.
Zeitlose Eleganz und klassische Mo-

derne kommen nie aus der Mode. Das
Fliesendesign liefert dazu die stilistisch
passenden, zurückhaltenden Farben wie
Sand- und Beigetöne, aber auch das ge-
samte Spektrum von Hellgrau bis An-
thrazit. Eine großzügige Raumanmutung
erzielen die neuen XL- oder XXL-For-
mate, bei der Wandgestaltung stehen
zeitlose organische oder geometrische
Dekore zur Wahl. Die Konzentration
auf wenige, hochwertige Materialien
erzielt eine ebenso harmonische wie re-
präsentative Gesamtanmutung des Ba-
dezimmers. Ideal eignen sich dafür bei-
spielsweise die sogenannten „Wand-
Boden-Konzepte“, die eine homogene
Gestaltung der Wand- und Bodenflä-
chen ermöglichen. Mit Volldekoren oder
den sogenannten „Schnittdekoren“, die
farblich und in ihrer Oberflächengestal-
tung abgestimmt sind auf die jeweiligen
Wand- und Bodenfliesen, lassen sich
Flächen optisch akzentuieren oder
Funktionsbereiche betonen.

Country- und Vintage-Bad
Country-Style und Vintage-Charme

erobern nicht nur die Wohn- und
Schlafzimmer, sondern erobern auch
das Bad. Denn dort ist heutzutage nicht
nur moderner Nutzungskomfort gefragt,
sondern auch ein Gesamtambiente, in
dem wir uns einfach wohlfühlen. Fliesen
mit historischen oder Ethno-Dekoren

zaubern Wohnlichkeit ins Bad. Wie ge-
rufen kommt also der neue Fliesenmut,
der auf fröhliche Farben und auffällige
Akzente setzt. Für eine lebendige,
kreative Wandgestaltung bieten sich
Fliesen an, die naturnahe Muster und
Dekore zieren – oder Mosaik als uni-
verselles Gestaltungstalent.
Mehr als bei jeder anderen Stilrich-

tung lautet die entspannende Formel für
das Country- und Vintage-Bad: Erlaubt
ist, was gefällt – außer langweiligen
Farben, unifarbenen Fliesen und einer
übertrieben clean-aufgeräumten Optik.

red

Großformatige Wand- und Bodenfliesen sind weiterhin angesagt. Sie sorgen bei kleinen
Bädern für eine optische Weite (Bild oben).
Foto: Deutsche Fliese/AgrobBuchtal

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

Ein weiterer Trend bei Badfliesen ist der Ethno-
und Vintage-Look: Durch verschiedene Farb- und
Dekorvarianten sind dem Gestaltungsspielraum
keine Grenzen gesetzt. Foto: Deutsche Fliese/Klingenberg

Fliesen I Mosaike I Keramik I Natursteine I Sanitär I Zubehör
Bayreuther Str. 28 · 95500 Heinersreuth · Tel. 09 21/74 79 00 · www.moesch-fliesen.de · info@moesch-fliesen.de

Fliesenfachmarkt
Groß- und Einzelhandel » Import

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8-18 Uhr · Sa. von 9-14 Uhr

Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Fliesentrends
Der Fliesenmarkt Mösch in Heinersreuth präsentiert seit 1985, auf einer Ausstellungsfläche von ca. 1.400 m²

ein umfangreiches und modernes Sortiment an Fliesen,
Natursteinen und Badausstattungen.

Herzlich Willkommen!Direkt an der B85
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D ie Fußbodenheizung i
ammeisten verwende
zung in neu gebauten

heimen. Sie kommtmit geringen
peraturen aus und erzeugt denno
angenehmeWärme.Weniger bek
die Fußbodentemperierung.

Wie unterscheiden sich
die beiden Systeme?
„Generell gibt es keinen große

Unterschied zwischen Fußboden
und Fußbodentemperierung“, erklärt

Flä-
ngen.
en-
me
rde
bung

um-
liche
nhei-
er es
hnun-

gen. Frank Hartmann vomBundesver-

band der Deutschen Heizungsindustrie
in Köln erläutert: „Rein technisch be-
deutet der Begriff Flächentemperierung,
eine definierte Fläche thermisch zu akti-
vieren, also zu temperieren, um Schäden
an der Bausubstanz zu vermeiden, oder
um einen Frostschutz sicherzustellen.“

Wokommen die Systeme
jeweils zum Einsatz?
Flächenheizungen gibt es in allen Ge-

bäudearten – inWohn-, Büro- oder In-
dustriegebäuden. Egal, ob wassergeführt

ist die
ete Hei-
Eigen-
Tem-
och eine
kannt ist

en
nheizung

Axel Grimm vomBundesverband F
chenheizungen und Flächenkühlun
Beide Systeme sindmoderne Fläche
heizungen, die die Strahlungswärm
gleichmäßig verteilen. Dadurch we
eine zugfreieWärme an die Umgeb
abgegeben.
„Mit Fußbodentemperierung ist u

gangssprachlich meist der nachträgl
Einbau einer elektrischen Fußboden
zung gemeint“, erklärt Grimm. Abe
kursieren unterschiedliche Bezeich

Wohlige
Wärme
von unten

Fußbodenheizungen
sorgen für eine angenehme,

gleichmäßige Raumwärme von
unten. Es gibt aber unterschiedliche
Systeme: die Heizung und die
Temperierung. Wer sollte welches
wählen?
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Code scannen, anmelden und
News aufs Smartphone erhalten.

Kostenlos.

Moderne Viessmann Brennstoffzelle als Heizung

Fördermöglichkeiten
mit bis zu

13500 € möglich.

Wir beraten
Sie gerne!

Mehr Infos unter:

www.hs-schiller.de
oder

rufen Sie uns an

Telefon: 09201/1032
www.hs-schiller.de

Wärme Komfort

Umwelt

• Heizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung
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oder elektrisch betrieben, beide Systeme
eigenen sich zur Beheizung und Küh-
lung.
Wassergeführte Systeme haben sich

für die großflächige Beheizung etabliert,
betont Grimm. Die Fußbodentemperie-
rung werde eher in Nebenräumenwie
Bädern undWintergärten eingesetzt. In
Häusern mit extrem niedrigem Energie-
verbrauch eignen sich die Elektrohei-
zungen in Verbindungmit einer Photo-
voltaikanlage sogar als Vollhausheizung.

Was sind jeweils die
Vor- und Nachteile?
Fußbodenheizsysteme sind übliche

Heizungen, durch deren RohreWasser
fließt. In der Regel ist ihre Installation
daher aufwendiger als die einer elektri-
schen Heizung. „Durch die mittlerweile
existierende Bandbreite an Lösungen
und Systemen gibt es aber nahezu für
jedes Bauvorhaben ein geeignetes Flä-
chenheizsystem“, sagt Grimm.
Elektrische Systeme eignen sich auf-

grund ihrer niedrigen Aufbauhöhe als
Zusatzheizung – beispielsweise im Bad
oder zum nachträglichen Einbau im Zuge
von Renovierungen. „Sie sind besonders
dort komfortabel, wo schnell, aber nur
zu bestimmten Zeiten am TagWärme
benötigt wird“, sagt Michael Muerköster
von der InitiativeWärme+.
Anders als wassergeführte Systeme,

die manchmal etwas träge sind, lassen
sich elektrische Systeme schnell an- und
ausschalten. Auch ihre Installation ist
unkompliziert. „Es müssen keine Rohre
verlegt werden. Die flachen selbstkle-
benden Heizmatten mit den eingeweb-
ten Heizleitern werden direkt unter die

Fliesen in die Ausgleichsmasse verlegt“,
erklärt Muerköster.
Dennoch sollten Eigentümer genau

abwägen, ob für ihr Haus eine elektri-
sche Heizung infrage kommt, meint
Hartmann. „Elektrische Energie ist
eigentlich zuwertvoll, um sie zu ver-
heizen.Wird die Heizung aber nicht in
mehreren Räumen und über eine län-
gere Zeit benötigt, kann eine dezentra-
le Fußbodentemperierung sinnvoll
sein.“

Welches System kostet
im Betrieb weniger?
„Für den Dauerbetrieb ist natürlich

die Fußbodenheizung günstiger“, sagt
Muerköster. Sie braucht geringe Vor-
lauftemperaturen und damit wenig
Energie, die oft aus erneuerbaren Quel-
len erzeugt wird.
Die Elektroenergie für die Fußboden-

temperierung ist meist teurer – oft
kommt dieses System aber nur punktuell
zum Einsatz. „Die Thermostate lassen

sich so programmieren, dass sie jeden
Tag die gewünschte Solltemperatur er-
reichen“. Man könne sie exakt auf die
individuellen Bedürfnisse abstimmen.
Auch eine Kombination beider Syste-

me kann sinnvoll sein. „Im Frühjahr und
Herbst, wenn die Außentemperaturen so
hoch sind, dass die wassergeführte Fuß-
bodenheizung zu viel ist, kann die elek-
trische Zusatzheizung sehr komfortabel
sein.“

Können Laien Flächenheizungen
verlegen?
„Das ist keine gute Idee“, sagt Ver-

bandsvertreter Grimm. Die Planung der
Fußbodenheizung gehört seiner Ansicht
nach in die Hände von Fachleuten. Es ist
wichtig, die Heizung gut mit demWär-
meverteilsystem abzustimmen. Auch um
die Fußbodentemperierungmüssten sich
Experten kümmern: „Wo Strom und
Wasser zusammentreffen, wird es für
Laien gefährlich“, warnt Muerköster.

dpa/tmn

Fußbodenheizsysteme sind
übliche Heizungen, durch
deren Rohre Wasser fließt.
Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn

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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Was das Klimapaket für
Ölheizungen bedeutet

Das
Klimaschutzprogramm

des Bundes hat Folgen für
viele Besitzer von
Ölheizungen. In einigen
Jahren können sie nur
noch mit Auflagen neue
Anlagen einbauen. Aber
auch Förderungen sind
möglich.

E twa 5,5 Millionen Ölheizungen
versorgen rund 20 Millionen
Menschen in Deutschland mit

Wärme. Die meisten Anlagen sind in
ländlichen Regionen im Betrieb – und
die allermeisten davon nun von Neure-
gelungen durch das Klimapaket des
Bundes betroffen. Was Betreiber dazu
wissen müssen:

Es gibt kein Verbot für
Öl-Heizungen, die Aufla-
gen für den Tausch wer-
den aber künftig stren-
ger sein.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

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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HUGO WEBER GmbH
Ihr Spezialist für:

Heizung • Sanitär

95448 Bayreuth • Am Pfaffenfleck 5
Tel. 0921/970616 • Fax 0921/970617
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Kaminbau • Kaminsanierung
Hightech-Keramik Edelstahlrohr Spezialkunststoff

Innenabdichtungen Kaminneuerstellungen
Kaminkopferneuerungen Kaminvergrößerungen
Edelstahlkamine Planungsbüro Kamintechnik
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Waldeck,
Bayreuth,
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95448 Bayreuth

Tel.: 09 21 / 7 99 96-0
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E-Mail: info@hopf-bt.de
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Muss ich meine Ölheizung
austauschen?
Nein, ein Verbot von Ölheizungen

gibt es durch die Neuregelung nicht.
Aber es ist vorgesehen, dass der Aus-
tausch einer Ölheizung in der Zukunft
an Bedingungen geknüpft ist.
Vom Jahr 2026 an sollen Hausbesitzer

in der Regel nur noch Anlagen mit Öl-
betrieb installieren lassen können, wenn
sie eine sogenannte Hybridlösung nut-
zen. Das ist die Kombination einer Öl-
heizung mit einer Anlage für erneuer-
bare Energien. Geregelt werden soll dies
im neuen Gebäudeenergiegesetz, über
welches der Gesetzgeber im Jahr 2020
entscheiden wird. Experten zufolge gilt
es als unstrittig, dass das Gesetz kommt.

Was ist eine Hybridheizung?
Sie nutzt mehrere Energiequellen, in

der Regel Öl oder Gas zusammen mit
erneuerbaren Energien. Andreas Lücke
vom Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie (BDH) vergleicht
diese Technologie mit den schon übli-
chen Hybrid-Autos – diese werden mit
Strom sowie Benzin oder Diesel betrie-
ben. Bei Heizungen werden neben
Heizöl zum Beispiel Solar- oder thermi-
sche Energie aus der Luft oder dem Bo-
den genutzt.
Bei Hybridlösungen werden zuerst

die erneuerbaren Energien für die Hei-
zung und zur Bereitung von Warmwas-
ser genutzt. Erst in Zeiten mit sehr ho-
hemWärmebedarf im Winter, wenn
diese Energie nicht ausreicht, wird Öl
oder Gas zugeschaltet. Deren Verbrauch
sinkt damit deutlich.

Gibt es Ausnahmen von den
Regelungen?
Ja, in Härtefällen. Wie genau das in

der Praxis geregelt sein wird, ist Exper-
ten zufolge aber noch nicht ganz klar.
„Es steht in dem Gesetz „bei unbilliger
Härte gilt das alles nicht“ – also in Fäl-
len, wo man eine extreme Unwirt-
schaftlichkeit nachweisen kann“, sagt
Reinhard Loch von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen.
Dies werde wohl auf Haushalte zu-

treffen, deren Gebäude sich nicht wirt-
schaftlich auf andere Heizstoffe umrüs-
ten lassen. Loch verweist hier zum Bei-
spiel auf Fachwerkhäuser und unter
Denkmalschutz stehende Gebäude. Für
die meisten Hausbesitzer hingegen –
zwei Drittel bis drei Viertel der Fälle –
erwartet er keine großen Probleme.

Ich will meine Ölheizung aus-
tauschen. Was kann ich wählen?
Die einfachste Lösung ist zwar eine

Umstellung auf Gas oder Fernwärme.

Letztere gibt es aber vornehmlich in
dicht besiedelten Räumen, auch Gas ist
vielerorts nicht verfügbar. Das Institut
für Wärme und Oeltechnik (IWO) geht
sogar davon aus, dass dieser Umstand
auf etwas mehr als die Hälfte der Ge-
bäude mit Ölheizungen zutrifft.
„Unserer Schätzung zufolge können

3,1 bis 3,2 Millionen Ölheizungen nicht
ans Gas angeschlossen werden“, sagt
Andreas Lücke vom BDH. Oder aber
der Anschluss kann sehr teuer werden:
„Wenn das Gasnetz zum Beispiel 15 bis
20 Meter weit vom Haus weg liegt, kos-
tet der Gasanschluss zwischen 5000 und
8000 Euro.“
Auch wer seine Ölheizung um erneu-

erbare Energien ergänzen möchte, kann
vor Hürden gestellt sein: Solartechnik
bietet sich nicht auf Dächern an, die
nach Norden gerichtet sind, eine Wär-
mepumpe ist nicht in jedem Bestands-
bau einsetzbar. „Denn sie erfordert be-
stimmte technische Rahmenbedingun-
gen sowohl im Haus – der Wärmestan-
dard sollte nicht zu schlecht sein, die
Heizkörper sollten angepasst sein –, als
auch außerhalb des Hauses“, erklärt
Verbraucherschützer Loch.
Für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe

sind zudem Erdbohrungen nötig, „was
im Bestand oft schwierig ist. In einem
Reihenhaus etwa kommt man oft gar

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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nicht mit den schweren Baugeräten in
den hinteren Gartenteil.“

Gibt es eine Förderung?
Der Staat bietet all jenen, die schon

vor dem Jahr 2026 handeln wollen, fi-
nanzielle Anreize: Sie erhalten auf zwei
Weisen Förderung, wenn sie vorzeitig
ihre alte Ölheizung ersetzen – aber in
fast allen Fällen nur, wenn sie tatsäch-
lich komplett auf Heizöl verzichten.
Eine Möglichkeit wird eine steuerli-

che Förderung für alle energieeffizien-
ten Maßnahmen am Privathaus sein –
zum Beispiel den Fenstertausch, die
Dämmung und eben auch den Hei-
zungstausch. Hausbesitzer können hier
20 Prozent der Investition, aber maxi-
mal 40 000 Euro je Haus oder Woh-
nung, auf drei Jahre verteilt von der
Steuer abziehen. Das Gebäude muss
dazu allerdings älter als zehn Jahre
sein.
Bei dieser Maßnahme ist es laut

BDH aber nicht möglich, einen alten
Ölkessel gegen einen neuen einzutau-
schen. Und ein Umstieg auf einen Gas-
Brennwertkessel soll nur möglich sein,
wenn man auf eine Anlage setzt, die in
der Fachsprache „renewable ready“ ist:
Sie kann ohne größere Umbauten
künftig auch mit anderen umwelt-
freundlichen Energieträgern betrieben
werden – also wieder eine Hybridlö-
sung. Die direkte Beimischung erneuer-
barer Energien ist ebenfalls förderfähig.

Alternativ können Zuschüsse beim
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (Bafa) beantragt werden.
Bei der Abkehr von Öl ist eine zusätz-
liche Austauschprämie von 10 Prozent
vorgesehen. Nach wie vor kann es
Förderung für eine Heizweise geben,
die Öl als Energieträger weiterhin
vorsieht. So gibt es laut BDH beim
Tausch eines Ölkessels gegen neue Öl-
Brennwerttechnik mit EU-Energieeffi-
zienzklasse A und Einbindung einer
Solarthermie-Anlage einen 30-Pro-
zent-Zuschuss für die Kosten der So-
laranlage.
Dazu gibt es in manchen Bundes-

ländern und manchen Kommunen
eigene Förderprogramme. Im Förder-

mittelcheck der Beratungsgesellschaft
CO2online lassen sich diese mit einer
Postleitzahlensuche abfragen.

Wo und wie beantrage ich die
Zuschüsse?
Für die steuerliche Förderung soll

kein Extra-Antrag erforderlich sein,
sondern man macht die Kosten über
drei Jahre hinweg in der Steuererklä-
rung geltend – jeweils sieben Prozent
im ersten und zweiten Jahr sowie sechs
Prozent im dritten Jahr, erläutert der
Bundesverband Solarwirtschaft. Als
Nachweis reiche dem Finanzamt eine
Fachunternehmererklärung. Die Bafa-
Förderung kann vor Vertragsschluss
beantragt werden. dpa/tmn

Öl-Lieferung vor der Heizsaison: Neue Auflagen erschweren Heizungsbesitzern ab 2026
den Ersatz ihrer bestehenden Anlage. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

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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Der Trend zum
Holzboden ohne Holz

Lange ging es beim Kauf von Bodenbelägen in erster Linie darum, dass sie langlebig und
funktional sind. Doch auch Fragen der Nachhaltigkeit und Gesundheit treiben die Branche um.

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

Die Bodenbelagsbranche
widmet sich zunehmend
den gesundheitlichen
Aspekten ihrer Produk-
te. So lässt sich
dank geräuschabsorbie-
render Akustik-Verklei-
dung für Boden und
Wände der Lärmpegel
im Raum stark reduzie-
ren, hier ein Beispiel der
Firma Swiss Krono.
Foto: Swiss Krono/dpa-tmn

Benedikt Ramming
Finkenstraße 4
95488 Eckersdorf

Tel. 0921/98009195
Mobil 0160/98782911

www.ramming-parkett.de

VERLEGEN von Parkettböden aller Art,
Design- und Vinylböden, Laminat, Kork,
PVC, Linoleum, Teppich

ABSCHLEIFEN von Holztreppen und Parkettböden

REINIGUNG UND PFLEGE

VERKAAKAUF von Parkett und Bodenbelägen

2010
Kammersieger
Landessieger
Bundessieger

2012
Dritter Platz bei der
Europameisterschaft
der Parkett- und
Bodenleger

www.poehlmann...de

OOOberkotzau
Saalestr. 4
0 92 86 / 94 50

Bindlacher Berg
Goldkronacher Str. 39
0 92 08 / 58 63 78

Oberkotzau Bindlacher Berg

Aus der Natur.

In mein Zuhause.
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E r sieht aus wie Holz, ist es aber
nicht: Ein Kunststoffboden ist
die große Konkurrenz für Par-

kett, Laminat und vor allem Teppich
geworden. Luxury Vinyl Tiles, kurz
LVT, nennt sich das Trendprodukt.
Seine Stärke: Der Belag wirkt nicht

mehr wie die altbekannten elastischen
Bodenbeläge aus Kunststoffen wie PVC
oder Kautschuk. Vielmehr imitieren die
Hersteller damit täuschend echt das,
worauf die Menschen in ihrem Haus
gerne stehen: Fliesen und Betonböden,
vor allem aber echte Holzböden und
Laminat.
Zu deren Lasten gehe der Trend zu

LVT gerade, berichtet Sonia Wedell-
Castellano, Projektleiterin der Messe
Domotex. „LVT bieten unzählige Mög-
lichkeiten und Dekore, die die Ver-
braucher schätzen – und lustigerweise
wählen viele ausgerechnet Holzdeko-
re.“

Langlebig, pflegeleicht,
strapazierfähig
Aber wie kommt es, dass Kunststoff

in Holzoptik dem echten Holz vorgezo-
gen wird? Ganz grundsätzlich sind elas-
tische Beläge aus Kunststoff langlebig
und einfach zu pflegen. Bislang werden
sie vor allem in Büros oder Kranken-
häusern eingesetzt.
Fürs private Zuhause aber werden die

Kunststoffbeläge erst wieder interessant
in einer noch recht jungen Variante:
eben den Luxury Vinyl Tiles. Diese
Produkte bestehen aus mehreren
Schichten, was den Herstellern erlaubt,
die Oberflächen vielfältiger zu gestalten
und ihnen teils sogar fühlbare Struktu-
ren zu geben.
Außerdem kommen LVT-Beläge nicht

wie die üblichen elastischen Böden von
der Rolle und müssen flächig verlegt
werden, sondern sie werden wie Fliesen
in Rechtecken oder wie Parkett in Plan-
kenform angeboten. Damit lassen sie
sich vielfältiger verlegen.
Apropos vielfältigere Muster: Auch

das ist ein Trend. Zwar scheuten viele
noch immer den Griff zu starken Farben
am Boden, doch bei Teppichen sei etwas
mehr Muster gefragt, sagt Wedell-Cas-
tellano.

Die Farbpalette für Bodenbeläge spiegelt den Öko-Gedanken wieder. Es sind vor allem na-
turverbundene Farben wie Kieselgrau im Trend, wie bei diesem Teppich aus handgetufte-
ter Wolle von Creative Matters zu sehen. Foto: Aaron Leitz/Creative Matters/dpa-tmn

www.meister.com

Der neue Lindura-Holzboden.

Echter Charakter.
Starker Boden.
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HOLZ
STAUBER

Speckmühle 1
91275 Auerbach
Tel: (09643) 1264
www.holzstauber.de
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Teppiche dürfen jetzt
ausradiert wirken
Dass es jedoch auf das richtige Maß

an Mustern und Farben ankommt,
zeigt die Entwicklung bei den orienta-
lischen Teppichen. Die traditionell
dicht gesetzten Muster dieser Pro-
duktgruppe werden derzeit gerne aus-
radiert – das englische Wort dafür,
„erased“, tragen viele Produkte auch
als Beinamen.
„Die Farben werden verändert, und

Musterstücke werden herausgenom-
men“, beschreibt Franz ten Eikelder
vom Bundesverband der Sachverstän-
digen für orientalische, handgeknüpfte

Teppiche und Flachgewebe diesen
Trend.
Ansonsten jedoch sinkt das Interesse

der Verbraucher an Teppichen und vor
allem an flächig verlegten Teppichböden
zunehmend, hört man aus der Branche.
Trotzdem kommen gerade Teppiche im
Raum, nun als Einzelstücke, nicht aus
der Mode – was auch an ihrer Akustik-
wirkung liegt.

Böden sollen Lärm
besser dämpfen
Teppiche haben eine lärmdämpfende

und behagliche Wirkung, erklärt die
Trendanalystin Susanne Schmidhuber.

Die Branche sei zunehmend darum
bemüht, über einen Bodenbelag auch
das Wohlfühlen in einem Zimmer zu
verbessern. Zum Beispiel indem sie die
Eigenschaft eines Bodens, Schall zu
schlucken oder Trittschall zu minimie-
ren, verbessere.
„Die Hersteller sind außerdem sehr

bedacht darauf, im Herstellungsprozess
Schadstoffe zu reduzieren“, berichtet
Schmidhuber. Besonders wichtig sind
zudem Nachhaltigkeit und Ökologie. So
werden etwa bislang noch ungewöhnli-
che, vor allem natürliche Materialien
zunehmend genutzt: etwa Hanf, Nessel,
Raps, Rizinus oder Kreide. dpa/tmn

Ist das Bio? Produkte wie der Purline Biobo-
den von Windmöller sind im Trend. Er wird
auf Basis überwiegend nachwachsender
Rohstoffen wie Raps- oder Rizinusöl und
Kreide hergestellt.
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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
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Trendschau Bodenfliesen
Zeitlos schön Wohnen: Angesagt sind strukturierte Oberflächen, Groß- und Querformate
sowie Naturstein- und Holzoptik

D as aktuelle Fliesendesign
zeichnet sich durch zeitlose
Schönheit aus. ImTrend lie-

gen dezent strukturierteOberflächen,
Groß- undQuerformate sowie die natür-

lich schöneNaturstein- oderHolzoptik.
Bodenfliesen der aktuellenKollektionen
besitzen eine lebendigeAnmutung und
schaffenmit sinnlich ansprechenden
Oberflächen einewohnlicheRaumat-

mosphäre.Neben ihrerDesignvielfalt
bietenBodenfliesen eineReihe funk-
tionalerVorzüge.DennKeramik ist
zeitlebens schadstofffrei und damit
raumluftneutral – und zählt zu den
wohngesunden und ökologisch ver-
träglichenBelagsmaterialien. InVer-
bindungmit energieeffizienten Fußbo-
denheizungen gilt Keramik aufgrund
ihrer hohenWärmeleitfähigkeit als
ideales Belagsmaterial, das dieWärme
aus denHeizungsrohren quasi verlust-
frei und rasch an die Fußboden-Ober-
fläche transportiert.
So entscheiden sich immermehr Bau-

herren für eine durchgängige Bodenge-
staltungmit Fliesen im gesamtenWohn-
bereich – ob offeneKoch-Essbereiche, ob
vomSchlafzimmer ins angrenzendeBad
oder ob vomFlur und Eingangsbereich
direkt in dieWohnküche.
Die Lieblingslooks der aktuellen Bo-

denfliesen-Kollektionen:

XXL-Fliesen
Obquadratisch oder im angesagten

Querformat: XXL-Fliesen schaffen eine
hochwertige, repräsentative Raumat-
mosphäre. Durch den geringen Fugen-
anteil entfalten großformatige Fliesen
eine optisch homogene Flächenwirkung,

Bei den Bodenfliesen liegen weiterhin
die großformatigen Fliesen im Trend.
Hinzu kommen Fliesen in Naturstein-
und Holzoptik.
Fotos: Deutsche Fliese/Grohn/AgrobBuchtal/

Stroeher/Jasba/Steuler/Villeroy&Boch

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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die Räume optischweitet und für eine
wohltuend ruhige, unaufgeregteAtmo-
sphäre sorgt.

KeramischerHolzlook
Fliesen in angesagterHolzoptik sind

heute in verschiedenstenHolzarten und
Farbtönen erhältlich. DerClou:Mit sicht-
und spürbarenMaserungen sindHolz-
interpretationen der neuestenGenera-
tion auch haptisch kaumnoch von ech-
temHolz zu unterscheiden.NeueRie-
gelformate ermöglichen einen authenti-
schen Landhausdielenlook oder dieVer-
legung imklassischen Fischgrätmuster.
Für ein Plus anWohnkomfort sorgt der
keramischeHolzlook,weil dieOberflä-
che robust und pflegeleicht ist. Im
Unterschied zuHolz überzeugt Keramik
durch ihre besonders guteWärmeleitfä-
higkeit auf energieeffizienten Fußbo-
denheizungen.

Zeitlos schön, stilistisch vielfältig:
Natursteininterpretationen
NeueMöglichkeiten derOberflächen-

gestaltung läuten eine neue
Ära beim „keramischenNa-
turstein“ ein, der heute durch
Reliefstrukturen sowie Farb-
verlauf undMusterung seinen
natürlichenVorbildernwie
Schiefer, Sandstein oderGra-
nit zumVerwechseln ähnelt.
Insbesondere auf größeren
Flächen und im angesagten
Großformat erzielen Fliesen in
Natursteinoptik eine beson-
ders harmonische, ebenmäßi-
ge Flächenwirkung, da die ty-

pischen „Unregelmäßigkeiten“ desNa-
tursteins gezielt gesetzt und dezent ge-
staltet sind.

Zement- undBetonoptik
UrbanerWohnstil undmodernes Lof-

tambiente sind auch jenseits derGroß-
städte gefragt. Fliesen in Zement- und
Betonoptik eignen sich dafür hervorra-
gend. Einen authentischen „Estrich“-
Charakter erzielen dabeiGroßformate,
diemit schmaler Fuge verlegt und Ton-
in-Ton zur Fliesenfarbe verfugtwerden.

Feinsteinzeug imEthno- und
Vintage-Look
Eine ideale Zutat für denVintage- bzw.

Ethno-Look bieten die aktuellenKollek-
tionenmit verschiedensten Interpreta-
tionen vonZement-Fliesen und histori-
schenDekoren.Die freie Kombinations-
möglichkeit von zahlreichen Farb- und
Dekorvarianten liefert einen riesigen
Gestaltungsspielraum für dieUmsetzung
individuellerWohnkonzepte. red

Türen,
Sperrholz
Paneele,
Fertigparkett,
Laminat, Kork

Tür- und Fenster-
beschläge
Außenfenster-
bänke
Sicherheitstechnik

Möbelbeschläge
Werkzeuge
Maschinen
Holzlacke und
Lasuren

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

Telefon 0921/79988-0
www.purruckergmbh.de, info@purruckergmbh.de

Warum zu Purrucker?
✓ Weil wir qualitativ hochwertige Innentüren und Bodenbeläge

zu günstigen Preisen anbieten!
✓ PRIVAT oder ENDVERBRAUCHER, ambitionierte

Heim- und Handwerker
✓ Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand

Wir bieten:
✓ Partner für Innenausbau, Renovierung und Holzhandel
✓ Innentüren, Bodenbeläge, Bodentreppen, Dachfenster

✓ Bau- und Möbelbeschläge mit Häfele Shop-System
✓ Sicherheitstechnik ✓ Elektro-Werkzeuge

✓ Farbmischanlage ✓ Lieferservice – Zuschnitt

UNSER VERSPRECHEN
Persönlich, engagiert, fachkompetent, familär!

Besuchen Sie uns! Mo. – Fr. 7.30 – 17.00 Uhr, Sa. 9.00 – 14.00 Uhr
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Nahtloses
Design

Trends bei Fenstern
und Fassaden

F enster und Fassadenelemente
haben eines gemeinsam: Sie
machen Haus, Wohnung und

Büro zu einem komfortablen, sicheren
und angenehm hellen Ort mit viel Tage-
lichtversorgung. Darüber hinaus setzen
sie aber auch echte Trends.
Der Fassadenbereich macht laut Ver-

band Fenster + Fassade (VFF) mit zwei
Trends auf sich aufmerksam: „Transpa-
renz & Funktionalität“ sowie „Elemen-
tiertes Bauen“. „Maximale Transparenz
und ein Panoramadesign sind in der
modernen Architektur en vogue. So
werden beispielsweise die Fassaden-
Profilansichtsbreiten schmaler, um den
Glasanteil zu erhöhen“, berichtet der

VFF-Geschäftsführer Frank Lange.
Gleichzeitig bestehe der Wunsch nach
einem nahtlosen Design bei gleichzeitig
höchster Funktionalität. „Um dies zu
erreichen, werden Öffnungsflügel im
Tragwerk der Fassade platziert, sodass
keine Einspannblendrahmen mehr zu
sehen sind“, so Lange. Dabei entsteht
ein harmonisches Fassadenbild bei im
Idealfall automatisierter Öffnungs- bzw.
Lüftungsfunktion. Außerdem sieht der
Experte einen Trend hin zum so ge-
nannten „Elementierten Bauen“. Dies
kommt vor allem im urbanen Raum zum
Einsatz, wo Baufläche ein knappes Gut
ist und Gebäude auf engstem Raum in
die Höhe gebaut werden müssen. „Hier

kommt die konventionelle Pfosten-Rie-
gel-Fassade wegen oft sehr enger Bau-
stellen und der fehlenden Möglichkeit,
hohe Gerüste zu stellen, an ihre Gren-
zen. Die Konsequenz daraus sind zu-
nehmend vorgefertigte Fassadenele-
mente, die leichter verbaut werden
können sowie maximalen Komfort und
eine gute Energieeffizienz bieten“, so
Lange, und er erklärt weiter: „Auch in
der Gebäudesanierung kommen vorge-
fertigte Gesamtkonstruktionen im Rah-
men des ‚seriellen Bauens‘ immer mehr
zum Einsatz.“
Auch bei „gewöhnlichen“ Fenstern

spielen guter Komfort und eine hervor-
ragende Energieeffizienz eine Rolle. Sie
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machen aktuell mit gleich drei grundle-
genden Entwicklungen auf sich auf-
merksam. „Da wäre zum einen die Re-
duzierung der Ansichtsbreiten zu nen-
nen. Ähnlich wie bei Fassadenelemen-
ten werden Fenster heute auf Wunsch
der Kunden hin immer filigraner“, er-
klärt Lange. Außerdem sei die Integra-
tion von Funktionen und Komfortele-

menten ein Thema, um die Bedienbar-
keit von Fenstern zu vereinfachen.
„Leicht handhabbare Griffe und auto-
matisierte Elemente für das Öffnen und
Schließen der Fenster per Knopfdruck
sind beliebt und stark nachgefragt“, so
Lange. Abgerundet werden die Fenster-
trends von immer stabileren und dauer-
hafteren Konstruktionen. „Der Grund-

satz ‚Hauptsache günstig‘ ist veraltet.
Heute sollen die Konstruktionen lange
halten – Stabilität, Funktionalität und
Dauerhaftigkeit sind wieder gefragte
Werte. Der Bauherr baut mit viel Weit-
sicht und erhält oder erhöht so sogar
den Wert seiner Immobilie“, erklärt
Lange und schließt: „Wer billig baut,
baut am Ende häufig zweimal!“ red

Großformatige Fens-
ter mit filigraner Op-
tik liegen im Trend.
Foto: Schüco International KG

DAS STANDARD-
PPRREEMMIIUUMM--FFEENNSSTTEERR

CASTELLO-plus

NEU

FENSTER FÜR HEUTE UND MORGEN

Ihr kompetenter PParttneer für Fenster,
Haustüren, Sonnenschutz und Innentüren:

Telefon: 0921 / 50 700 - 90
iinffo@@pauschher.dde www.Pauscher.de

✔ Echte Mehr-Wert-Ausstattung
✔ Lichtspender und Energiesparwunder
✔ Perfekt für Renovierung und Neubau
✔ IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn iiinnn TTTeeeccchhhnnnooolllooogggiiieee uuunnnddd DDDeeesssiiigggnnn

Winteraktion 2020
Jetzt Preisvorteil von 10% sichern!!
(Einführungsaktion bis zum 31.03.2020
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Und es
werde
Licht…

Große
Fensterflächen

sorgen für Helligkeit und tolle
Ausblicke

W oran erkennt man eine
modernisierte Wohnung
oder ein zeitgemäßes

Wohnhaus? Die Antwort ist ganz ein-
fach: Große oder auch bodentiefe Ver-
glasungen sorgen für natürliches Tages-
licht, auch wenn es draußen nicht mehr
ganz so hell ist. „Gerade die Planung
von Fensterflächen und deren Ausrich-
tung sollte bei Neu- und Umbaumaß-
nahmen besonders berücksichtigt wer-
den“, rät der VFF-Geschäftsführer
Frank Lange.
Heute sind große Fensterflächen feste

Bestandteile beim modernen Hausbau.
Das hat viele gute Gründe: Je größer die
Fenster in der Fassade sind, desto mehr
gesundes Tageslicht kommt herein.
„Tageslicht ist erwiesenermaßen nicht
nur gut für die Gesundheit, sondern es

Anzeigen aufgeben
Private Kleinanzeigen:

Tel. 0921 294-3959

Gestaltete Geschäftsanzeigen:
Tel. 0921 294-394
Fax 0921 294-397

anzeigen@kurier.de

Foto: VFF/Ceyssens UNIGLAS GmbH & Co. KG

■ Konstruktionen aus (Edel-)Stahl, Aluminium, Blech und Schmiedeeisen
■ Reparatur- und Servicearbeiten im Metallbereich
■ Leistungen aus einer Hand: von der Beratung und Konzeption über

Konstruktion bis hin zur Montage
■ Höchste Qualität durch qualifizierte und langjährig erfahrene Mitarbeiter

www.hacker-metallbau.de

Aluminium Fenster und Türen · Überdachungen · Tore
· Zäune · Treppen · Geländer

Balkonverkleidungen · Fenstergitter · Briefkästen · Sonderkonstruktionen

Viele Beispiele finden Sie unter:

Hans Hacker
Inh. Bernd Matusche · Am Bauhof 13 · 95445 Bayreuth · Tel. 09 21 / 4 14 84 · Fax 09 21 / 4 74 84

Schreinerei Weibart GmbH
Hufeisenstraße 2
Telefon 09241/6338 · Telefax 09241/6429

www.schreinerei-weibart.de / info@schreinerei-weibart.de

• Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststof
• Holzdecken und Fußböden
• Möbel und Innenausbau
• Eckbänke und Treppen
• Spanndecken

f oder Alu

, 91257 Pegnitz/Bronn

Dachflächenfester
für Alt- und Neubau

inkl. kompletter Montage

Fa. Friedel, Mistelgau

O 09279-790 od. 0173-8847788

schreinerei-friedel@outlook.de
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kann gleichzeitig auch die Konzentration und das Wohl-
befinden der in den Räumen befindlichen Menschen und
Tiere fördern“, so Lange. Dazu kommt die reduzierte
Stromrechnung: Wo natürliches Licht ist, muss kein
künstliches Licht hin.

Beitrag zum Klimaschutz
Ähnlich verhält es sich mit den Kosten fürs Heizen:

Solare Wärmeeinträge durch die Verglasung erwärmen
in der kalten Jahreszeit den Raum und dank einer hoch-
effizienten Dämmung der Fenster bleibt diese Wärme im
Gebäude auch erhalten. „Die Energie der Sonne kann
natürlich in den immer heißer werdenden Sommern un-
angenehm werden. Dafür gibt es aber raffinierte Ver-
schattungslösungen in jeder denkbaren Optik und für je-
den Geldbeutel – vom Sonnenschutzglas über Rollläden
und Jalousien bis hin zu am Fenster montierten textilen
Lösungen für den Innen- und Außenbereich sowie zu
Sonnensegeln und farbenfrohen Markisen“, fasst Lange
einige der zahlreichen Möglichkeiten zusammen. Steht
zufällig ein Laubbaum vorm Haus, spendet auch der bei
einer gewissen Größe Schatten im Sommer und lässt in
der kalten Jahreszeit dank des fehlenden Laubes viel
Licht durch die großen Fenster hindurch – ein ganz na-
türlicher, sich ganzjährig anpassender Sonnenschutz.
„Ein Hinweis noch: Moderne, großflächige Fenster brin-
gen nicht nur viel Tageslicht und damit Lebensqualität,
sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz. Wir sparen durch neue Fenster Energie und
reduzieren damit den CO2-Ausstoß der Gebäude. In-
vestitionen in neue Fenster erhöhen immer auch den
Wert einer jeden Immobilie“, so der VFF-Geschäftsfüh-
rer abschließend. red

Tipp:

„Wer sein Eigenheim umfassend
modernisiert, kann gleich die Brüs-
tung absenken lassen und größere
Fenster einbauen. So wird das
Häuschen oder die Wohnung fit für
die Zukunft, ein angenehmerer Ort
zum Leben und gleichzeitig steigen
die Attraktivität und damit der Wert
der Immobilie, was sich bei einem
Weiterverkauf positiv bemerkbar
macht“, empfiehlt VFF-Geschäfts-
führer Frank Lange.

Große Fensterflächen
sorgen für Helligkeit und
ein tolles Naturkino.
Foto: VFF/Ceyssens UNIGLAS GmbH

& Co. KG

BEZOLD
Kunststofffensterbau



38 Bauen und Wohnen

Aus einem Raum zwei
Zimmermachen

Moderner Trockenbaumacht’s schnell und einfach möglich.

D ie Wohnung ist groß, doch
ein Zimmer fehlt. Die einfa-
che Idee: Aus eins mach

zwei. Mit einer Trockenbauwand lassen
sich Räume schnell unterteilen.
In einem Tag ist der begehbare Klei-

derschrank vom Schlafzimmer, die
Speisekammer von der Küche oder das
Homeoffice vom Wohnzimmer abge-
trennt. Mit Gipsplatten, die auf ein
Ständerwerk aufgebracht werden, ist
das für Trockenbau-Experten kein Pro-
blem.
Zunächst werden Profilschienen an

Boden, Wand und Decke befestigt.
Wichtig sind hier Schalldämmstreifen,
um die Trockenbauwand vom Gebäude
zu entkoppeln. Dann werden Ständer-
profile passgenau zugeschnitten und in
die Schienen auf Boden und Decke ge-
steckt. An die Stelle, an der später eine

Tür zum neuen Raum sein soll, werden
Sturzprofile montiert. Ist das Ständer-
werk fertig, werden Gipsplatten darauf
befestigt. Damit die Zimmerwand auch
stabil ist, sollten sie mindestens 12,5
Millimeter dick sein. Für Feuchträume
bieten Hersteller sogar spezielle Platten,
die bereits ab Werk imprägniert sind.
Lange Fugen sollten vermieden wer-

den. Bevor die Trockenbauwand auf
der anderen Seite verschlossen wird,
werden Leitungen verlegt, Löcher für
Schalter und Steckdosen gebohrt und
der Zwischenraum mit Dämmstoff aus-
gefüllt. Im letzten Arbeitsschritt werden
die Fugen von den Profis zwischen den
Platten sorgfältig verspachtelt und die
Übergänge zu Boden, Wand und Decke
abgedichtet. Dann kann die fertige
Trockenbauwand verputzt, tapeziert
oder gestrichen werden. red

Gollenbach 77 • Tel. 09279/923739 • www.schreinerei-seyfy erth.de

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

• Haus- & Zimmertüren • Dachausbau • Trockenbau

Schreinerei · Innenausbau

INNENAUSBAU
Wüstenstein 74

91346 Wiesenttal/ Fränk. Schweiz
Tel. 09196/1495
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Mehr Spielraum dank Steildach

E in buntes Reich direkt
unterm Dach ist der große
Traum für Kinder jeden Al-

ters. Hier ist Platz zum Toben und
Schmökern, besonders wenn der
Raum durch Schrägen wie ein Zelt
wirkt und über gemütliche Ecken
verfügt. Ob für Mädchen oder Jungen
– clevere Baufamilien wissen diesen
Spielraum zu nutzen und berücksich-
tigen ihn schon bei der Planung des
Eigenheims.
„Ein Ausbau ist ab einer Dachnei-

gung von 20 Grad möglich“, erläutert
Klaus H. Niemann, Sprecher von
Dachkult. „Den besten Komfort bie-
ten Dächer mit einer Neigung ab 35
Grad. Dann steht genügend Wohn-
raum zur Verfügung.“ Bei mehr als
40 Grad kann unter Umständen eine
zweite Wohnebene vorgesehen wer-
den. Und wer großformatige Fenster
einbaut, genießt unter dem Steildach
sogar den nächtlichen Sternenhim-
mel. red/Foto: Velux

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

Historische Holzfenster
Fenster aus Holz / Alu / Kunststoff

Fensterläden – Fliegengitter – Beschattungen
Innenausbau – Möbel

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

85 mm pure Türblattstärke für Ihr Wohlfühl-Klima

Top Wärmedämmwert ab 0,76 W/m2K

3-fach-wärmeschutz-isolierverglast

Einzigartig formstabil mit umfangreichen Garantieleistungen

Klimafit85-Aktion
Ihre Energiespar-Haustür

Fragen Sie Ihren Fachhändler:

Inh. Volker Bär
Alte Dorfstraße 2
95326 Kulmbach/Leuchau
09221/6069-0
www.fenster-baer.de
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Nachhaltiger und
komfortabler wohnen

Wie nachhaltig sind Ihre Möbel? Etwas aus dem guten alten Holz hat wohl jeder zu Hause
– damit sind Sie bereits voll im Trend.

N achhaltigkeit, da war doch
was! Was manche den Greta-
Effekt nennen, hat auch

Auswirkungen auf die Einrichtungs-
branche. Die hat endlich eine Chance,
etwas an den Mann zu bringen, was sie
seit Jahren massiv vorantreibt: nachhal-

tiger und umweltbewusster produzierte
Möbel. Im Rampenlicht standen diese
auch auf der internationalen Möbel-
messe IMM Cologne im Januar.
Viele Hersteller haben längst solche

Möbel im Programm. Doch bislang war
Nachhaltigkeit oft kein Kaufargument.

Und meist kommen nachhaltige Pro-
dukte nur für finanzstärkere Käufer-
gruppen infrage. So gilt, was auch die
Ernährungsbranche plagt: Bio, umwelt-
bewusst und nachhaltig muss man sich
leisten können.
Doch das ändert sich nun verstärkt.
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Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatikkk
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-12.00
14.00-18.00 Uhr,
Sa. 9.00-12.00 Uhr,
Di. nachm. geschlossen

Fröhlich GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

Unser Service: Ausmessen, Beraten, Nähen, Montieren, Dekorieren

Tel. (0 92 05) 2 41
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Denn es gibt Bewegungen wie Fridays
for Future, und laut Ursula Geismann
vom Verband der Deutschen Möbel-
industrie (VDM) ein echtes Interesse
von Verbrauchern.
„Die Menschen sind sich bewusst,

dass nicht nur Regierungen und NGOs
etwas tun müssen, sondern auch sie
selbst im Privaten“, so die Möbelexper-
tin. „Meine These lautet daher: Wir
werden eine Phase erleben, in der
Nachhaltigkeit privatisiert wird.“

Sichtbares Holz kommt zurück
Auch die Trendanalystin Gabriela

Kaiser sagt: „Der Trend zu Holz wird
2020 erst richtig ankommen.“ So wer-
den Möbel, an denen bislang etwa nur
Kleinteile aus Holz waren, zunehmend
sichtbare Elemente daraus tragen.
Ein Beispiel: Sofas mit einer hölzernen
Rückwand. Und: „Armlehnen aus Holz
sind ganz neu im Kommen“, so Kaiser.

Anleihen aus Skandinavien und
Japan
Auch die Formsprache der Möbel und

die Farben der gesamten Einrichtung
werden symbolisch für Nachhaltigkeit
stehen, erwartet IMM-Sprecher Markus
Majerus. „Wir werden viel sanftes Beige
und helles Braun sehen. Auch Blau ist
ein Riesenthema“, zählt der Trendex-
perte auf. „Ich erwarte auch einen kla-

ren Trend zum Minimalismus, wir wer-
den weniger üppige Möbel sehen.“
Für diesen Stil steht in der Möbelwelt

insbesondere Skandinavien. Ein weite-
res Land dient laut Majerus den Desig-
nern neuerdings als Inspirationsquelle:
Japan. „Ich erwarte aber nicht, dass ja-
panisches Design wiedererkennbar auf
unseren Markt kommt“, ergänzt Maje-
rus. „Die Designer bedienen sich nur
der puristischen und minimalistischen
Formsprache – kombiniert mit der
Wärme, die skandinavisches Design
ausstrahlt.“

Aus altersgerechten Möbeln
wird Komfort-Wohnen
Mehr denn je beschäftigen sich die

Möbeldesigner auch mit altersgerechten
Möbeln wie verstellbaren Sesseln oder
Betten mit höherem Einstieg. Bislang

gab es dabei eine Hürde: Für Senioren
zu bauen, galt als unsexy. Ein Designer,
der sich darauf spezialisiert, konnte, so
die Annahme, gar kein lifestyliges
Image haben.
Und so sah man bei Messen bislang

kaum altersgerechte Möbel. „Das dreht
sich nun langsam“, berichtet Geismann.
Die Firmen gestalten solche Möbel heu-
te hübscher. „Man hat endlich erkannt,
dass der Geschmack sich mit 70 nicht
plötzlich ändert.“
Die neuen schöneren Senioren-Möbel

laufen nun auch unter einem neuen, at-
traktiveren Begriff: Komfort-Wohnen.
„Das ist sicher etwas, was generations-
übergreifend interessant ist“, sagt Geis-
mann. Denn wer schätzt nicht einen
Sessel oder ein Sofa-Element, das man
mit Knopfdruck in eine bequeme Liege-
position bringen kann? dpa/tmn

Braun und helles Beige sind
als Farben bei den Möbeln
gefragt.
Foto: Kölnmesse GmbH/Thomas Klerx

Der Trend geht
auch zu weni-
ger üppige
Möbel – Mini-
malismus ist
gefragt.
Foto: Koelnmesse

GmbH, Thomas Klerx

Georg-Hagen-Straße 8 • 9546666 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

info@gardddinen-gebhart.de • www.gaaardinen-gebhart.de

Sonnenschutz
www.sonnenschutz-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause



42 Bauen und Wohnen

Die perfekte
Treppe

Tipps zur Planung

D ie Qualität eines neuen Zuhauses ist entscheidend
für das Wohlgefühl der Bewohner. Komfort und
Sicherheit spielen dabei eine wichtige Rolle und

sollten bei der gesamten Planung Priorität haben. Als eines
der am stärksten beanspruchten Bauteile eines Hauses sind
vor allem bei der Treppe einige Faktoren zu berücksichtigen,
die den Wohnkomfort beeinflussen. „Störende Geräusche
oder ein unsicheres Trittgefühl könne die Freude am Eigen-
heim trüben“, wissen die Experten von Fuchs-Treppen. „Wir
raten daher jedem Bauherren, bei der Planung auf Details zu
achten und sich eng mit dem Bauträger abzustimmen.“

Planung
Bei der Planung einer Treppe steht für viele das Design im

Vordergrund. Ob klassisch elegante Ganzholztreppe oder
moderne Stahl-Holz-Treppe, als zentrales Gestaltungselement
hat sie maßgeblichen Einfluss auf die Ästhetik des Hauses und
wird nach individuellen Vorlieben gewählt. Dennoch sind

Leserbrief faxen oder mailen?
Fax: 0921 294-160

E-Mail: leserbriefe@kurier.de

Foto: Fuchs-Treppen

Holztreppenbau

FISCHER
Oberaichamühle 1 · 91281 Kirchenthumbach

Tel. 09647/8283 · www.treppenbau-fischer.com

Wir fertigen für Sie Massivholztreppen

SCHRENKER
◆ Holztreppen und Geländer
◆ Holz- und Kunststofffenster
◆ Haus- und Zimmertüren
◆ Rollläden nach Maß

Schreinerei und Treppenbau

91347 Aufseß · Neuhaus 251/2 · Tel. 09274/31777
schreinerei-schrenker@web.de
www.schreinerei-schrenker.de

Betonwerk
Natursteine

Beratung - Planung - Montage
Fensterbänke - Küchenarbeitsplatten -Waschtischplatten

Müllschranksysteme - Mauerabdeckplatten - Terrassenbeläge

Innentreppen - Außentreppen
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neben dem Design vor allem die Einbausituation und die Be-
gehbarkeit entscheidend. Eine Treppe sollte möglichst bequem
und damit sicher zu begehen sein. Relevant sind dafür etwa
die Breite der Treppe, die Höhe des Geländers und die Ab-
messungen der Stufen. Vor allem mit Blick auf das Alter sind
gerade Treppen mit großzügiger Breite oder auch Podesttrep-
pen zu empfehlen. Dafür spielt wiederum die Einbausituation
bzw. das vorherrschende Platzangebot eine Rolle.

Passgenauigkeit
Sicherheit und Qualität einer Treppe sind nur zu garantie-

ren, wenn sie passgenau eingebaut wurde. Dafür messen Spe-
zialisten den Raum vor Ort genau aus und planen anschlie-
ßend CAD-gestützt – diese Programme sind besonders zuver-
lässig und schützen vor unliebsamen Überraschungen.

Trittschallschutz
Handelt es sich um ein Reihen- oder Mehrfamilienhaus

können unzureichend entkoppelte und gedämmte Treppen
den Wohnkomfort des Nachbarn deutlich beeinflussen – und
auch andersherum dringen bei unzureichender Schalldäm-
mung der nachbarlichen Treppe störende Nebengeräusche ins
Eigenheim. Ratsam ist es deshalb, bereits in der Planungs- und
Bauphase eine geeignete Trittschalllösung einzukalkulieren
und sich mit dem Bauträger über die eigene Ausstattung und
die der Nachbarhäuser zu verständigen. Wichtig für Bauher-
ren zu wissen: Die Entkopplung bzw. Dämmung sollte nicht
nur an der Befestigung oben und unten verbaut werden, son-
dern ist vor allem an den Wandankerpunkten effektiv. Nur

eine hochwertige Trittschalldämmung bietet nachhaltige Si-
cherheit vor Spannungen zwischen Nachbarn und eventuellen
Ansprüchen.

DIN-Normen und CE-Zertifizierung
Grundlegend ist bei einem Angebot für eine Treppe auf die

Einhaltung der Regeln gemäß DIN- und Landesbauordnungen
zu achten. Außerdem wichtig: ein CE-Prüfsiegel. Denn das
garantiert dem Bauherren sowie dem Bauträger, dass die
Treppe in Material, Herstellung und Montage mit der ETA-
Zulassung (Europäische Technische Zulassung) konform ist
und die Treppenkonstruktion von einem unabhängigen Insti-
tut geprüft wurde. red

Bei zu wenig Platz im Haus, kann auch eine Wendeltreppe die pas-
sende Lösung sein. Foto: Fuchs-Treppen

Milde Strahlungswärme

K eramik ist das Zukunftsmaterial in vielen
Lebensbereichen – so wie die Keramik-
Oberfläche eines Kachelofens, der ge-

mütliche Wärme verbreitet. Die milde, entspan-
nende Strahlungswärme gleicht einem Sonnenbad
und ist ein Wärme-Urlaub für Körper, Geist und
Seele.
Jeder Kachelofen ist ein Unikat mit viel Charme

– von nostalgisch verspielt bis puristisch modern. Handwerklich vom Kachelofenbauer ge-
setzte Meisterstücke verbinden traditionelle, natürliche Materialien mit innovativer Heiztech-
nik für umweltfreundlichen Wärmekomfort.
Hergestellt wird die Ofenkeramik in speziellen Kachelmanufakturen aus hochwertigen Na-

turmaterialien, wie Ton, Schamotte, Kaolin und Wasser. Der kreativen Vielfalt an unter-
schiedlichen Farben, Formen, Größen, Designs und Oberflächenstrukturen sind nahezu keine
Grenzen gesetzt. Ofenkeramik ist pflegeleicht, unempfindlich und einfach zu reinigen.

Milde Infrarot-Strahlungswärme
Kachelöfen werden besonders geschätzt wegen ihrer angenehmen, lang anhaltenden Strah-

lungswärme. Die Ofenkeramik-Ummantelung kann große Mengen an Wärmeenergie spei-
chern und gleichmäßig über viele Stunden an die Umgebung abgeben. Dies geschieht über-
wiegend als langwellige Infrarot-Strahlung. Sie entfaltet eine Tiefenwirkung. red

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod

Am Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
Jetzt NEU mit Kaminofenausstellung

Wärme, Wohnen, Wohlfühlen
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EPS, XPS oder PUR:
Welcher Dämmstoff ist wofür?

Eine Dämmung um das Haus hat zwei Vorteile: Sie hält Heizungswärme besser im Haus
und die Sonnenwärme draußen. Die Bandbreite der Dämmstoffe aber ist groß – und jeder

hat auch einen Nachteil.

D ie gute Nachricht vorweg:
Alle Dämmstoffe, die übli-
cherweise an Hausfassaden

angebracht werden, dämmen gut. Bei
der Abwägung, welches Material Haus-
besitzer am besten wählen, sollten sie
daher die einzelnen Vor- und Nachteile
betrachten. Eine Auswahl gängiger
Dämmstoffe und ihre Einsatzmöglich-
keiten:

Mineralwolle
„Sie ist das am weitesten verbreitete

Dämmmaterial“, sagt Manfred Gunkel
vom Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. Mineralwolle
besteht aus Glas- oder Steinfasern. Sie
wird sowohl unter vorgehängten hin-
terlüfteten Fassaden verwendet als auch
in Wärmedämmungsverbundsystemen
(WVS). Ihre Vorteile: „Sie schmiegt sich

dicht an den Grundkörper, so dass sich
keine Luftschichten bilden, die die
Dämmung verschlechtern würden.
Außerdem ist Mineralwolle nicht
brennbar.“
Allerdings ist dieser Dämmstoff etwas

teurer als das ebenfalls gängige Poly-
styrol. „Ein Nachteil ist, dass Mineral-
wolle sich bei Nässe vollsaugt und nur
langsam wieder austrocknet. Dadurch
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Wer aufhört zu werben,
um Geld zu sparen, kann ebenso
seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.

- Henry Ford -

BIRKELBACH
95460 Bad Berneck- In der Schmelz 13

Tel. 09273/6442 · Fax 09273/5258

Malergeschäft – Trockenbau

Maler-, Lackier-, Tapezierarbeiten • Trockenbauarbeiten
Fassadenrenovierungen • Wärmedämm-Verbundsysteme

Seit über 60 Jahren Ausführung sämtlicher Maler- und Lackierarbeiten im Innenraum und Fassadenbereich

JETZT Heizkosten sparen . . . mit unseren modernen Dämmsystemen!

l Innendämmung

l Wärmedämmsysteme

l Kreativ-Techniken

l Gerüstbau

l Fassaden-

renovierungen

l Tapezierarbeiten

l Altbausanierung

l Industrie-

lackierungen

l Innen- und Außen-

Strukturputze

NETSCH
Malerbetrieb & Lackiererei
Westendstraße 3b
95460 Bad Berneck
Tel. 09273 /7076, Fax 6601
e-mail: maler-netsch@t-online.de
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kann sich Schimmel bilden“, erklärt
Gunkel.

EPS – Expandiertes Polystyrol
„EPS ist ein günstiger Dämmstoff, der

häufig eingesetzt wird“, sagt Martin
Brandis von der Energieberatung der
Verbraucherzentralen. Expandiertes
Polystyrol, bekannt unter dem Han-
delsnamen Styropor, verfügt über ein
gutes Wärmedämmvermögen, ähnlich
wie Mineralwolle.
Es ist druckfest und leichter als Mine-

ralwolle. EPS-Platten können direkt auf
die Wand geklebt oder mit Dübeln be-
festigt werden. Genauso wie Mineral-
wolle lässt sich EPS unter vorgehängten
hinterlüfteten Fassaden und in Wärme-
dämmungsverbundsystemen (WVS)
verwenden.
Ein Nachteil: Ein Schutz gegen Unge-

ziefer ist sinnvoll, da der Dämmstoff
gern von Insekten befallen wird. Bran-
dis ergänzt: „EPS wird in der Baustoff-
klasse B1 geführt, gilt also als schwer
entflammbar. Aber es kann durchaus
brennen.“
Wobei fachgerecht verarbeitete und

den Zulassungen entsprechende Wär-
medämm-Verbundsysteme mit Expan-
diertem Polystyrol grundsätzlich als
brandschutztechnisch sicher gelten. Und
Polystyrol ist in Deutschland im Haus-
bau für Gebäude bis 22 Meter Höhe er-
laubt.

XPS – Extrudiertes Polystyrol
XPS, das unter dem Markennamen

Strydur bekannt ist, hat eine höhere
Druckfestigkeit und ist schwerer als
EPS. „Im Wandbereich wird es kaum
eingesetzt, eher im Sockelbereich“, er-
klärt Manfred Gunkel.

PUR – Polyurethan-Hartschaum
Isolierungen aus Polyurethan haben

sehr gute Dämmeigenschaften. „Sie
eignen sich zum Dämmen von Außen-
wänden, Fußböden, Kellern und Dä-
chern. Bei der Außendämmung wird
PUR auch in Wärmedämmverbundsys-
temen verwendet“, zählt Gunkel auf.
Vorteil: PUR-Platten können auch bei
der Innendämmung von Wänden oder
Decken eingesetzt werden.
Als Nachteile führt die gemeinnützige

Beratungsgesellschaft co2online unter
anderem auf, dass das PUR bei sachge-
rechter Verarbeitung zwar als beständig
gilt. Es sei jedoch nicht resistent gegen
UV-Strahlung und Nagetiere.

Holzfaserplatten
Holzfaserplatten werden als Alterna-

tive zu den chemischen Dämmstoffen
immer beliebter. „Sie haben aber noch
einen recht kleinen Marktanteil“, be-
richtet Brandis. Wer sich für Holzfaser-
platten entscheidet, muss Vor- und
Nachteile besonders gut abwägen.
„Positiv ist, dass sie aus nachwach-

senden Rohstoffen gefertigt werden“,
erläutert der Energieberater. „Anderer-
seits müssen sie chemisch behandelt
werden, um späteres Algenwachstum,
Schimmel und Fäulnis zu verhindern.“
Zwar sind die Einsatzmöglichkeiten

von Holzfaserplatten vielfältig. Sie
können im Rahmen eines Wärme-
dämmverbundsystems oder unter vor-
gehängten Fassaden genutzt werden.
Auch zur Kern- und Innendämmung
sind sie geeignet.
Doch ihre Dämmeigenschaften kön-

nen mit denen von Polystyrol und Mi-
neralfasern nicht mithalten, so dass die
Dämmschicht dicker ausfallen muss, um

die gleiche Wirkung zu erzielen. Des-
halb können sie nicht überall verwendet
werden. Und nicht zu unterschätzen:
Holzfaserplatten sind brennbar.

VIP – Vakuum Isolations
Paneele
Die Wirkung dieses Dämmsystems ist

etwa fünfmal so hoch wie die der her-
kömmlichen Dämmstoffe. „Diese Däm-
mung ist aber etwas sensibel und auf-
wendig im Handling“, sagt Prof. An-
dreas Holm vom Forschungsinstitut für
Wärmeschutz München. „Man muss
Beschädigungen vermeiden, damit das
Vakuum bestehen bleibt.“
Besonders bei Platzproblemen kön-

nen die Vakuum Isolations Paneele aber
ihre Vorzüge ausspielen. Es gibt sie ab
einem Zentimeter Schichtdicke, was für
die Isolierung von Innenräumen ein
Vorteil ist. „Es ist eine gute Lösung,
wenn für die konventionelle Dämmung
kein ausreichender Raum zur Verfügung
steht“, so Holm. dpa/tmn

Holzfaserplatten sind auch zur Dämmung
von Innenräumen geeignet, wobei die Iso-
lierungsstärke dicker sein muss als bei an-
deren Dämmstoffen.
Foto: Paolo De Santis/PantherMedia/dpa-tmn

Bülent Sahin
Inhaber & Malermeister
95447 Bayreuth
Fon 0170 81 31 704

sahin.malermeister@gmail.com
www.malermeister-sahin.com

Raum- und Fassadengestaltung
Restaurierungsarbeiten
Wärmedämmung
Sondertechniken

Hirtengarten 5
95494 Gesees/Forkendorf
Tel. 09201/458
Fax 09201/7 98 79

www.foerster-diemalermeister.de

D i e M a l e r m e i s t e r
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Die heileWelt
Ob als Blickfang oder Untermalung des persönlichen Stils:
An Tapeten kommt in diesem Jahr keiner vorbei

A uf der Heimtextil-Messe in
Frankfurt im Januar präsen-
tierten die Hersteller die Ta-

peten-Kollektionen 2020. Trend ist,
dass die neuen Designs unseren Sehn-
süchten Ausdruck verleihen und in ihrer
Vielfalt viel Raum für Individualität und
Kreativität lassen: Natur, ferne Welten,
vergangene Epochen – mit Tapeten er-
schaffen wir unsere eigene heile Welt.
Das kann mit Hilfe einer einzelnen
Fototapete sein oder mittels komplett
tapezierter Räume aus einer Mischung
von Muster- und Uni-Tapeten. Ent-
scheidend ist, dass uns das eigene Zu-
hause ein Gefühl von Geborgenheit und
Sicherheit gibt.
Neue Töne: Die Trendfarbe Koralle aus

dem letzten Jahr ist auch in diesem Jahr
sehr beliebt, sie wird nur etwas sanfter
getönt und wird mit Beige oder Schwarz-
Weiß kombiniert. Neben den angesagten
Erd-, Sand- und Naturtönen kommen
spannende Blau-Grün Kombinationen
hinzu: Classic Blue, Eisblau, Stonewas-
hed-Indigo, Rauchblau, Petrol, Salbei-,
Smaragd-Grün und Frozen Green.

Welcome to paradise
Es wird paradiesisch zu Hause!

Farbenfrohe Kollektionen verwan-
deln unsere Räume in exotische
Dschungel und lassen uns in eine an-
dere Welt eintauchen. Papageien,
tropische Blätter, kräftige Farben und
ethnische Muster zieren die neuen,
jungen Tapeten. Außergewöhnliche
Strukturen, die wie Kork oder Zu-
ckerrohr anmuten, sind ebenso au-
thentisch wie das Farbspektrum: von
erdigen Kolorits über viele verschie-
dene Grüntöne bis hin zu tropischen,
hellroten oder gelben Farbtupfern in
Blütenform.
Wer es nicht ganz so wild mag, fin-

det filigrane, gleichmäßige Muster,
zum Beispiel in warmen Rottönen.
Mystisch stellt sich der Trend mit
orientalisch anmutender Flora in
leichten Pastellfarben oder noch re-
duzierter in Schwarz-Weiß-Optik dar.
So holt man sich schnell und einfach
indonesisches Inselleben, Amazonas-
Stimmung oder Japan-Flair nach
Hause – und das ganz ohne Jetlag.

Fragen rund ums Abo?
Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@kurier.de
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0921 - 78 66 17 12

zuverlässige, kompetente Beratung und Ausführung

Anstriche · Tapezierarbeiten
Kunststoffputze · Vollwärmeschutz
Gerüstbau und Fassadenanstriche

malerbetrieb Weiss
Waldhüttenstrasse 40 ∙ 95500 altenplos

telefon: 09203 /68718 ∙ telefax: 09203 /68733
email: info@malermeister-Weiss.com

WWW.malermeister-Weiss.com

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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Harmoniebedürftig
Je kälter sich die Welt draußen zeigt,

desto größer ist unser Bedürfnis nach
Harmonie und einer verlässlichen Basis.
Und zwar egal ob in Eigentum oder
Mietwohnung: Tapeten mit dezenten
Mustern oder in zurückhaltenden Far-
ben sind ein Muss für jeden, der sich
zurückziehen und zu Hause ankommen
will! Dabei lässt sich das Thema Har-
monie ganz individuell interpretieren.
Für den einen sind es klare, geografische
Muster in dezenten Grautönen, die den
puristischen Interieur-Stil unterstrei-
chen. Für den anderen bringen filigrane
Blumendekore in frischen Grüntönen
die nötige Leichtigkeit und Unbe-
schwertheit in den Alltag. Denn je mehr
wir uns von der Natur entfremden, des-
to größer ist das Verlangen, sie sich nach
Hause zu holen. Dazu passen auch die
neuen Tapeten im aktuellen „Classic
Blue“, der Pantone-Farbe des Jahres
2020.

Klassik trifft auf Eleganz
Tapete strahlt von sich aus einen ho-

hen Wohnkomfort aus. Kommt sie mit
konstruktiven, gegensätzlichen Formen
oder in edlen Tönen wie Rosé oder An-
thrazit mit ein wenig Gold daher, wirkt
der klassische Wandbelag modern und
elegant. Einen Hauch von Retro bringen
große, dynamische Motive, wie Wellen.
In harmonischen, dunklen und metalli-
schen Farbverläufen sorgen sie für Gla-
mour in den eigenen vier Wänden.

Hauptsache ungewöhnlich
Künstlerische Formen und Motive

kommen heute nicht als Gemälde, son-
dern als Tapete an die Wand. Patinierte
Strukturen mit effektvollen Matt- und
Glanzflächen sowie optische und hapti-
sche Extravaganz sorgen für echte
Wow-Erlebnisse. Einen solchen Effekt
vertragen besonders große Räume mit
hohen Decken, wie sie in Altbauten zu
finden sind. Aber auch ins Reihenhaus
kann das Besondere einziehen, zum
Beispiel Tapeten-Unikate mit oxidierter
Eisenoberfläche, Wandgemälde oder
extravagante Raubtier-Motive mit edlen
Applikationen. red

Fragen zur Zeitungszustellung?
Telefon 0921 294-294 · Täglich ab 7.30 Uhr!

Maler- & LackierarbeitenMaler- & Lackierarbeiten . Schimmelsanierung Schimmelsanierung

Qualität mit jedem Strich!

Ich bedanke mmiicchh bbeeii meinen Kunden & Geschäftspppartnern
füüür die langjährige Treue und gute Zusammenarbeit

TTTel.: 09203 686474 • Mobil: 0170 859335555
AAAltenplos • waldemar.rosenauer@t-online.de • www.malermeister-rosenauer.deee

Qualität mit jedem Strich!Qualität mit jedem Strich!

Ich bedanke mich bei meinen Kunden & Geschäftspartnern 
seit 10 Jahren
seit 10 Jahren
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Ideales Hausdach
Dachform sowie Art und Farbe der
Eindeckung bestimmen die Optik

Z wei Funktionen erfüllt ein Hausdach: Es schützt die
darunter liegenden Räume und es bestimmt maß-
geblich das Erscheinungsbild des Gebäudes. Um bei

Neubau oder Modernisierung beidem Rechnung zu tragen,
sollten sich Bauherren rechtzeitig informieren. Denn jede
Dachform hat eine andere Wirkung auf das Haus. Außerdem
unterscheiden sich die Eindeckungsmaterialien wie Dachzie-
gel, Dachsteine, Schiefer oder Titan-Zink in Eigenschaften und
Optik teils deutlich voneinander.

Welche Dachform?
In Deutschland werden vorwiegend Steildächer gebaut. Die

Dachfläche ist dabei um mindestens sieben Grad geneigt. Die
gängigste Bauform ist das Satteldach, denn es hat sich für die
Ableitung von Niederschlag, das Tragen von Schneelast und
als widerstandsfähig gegenüber starken Winden bewährt. Zu-
dem bietet es im Dachgeschoss Stau- oder in ausgebauter
Form sogar zusätzlichen Wohnraum. Ebenfalls beliebt sind
Walm- und Krüppelwalmdächer. Im Gegensatz zum Sattel-
dach hat diese Dachform nicht nur auf der Traufseite, sondern
auch auf der Giebelseite geneigte Dachflächen. Sie geben dem
Haus ein repräsentatives Aussehen und schützen die darunter
liegende Fassade oder den Hauseingang besonders gut. Aller-
dings steht je nach Dachneigung weniger Raum im Dachge-
schoss zur Verfügung. Lange Zeit lagen bei Ein- und Zweifa-
milienhäusern Pultdächer im Trend. Sie haben nur eine, meist
zur Wetterseite ausgerichtete Dachfläche. Wieder mehr An-
hänger finden derzeit Flachdächer. In den 1960er- und 1970-
er-Jahren wurden vor allem Bungalows mit dieser Form ver-
sehen. Heute kommen sie häufig bei modernen Energieeffi-
zienzhäusern vor. Allerdings gibt es bei dieser Dachform eini-
ge Besonderheiten. Generell gelten Flachdächer als sehr war-
tungsintensiv, da Alterungs- und Feuchtigkeitsschäden auf-
grund der fehlenden Neigung auftreten können. Die benötig-
ten Abdichtungsmaßnahmen sind kostenintensiver als bei
Steildächern. Zudem muss das Flachdach in Regionen mit
großen Schneefallmengen besonders tragfähig sein.

Vor- und Nachteile der Eindeckungsmaterialien
Regional hat sich eine große Eindeckungsvielfalt entwickelt.
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Leserbrief faxen oder mailen?
Fax: 0921 294-160

E-Mail: leserbriefe@kurier.de

GmbH

KÖGEL
Lohweg 1 • 95463 Bindlach/Deps •0 92 08/2 22 • Fax: 0 92 08/16 28

· Zimmerer · Dachdecker
· Klempner · Innenausbau

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

Dachstühle unD Dachgauben aller art

Wohn-/DachFenster, Dachbalkone, terrassen

solar- unD Photovoltaikanlagen

Helmut Okelmann
Gabelsbergerstr. 7 · 95444 Bayreuth

Tel.: 09 21/7 26 26 26 · Internet: wwww www .okelmann.deOKELMANN
DACHTECHNIK

seit 1949

Dachqualität - die lange hält!

Holzbau ∙ Dachaufstockung ∙ Holzhäuser ∙ Treppenbau
Altbausanierung ∙ Wärmedämmung ∙ Ziegeleindeckung
Fassadenverkleidung ∙ Innenausbau

Mosinger Weg 1
95512 Neudrossenfeld
Tel.: +49 (0) 92 03 430
Fax: +49 (0) 92 03 66 32
info@zimmerei-kirschner.de

www.einer-alles-sauber.de

Sie wollen großzügiger woh

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

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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Dachziegel, aus dem natürlichen Roh-
stoff Ton gebrannt, sind weit verbreitet.
Sie werden wasserundurchlässig ge-
brannt, besitzen eine sehr große Farb-
und Formvielfalt sowie eine sehr lange
Haltbarkeit. An ihrer glatten Oberfläche
finden Verschmutzungen wie Moos oder
Flechten nur wenig Halt, sodass der
Pflegeaufwand gering und das Dach
lange schön bleibt.
Dachsteine aus Beton sind streng ge-

nommen keine Steine, sondern ein har-
ter, besonders robuster Werkstoff. Sie
sind nahezu bruchfest, frostbeständig
und härten im Laufe der Jahre weiter
aus. Überzeugend ist auch hier die
Farbpalette, die von klassischem Rot
über Kupfer, Hellgrau, Dunkelrot bis
hin zu tiefem Schwarz reicht. Dachstei-
ne sind schwerer als Dachziegel und
deshalb nicht für alle Dachkonstruktio-
nen geeignet. Wichtig beim Einsatz bei-

der Materialien ist eine den Fachregeln
entsprechende Sicherung gegen Sturm
und Windsog.
Exklusiv und repräsentativ sind

Schieferdächer. Schiefer ist ein extrem
beständiger Naturstein mit langer Tra-
dition. Er gilt allerdings auch als die
teuerste Eindeckung. Für die Verlegung
bedarf es einer entsprechenden Hand-
werkskunst.
Titan-Zink ist ein modernes Baume-

tall, das durch seine besonderen Mate-
rialeigenschaften immer häufiger im
Dachbau zur Verwendung kommt. Es
handelt sich um eine Legierung, die zum
größten Teil aus Zink und zu einem
kleinen Teil aus Kupfer und Titan be-
steht. Durch die industrielle Herstellung
entstehen unterschiedliche Bleche,
Bahnen und Formen, die sich bei der
Dachdeckung sehr einfach verarbeiten
lassen: Von der Bedeckung von Dächern

bis hin zur Bekleidung von Gauben,
Dachrändern oder Kaminen. Besonders
gut eignet sich das Material aufgrund
seines geringen Gewichts für flache
Dachkonstruktionen. Optisch gefällt
Zink durch eine sich über die Jahre ent-
wickelnde Patina.

Bei der Dachgestaltung die
rechtlichen Vorgaben beachten
Unabhängig von Form und Farbkon-

zept der Dachkonstruktion müssen
Bauherren die gesetzlichen Vorgaben
beachten. So schreiben Bebauungspläne
immer noch häufig vor, wie ein Dach zu
gestalten ist, beziehungsweise dass sich
das Erscheinungsbild an der Nachbar-
bebauung orientieren muss. Da es sich
um regionale Vorschriften handelt, sind
die darin formulierten Richtlinien im
Detailgrad und in den Inhalten sehr
unterschiedlich. red

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

Flach-
Dächer

Fassaden-
Technik

Prefa-
Dächer

Metall-
Dächer

Ziegel- und
Schiefer-
Dächer

Spenglerei • Dachdeckerei
Fassadentechnik • Energieberatung
Fantaisiestraße 22a · 95445 Bayreuth
Tel. 0921-66612 · Fax 0921-7386357
Lager Eckersdorf:
An der Hohen Straße 2 · 95448 Eckersdorf
www.doering-reuth.de

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

Dachumbau Dachausbau Dachaufstockung

www.lenk-pegnitz.de

Ihr Dach. Unsere Leidenschaft.

Wir geben den

Ton an!
Jetzt
informieren!
Tel: 09241.2053

LENK GmbH
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Fahrradgaragen: Diebstahlschutz
und Blickfang im Garten

Wohin mit dem Fahrrad, wenn es mal nicht fährt? Fahrradgaragen sind eine Möglichkeit,
den Drahtesel sicher unterzubringen. Hier ist es gut geschützt vor der Witterung und Diebstahl.

F ahrräder brauchen einen Stell-
platz, an dem sie vor Regen und
Dieben geschützt sind. Roland

Huhn vom Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) rät zu besonde-
ren Fahrradgaragen. Sein Argument:
„Man sieht das Fahrrad nicht. Da muss
der Dieb auf gut Glück die Box aufbre-
chen, bevor er sehen kann, ob es sich
lohnt – oder ob überhaupt etwas drin
ist. Das schreckt ab“, sagt Huhn.
Auch der Diebstahl von Einzelteilen

wird so erschwert – gerade bei Pedelecs
mit teurem Akku wichtig. Ein weiterer
wichtiger Faktor: Bequemlichkeit. Das
Schleppen aus dem Keller entfällt.
Allerdings hat der Stellplatz seinen

Preis. „Einfache Fahrradgaragen gibt es
ab 200 Euro. Aber um etwas Solides zu
haben, muss man mehr in die Hand
nehmen“, erklärt Anna Florenske vom
Verband Wohneigentum. „Ab circa
1000 Euro Anschaffungspreis erfüllen
die meisten die gängigen Kriterien, aber
auch hier lohnen sich noch Vergleiche.“
Es gibt Fahrradgaragen, die an einen

kleinen Holzschuppen erinnern,
schlichte Metallkonstruktionen, futuris-
tische Kunststoff-Boxen und sogar
komplett im Boden versenkbare Gara-
gen mit Betondeckel.

Sicherheit als Kaufkriterium
Doch statt schickem Design sollten

Sicherheitsaspekte bei der Kaufent-
scheidung im Vordergrund stehen, fin-
det Huhn. „Es gibt diese Kunststoffga-
ragen aus durchsichtigem Material – die
würde ich mir nicht vors Haus stellen,
weil man erstens sehen kann, was drin
ist, und zweitens auch den Schließme-
chanismus selbst erkennen kann.“
Florenske ergänzt: „Die Größe ist

natürlich wichtig: Wie viel Fläche habe
ich, wie viele Räder sollen hineinpas-
sen? Soll noch etwas anderes dort
untergebracht werden?“ Einzelne Her-
steller statten ihre Garagen mit Auf-
hängungen für Helme oder Werkzeug
aus oder haben Sondermodelle für Pe-
delecs mit Ladesäulen oder Platz für
ein Ladegerät im Programm.

Fest verankertes Schloss
„Am besten ist ein fest verankertes

Schloss. Das ist auf jeden Fall besser als
ein Vorhängeschloss“, sagt Florenske
weiter. „Am sichersten ist es, wenn der
Zylinder nicht vorsteht, sondern plan
mit der Tür ist.“ Beim Kauf sollte man
sich nach der Sicherheitsstufe des
Schlosses informieren. Ein weiterer
Faktor ist die Belastbarkeit, etwa in

Hinblick auf die Schneelast des Daches.
„In Deutschland reichen meist schon 25
Kilogramm pro Quadratmeter“, sagt
Florenske. „Aber damit ein Dieb nicht
mit dem Vorschlaghammer durch-
kommt, ist eine Belastbarkeit von 50
Kilogramm pro Quadratmeter besser.
Da kann das Schloss noch so gut sein:
Wenn die Konstruktion so etwas nicht
aushält, bringt es nichts.“

Genehmigung der Behörden
Doch wohin mit den Garagen? „Wer

in der Stadt wohnt, hat vielleicht Platz
vor dem Haus, aber der gehört ihm
nicht“, sagt Huhn. Eine Lösung könnte
sein, beim zuständigen Amt die Nut-
zung des öffentlichen Raumes für diesen
Zweck anzufragen. Einzelne Städte ha-
ben sogar schon entsprechende Modelle
erarbeitet, um das Radfahren für ihre
Bewohner attraktiver zu machen.
Aber auch Eigenheimbesitzer mit

ausreichend Platz auf dem Grundstück
sollten die Fahrradgarage nicht einfach
nach Gutdünken aufstellen. Auch hier
kann es je nach Gemeinde Vorschriften
geben und je nach Größe kann auch
eine Baugenehmigung erforderlich sein,
erläutert Rüdiger Mattis vom Verband
Privater Bauherren. dpa/tmn

Rathausplatz 3, 95478 Kemnath-Stadt, Telefon 09642/1374
Fax 09642/8519, E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de

� 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



51Bauen und Wohnen

Sichtachsen in Gärten

S ichtachsen lassen einen Garten größer wirken. So
kennt man das aus Schlossgärten oder Parks. Dort

wurden oft die Bepflanzung und die Wege so angeordnet,
dass die Blicke auf einen bestimmten Punkt geleitet wer-
den – auf Brunnen oder Treppen zum Beispiel. Auch
wenn in privaten Gärten wesentlich weniger Platz ist:
Hier kann man dieses „Prinzip der optischen Täuschung“
ebenfalls nutzen, erklärt der Bundesverband Garten- und
Landschaftsbau (BGL).
Ein Beispiel ist die Führung eines Weges: Verläuft er

schmal und linear, lässt er den Garten größer wirken, er-
klärt der BGL. Eine Wasserrinne, die in gerader Linie ge-
zogen ist, kann einen Garten optisch verlängern. Stilles
Wasser, in dem sich der Himmel spiegeln kann, erzeuge
zusätzlich eine Tiefenwirkung.
Der BGL rät, solche Sichtachsen zu beiden Seiten und

in regelmäßigen Abständen mit niedrigwachsenden Koni-
feren oder Laubgehölzen bepflanzen. Das verstärke
den Effekt. Dafür sollte man am besten immergrüne
Pflanzen wählen, um auch im Winter diese Wirkung zu
haben. dpa/tmnIn Fahrradgaragen sind die Bikes gut geschützt vor der Witterung –

und vor allem vor Diebstahl. Fotos: wsm.eu/pd-f.de/dpa-tmn

Wer keinen Keller oder Platz in der Auto-Garage für das Rad hat,
braucht einen anderen Unterschlupf.

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

WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

Hausbau-Schick
er

Dörnhofer Str. 8,
95362 Kupferber

g

Tel.: 0172-86012
60

Koppenmühle • 97705 Burkardroth–Gefäll • Tel. (0 97 01) 91 11-0 •www.wolf-haus.de

KfW-Effizienzhäuser: Wir bauen Ihr
Traumhaus...
... mit der ökologisch hervorragenden

Wandkonstruktion„Öko-Line“

... Sie wohnen gesund und behaglich
durch den Naturbaustoff Holz

... Sie sparen Jahr für Jahr Heizkosten
durch die energieeffiziente Bauweise
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Purismus für die Terrasse

Fo
to
s:
dj
d/
W
ei
no
r

Sickenreuther Straße 36 · 95497 Goldkronach
Telefon 0 92 73 - 9 60 33 · Fax 0 92 73 - 9 61 60

E-Mail:objekt-service@outlook.de · www.objektservice-gmbh.net

NEU: Der bewegliche
Sonnenschirmschlitten

Platzgewinn: Kein störender Sockel mehr nnnööötttiiiggg
Massive Befestigungsschiene
mit Edel-Stahl-Schlitten
Für (fast) alle handelsüblichen Schirmme

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

Paketpreis: € 650
Montage optional erhältlich

grellner
sonnenschutz

plissee
jalousien

vertical

grellner
markisen

traumhafte
stoffauswahl

schlehenbergstr. 11 · bayreuth · tel. 09209-612 · fax 09209-918800
www.grellner.de

JETZT ZU
WINTERPREISEN

– SPAREN SIESPAREN SIE
BIS ZU 30%BIS ZU 30%

51
Jahre

info@rollo-raab.de

Winterpreise.
Für Sommersonne.

Fenster ▪ Haustüren ▪ Rollläden
Rollladenkästen ▪ Minirollläden
Markisen ▪ Jalousien ▪ Rolltore
Garagentore ▪ Rafff storen
Insektenschutz
Beratung ▪ Aufmass ▪ Montage
Reparaturen ▪ Kundendienst

95517 Emtmannsberg ▪ Dorfr straße 11 ▪ Telefon 09209 989 -0
95692 Konnersreuth ▪ Gesteinerstraße 59 ▪ Telefon 09632 923 100
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Kubische Markisen ergänzen minimalistische Architektur

P uristisch, kubisch, klar: Mini-
malistische Baustile, die ihre
Wurzeln schon in der Bau-

haus-Architektur der 1920er-Jahre ha-
ben, liegen auch fast 100 Jahre später
wieder im Trend. Die Reduzierung aufs
Wesentliche mit streng geometrischen
Formen ist auch bei Einfamilienhäusern
häufiger zu finden und lässt sich bis ins
Detail – zum Beispiel bis in die Gestal-
tung der Außenflächen – fortsetzen.
Terrassenmarkisen beispielsweise gibt
es heute passend zu vielen Architek-
turstilen. Zum modernen Minimalismus
passen am besten Kassettenmarkisen,
bei denen das Markisentuch in einer
kubischen Kassette verschwindet, wenn
es eingefahren wird.

Klare geometrische Formen
schaffen optisch Ruhe
Konsequent schnörkellos ist die klare

Geometrie. Die Gehäuse sind komplett
glatt, ohne sichtbare Schrauben und
durch einen quadratischen Querschnitt
besonders reduziert gestaltet. So bleibt
die Gestaltung der Terrasse angenehm
dezent und optisch beruhigt. Auch im

geöffneten Zustand bleibt der Gestal-
tungsanspruch erhalten, zum Beispiel
durch die Vorderkante der Markise, die
beim Einfahren die Kassette verschließt
und das Tuch sowie die Mechanik vor
Schmutz und Feuchtigkeit schützt.

Hohe ästhetische Ansprüche in
Kombination mit modernem
Komfort
Die Ausstattung der Markise sollte

den hohen ästhetischen Ansprüchen
der modernen Hausarchitektur ent-
sprechen. Motorantriebe, die sich in
Hausautomationssysteme einbinden
lassen, sind für einen modernen
Wohnkomfort nahezu ein Muss. LED-
Beleuchtungen spenden dezentes Licht.
Sie passen am besten zum Minimalis-
mus-Stil, wenn sie nahezu unsichtbar in
die Kassette der Markise integriert
sind. Der Auswahl des Tuchdesigns
sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Zur kubischen Architektur empfehlen
sich aber vor allem einfarbige Tücher,
deren Töne auf die Fassade abgestimmt
sind, oder dezente Streifen, die Ton in
Ton laufen. djd

Buchen Sie
jetzt Ihre
exklusive

Werbeplatzierung!

www.nordbayerischer-kurier.de

Fotos: djd/Weinor

Markisen
Wählen Sie jetzt aus
unserem umfangreichen
Markisensortiment.

www.hella.info

Bei Ihrem Fachhändler:

Bayreuther Str. 1-5,
95494 Gesees
T 09201/7900
info@hertel-moebel.de
www.hertel-moebel.de

Genau meine Stimmung.

Jetzt zu Winterpreisen %
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Willkommen in meinem
Glückspalast

Ob Sommer- oder Wintergarten: Der Profi erfüllt den Traum von der individuellen Lichtoase

W ir wünschen es
unseren Lieben,
freuen uns,

wenn es ihnen treu bleibt und
hoffen natürlich auch selbst
auf ein kleines Stückchen da-
von. KeinWunder, denn
glücklich sein beschwingt und
steckt an.Auch Sonnenlicht
setztGlückshormone frei und
je häufigerwir es imGesicht
spüren, desto schöner.Wer
einen Sommer- oderWinter-
garten besitzt, hat unzählige
Tage im Jahr dieChance auf
diesen „hellenGlücksboten“.
Die beliebtenAnbauten ver-
sprechen uns puren, aber ge-
schützten Lichtgenuss über die
warme Saison hinaus. Nur –
was ist eigentlich derUnter-
schied zwischen den beiden
Glasinseln?
EinWintergarten, soweit er

fachmännisch errichtetwurde,

bietet uns dank hochwertiger
Materialien zu jeder Zeit einen
zusätzlichenWohnraummit-
ten imGrünen.Ob ausHolz
und einerAußenhaut ausAlu-
miniumerbaut oder als ther-
misch getrennteAlu-Kons-

truktion samt Isolierglas und
Heizung – das heimeligeUm-
feld sichert uns denAufenthalt
mit „Draußen-Feeling“ selbst
an frostigen Tagen.
Im Sommergarten hingegen

ist uns aufgrund fehlender

Wärmedämmung und einfa-
cher Verglasung kein ganz-
jährigerNutzen gegönnt. Al-
lerdings lässt sich – dick einge-
mummelt inWollsocken und -
decke – durchaus beobachten,
wieHyazinthen undOster-
glöckchen ihrenWinterschlaf
beenden. Phasenweise können
wir dieOase etwamithilfe
eines Radiators aufheizen.
AberVorsicht: Das frisst
Energie undwird schnell teu-
er!Wer seine Sonneninsel je-
doch vor allemvonMärz bis
Oktober genießenmag,wird
mit demSommergarten
glücklich.Und das natürlich
auch bei Regen. FürHimmels-
anbeter, die selbst bei Schnee
undEis keine Sternschnuppe
verpassenmöchten, ist der
allzeit temperierteWinter-
garten jedoch die bessere
Wahl. BeidenKonstruktionen
gemein ist, dass sie uns einen
naturnahen Platz für gesellige
Stunden, ruhige Lesepausen
oder einfach das süßeNichts-
tun bieten.Und ob Sommer-
oderWintergarten:Damitwir
lange Freude an ihmhaben,
sind die Betriebe desWinter-
garten-Fachverbands in allen
Belangen unser kompetenter
Ansprechpartner. Sie küm-
mern sich umdie fachgerechte
Beratung undPlanung, gestal-
ten unsere individuelleAus-
stattung und verantworten
nicht zuletzt den rundumpro-
fessionellen Bau.

INFO:Mehr unterwww.win-

tergarten-fachverband.de

Für Sonnenanbeter wird der Sommergarten für mehrere Monate im
Jahr zum eigenen Glückspalast. Foto: epr/Wintergarten Fachverband e.V.

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

Ihr rondogard
für Dach, Balkon und Terrasse.
Handwerklich und individuell nach
Maß gefertigt. Ihr Ort der Erholung,
Ruhe und Entspannung.
Mit patentiertem Belüftungssystem.

Noch heute Informations-Materia
n !

l anfordern !

Einfach anrufen!
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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
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r
„TAG DER OFFENEN TÜR“

in 95502 HIMMELKRON
(ca. 400 m unterhalb der FRANKENFARM)

Sa. 29.2. + So. 1.3.2020
jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr

ab 131.800 €*

ab 191.400 €*

ab 157.900 €*

ab 208.300 €*

ab 180.700 €* ab 194.700 €* ab 220.400 €*

ab 141.400 €*

ab 203.500 €*

ab 187.700 €*

ab 208.500 €*

ab 168.000 €*

ab 154.700 €*

ab 185.900 €*

ab 154.500 €*

ab 163.200 €*

Point 128 ab 155.300 €*

ab 176.500 €*

ab 168.000 €*

Park 121W ab 171.600 €*


