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Ines Tiller

Franz Reeb

Wer baut oder eine Immobilie kauft, muss sich
im Vorfeld gründlich damit auseinandersetzen und sich gut informieren. Dabei hilft das
neue Immobilien-Magazin der Schwäbischen
Zeitung. Wir beschäftigen uns unter anderem
mit diesen Themen: Mit einem Klick den Zutritt regeln. Einfach nur Ausziehen und gut?
Schnäppchen oder Fehlinvestition? Erst prüfen,
dann bauen. Temperaturen rauf, Kosten runter.
Prima Klima zum Nachrüsten. Wellness ohne
Stolperfallen.
Ein Haus zu bauen ist ein Meilenstein im Leben
und die Verwirklichung eines Traums. Diesen
Traum erfüllen sich die meisten Menschen nur
einmal im Leben. Jedes Bauprojekt ist natürlich
ein Unikat, doch die Grundfragen müssen sich
alle zukünftigen Bauherren stellen: Welche
Wünsche und Vorstellungen habe ich und sind
diese umsetzbar? Welche Firmen beauftrage
ich für welche Arbeiten? Und vor allem: Wie finanziere ich das Ganze? Außerdem gilt es, langfristig zu denken und bereits heute in die Zukunft zu investieren. Das Abenteuer Hausbau
müssen Sie nicht alleine bewältigen: Experten
in allen Bereichen rund ums Wohnen stehen Ihnen mit ihren Erfahrungen zur Seite, um für Ihren Traum vom Eigenheim die bestmöglichen
Lösungen zu finden.
Auch wir, als Immobilienspezialisten der
Schwäbischen Zeitung Ravensburg, geben Ihnen wichtige Hilfestellungen. Wertvolle Informationen finden Sie in unserem aktuellen Immobilienmagazin, in dem sich auch Fachkräfte
präsentieren – Makler, Finanzberater, Baufirmen sowie verschiedene weitere Dienstleister.
Sie alle stehen Ihnen bei der Verwirklichung
Ihres Traumes und beim Verschönern Ihrer eigenen vier Wände hilfreich zur Seite.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen –
und natürlich viel Erfolg bei Ihrem Projekt Eigenheim.
Ihre / Ihr
Ines Tiller & Franz Reeb
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SCHNELLER INS NEUE ZUHAUSE

MINERALPUTZE ermöglichen eine zeitsparende
und individuelle Wandgestaltung

Einfach mit der ROLLE VERPUTZEN

G

anz gleich, wie sorgfältig die Planung für den
Neubau auch war, am
Ende läuft erfahrungsgemäß
häufig doch die Zeit davon. Die
alte Wohnung ist zu einem Fixtermin gekündigt, die Umzugskartons stapeln sich bereits und
gleichzeitig sind im neuen Familiendomizil noch viele Handgriffe zu erledigen. Da ist jede
Maßnahme willkommen, die
Zeit und damit bares Geld spart.
Bei der Wandgestaltung etwa
sind gebrauchsfertige Dekorputze echte Baubeschleuniger,
die aus dem Rohbau schnell und
einfach ein bezugsfähiges Zuhause machen. Die Materialien,
mit denen sich Wände in Eigenregie ganz nach individuellen
Wünschen gestalten lassen, bieten aber noch mehr Vorteile.

Die Zeiten, als Putze eine geübte und fachkundige Hand beim Auftragen beispielsweise mit der Kelle erforderten, sind längst vorbei.
Inzwischen lassen sich moderne Mineralputze sogar ganz einfach
mit der Rolle auf die Wand bringen – das ist nicht komplizierter als
das Auftragen von Dispersionsfarbe. Zugleich spart man etwa mit
Easyputz von Knauf gleich mehrere Arbeitsschritte ein, da mit dieser Lösung das Tapezieren und Streichen der Wände entfällt. Den
Putz gibt es im klassischen Weiß, alternativ lässt er sich auch in vielen Trendtönen der "Compact Colors" einfärben. Erhältlich ist das
Material in zwei unterschiedlichen Körnungen in ausgewählten
Bau- und Heimwerkermärkten, unter www.easyputz.de gibt es
mehr Informationen.

Pflegeleicht, robust und ATMUNGSAKTIV
Neben der Zeitersparnis überzeugen Mineralputze aber auch optisch. Dank ihrer Struktur
verleihen sie den Wänden einen dreidimensionalen Effekt und mehr optische Tiefe. Dabei
sind sie gleichzeitig deutlich robuster als so manche Tapete. Easyputz beispielsweise ist abriebfest. Schmutz lässt sich also ganz einfach abreiben, damit ist er auch für stark genutzte
Bereiche wie das Treppenhaus, das Bad, die Küche oder das Kinderzimmer sehr gut geeignet. Gerade in einem neuen Haus sind vielen zudem ökologische und gesundheitliche Aspekte sehr wichtig. In diesem Zusammenhang gut zu wissen: Mineralputze sind atmungsaktiv, wirken somit regulierend auf die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und können zudem
Schimmel vorbeugen. Außerdem ist das Material frei von Lösungsmitteln sowie chemischen
Verbindungen.
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H

istorische Jugendstilvilla
am Stadtrand oder zentrumsnahes
Bestandshaus: Die Suche nach der Traumimmobilie gestaltet sich nicht
einfach, der Kauf einer gebrauchten Immobilie kann vor allem
hohe Risiken bergen. Hier sind
drei wichtige Aspekte, die man
prüfen sollte, um Fehlinvestitionen und unerwartete Kosten zu
vermeiden.

SCHNÄPPCHEN ODER
FEHLINVESTITION?

HAUSKAUF: Die Antworten auf
drei Fragen beim Erwerb einer
Bestandsimmobilie

1.

DIE LAGE als

entscheidender Preisfaktor

Nicht nur in sädtischen Ballungsräumen spielt die Attraktivität der Lage eine wichtige Rolle für den Preis einer Immobilie.
Die Nähe zu Naherholungsgebieten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Kulturueinrichtungen ist vielen Menschen wichtig.
Auch künftige Entwicklungen sind zu beachten: Sind Überlandleitungen, Fernstraßen, eine Bahnstrecke oder ein Flughafenzubringer oder ähnliches in der Nähe oder geplant, die den Wert
der Immobilie schmälern könnten? Auch Prognosen zur demographischen Entwicklung der Region sind interessant. "Zu diesen Themen sollte man beim Bauamt vorgesehene Entwicklungen erfragen und aktuelle Bau- und Flächennutzungspläne einsehen", rät beispielsweise Dipl.-Ing. Artur Schneider, Bauherrenberater beim Verbraucherschutzverein Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB).

2.

MODERNISIERUNG
UND UMBAU:

den Aufwand richtig einschätzen

Viele ältere Häuser haben einen hohen Modernisierungsbedarf,
um sie fit für moderne Wohnansprüche zu machen. Nicht alles,
was sich Immobilienkäufer wünschen, ist machbar oder bezahlbar. Besonders eng sind die Grenzen gesetzt bei Gebäuden, die
als Kulturdenkmal eingestuft sind, im Bereich einer Erhaltungssatzung oder in einem förmlichen Sanierungsgebiet liegen.
Beim Baulastenkataster sollte außerdem nach möglichen Baulasten, etwa durch unterirdische Kanalführung, eine Überbauung mit Stromleitungen oder nachbarschaftliche Abstandsflächen gefragt werden. Wie groß der Sanierungsaufwand ausfällt,
hängt auch vom technischen Zustand und der Instandhaltungssituation ab. Bis Mitte der 90er Jahre wurden oft Materialien
mit schädlichen Inhaltsstoffen eingesetzt. "Empfehlenswert ist
in diesem Zusammenhang ein Modernisierungscheck oder ein
Schadstoffcheck", rät Bauexperte Schneider. Unter www.bsbev.de gibt es dazu mehr Informationen.

3.

ORDNUNGSRECHTLICHE
VORGABEN können

Zusatzkosten verursachen

Nicht nur im Neubau, auch in Bestandsgebäuden gibt
es Vorgaben etwa aus der Energieeinsparverordnung
(EnEV) zu beachten. So sind Heizungsanlagen beispielsweise nach 30 Jahren auszutauschen. Heizkörperthermostate müssen nachgerüstet, Warmwasser- und
Heizungsrohre sowie oberste Geschoßdecke oder Dach
gedämmt werden. "Da im Altbau viele Ausnahmen
möglich sind, sollte ein Energieberater hinzugezogen
werden", so die Empfehlung von Artur Schneider.
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MEHR TRANSPARENZ
FÜR BAUHERREN

Pflicht zur Baubeschreibung im neuen
BAUVERTRAGSRECHT verankert

D

as neue Bauvertragsrecht
bringt für Verbraucher
mehr Rechtssicherheit.
Ein wichtiger Fortschritt ist laut
der Verbraucherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund
(BSB), die im Deutschen Baugerichtstag Interessen von Bauherren vertritt, die Pflicht zur
Baubeschreibung, die bisher nur
lückenhaft geregelt war. Künftig
muss der Bauunternehmer dem
Verbraucher vor Vertragsabschluss eine Baubeschreibung
übergeben – und auch Mindestanforderungen dazu sind im
Gesetz verankert.

Diese VERBINDLICHEN ANGABEN muss
die Baubeschreibung künftig enthalten:
→ allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes oder der
vorzunehmenden Umbauten, ggf. Haustyp und Bauweise
→ Art und Umfang der angebotenen Leistungen, ggf. der Planung und
der Bauleitung, der Arbeiten am Grundstück und der Baustelleneinrichtung
sowie der Ausbaustufe
→ Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie Ansichten,
Grundrisse und Schnitte
→ ggf. Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum Schallschutzstandard
sowie zu Bauphysik
→ Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen Gewerke
→ ggf. Beschreibung des Innenausbaus
→ ggf. Beschreibung der gebäudetechnischen Anlagen
→ Angaben zu Qualitätsmerkmalen, denen das Gebäude oder der Umbau
genügen muss
→ ggf. Beschreibung der Sanitärobjekte, der Armaturen, der Elektroanlage,
der Installationen, der Informationstechnologie und der Außenanlage

Aussagekräftige Beschreibungen
gefordert
Die Beschreibungspflicht gilt nicht nur für Verträge mit Anbietern schlüsselfertiger Häuser, sondern ebenso für Ausbauhäuser
und für Verträge mit Bauträgern. Nur Bauherren, die mit einem
Architekten planen, haben keinen Anspruch auf eine Baubeschreibung. In der Vergangenheit waren viele Baubeschreibungen vage, sodass der Bauherr oft nicht genau wusste, was er für
sein Geld bekommt. Mit einer aussagekräftigen Beschreibung
des Bauvorhabens gibt es eine gute Grundlage, um Angebote
verschiedener Unternehmen zu vergleichen. Zugleich ist es einfacher zu kontrollieren, ob das errichtete Haus den Angaben aus
dem Bauvertrag entspricht.

MEHR SICHERHEIT durch
unabhängige Kontrolle
"Wir empfehlen Bauherren, während der Bauphase eine baubegleitende Qualitätskontrolle durch einen unabhängigen Bauherrenberater durchführen zu lassen, empfiehlt BSB-Geschäftsführer Florian Becker. Für den Baulaien sei es nicht immer einfach
zu überprüfen, ob die Bauausführung den Angaben aus der Beschreibung entspreche. Der Gutachter kann Abweichungen und
Baumängel frühzeitig feststellen, sodass der Bauherr Zeit und
Gelegenheit hat, Nachbesserungen zu verlangen. Unter www.
bsb-ev.de gibt es dazu mehr Infos und Berateradressen.
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DAS HAUS IST
MEINS

DAS GRUNDSTÜCK
NICHT

Was Bauherren zum Erbbaurecht wissen müssen

K

irchen und Kommunen, Stiftungen und in seltenen Fällen auch Unternehmen bieten Grundstücke als Erbpachtland oder Erbbauland an. Der Bauherr zahlt keinen Grundstückspreis, sondern einen jährlichen Erbpachtzins.
Das klingt nicht nur in Ballungsgebieten verlockend, in denen
Grundstücke rar und teuer sind. Es lohnt sich aber, genauer
hinzusehen und das Für und Wider abzuwägen, rät Rechtsanwalt Andreas Schmidt, Vertrauensanwalt des BauherrenSchutzbund e.V. (BSB).

Was passiert nach ABLAUF des
ERBPACHTVERTRAGES?
Viele Verträge enthalten Verlängerungsklauseln. In der Regel
wird der Erbpachtzins an den dann ermittelten Grundstückswert
angepasst. Gibt es keine solche Klausel und fordert der Eigentümer das Grundstück zurück, muss er dem Hauseigentümer auf
jeden Fall den Wert des darauf befindlichen Hauses ausbezahlen.

Was ist der wichtigste Vorteil
im ERBBAURECHT?
Untypisch für den Erwerb von Wohneigentum ist die Tatsache, dass das Eigentum an Grund und Boden und dem
darauf errichteten Gebäude auseinanderfallen. Der größte Vorteil dieser Konstruktion ist, dass Bauherren sich die
Finanzierungskosten für das Grundstück zunächst sparen
können.

Wie teuer ist ERBPACHT
unterm Strich?
Der jährliche Erbpachtzins liegt in der Regel zwischen drei
und sechs Prozent des aktuellen Grundstückswerts. Er wird
normalerweise an den Verbraucherpreisindex angekoppelt
und steigt moderat. Praktisch stehen Hausbesitzer, die einen
Vertrag vor zum Beispiel 50 Jahren geschlossen haben, sehr
gut da, weil die Grundstückspreise in vielen Regionen deutlich
steiler angestiegen sind als die Verbraucherpreise. Wer heute
einen Vertrag abschließt, zahlt mit der Erbpacht manchmal
fast eine "zweite Miete", und wie sich die Grundstückspreise
in den nächsten Jahren oder gar in 99 Jahren entwickeln, kann
niemand voraussehen. Es gilt also scharf zu rechnen, ob man
mit einem Erbpachtvertrag wirklich besser fährt als mit der
Finanzierung von Grundeigentum.

Welche NACHTEILE gilt es zu
beachten?
Bei Zahlungsschwierigkeiten oder einer Insolvenz kann
der Erbbaugeber das Grundstück inklusive Haus zurückfordern, man spricht dann vom 'Heimfall'. Wie beim Erwerb eines Grundstücks muss sich der Erbpachtnehmer
um Mängel am Grundstück und die Bodenbeschaffenheit sowie die Erschließung kümmern. Laut Rechtsanwalt
Schmidt stellt das Erbbaurecht grundsätzlich eine interessante Alternative zum Grundstückserwerb dar. Allerdings
muss "viel Wert auf die Vertragsgestaltung gelegt werden", so Schmidt. Er empfiehlt Bauinteressenten daher,
sich unabhängige juristische Beratung zum Beispiel bei
einem Vertrauensanwalt des BSB zu sichern. Unter www.
bsb-ev.de gibt es weitere Infos und Anwaltsadressen.
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KÄUFER STATT
BAUHERR

VERTRAGSWERKE AUF
NACHTEILIGE KLAUSELN
PRÜFEN LASSEN

Ratgeber Bauen: Bei
Bauträgerverträgen sollte
man genau hinschauen

W

er heute bauen will, kommt besonders in den städtischen Regionen, in denen Bauland knapp ist, kaum
mehr an Bauträgern vorbei. Dass man dabei Baugrundstück und Haus aus einer Hand erwirbt, erscheint vielen Immobilieninteressierten zudem interessanter, als selbst
ein Grundstück suchen zu müssen und darauf ein Haus errichten zu lassen. "Dabei ist allerdings zu beachten, dass
sich Bauverträge und Bauträgerverträge grundsätzlich unterscheiden", erklärt Rechtsanwalt und Notar Kent Wilhelmi,
Vertrauensanwalt bei der Verbraucherschutzorganisation
Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Beim Abschluss eines Bauträgervertrags sei der Verbraucher kein Bauherr, sondern Erwerber, also Käufer. Der Bauträger sei verpflichtet, ihm das
vertraglich vereinbarte Eigentum zu verschaffen. "Allerdings
muss der Erwerber frühzeitig Zahlungen leisten, während er
erst später Eigentümer der Immobilie wird. Rechtsgrundlage
für die Abwicklung bildet hier die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)", erläutert Kent Wilhelmi.

Auch wenn viele Verbraucher die Rolle als Bauherr gerne abgeben, so lohnt es sich doch, bei Bauträgerverträgen genauer hinzusehen. Denn darin können Klauseln versteckt sein,
die für den Käufer nachteilig sind. Als Beispiele nennt Wilhelmi nicht ordnungsgemäße und lückenhafte Leistungsbeschreibungen oder einseitige Leistungsbestimmungsrechte,
die dem Bauträger nahezu freie Hand geben, den Leistungsumfang nach Belieben abzuändern. "Bei Eigentumswohnungen ist häufiger der Vorbehalt zu finden, dass der Bauträger nachträglich die Teilungserklärung verändert und so
ins Sondereigentum des Erwerbers eingreifen kann. Auch
das Fehlen verbindlicher Vertragsfristen für Bauzeit und
Fertigstellungstermine oder ungesicherte finanzielle Vorleistungen des Käufers bergen Risiken", warnt Kent Wilhelmi.

BAUTRÄGERVERTRAG MUSS
RECHTZEITIG VORLIEGEN
Im Sinne größerer Sicherheit empfiehlt der Vertrauensanwalt vor Unterzeichnung eines Bauträgervertrags eine Vertragsprüfung, am besten durch einen unabhängigen Vertrauensanwalt. Ein Ratgeberblatt "Der Bauträgervertrag"
und Adressen von Vertrauensanwälten stehen beispielsweise unter www.bsb-ev.de zur Verfügung. Da der Vertragsentwurf dem Verbraucher vom Notar mindestens zwei Wochen vor dem Beurkundungstermin übermittelt werden
muss, sollte genügend Zeit für eine gründliche Prüfung und
gegebenenfalls Nachverhandlungen vorhanden sein.
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZU MEHR
WOHNBEHAGLICHKEIT

W

as Sie jetzt noch vor dem Winter tun können (djd). In
älteren Häusern ist der Winter nicht immer angenehm. Kalte Böden, kühle Wände oder Zugluft wecken den Wunsch nach mehr Wohnbehaglichkeit. Welche Raumtemperatur als angenehm empfunden wird, ist subjektiv. Was
viele nicht wissen: Behaglichkeit hängt nicht nur von der objektiv messbaren Lufttemperatur ab, sondern auch von der Ober-

flächentemperatur von Wand, Boden und Decke. Schlecht gedämmte Außenwände oder Kellerdecken kühlen aus und strahlen Kälte ab. Gut gedämmte Bauteile dagegen geben im Winter
Wärme nach innen ab und halten im Sommer die Hitze draußen. Wir beschreiben, welche Maßnahmen mit überschaubarem Aufwand große Wirkung erzielen.

1.

WÄRMEVERLUSTE IM
DACHGESCHOSS eindämmen

Die Dämmung des Speicherbodens, also
der obersten Geschossdecke, bietet sich an,
wenn das Dach nicht oder nur unzureichend
gedämmt ist und der Dachraum nicht zu
Wohnzwecken ausgebaut werden soll. Mit einem Mindestwärmeschutz nach Energieeinsparverordnung (EnEV) lassen
sich Bauschäden verhindern sowie Tauwasser und Schimmel
vermeiden. Sehr gut geeignet sind vorgefertigte Dämmplatten, die bereits mit einer Trittschicht versehen sind. Handwerklich Geübte können diese auch selbst verlegen. Der PUHochleistungsdämmstoff mit Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS
023 schneidet beim Wärmeschutz besser ab als herkömmliche Werkstoffe. Das zahlt sich aus, wenn man eine KfW-Förderung beantragen will. Für den geforderten U-Wert von
0,14 W/(m2 K) genügt hier bereits eine 16 Zentimeter dicke
PU-Dämmung. Mehr Infos zu PU-Dämmstoffen unter www.
ivpu.de. Klarer Vorteil für die Sanierung im Innenbereich: Die
PU-Dämmschicht fällt deutlich schlanker aus als bei anderen
Dämmstoffen. Sie kostet daher nicht mehr Raum als unbedingt erforderlich und sorgt dafür, dass im Dachboden genügend Kopffreiheit erhalten bleibt.

2.

Schutz gegen KALTE
FÜSSE VON UNTEN

Ein schlanker Aufbau bietet auch Vorteile, wenn man die Kellerdecke von unten dämmen will. Den von der KfW geforderten U-Wert von 0,25 W/(m2 K)
erreicht man bereits mit einer Dämmdicke von 10 Zentimetern, wenn PU-Elemente mit der niedrigen WLS 023 eingesetzt werden. Für Selbermacher ideal sind Dämmelemente,
die auf der Sichtseite bereits eine aufkaschierte Gipskartonoder Dekorplatte besitzen. Sie können direkt verklebt oder
von unten mit Krallen an die Kellerdecke geschraubt werden.

3.

Investitionszuschuss
nutzen und BARES
GELD BEKOMMEN

Die Dämmung von Dachboden
oder Kellerdecke wird als Einzelmaßnahme von der KfW mit einem "Investitionszuschuss" gefördert, wenn bei der Planung ein Energieberater hinzugezogen wird. Besser und schlanker
dämmen zahlt sich also aus. Qualifizierte Energieberater findet man unter www.energie-effizienz-experten.de.
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ÖKO-BAUSTOFFE:

WERTBESTÄNDIG
UND FÖRDERFÄHIG

WOHNGESUND UND NACHHALTIG
ZU BAUEN UND ZU RENOVIEREN LOHNT SICH

N

Fördermöglichkeiten für geprüft
nachhaltige Bauprodukte

achhaltige, umweltverträgliche und wohngesunde
Baumaterialien schaffen echte Mehrwerte, wenn es
um den Neubau oder die Renovierung von Wohnhäusern und Wohnungen geht. Zum einen wirken sie sich
positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner aus. Zum anderen schonen sie zum Beispiel durch
den Einsatz nachwachsender statt fossiler Rohstoffe die
Ressourcen unseres Planeten. Und drittens sind hochwertige, gesunde Baumaterialien auch ein wichtiger Faktor für
den Wiederverkaufswert einer Immobilie.

Bauen und Renovieren mit nachhaltigen Baustoffen muss nicht
unbedingt teurer sein als mit konventionellen Materialien. Im
Gegenteil, es gibt sogar eine Reihe von Fördermöglichkeiten
zum Beispiel für Werkstoffe und Materialien, die mit dem natureplus-Zeichen zertifiziert sind. Etliche deutsche Kommunen
fördern etwa die Dämmung des Gebäudes mit entsprechend
nachhaltigen Werkstoffen. Und bei der Nutzung der Neubauund Modernisierungsprogramme der KfW sind nachwachsende,
nachhaltige Dämmstoffe ebenfalls über Zuschüsse oder günstige Kredite finanzierbar. Mehr Informationen und eine ausführliche Liste mit regionalen Förderprogrammen gibt es unter www.
natureplus.org, Menüpunkt Service – Förderprogramme. Weil
wohngesunde und ökologisch errichtete Gebäude einen besseren Wert besitzen, machen auch einige Kreditinstitute günstige
Zinsangebote vom Einsatz von Bauprodukten abhängig, die das
natureplus-Zeichen tragen dürfen.

6FK|QHU :RKQHQ XQG
GDV 6FK|QHVHKHQ

Strenge Kontrollkriterien
über den gesamten Lebenszyklus
Geprüft werden für das Zeichen nicht nur die Produkte selbst,
sondern auch ihr gesamter Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung und den Einbau bis hin zur Nutzung im Haus und zu einem späteren Rückbau. Drei Faktoren
sind dabei als Mindestanforderung besonders relevant: Der Klimaschutz, die Wohngesundheit und die Nachhaltigkeit. So muss
die Herstellung der Bauprodukte umweltverträglich und energieeffizient erfolgen und dem Klimaschutz dienen. Soziale Verantwortung spielt ebenso eine Rolle wie die Wiederverwertbarkeit der Produkte. Im Einsatz dürfen die Bauprodukte weder
Umwelt noch die menschliche Gesundheit durch Schadstoffe
belasten, besonders die Wohngesundheit in den Innenräumen
muss sichergestellt sein. Und nicht zuletzt dürfen nur überwiegend nachwachsende oder reichlich vorhandene mineralische
Rohstoffe verarbeitet werden, die aus nachhaltigen Quellen
stammen.

.RVWHQORVHU$XJHQJHVXQGKHLWVFKHFN
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MIT DER DUNKELHEIT KOMMEN DIE

EINBRECHER

Mit einer mechatronischen Alarmanlage
das Zuhause wirksam schützen

E

inbrecher halten keinen Winterschlaf. Ganz im Gegenteil: Die
Täter nutzen die früh einsetzende Dämmerung in Herbst und Winter
wieder verstärkt für ihre Beutezüge. Im
Schutz der Dunkelheit können sie sich
unerkannt Zutritt zu fremden Häusern
verschaffen und sich ebenso schnell mit
ihrem Diebesgut davonstehlen. Dabei
spielt den Ganoven zusätzlich in die
Hände, dass viele Hausbesitzer das Thema Sicherheit sträflich vernachlässigen.
"Schon wenige gezielte Maßnahmen wie
mechanische Sicherungen für Fenster
und Türen sowie ein mechatronisches
Alarmsystem können Einbruchversuche
wirksam abwehren und somit die Sicherheit gerade für die dunkle Jahreszeit erheblich erhöhen", sagt Florian Lauw, Sicherheitsexperte von Abus.

VIDEOSICHERHEIT ERGÄNZT
den mechatronischen Einbruchschutz
Noch mehr Sicherheit bietet Videosicherheit für Haus und Grundstück, die sich
bei modernen Systemen direkt in die Alarmanlage integrieren lässt. "Sowohl
Innen- als auch Außenbereiche lassen sich somit überwachen, zudem können
die Videodaten als Beweismittel für Versicherungen und Polizei dienen", erklärt
Lauw weiter. Und mit der passenden App können Bewohner auch von unterwegs auf das Livebild zugreifen. In jedem Fall empfiehlt es sich, für die dunkle
Jahreszeit in Sachen Sicherheit vorzusorgen – und sich dabei durch Experten
beraten zu lassen. Unter www.abus.com findet man Ansprechpartner im örtlichen Fachhandel.

Den Täter gar nicht erst INS HAUS LASSEN
Zumeist sind es stets dieselben Bereiche, über die sich Täter Zugang verschaffen. Hausbesitzer, die Terrassentüren und Fenster im Erdgeschoss mit Sicherheitsprodukten entsprechend der heutigen DIN-Normen ausstatten, können
daher Einbruchversuche bereits erfolgreich vereiteln. "Das Ziel des Täters ist
es, sich so schnell wie möglich Zutritt zu verschaffen und natürlich nicht auf
frischer Tat erwischt zu werden. Je schwerer ihm zum Beispiel das Aufhebeln eines Fensters gemacht wird, desto eher sucht er wieder das Weite", erklärt Lauw
weiter. Eine sinnvolle Ergänzung zur mechanischen Basissicherung sei daher
ein mechatronischer Einbruchschutz. Die "Secvest Touch"-Funkalarmanlage
beispielsweise erkennt nicht nur, wenn sich ein Täter von außen an Fenstern
und Türen zu schaffen macht – gleichzeitig kann das System dem Verbrecher
dank spezieller Sicherungen für Fenster und Türen einen Widerstand von über
einer Tonne entgegensetzen, sodass er das Fenster nicht mehr ohne Weiteres
mit einfachem Werkzeug aufhebeln kann. Das Ergebnis: In der Regel gelangt
der Einbrecher gar nicht erst ins Haus. Gleichzeitig schlägt die Anlage lautstark
Alarm und holt Hilfe.
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MIT EINEM KLICK DEN ZUTRITT REGELN
Haustürschlüssel lassen sich heute per App selbst programmieren
Verlorene Schlüssel DIREKT SPERREN

K

leine Unaufmerksamkeiten
können oft teure Folgen haben. Ein Haustürschlüssel
etwa geht beim Kramen in der Jackentasche schnell einmal verloren.
Wer in diesem Fall auf Nummer sicher gehen will, muss das Sicherheitsschloss der Haustür komplett
austauschen lassen und die gesamte Familie mit neuen Schlüsseln
ausstatten. Doch heutzutage geht
es auch einfach: Bei einem elektronischen Schließsystem wäre es in
diesem Fall möglich, den verlorenen Schlüssel einfach per App oder
am PC zu sperren – und direkt einen
neuen Schlüssel zu programmieren.

Darauf können Sie sich sicher verlassen

Kinder gehen oft allzu sorglos mit ihren sieben Sachen um, schnell rutscht da mal der
Haustürschlüssel aus dem Rucksack. Aber auch so mancher Erwachsener soll bereits einmal einen Schlüssel verlegt oder verloren haben. Digitale Schließanlagen wie etwa "Cliq
Go" von Assa Abloy halten in diesem Fall die Folgen und die Kosten in überschaubaren
Grenzen. Ein paar "Taps" auf Smartphone oder Tablet reichen dabei aus, um die Zutrittsberechtigung zu kontrollieren oder zu ändern. Zusätzlich kann der Hausherr mit der App
in Kombination mit einem Tisch- oder mobilen Programmiergerät einen neuen Schlüssel
freischalten und so direkt für Ersatz sorgen. Nutzbar ist die Technik für das smarte Zuhause nicht nur im Neubau. Die elektronischen Zylinder lassen sich in nahezu jede Haustür und Wohnungseingangstür nachträglich einbauen, eine Verkabelung der Tür ist dabei nicht notwendig. Denn die Stromversorgung für den elektronischen Zylinder und die
Datenübertragung erfolgen über die Standardbatterie im Schlüssel.

SCHNELLER EINBAU durch Fandhandwerker
Bei der Nachrüstung ersetzt der Fachhandwerker lediglich die herkömmlichen Zylinder
durch die elektronische Lösung. Unter www.assaabloy.de gibt es ausführliche Informationen und Adressen von Händlern in der Nähe. Ein zusätzlicher Vorteil des elektronischen Schließsystems: Die robusten Zylinder und Schlüssel sind wetterfest und können
deshalb sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind neben Türen beispielsweise auch für Schränke und Vorhängeschlösser geeignet.
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ERST PRÜFEN,
DANN BAUEN
EIGENHEIM

trotz explodierender
Immobilienpreise?

Unabhängige Infos EINHOLEN
Weil nur etwa 10 Prozent der Bauherren über eigene, oft vererbte Grundstücke verfügen, ist ein Neubau in Ballungsgebieten oft nur noch über Bauträger möglich. Markt- und Preisvergleiche sind daher laut Becker schwierig, sollten aber dennoch
nicht ausbleiben. "Was bekomme ich für mein Geld? Wie seriös ist der Anbieter, und welchen Ruf genießt das Unternehmen?" Diese Fragen sollte man sich laut Becker durchaus stellen und dazu auch Informationen einholen. Neben eigenen Recherchen kann man dazu auch Wirtschaftsauskünfte über den
BSB nutzen oder Verträge und Leistungsbeschreibungen durch
unabhängige Vertrauensanwälte sowie Bauherrenberater prüfen lassen, mehr Infos und Serviceangebote gibt es unter www.
bsb-ev.de. "Schnellen Lockangeboten zu folgen oder sich in
einen Bauvertrag unter Zeitdruck drängen zu lassen, wird im
Nachhinein meist teuer", hat Becker in seiner Beraterpraxis
beobachtet.

D

ie Grundstückspreise explodieren,
die Kosten für Baustoffe und technische Ausstattungen steigen, und
auch die Handwerkerpreise weisen nicht
zuletzt auf Grund der guten Auslastung
nach oben. "Für Doppelhaushälften, die
bei uns im Ruhrgebiet einst für 250.000 bis
300.000 Euro zu haben waren, werden jetzt
450.000 Euro aufgerufen", berichtet Jürgen
Becker, Bauingenieur aus Dinslaken und
Bauherrenberater im Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Zudem wachsen Gebühren
und Abgaben. "Kurz gesagt: Wer bauen will,
muss immer tiefer in die Tasche greifen",
resümiert Becker.

KOSTEN nicht zu knapp kalkulieren
Laut Becker muss auch bei der Budgetierung aufgepasst werden.
"Es reicht nicht, einfach zu rechnen: Ich zahle jetzt 800 Euro Miete,
für dieses Geld kann ich auch ein Haus oder eine Wohnung abzahlen." Denn neben den eigentlichen Baukosten gibt es auch Nebenkosten. Sie können zum Beispiel in Nachträgen versteckt sein, die
durch unvollständige Baubeschreibungen oder die Abwälzung bestimmter Bauleistungen wie die Abfuhr des Erdaushubs auf den
Bauherrn notwendig werden. 15 Prozent sollte man laut Becker
zur eigentlichen Bausumme mindestens dazurechnen. Auf Grund
der historisch niedrigen Bauzinsen sind lange Zinsbindungen unbedingt empfehlenswert Auch Eventualitäten in Familienleben
und Beruf sind vorwegzunehmen – zum Beispiel Kinderwunsch
oder Arbeitsplatzwechsel. "Viele Bauherren aber - das beobachte
ich immer wieder – denken nicht so weit", warnt Becker. Sie seien
von ihrem Haustraum beseelt, bauen für jetzt und heute und eher
größer als kleiner. "Weitsichtig ist es, bei einer im Leben einmaligen Investition auch das gesamte Leben im Blick zu haben", so
Beckers Rat.
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EINFACH NUR AUSZIEHEN UND GUT?
Wer für Schäden und Mängel in der
Mietwohnung zahlen muss

E

twas frische Farbe, einmal durchfegen – und tschüss! Wenn Mieter ausziehen, wollen sie für die
alte Behausung möglichst nicht mehr
viel Mühe aufwenden. Werden dann
aber bei der Wohnungsübergabe mit
dem bisherigen Vermieter irgendwelche Schäden entdeckt, entbrennt allzu
leicht Streit: Dübellöcher in den Wänden, Kratzer im Parkett oder Schimmel
in den Badezimmerfugen – wer hat dafür aufzukommen? "Grundsätzlich gilt,
dass der Mieter mit der Wohnung sorgfältig und schonend umgehen muss und
sie entsprechend zu hinterlassen hat",
sagt der Jurist Jörn-Peter Jürgens vom
Interessenverband Mieterschutz.

EIN GEWISSER VERSCHLEISS
ist normal
Das bedeutet allerdings nicht, dass sie beim Auszug in einem
neuwertigen Zustand zu sein hat. Denn durch die Miete erwirbt
man das Recht, die Räume zu gebrauchen – und dadurch entstehen natürlicherweise gewisse Verschleiß- und Gebrauchsspuren.
"Die daraus resultierenden Veränderungen oder Verschlechterungen in der Wohnung muss der Mieter also nicht vertreten",
erläutert der Experte. So ist es beispielsweise normal, dass der
Emaille-Belag der Badewanne mit der Zeit stumpf wird. Auch
kleine Kratzer im Parkett oder Möbelabdrücke auf dem Teppich
zählen üblicherweise zum "vertragsgemäßen Gebrauch".
Dübellöcher in den Wänden sollte der Mieter beim Auszug im
Rahmen vertraglich festgelegter Schönheitsreparaturen wieder
zuspachteln und gegebenenfalls überstreichen. Anders liegt der
Fall bei Kacheln und Fliesen – hier ist es besser, vor dem Bohren
beim Vermieter um Erlaubnis zu bitten. Auch Löcher im Holzboden durch Pfennigabsätze oder beschädigte Türen und Zargen
werden in der Mehrheit dem Mieter angelastet. Oft entscheidet
aber auch der Einzelfall, wer für die Mängel aufzukommen hat.
Daher ist es ratsam, sich fachkundig beraten zu lassen – unter
www.iv-mieterschutz.de finden sich hierzu weitere Informationen und Kontakte.

Schäden durch HAUSTIERE
Achtung ist darüber hinaus bei Haustieren geboten. Eine durch
Hund, Katze und Co. verursachte intensivere Abnutzung der
Wohnung muss der Mieter verantworten – auch wenn der Vermieter die Tierhaltung gestattet hat. Biss- und Kratzspuren an Türen, Fußleisten und anderen Einrichtungsgegenständen sind also
vom Halter zu tragen.

Für mehr Geschmack in Ihrer Küche.
Küchen von Möbel Allgeyer.
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AUS DER EURO-PALETTE WIRD
EIN PALETTEN-COUCHTISCH
Upcycling: Mit den passenden Materialien
Möbel mit Glas einfach selbst erstellen

J

etzt tauchen sie wieder aus
Keller und Garage auf, werden überarbeitet und erleben als Vintage-Schätze in Kombination mit zeitgenössischen
Design-Accessoires eine fröhliche Renaissance. Die neue Lust
am Selbermachen zaubert aus
in die Jahre gekommenen Kommoden, nostalgischen Schränken oder auch nur aus alten
Obstkisten individuelle Einrichtungsgegenstände mit Persönlichkeit und Stil.

Altes NEU ENTDECKT
Der Star unter den günstigen und nachhaltigen sogenannten Upcycling-Materialien ist die Euro-Palette. Der funktionale Holz-Untersatz aus dem Transportwesen eignet sich dank seiner Stabilität und der genormten Maße als Baustein für zahlreiche effektvolle Eigenkreationen – von der Theke über Regale, Sofas und
Sessel bis hin zum Tisch. Ganz nach Bedarf werden die Paletten
dazu einfach gestapelt, zersägt oder miteinander verschraubt, in
sommerlichem Kalkweiß oder dezentem Anthrazit lasiert und mit
Kissen, Transportrollen und Glas-Tischplatten veredelt. Ein guter Einstieg in die eigene Möbelproduktion ist beispielsweise ein
Paletten-Couchtisch. Dafür bearbeiten Hobbyhandwerker ein bis
drei gängige Euro-Paletten mit 80er- und 120er-Schleifpapier, lasieren sie nach Wunsch, schrauben sie aufeinander und montieren
daran vier lenk- sowie bremsbare Transportrollen. Eine klare, satinierte oder gefärbte Glasplatte in Euro-Paletten-Maßen sorgt für
den ungehinderten Blick auf das fertige Werk und passt den Tisch
an das eigene Wohnkonzept an. Hochwertige, sichere und stabile Glas-Tischplatten stehen in verschiedenen Designs, Qualitäten
und Stärken zur Wahl. Millimetergenau aufs Wunschmaß zugeschnitten gibt es sie beispielsweise im Online-Shop unter www.
fabelhaftes-glas.de.

HERMANN
MAIER
RAUMGESTALTUNG

POLSTER | BODEN | WAND
FENSTERDEKORATION | SONNENSCHUTZ
Schwarzwaldstraße 2/1, 73433 AA-Wasseralﬁngen
raumgestaltung-maier.de

Räume,
individuell wie Sie.
Hochwertige Vorhänge
für Ihren freundlichen Ausblick!

Das WUNSCHGLAS
online konfigurieren
Per Mausklick können sich Heimwerker hier individuell ihr
Wunschglas online konfigurieren und bestellen. Eigens entwickelte und getestete Verpackungen bieten einen optimalen Schutz beim Versand für den zerbrechlichen Inhalt. Wer
möchte, kann die Tischplatte noch mit einer passenden LEDBeleuchtung ergänzen, fertig ist der neue Blickfang im heimischen Wohnzimmer. Euro-Paletten gibt es im Übrigen auch
schon fertig lasiert im Baumarkt.
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WELLNESS OHNE STOLPERFALLEN
So können Heimwerker das Bad
selbst barrierefrei umgestalten

K

leine Ursache, große Wirkung: Die Stufe am Eintritt zur Dusche, ein allzu glatter
und rutschiger Bodenbelag im Badezimmer,
derart vermeintliche Kleinigkeiten können sich
auf schmerzhafte Weise als Stolperfalle erweisen. Zahlreiche Unfälle ereignen sich im Bad, erst
recht wenn im Alter etwa die Beweglichkeit nachlässt. Eine Modernisierung kann daher gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das in die Jahre
gekommene Bad verwandelt sich mit einer modernen Einrichtung und mehr Komfort in eine private
Wellnessoase, und ein gleichzeitiger, barrierefreier Umbau trägt dazu bei, dass die Bewohner auch
in späteren Jahren noch möglichst selbstständig in
den eigenen vier Wänden leben können. Heimwerker mit etwas Geschick und Kreativität können den
Umbau selbst verwirklichen.

Die Dusche EBENERDIG UMBAUEN
Auch für barrierefreie Umbauten bietet das System für die Badgestaltung und Badrenovierung von Qboard, das in vielen Baumärkten erhältlich ist, die passenden Lösungen, etwa in Form vorgefertigter Duschelemente, die bereits über eine integrierte Rinne für
den Wasserablauf verfügen. Zudem weisen die Bauteile ein eingearbeitetes Gefälle auf, damit Wasser gut abfließen kann. Optisch
zu einem Gewinn wird die ebenerdige Dusche zum Beispiel mit einer Ablaufrinne aus gebürstetem Edelstahl.
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Schnell und einfach
MODERNISIEREN
Ein vorausschauendes Handeln zahlt sich immer aus. So auch bei
der Modernisierung des Badezimmers: Wenn ohnehin Verschönerungen geplant sind, ist dies gleichzeitig eine gute Gelegenheit, für Barrierefreiheit zu sorgen – von einer ebenerdigen Dusche über einen Waschtisch in ergonomisch angenehmer Höhe
bis hin zu einem neuen, rutschsicheren Bodenbelag. Spezielle,
vorgefertigte Bauplatten machen es möglich, den Umbau in Eigenregie zu verwirklichen. So können vielfach sogar die alten
Fliesen einfach an den Wänden bleiben – das spart jede Menge
Mühe, Zeit und Schmutz bei der Modernisierung. So lassen sich
etwa die wasserabweisenden und wärmedämmenden Bauplatten von Qboard direkt auf dem vorhandenen Untergrund anbringen. Anschließend kann der Heimwerker nach Wunsch neu
fliesen oder verputzen. Auch Waschtische und andere Möbelstücke lassen sich ganz nach Wunsch anfertigen, dazu werden
die Bauplatten einfach passend zugeschnitten.
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FENSTER ÖFFNEN GEGEN
UNERWÜNSCHTE GÄSTE
Richtiges Heizen und Lüften kann Schimmelpilzen vorbeugen

R

und 20 Prozent der deutschen Haushalte haben Schätzungen zufolge mit Schimmel zu kämpfen. "Die dunklen Flecken sind nicht nur unansehnlich, sondern
auch ungesund. Sporen und giftige Stoffwechselprodukte der Pilze können Allergien und Asthma hervorrufen. Es ist deshalb wichtig, Schimmel vorzubeugen und
vorhandene Schäden zu beseitigen", sagt Frank Peters von der Firma Minol. Das Unternehmen ist auf Heizkostenabrechnungen spezialisiert und wird von Vermietern
oft um Rat gefragt, wenn es um die Prävention von Schimmel geht.

Die Hauptursache für Schimmel ist die Innenkondensation. In jeder Wohnung entsteht
Feuchtigkeit, etwa beim Atmen, Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen. Je wärmer die
Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie binden. Ist die Raumtemperatur niedrig und die
Feuchtigkeit hoch, setzt sich die überschüssige Feuchtigkeit an den kältesten Stellen im
Raum ab. An Fenstern oder Spiegeln zeigt sich
der Dampfniederschlag als Kondenswasser,
an kalten Wandflächen bleibt er zunächst unsichtbar. Kann die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum nicht aus dem Raum entweichen, bilden sich zunächst Stockflecken, danach entsteht Schimmel. Feuchte Räume wie
das Bad oder kalte Räume wie das Schlafzimmer sind davon besonders betroffen.

MEHRMALS AM TAG stoßlüften
Wie kann man gegensteuern? "Als Faustregel gilt, dass in allen
Räumen der Wohnung eine Mindesttemperatur von 16 bis 18
Grad Celsius herrschen sollte. Wer gerne kühl schläft, schließt die
Türen zum Schlafzimmer, damit die warme Luft nicht im kalten
Raum abkühlt", rät Frank Peters. Mindestens ebenso wichtig sei
es, ausreichend und richtig zu lüften, damit die Luftfeuchtigkeit
in der gesamten Wohnung gering bleibe. Gekippt sollten Fenster im Winter nie sein, weil sonst die Wand rund um das Fenster dauerhaft abkühlt und es keinen richtigen Luftaustauch gibt.
Stattdessen sollte man mehrmals am Tag stoßlüften, bestenfalls
mit Durchzug. Außerdem sollte man nasse Wäsche nicht in kalten Räumen aufhängen. "Bei Problemen mit der Luftfeuchtigkeit
kann ein Hygrometer nützlich sein. Optimal ist es, wenn das Gerät eine Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent misst", rät Experte Peters. Mehr Informationen gibt es unter dem Shortlink go.minol.
de/v6p5g6.

VERMIETER informieren
Nicht immer können Hausbewohner Schimmel verhindern.
Manchmal kommt die Feuchtigkeit von außen, etwa durch undichte Stellen im Mauerwerk oder einen Wasserrohrbruch. "Stellt
ein Mieter Schimmel fest, sollte er rasch seinen Vermieter informieren. Der kann der Ursache auf den Grund gehen und im
Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzuziehen", so Peters. Die
dunklen Flecken nur oberflächlich zu überpinseln, helfe jedenfalls nicht.

00*$/

SICHERER
AUSBLICK
Bei Dachfenstern an
eine zuverlässige
Kindersicherung denken

D

achgeschossräume sind
als Kinderzimmer besonders beliebt, gerade
wenn durch einen Ausbau extra
Platz für den Nachwuchs geschaffen wurde. Dachfenster bringen
dabei durch ihre schräge Position
besonders viel Licht in die Räume
unterm Dach, können jedoch ohne
ausreichende Absicherung auch eine
Gefahr darstellen, wenn Kinder ungebremst ihrem Entdeckerdrang nachgehen. Hier sorgen spezielle Verschlusslösungen dauerhaft für Sicherheit.
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ZUSÄTZLICHER
WOHNRAUM
UNTERM DACH
In vielen Häusern schlummert unterm Dach viel ungenutzter
Platz, der sich zu einem attraktiven, zusätzlichen Wohnraum umbauen lässt. Egal ob zusätzliches Kinderzimmer, Home-Office
oder private Wellness-Oase, die Fläche im Oberstübchen lässt
sich vielfältig nutzen. Wichtig ist es in jedem Fall, dabei mit großen Glasflächen für viel Tageslicht, Luft und Ausblick zu sorgen –
so wird das ausgebaute Dach schnell zum Lieblingsplatz im Haus.
Fensterhersteller wie Velux bieten dafür zahlreiche Lösungen, die
sich den persönlichen Ideen anpassen. Wichtig: Beim Ausbau des
Dachbodens sollte das Dach gleichzeitig energetisch saniert werden. Das wertet nicht nur die Immobilie auf, sondern schlägt sich
auch positiv auf der Heizkostenrechnung nieder.

FENSTERSICHERUNGEN
für Neubau und Nachrüstung
Wer in ein neues Eigenheim zieht oder gerade das Dachgeschoss
im Altbau modernisiert, denkt am besten gleich bei der Planung
an kindersichere Verschlusssysteme für die Dachfenster. Viele
Eltern entscheiden sich daher von vornherein für Schwing-Fenster mit nach oben gerichteten Griffleisten, die für die Kinder
nicht erreichbar sind. Möchten Eltern trotz hoher Griffleiste auf
Nummer sicher gehen und waghalsigen Kletteraktionen vorbeugen, kann eine Verschlusshülse nachgerüstet werden. Sie
wird in den Rahmen des Dachfensters installiert und blockiert
mit einem simplen Knopfdruck das Fenster, sodass es sich nur
noch einen Spaltweit öffnen lässt. Aber auch bei bereits vorhandenen Klapp-Schwing-Fenstern mit einem Griff an der unteren
Leiste des Fensters gibt es beispielsweise für Velux Produkte abschließbare Fenstergriffe, die sich für eine Nachrüstung eignen.
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SCHNELLE HILFE
ohne Montage
Der Öffnungswinkel kann darüber hinaus auch mit einem Öffnungsbegrenzer eingeschränkt werden. So ist es möglich zu lüften, ohne dass sich Eltern um die Sicherheit sorgen müssen. Das
Fenster öffnet sich dann maximal in einem Winkel von 30 Grad,
sodass es Kindern nicht möglich ist, sich mit dem Kopf aus dem
Fenster zu lehnen oder gar herauszuklettern. Besonders interessant an der Lösung von Velux: Da kein Schrauben notwendig
ist, eignet sie sich auch für Mietwohnungen. Wichtig ist es, bei
der Nachrüstung einer Kindersicherung stets auf die Kompatibilität zu den verbauten Fenstern zu achten – oder sich dazu
gleich im Fachhandel beraten zu lassen. Unter www.velux.de
etwa finden sich weitere Informationen.
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PRIMA KLIMA
				 ZUM NACHRÜSTEN
DEZENTRALE LÜFTUNGSANLAGEN SORGEN IN
GEDÄMMTEN ALTBAUTEN FÜR GESUNDE RAUMLUFT

D

ie meiste Zeit des Tages hält sich der moderne Mensch
in geschlossenen Räumen auf. Umso wichtiger ist es,
frische Luft ins Haus zu holen. Regelmäßiges Lüften
ist Pflicht, schließlich hat das Raumklima direkten Einfluss
auf unser Wohlbefinden. Abgestandene Luft etwa kann zu
Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit oder gar Kopf-

schmerzen führen, zudem steigt mit einer erhöhten Feuchtigkeit der Raumluft auch das Schimmelrisiko. Allerdings holen weit geöffnete Fenster nicht nur frische Luft ins Haus –
sondern lassen gleichzeitig kostbare Heizwärme nach außen
entweichen. Eine komfortable und energiesparende Alternative ist es, mit Lüftungsanlagen für Frischluft zu sorgen.

ENERGIE SPAREN mit
WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Für den nachträglichen Einbau im Altbau, zum Beispiel im Zuge
einer energetischen Sanierung inklusive Wärmedämmung, eignen sich dezentrale Anlagen besonders gut. Die Nachrüstung
ist dabei Raum für Raum möglich, das senkt den Aufwand etwa
im Vergleich zu zentralen Lüftungssystemen erheblich. Die
Lüfter laufen dabei im Parallelbetrieb: Ein Lüfter zieht die abgestandene Luft an, zeitgleich gibt ein weiterer Lüfter frische,
gefilterte Luft in den Raum hinein. Im Intervall von circa 70 Sekunden wechselt die Laufrichtung des Ventilators. Der Lüfter
stellt sich vom Zuluft- auf den Abluftmodus um – und umgekehrt. Im Querlüftungsprinzip findet in den Räumen somit ein
optimaler Luftwechsel statt. Die Wärme allerdings soll im Haus
bleiben. Dazu verfügen etwa die dezentralen Lüftungsgeräte
von inVENTer über einen Keramikspeicher, der bis zu 89 Prozent der Wärme speichern kann. Er nimmt die Wärme der verbrauchten Luft auf und bringt damit die einströmende kalte
Frischluft von außen auf Temperatur. In der Heizsaison hilft die
Funktion der Wärmerückgewinnung dabei, Heizkosten und somit bares Geld zu sparen.

EINFACHE UND SCHNELLE
MONTAGE durch
FACHHANDWERKER
Lediglich eine Kernbohrung ist notwendig, um das dezentrale Gerät
in die Außenwand einzubauen, anschließend wird der dazugehörige
Regler so einfach wie ein üblicher Schalter installiert und mit dem
Lüfter verkabelt. Die Installation durch Fachhandwerker dauert
meist nicht länger als etwa zwei bis drei Stunden pro Gerät. Inklusive der Vorbereitungszeit und der Aushärtung können Hausbesitzer
den jeweiligen Raum nach zwei Tagen wieder uneingeschränkt benutzen. Unter www.inventer.de gibt es ausführliche Informationen
und eine Kontaktmöglichkeit für eine individuelle Beratung.
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PFLEGELEICHTE

NATURSCHÖNHEIT

Moderne Parkettoberflächen sind
robust und behaglich zugleich

P

arkettböden schaffen mit ihrem besonderen Holzcharakter eine großzügige
Wohnatmosphäre, sie sorgen für Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima. Mit Parkett hat man zudem viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die verschiedenen
Holz- und Verlegearten, jeder Boden ist somit
ein Unikat. Allerdings galt Parkett lange Zeit als
besonders edler Bodenbelag, der vor allem im
Wohn- und Schlafzimmer verlegt wurde. Mittlerweile sind moderne Parkettfußböden so pflegeleicht, dass sie auch im Flur, in Kinderzimmern
und in der Küche zum Einsatz kommen. Parkett
gilt wegen seiner Unempfindlichkeit also auch
dann als idealer Bodenbelag, wenn Kinder im
Haushalt leben, wenn ein Haustier zur Familie
gehört oder wenn die Hausbewohner ein Hobby
pflegen, bei dem auch einmal Schmutz ins Haus
gelangt. Bisher hat man sich dann in Sachen Parkettoberflächenpflege allerdings für versiegelte
und damit pflegeleichte Varianten entschieden –
und nicht für matte und geölte Böden, die eine
natürlich warme, gemütliche Stimmung schaffen.

BESONDERS EINFACHE
REINIGUNG UND PFLEGE
bei geölten Oberflächen
Die neue Oberflächen sind sowohl für Schiffsböden wie auch für
Landhausdielen erhältlich. Besonders ist dabei die einfache Reinigung und Pflege. Dazu wurde eine spezielle Pflegemittelserie entwickelt, mit der die Böden nachhaltig, umweltschonend und effektiv gepflegt und zugleich geschützt werden können. Die Oberfläche wird in regelmäßigen Abständen gepflegt und dann mit einem Spezialreiniger aus der Serie aufgefrischt.
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Vorteile von Massivparkett auf einen Blick:

OBERFLÄCHE bleibt
strapazierfähig
Neue Parkettoberflächen vereinen dagegen die natürliche Optik eines naturgeölten Parketts mit der Strapazierfähigkeit und
Pflegeleichtigkeit einer versiegelten Oberfläche. Die matte, edle
Optik der Oberfläche verleiht dem Parkettboden eine authentische und ursprüngliche Ausstrahlung, die bis dato nur naturgeöltes Parkett auszeichnete. Die unterschiedlichen Holzarten gewinnen durch das matte Oberflächenfinish eine neue Optik. Die
Oberfläche bleibt dabei pflegeleicht und strapazierfähig.

Ein Holzboden ist immer eine Entscheidung für Natürlichkeit und Langlebigkeit - vor allem wenn es sich um Massivparkett handelt. Die Bodenexperten
von Pallmann haben die wichtigsten Vorteile zusammengefasst:
- Der Boden ist äußerst robust und wertbeständig.
- Die Haltbarkeit von Massivparkett beträgt zehn Jahre und mehr.
- Massivparkett lässt sich besonders einfach und vielfältig individualisieren,
zum Beispiel mit einer Behandlung mit Wachs, Öl oder Lack.
- Die Optik lässt sich weiter variieren mit matten oder glänzenden
Oberflächen.
- Bei Bedarf lässt sich der Boden immer wieder aufbessern und abschleifen.
- Für einen besonderen Look sorgen verschiedene Verlegemuster.
(Quelle: djd deutsche journalistendienste)
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Deutschland lässt montieren –
zum Festpreis!
Mit ausgesuchten regionalen Handwerksbetrieben setzen wir über 190 Handwerksleistungen um:
• Dach- und Ausbauarbeiten
• Wohnraumgestaltung
• Haustechnik und Elektrik

• Garten- und Außenanlagen
• Fassade, Fenster und Türen
Weitere Informationen unter www.bauhaus.info

73457 Aalen-Essingen, Margarete-Steiff-Str. 20
Telefon: 0 73 65 / 96 21-0, Fax: -13

www.facebook.com/bauhaus
www.youtube.com/bauhausinfo

