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Die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden
Den Traum vom Eigenheim wollen sich
noch immer viele Menschen hierzulan-
de erfüllen. Doch es ist schwieriger ge-
worden. Die Leitzinserhöhungen, die
die EZB zur Bekämpfung der Inflation
ergreift, heben die Kreditzinsen im Im-
mobiliensektor an. Damit wird es teurer
als zuvor, eine Immobilie zu finanzie-
ren – für manchen gar unerschwinglich.
Das trifft zunächst Privatpersonen, die
nun die Finanzierung eines Immobili-
enkredits schwerer stemmen können.
Jahrelang war der klassische Bauspar-
vertrag so gut wie nicht gefragt, jetzt
erlebt er als Instrument zur Zinssiche-
rung ein Comeback – nicht nur für Im-
mobilienkäufer, sondern auch für alle

Wohnungs- und Hausbesitzer, bei de-
nen eine Anschlussfinanzierung oder
Modernisierung ansteht.

Aber nicht nur die Zinserhöhungen
haben die Rahmenbedingungen ver-
ändert. Lieferengpässe bei Rohstoffen
machen den Handwerksbetrieben zu
schaffen, die Materialkosten steigen.
Das große Problem: Viele Betriebe ha-
ben Aufträge mit Festpreisen und kön-
nen diese Preissteigerungen aktuell
nicht an die Kunden weitergeben. Trotz
guter Auftragslage drohen bei vielen
Handwerksbetrieben deshalb Verluste.
Außerdem wird es für die Betriebe an-
gesichts nie dagewesener Preisschwan-

kungen fast unmöglich, Angebote
realistisch vorzukalkulieren. Material-
engpässe und schwindende Lagerbe-
stände erschweren die Arbeit auf den
Baustellen.

Das Handwerk, vor allem das Bau-
und Ausbaugewerbe, hat noch immer
volle Auftragsbücher; die Leistungen
sind nach wie vor gefragt. Erst recht
vor dem Hintergrund der Klimawende
und dem Druck, Energie einzusparen.
Viele Kunden mit älteren Einfamilien-
häusern setzen auf ein umweltfreund-
liches Umrüsten der Heizungsanlage,
zunehmend ist moderne Klimatechnik
gefragt. Bundesweit gebe es bei 19,2

Millionen Gebäuden einen Sanierungs-
stau, warnten zuletzt Handwerksver-
bände. 190.000 Fachkräfte fehlten
deutschlandweit allein für Umrüstung
und Ausbau von klimagerechter Tech-
nik, beklagen sie.

Die Bauindustrie bleibt die Schlüssel-
branche für die großen gesellschaft-
lichen Themen in Deutschland. Und
auch der Mittelstand und das Hand-
werk sind die Erfolgsgaranten der deut-
schen Wirtschaft. In den kommenden
Monaten ist die Politik gefordert, die
Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass alle Branchen durch die Krise
kommen.
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Office Deutschland
Fürstenstraße 3
82467 Garmisch-Partenkirchen

Kirchplatz 21 a
6632 Ehrwald

+49 8821 603560+43 5673 209 25

Berge kennen keine Grenzen - das ist auch unser Motto:
Wir sind grenzüberschreitend für Sie unterwegs!

Dein neues Zuhause - Dein neues Investment - Deine neue Freiheit

Echtes Immobilien Know-How gibt es jetzt auf beiden Seiten der Zugspitze!

Office Österreich

www.xenia-hirmer.com

In den Bergen daheim
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Finanzieren

Was kann ich mir leisten?
Tipps zur Planung der Finanzierung des Eigenheims

Ein Eigenheim ist für die meis-
ten Menschen nicht nur ein
lang gehegter Traum, son-
dern in der Regel auch die
größte Anschaffung im Leben.
Entsprechend gründlich sollten
alle Faktoren rund um Finan-
zierung und Fördermittel be-
dacht werden. Welche Immo-
bilie kann sich die Familie tat-

sächlich leisten? Diese Frage
will gut überlegt sein, schließ-
lich muss die monatliche Rate
der Finanzierung über einen
langen Zeitraum getragen wer-
den. Dennoch gibt es die eine
oder andere Möglichkeit, den
eigenen finanziellen Spielraum
zu vergrößern. Hier sind drei
Tipps.

Tipp 1: Das Sparschwein
plündern

Eigenkapital ist ein entscheiden-
der Faktor für die Baufinanzie-
rung. Je mehr man einbringt,
desto sicherer ist die Baufinan-
zierung.

Tipp 2: Konsequent
Fördermittel nutzen

Viele angehende Eigenheim-
besitzer können von staatlicher
Unterstützung profitieren. Au-
ßerdem unterstützt die staat-
liche Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) private Immobi-
lienkäufer beim Erwerb eines
Eigenheims. Förderungen gibt
es auch, wenn erneuerba-
re Energien genutzt werden.
KfW-Darlehen können zudem
als Eigenkapital in die Finanzie-
rung eingebracht werden.

Tipp 3: Umfassende
Beratung nutzen

Schon geringe Unterschiede
beim Darlehenszins können auf
die gesamte Laufzeit gerechnet

eine Ersparnis von mehreren
Tausend Euro bedeuten. Um-
so wichtiger ist es, sich umfas-
send zu informieren, mehrere
Angebote miteinander zu ver-
gleichen und sich beraten zu
lassen. Ungebundene Vermitt-
ler können Finanzierungslö-
sungen von mehreren hundert
Bankpartnern tagesaktuell ver-
gleichen und kennen Spartipps
sowie Fördermöglichkeiten. Au-
ßerdem wissen sie, ob aktuelle
Sonderaktionen von einzelnen
Banken infrage kommen.

Tipp 4: Augen auf beim
Grundstückskauf

Zwischen 3,5 und 6,5 Prozent
Grunderwerbsteuer werden
beim Kauf einer Immobilie fäl-
lig, die Höhe des Steuersatzes
unterscheidet sich von Bundes-
land zu Bundesland, teils haben
sich die Sätze seit 2006 nahe-
zu verdoppelt. Insbesondere
im Neubau lässt sich dabei so
mancher Euro sparen: Wenn der
Bauherr Grundstückskauf und
Bauauftrag getrennt voneinan-

der vornimmt, wird die Steuer
nur für den Grundstückspreis
fällig und der eigentliche Bau
der Immobilie ist von der Be-
steuerung befreit.
Damit beim Bau eines Hauses

das Finanzamt bei der Grun-
derwerbsteuer nicht nachträg-
lich noch kräftig zur Kasse bit-
tet, ist einiges zu beachten:
Grundstück und Haus müssen
mit einem zeitlichen Abstand
von mindestens sechs Monaten
unabhängig voneinander er-
worben werden, der Verkäufer
des Grundstücks und der Bau-
unternehmer dürfen nicht wirt-
schaftlich miteinander verfloch-
ten sein.
Auch beim Hauskauf gibt es

ein Sparpotenzial, erklären die
Finanzierungsexperten:
„Inventar, das nicht fest mit

dem Gebäude verbunden ist,
kann beim Kauf eines fertigen
Eigenheims von der Besteue-
rung ausgeschlossen werden.
Dazu zählen unter Umständen
die Küche, Markisen oder auch
Schränke.“ djd

Mit Sicherheit ins Eigenheim: Eine gute Beratung rund um Eigenkapital, Fördermittel und
Finanzierung spart Zeit, Geld und Nerven. Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden AG/Getty
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Allfinanz
Herbert Abenthung

Ludwigstraße 81 · 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 0 88 21 / 75 29 99 · herbert.abenthung@allfinanz-dvag.de

Ihr Vorhaben? Wir kümmern uns um die passende Finanzierung!
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich unverbindlich beraten.



VR-Bank
Werdenfels eG

Auf was warten Sie noch? Wir finan-
zieren Ihren Lieblingsplatz. Nutzen
Sie die Chance und verwirklichen Sie
Ihre Träume. Lassen Sie sich von
unseren Spezialisten beraten.

Stell dir vor
...

deine Zukunft geh
t

auf ś Haus!

Echt. Bayeri
sch.

Dahoam.

vr-werdenfels.de/immobilien



Finanzieren

Das Revival eines Klassikers
Zinswende und Immobilien: Darum ist Bausparen jetzt wieder interessant

Zum ersten Mal seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt hat die Europä-
ische Zentralbank (EZB) im Juli

2022 wieder die Zinsen ange-
hoben. Die Bauzinsen hatten
diesen Schritt vorweggenom-

men und sich seit Jahresbeginn
vervielfacht. Höhere Bauzinsen
treffen diejenigen, die ein neu-
es Darlehen brauchen oder eine
Anschlussfinanzierung für einen
laufenden Immobilienkredit.
Warum die Zinswende für ein
Revival des Bausparens sorgt?
Die fünf wichtigsten Gründe:

1. Zinsgarantie

Egal, ob Häuschen im Grünen
oder Wohnung in der Stadt:
Wohneigentum ist noch immer
vor allem für junge Familien ein
Ziel im Leben. Zumal es vor al-
lem das Risiko von Altersarmut
mindert. Vor dem Hintergrund
der Zinswende kommt das gro-
ße Plus des Bausparens wieder
zum Tragen: die Zinsgaran-
tie mit fest vereinbarten Dar-
lehenszinsen für die Zukunft.
Der Vorteil: Die finanziellen
Ausgaben bleiben stabil und
während der gesamten Lauf-
zeit kalkulier- und planbar.

2. Bausparen zur
Modernisierung und

Sanierung
Auch Menschen, die bereits
im Besitz einer Immobilie sind,
können von einem Bauspar-
vertrag profitieren. Steht eine
Investition an, beispielsweise
aufgrund einer energetischen
Sanierung, der Dachreparatur
oder des Einbaus einer mo-
dernen Solaranlage, kann der
Bausparvertrag eine nützliche
Stütze sein, um eine günsti-
ge Finanzierung zu sichern.

Und das teilweise sogar ohne
Absicherung im Grundbuch.
Bausparkassen können näm-
lich seit letztem Jahr Darlehen
bis 50.000 Euro als sogenannte
Blankodarlehen vergeben.

3. Staatliche Förderung

Gerade in Zeiten weiterhin
niedriger Guthabenzinsen ge-
winnen staatliche Förderungen
noch mehr an Bedeutung. Bau-
sparen wird durch die Arbeit-
nehmer-Sparzulage und durch
die Wohnungsbauprämie dop-
pelt gefördert. Somit wird
gleichzeitig der Aufbau von
Rücklagen unterstützt und der
Wunsch vom Wohneigentum
für viele realistischer. Durch die
neuen Einkommensgrenzen ist
die Wohnungsbauprämie seit

2021 für noch mehr Menschen
möglich.

4. Bausparen als Bestand-
teil einer Anlage-Strategie
Was viele nicht bedenken: Bau-
sparen kann eine gute Ergän-
zung der Spar- und Anlagestra-
tegie sein. Mit Bausparen kann
man Eigenkapital aufbauen und
bei Bedarf auch kurzfristig über
das Geld verfügen, ohne auf
andere Ersparnisse oder Invest-
ments zurückgreifen zu müssen.

5. Beraten lassen

Der Weg zum Eigenheim ist
häufig steinig und nicht so ein-
fach, wie man es sich vielleicht
erhofft. Es gibt unzählige Even-
tualitäten und Förderungen, die
berücksichtigt werden können.

Wohneigentum ist noch immer vor allem für junge Familien ein großes Ziel im Leben. Vor dem Hintergrund der Zinswende kommt dabei das große Plus des
Bausparens wieder zum Tragen. Foto: djd/Deutsche Vermögensberatung/Getty Images/andresr
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Information + Anmeldung:
Tel.+49151 2075 1234

昀케ce@tiroler-holzhaus.bayern

eines ökologischen
Vollholz-Naturblockhauses

mit persönlicher Beratung
in Uffing a. Staffelsee

für Bauinteressenten

o昀케ce@tiroler-holzhaus.bayern
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HAUSBESICHTIGUNG

Besichtigung

nach

Absprache

Wilhelm-von-Miller-Weg 7 1 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: 0 88 21 / 90 89 75 1 www.strube-oberland.de

Fenster & Türen ∙ Rolladen & Raffstoffe ∙ Markisen
Insektenschutz ∙ Neubau & Altbausanierungen ∙ Trockenbau

Ludwigstraße 81 · 82467 Garmisch-Partenkirchen · Telefon 08821/752999

VERSICHERUNG–VORSORGE–VERMÖGEN



Planen
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Handschlag passé
Bauen wird immer mehr zur Formsache

Der Vertragsabschluss per Hand-
schlag gehört längst der Vergan-
genheit an. Heutzutage muss
bei Bauprojekten alles formal
richtig dokumentiert werden.
Ein Aufwand, der zwar Zeit kos-
tet, sich am Ende aber lohnt:
Nur so schützen sich Bauher-
ren, Architekten, Bauträger und
-unternehmen vor unliebsamen
Zusatzkosten und Rechtsstreitig-
keiten.

Bauprojekte sinnvoll
absichern

Von der Planung über den ersten
Spatenstich bis zur finalen Bau-
abnahme ist es ein langer Weg.
Umso wichtiger, gut abgesichert
zu sein. Speziell für solche Fäl-
le gibt es entsprechende Versi-
cherungen: Eine Bauherrenhaft-
pflicht ist sinnvoll – sie kommt

für Schäden auf, die von Bau-
grundstück und Bauarbeiten
ausgehen, bspw. durch einen
herunterfallenden Ziegel. Die
Bauleistungsversicherung hin-
gegen schützt Bauherren vor fi-
nanziellen Rückschlägen durch
unvorhergesehene Ereignis-
se wie Vandalismus, Konstruk-
tions- oder Materialfehler sowie
Unwetter. Aber Vorsicht: Witte-
rungsschäden durch Frost sind
oft nicht abgedeckt. Insgesamt
unterscheiden sich viele Anbie-
ter stark im Umfang des Ver-
sicherungsschutzes – ein Ver-
gleich lohnt sich also.

Warum die Bauabnahme
so wichtig ist

Alle Bauarbeiten sind erledigt,
das Objekt bezugsfertig. Als letz-
ter Schritt steht noch die Bauab-

nahme an, mit der die gesetzli-
che Gewährleistungsphase ein-
setzt. Dies hat insbesondere
einen Wechsel der Beweislast für
Mängel zur Folge. Bis zur Bauab-
nahme muss der jeweilige Bau-
unternehmer die Mangelfreiheit
seines Werks belegen. Werden
später Mängel entdeckt, liegt die
Beweislast hingegen beim Bau-
herrn. Er muss dann nachwei-
sen, dass die entdeckten Fehler
auf eine ungenügende Leistung
des Bauunternehmens zurückzu-
führen sind. Ein schwieriges Un-
terfangen, das durch Kosten für
Gut-achter und Rechtsbeistände
teuer werden kann.

Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser!

Gemeinsam mit den jeweiligen
Baubeteiligten durch die Räum-

lichkeiten gehen, alles abhaken,
fertig! Achtung: Auch wenn der
zeitliche Druck groß ist – die
Bauabnahme sollte auf jeden
Fall sorgfältig durchgeführt
werden und sämtliche Mängel
sollten genauestens aufgelistet
werden.

Einfach, übersichtlich und vor
allem rechtssicher geht die Do-
kumentation mit praktischen
Formularbüchern. Im vorge-
fertigten Bauabnahmeproto-
koll inklusive Mängelliste müs-
sen nur die entsprechenden Pa-
rameter eingetragen und die
Beanstandungen hinzugefügt
werden.

Fertig ist eine Dokumentation,
die auch Jahre nach einer Bau-
abnahme eine formal saube-
re Basis bietet und somit Streit
vermeiden kann. akz-o

Stilvoller Zugang
Zäune und Tore auf die Architektur des Eigenheims abstimmen

Der erste Eindruck zählt. Doch
viele Hauseigentümer unter-
schätzen, welche Rolle neben
der Fassade des Eigenheims
dabei Zäune und Tore spielen.
Schließlich dient die Grund-
stücksbegrenzung nicht nur
der Privatsphäre, sondern stellt
auch eine optische Visitenkar-
te des Zuhauses dar. Bereits bei
der Planung sind einige Über-
legungen notwendig, unter an-
derem zur Lage und zu den Be-
sonderheiten des Grundstücks.

Zaun und Tor passend zum
Grundstück auswählen

Ist lediglich eine Grundstück-
seingrenzung geplant oder
wünschen sich die Bewohner
zusätzlich einen Sichtschutz?
Das sollte schon frühzeitig ge-
klärt werden – ebenso wie die
Wahl der Zugänge. Soll die
Zauntür jedem offenstehen
oder soll sie stets verschlossen

sein? In diesem Fall wird neben
der Tür eine Mediensäule mit
Klingel und Gegensprechanla-
ge sowie idealerweise einem
integrierten Briefkasten benö-
tigt. Tore, die sich wahlweise
per Hand oder mit einem elek-
trischen Antrieb betätigen las-
sen, öffnen den Zugang fürs
Auto. Bei großen Einfahrten,
die viel Platz bieten und von
mehreren Fahrzeugen paral-
lel befahrbar sein sollen, emp-
fehlen sich Schiebetore. Es gibt
zahlreiche Design- und Farbva-
rianten mit einer Durchfahrts-
breite von bis zu zwölf Metern.
So haben zwei bis drei Fahrzeu-
ge bequem Platz.

Wenn der seitliche Raum für
ein Schiebetor zu knapp be-
messen ist, bieten sich beidseits
öffnende Flügeltore an. Selbst
bei Steigungen von bis zu sie-
ben Grad lassen sich mit den
patentierten, steigenden Bän-

dern noch Flügeltore anbrin-
gen. Beim Fachmann erhalten
Sie mehr Informationen und
Tipps für verschiedene Grund-
stücksgrößen, Einfahrtsbreiten
sowie Hanglagen.

Aluminium ist langlebig
und rostfrei

Tore, Zäune und Grundstücks-
begrenzungen gibt es in zahl-
reichen Materialien. Holz ist
zwar ein Klassiker, verwittert
aber schnell. Das gilt ebenso
für eine grüne Grundstücks-
grenze in Form einer Hecke.
Metall wiederum neigt dazu,
unter Einfluss von Feuchtigkeit
schnell zu korrodieren.

Eine langlebige und fast pfle-
gefreie Alternative dazu ist das
Leichtmetall Aluminium. Es ist
garantiert rostfrei, witterungs-
und UV-beständig. Neben der
Langlebigkeit punktet das Ma-
terial mit seiner Vielseitigkeit.
Die Sichtschutzelemente, Zäu-
ne, Geländer und Tore sind in
zahlreichen Varianten und Far-
ben verfügbar. Ob Schiebe-
tor oder Flügeltor, wahlweise
auch mit komfortablem Moto-
rantrieb, optisch darauf abge-
stimmte Briefkastensäulen oder
Tore mit steigenden Bändern für
steile Hauseinfahrten: Verschie-
denste Anforderungen rund
ums Haus lassen sich hochwer-
tig und aus einem Guss erfüllen.
Beliebt und passend zur zeitge-
mäßen Architektur sind Zäune
mit einer Querlattung, die den
umzäunten Bereich noch ein-
mal strecken. djd

Aluminiumzäune mit Querlattung passen gut zur modernen
Architektur. Foto: djd/Guardi
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Der neue

ID.Buzz

Ihr VW Nutzfahrzeuge Partner 
Heitz GmbH & Co. KG
Münchner Straße 100a
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821 9319-0
www.autoheitz.de

Mit den Modellen ID. Buzz und ID. Buzz Cargo bringen wir ikonisches Design ins Zeitalter der e-Mobilität. 
Modernste Technologien, digitale Funktionen und neue Raumkonzepte sorgen für mobilen Komfort, der 
neue Maßstäbe setzt. Ob im Einsatz für die Familie oder als Lieferfahrzeug: ID. Buzz und ID. Buzz Cargo 
sind intelligente Begleiter, die mit ihrem charakteristischen Lächeln sofort für gute Laune sorgen.

Stromverbrauch des ID. Buzz Pro, kWh/100 km: kombiniert 18,9; 
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse A+++

Stromverbrauch des ID. Buzz Cargo, kWh/100 km: kombiniert 22,2–20,4 
(W(WLTP); CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse A+++

Die Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen.



Bauunternehmen

Schluss mit klammen Räumen
Wärmedämmung spart Energie und steigert die Behaglichkeit

Sparsam mit Heizenergie um-
zugehen, ist heutzutage wich-
tiger denn je. Doch viele Be-
wohner älterer Gebäude hei-
zen buchstäblich zur Straße
hinaus. Schlecht oder gar nicht
gedämmte Außenmauern las-
sen wertvolle Wärme nach au-
ßen entweichen. Was bleibt, ist
ein jederzeit klammes Raumge-
fühl trotz laufender Heizung.
Die hohen Temperatur- und
Feuchtigkeitsunterschiede zwi-
schen der Innen- und Außen-
seite des Mauerwerks sorgen
dafür, dass Behaglichkeit in den
eigenen vier Wänden nicht auf-
kommen will. Eine energetische
Sanierung des Eigenheims bie-
tet gleich einen mehrfachen
Nutzen: von eingesparten Heiz-
kosten über einen persönlichen
Beitrag zum Klimaschutz bis hin
zu einem gesünderen, angeneh-
men Raumklima.

Energiekosten senken und
die Wohnqualität steigern
Angesichts hoher Energiekos-
ten, gleich ob für Öl, Gas oder
Elektrizität, ist das Sanieren fi-

nanziell jetzt noch attraktiver.
Die Dämmung der Fassade zum
Beispiel kann sich durch einge-
sparte Heizkosten in Altbauten
bereits binnen weniger Jahre
amortisieren. Gleichzeitig stei-
gert die Investition in energie-
effiziente Häuser langfristig de-
ren Wert – und verbessert sofort
das individuelle Wohlfühlen im
Zuhause. Der Gewinn an Wohn-
qualität kommt zu den finanzi-
ellen Vorteilen noch hinzu. Da-
rüber hinaus können Altbau-
besitzer bei selbst genutztem
Wohnraum weiterhin staatliche
Fördermittel für die Moderni-
sierung nutzen. Ansprechpart-
ner für eine maßgeschneiderte
Planung sind nach ihren Worten
zertifizierte Energieberater so-
wie erfahrene Fachhandwerks-
betriebe vor Ort. Die Fassaden-
dämmung ist eine Aufgabe für
Profis und nicht für Heimwer-
ker. Mit einer fachgerechten Pla-
nung und Ausführung wird die
Wirksamkeit und Langlebigkeit
der Dämmung über viele Jahr-
zehnte der Nutzung gewähr-
leistet.

Gut gedämmt über
viele Jahrzehnte

Ebenso wichtig für den Erfolg
der energetischen Sanierung ist
die Wahl der geeigneten Mate-
rialien und der passend aufein-
ander abgestimmten Dämmsys-
teme. Bereits seit mehr als 50

Jahren bewährt sich zum Bei-
spiel EPS-Hartschaum, besser
bekannt als Styropor, in der
Gebäudedämmung. Das Ma-
terial verbindet eine hohe Wär-
meschutzleistung mit einfacher
Verarbeitbarkeit und einem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Dämmung macht Schluss

mit klammen Räumen und ver-
bessert den Wohnkomfort zu-
sätzlich auch durch ihre gute
Schallschutzwirkung. Ein wei-
terer nachhaltiger Vorteil: Nach
der langen Nutzungszeit an der
Fassade lässt sich das Material
weiter verwerten und recyceln.

djd

Die Wärmedämmung der Fassade macht Schluss mit klammen Innenräumen.
Foto: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e. V.
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Die zehn häufigsten Baufehler
Mängel rechtzeitig erkennen, Folgeschäden vermeiden

Baumängel sind im Neubau
von Eigenheimen an der Ta-
gesordnung. Das bestätigt ei-
ne aktuelle Langzeitstudie des
Bauherren-Schutzbund e.V. und
des Instituts für Bauforschung.
Die Studie steht unter www.
bsb-ev.de zum Download be-
reit. Sie gibt Tipps zur Vorbeu-
gung und nennt Beispiele für
die zehn häufigsten Mängel:

1. Mangelhafte
Kellerabdichtung

Feuchteschäden im Keller kön-
nen teure Abdichtungs- und
Sanierungsarbeiten erforder-
lich machen.

2. Luftdichtheitsebene

Mängel in der Luftdichtheit
steigern die Heizkosten und
verschlechtern das Raumklima.
Zudem kann es zur Durchfeuch-
tung der Dämmung kommen.

3. Schallbrücken

Wird der Schallschutzstandard
etwa bei Doppel- oder Reihen-
häusern nicht eingehalten, ist
mit dauerhaften Lärmbelästi-
gungen zu rechnen. Nachträg-
liche Verbesserungen sind meist
nicht mehr möglich.

4. Feuchter Estrich

Wenn der Bodenbelag über ei-
nem noch nicht getrockneten
Estrich verlegt wird, kann er
langfristig Schaden nehmen.

5. Fehlender Ringanker

Fehlen in der Dachkonstrukti-
on Ringanker oder Ringbalken
zur Aufnahme von Zug- und
Druckkräften, kann es zu Rissen
im Mauerwerk kommen.

6. Falsch dimensionierte
Fußbodenheizung

Wenn die Fußbodenheizung
zu klein dimensioniert ist, weil

beispielsweise die vorgeschrie-
bene Heizlastberechnung nicht
erstellt oder beachtet wurde,
wird das Haus nicht warm.

7. Nicht fachgerechtes
WDVS

Kreuzfugen, also nicht fachge-
recht gesetzte Elemente eines
Wärmedämmverbundsystems
aus Polystyrol, können Risse im
Putz verursachen. Das ist nicht
nur ein optischer Mangel, ein-
dringendes Wasser minimiert
die Dämmwirkung und birgt
die Gefahr von Folgeschäden.

8. Mangelhafte
Sockelabdichtung

Wenn sich Sockelabdichtungen
etwa wegen nicht kompatibler
Materialien lösen, kann es zu
Feuchteschäden in den angren-
zenden Bereichen kommen.

9. Gefährdete
Trinkwasserhygiene

Eine nicht fachgerecht ausge-
führte Stichleitung zu einer
selten genutzten Wasserent-
nahmestelle beispielsweise im
Garten kann Stillständen und
Verkeimungen im Trinkwasser
auslösen.

10. Bauabdichtung im Bad

Falsch ausgeführte Abdichtun-
gen etwa im Bereich der Du-
sche können zur Durchfeuch-
tung der darunter liegenden
Bauteile führen.
„Mängel werden vor allem

dann zum Problem, wenn sie
nicht frühzeitig erkannt wer-
den“, warnt Florian Becker, Ge-
schäftsführer des BSB. Baube-
gleitende Qualitätskontrollen
durch einen unabhängigen Bau-
herrenberater decken Baumän-
gel frühzeitig auf, bevor sie teu-
re Folgeschäden nach sich zie-
hen können. djd

Bereits während der Bauphase sollten Bauherren die Arbeiten von einem unabhängigen Berater überwachen lassen, um Mängel und teure Folgeschäden zu
vermeiden. Bild: djd/Bauherren-Schutzbund
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⚬ Firmen/Geschäftskunden jeglicher Art,
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auch überregional!
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Michael Hostmann
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überregional
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Ein Baustoff für jede Lebensphase
Ziegelhäuser beweisen vor allem bei Veränderungen ihre große Flexibilität

Kinder werden flügge, das Haus
wird zu groß für zwei Personen,
Familien nehmen die Groß-
eltern bei sich auf: Die Grün-
de für einen Umbau oder eine
Modernisierung des Eigenheims
sind vielfältig. Gerade das erste
Halbjahr 2020 hat gezeigt: Das
Zuhause muss auch mal Büro,
Klassenzimmer und Spielplatz
zugleich sein und noch Mög-
lichkeiten für Freiraum und
Rückzug bieten. Wer Wände
versetzen will, etwa um Platz
für einen funktionalen Arbeits-
bereich zu schaffen oder das
Erdgeschoss zur barrierefreien
Einliegerwohnung auszubau-
en, kann in einem Ziegelhaus
diesen Herausforderungen ge-

lassen entgegensehen. Hier
sind die fünf wichtigsten Grün-
de dafür.

Viel Flexibilität

Kaum ein Baustoff bietet so viel
Flexibilität wie der Stein aus ge-
branntem Ton. Massive Ziegel-
wände sind in Ein- und Zwei-
familienhäusern statisch kaum
ausgelastet – deshalb ist es in
der Regel problemlos möglich,
nichttragende Wände zu ent-
fernen oder nachträglich neue
Öffnungen zu schaffen. So las-
sen sich Grundriss, Rauman-
ordnung, Raumgröße und Rau-
manzahl relativ einfach und vor
allem wirtschaftlich an neue Be-
dürfnisse anpassen.

Viele Infos rund um das Bauen
mit Ziegeln gibt es unter www.
lebensraum-ziegel.de.
Hier finden Bauherren unter

anderem eine Fördermittelda-
tenbank, hilfreiche Checklisten
sowie Kontakt zu Ziegelspezia-
listen.

Potenzial für Anbau und
Erweiterung

Auch einen Anbau oder die Er-
weiterung nach oben um ein
zweites oder drittes Geschoss
macht Ziegelmauerwerk prob-
lemlos mit. Moderne Hochleis-
tungsziegel können ohnehin
„hoch hinaus“ und erfüllen bis
zu neun Geschossen alle stati-
schen Anforderungen.

Keine schädlichen
Substanzen

Ziegel ist ein wohngesunder
Naturbaustoff, der keine schäd-
lichen Substanzen ausdünstet,
die etwa Allergien auslösen kön-
nen. Seine feuchteregulieren-
den Eigenschaften sorgen zu-
dem für ein angenehmes und
wohngesundes Raumklima.
Denn der sehr gute Feuchte-
transport reduziert beziehungs-
weise vermeidet die Entstehung
von Nährböden – etwa für die
Bildung von Schimmel.

Schutz vor Überhitzung

Guter Nachtschlaf ist in Ziegel-
häusern auch in heißen Som-

mern gesichert - ohne aufwen-
dige Klimatechnik. Das liegt am
hohen Wärmespeichervermö-
gen einer Ziegelwand, was im
Sommer vor der Überhitzung
der Räume und im Winter vor
zu schnellem Auskühlen schützt.
Energie und Geld sparen Weil
weniger Wärme durch die Zie-
gelwand verloren geht, muss
auch weniger Energie eingesetzt
werden, um in der kalten Jah-
reszeit Wohlfühltemperaturen
zu erreichen. Im Vergleich zu
einem Haus in Leichtbauweise
lassen sich bis zu zehn Prozent
Heizkosten im Jahr einsparen,
das ergab eine aktuelle Studie
der Universität Kaiserslautern.

Djd

Vorausschauend geplant wurde dieses Einfamilienhaus in Ziegelbauweise. Der flache
Anbau in Rot besitzt einen separaten Eingang und beherbergt Gewerberäume, die auch
als Homeoffice genutzt werden können. Bild: djd/Lebensraum Ziegel/Poroton/K. Geistanger
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Hausbau in der kalten Jahreszeit
Kontrolle von Witterung und Bauablauf gibt Sicherheit

Der Bauplatz steht bereit, der
Bauvertrag ist unterschriftsreif
und von unabhängiger Seite
geprüft. Es kann also endlich
losgehen mit dem lang ersehn-
ten Bau des Eigenheims – wäre
nicht bereits die kalte Jahreszeit
angebrochen.

Den Baubeginn aufs nächste
Frühjahr und den Einzugstermin
nach hinten zu verschieben, ist
für Bauherren ärgerlich – und
bei guter Planung in vielen Fäl-
len auch gar nicht nötig.

Die ungeschriebene Regel,
dass der Rohbau bis zum ersten
Frost stehen muss und es dann
erst im Frühling weitergeht, ist
heute in dieser Form nicht mehr
gültig. Gebaut wird so gut wie
das ganze Jahr über. Dennoch

gibt es ein paar Vorsichtsmaß-
nahmen zu beachten.

Temperaturgrenzen für
die Verarbeitung von
Baustoffen einhalten

Für die Verarbeitung der meis-
ten Baustoffe liegt die Tempe-
raturgrenze bei fünf Grad, dar-
unter lassen sie sich nicht mehr
optimal verarbeiten und es dro-
hen Schäden.

Das gilt nicht nur für Beton,
Zement und Mörtel, sondern
auch für Farben, Lacke und
andere Innenausbaumateria-
lien. Gerade bei Eigenleistun-
gen durch den Bauherrn ist be-
sondere Vorsicht angezeigt. In-
nenausbauarbeiten, etwa am
Fußboden oder an den Wän-

den, sollte man im Winter erst
in Angriff nehmen, wenn das
Haus geschlossen und beheiz-
bar ist.

Bauablauf mit
sachverständiger Hilfe

begleiten
Bei den Arbeiten, die durch
das beauftragte Bauunterneh-
men durchgeführt werden,
sollten solche Risiken eigentlich
nicht auftreten. Aufgrund der
guten Auftragslage und weil
manche Unternehmer Projek-
te schnellstmöglich voranbrin-
gen möchten, kann es dennoch
vorkommen, dass der Bau trotz
ungünstiger Witterung weiter-
geführt wird. Bauherren sollten
sich daher nicht blind auf die

Professionalität des Unterneh-
mens verlassen.

Es kann sich daher lohnen,
den Wetterbericht regelmäßig
zu verfolgen und bei fallenden
Temperaturen zu kontrollieren,
was auf der Baustelle vor sich
geht. Auch die Dokumentati-
on mit Fotos, Zeit- und Tem-
peraturangaben kann sinnvoll
sein.

Wer auf Nummer sicher gehen
will, kann einen unabhängigen
Sachverständigen mit einer bau-
begleitenden Qualitätskontrolle
beauftragen. Mit regelmäßigen
Kontrollen des Bauablaufs auf
der Baustelle lässt sich verhin-
dern, dass Schäden nicht er-
kannt und überbaut werden.

djd

Gegen den Beginn eines Haus-
baus noch im Winter spricht
nichts, wenn der Bauunterneh-
mer entsprechende Vorsichts-
maßnahmen trifft undBauunter-
brechungen bei Frost einplant.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund
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WIR BAUEN
IHR ZUHAUSE
Bereits seit über 120 Jahren bauen wir Traumhäuser für die
ganze Familie. Vorreiter waren wir immer schon. Auch als es
darum ging, die Plusenergie konsequent in den Serienstandard
zu erheben. Bis heute verknüpfen wir Tradition mit Innovation,
nachhaltigen Holzbau mit modernster Technologie und maxima-
le Energiee昀케zienz mit umfangreichem Ressourcenschutz. Kom-
biniert mit eleganter Architektur und Wohnkomfort scha昀昀en
wir Ihr Zuhause der Zukunft.

Wir waren die Ersten in der Branche, die Plusenergie in den Serienstandard erhoben haben. In
unseren drei Hausbau-Manufakturen in Deutschland bauen wir aus Holz moderne & ökologische
Häuser – eben Häuser für die Zukunft. Wir scha昀昀en Orte, an denen sich die Bauherren wohl und
geborgen fühlen.

Das Herzstück bildet dabei die perfekt gedämmte Gebäudehülle. Das innovative KAMPA E&H Sys-
tem wurde sogar mit dem einzigartigen Systemzertifikat von Viessmann ausgezeichnet. Das opti-
mal abgestimmte Energiemanagement macht KAMPA Bauherren zu Selbstversorgern.

www.kampa.de

INDIVIDUELL
WIE SIE

MIT
ECHTER

PLUSENERGIE

HAUSBAU
360°

AUS
HOLZ

Ökologisch wertvoll
Plusenergiehäuser aus Holz leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende
(epr) Sollen die Klimaziele erreicht wer-
den, muss auch beim Hausbau endlich ein
Umdenken stattfinden. Denn diemeistver-
wendeten Baustoffe sind echte Energie-
fresser – zumBeispiel was Herstellung und
Transport angeht.
Anders Holz: Holz ist ein nachwachsen-
der Rohstoff, der viele gute Eigenschaften
hat. Das natürliche Material ist besonders
langlebig, zeichnet sich durch hervorra-
gende Dämmeigenschaften aus, sorgt für
ein wohngesundes Raumklima und kann
später recycelt werden – oder bei seiner
Verbrennung Strom und Wärme erzeu-

gen. Kurz: Holz hat eine Eins-a-Ökobilanz!
Zumal der vielseitige Baustoff ein prima
CO2-Speicher ist. Kein Wunder also, dass
Premium-Fertighaus-Hersteller KAMPA
auf Plusenergiehäuser aus Holz setzt! Ein
KAMPA Haus bindet rund 35 Tonnen klima-
schädliches Kohlendioxid, außerdem
stammt jeder Baum, der in einem KAM-
PA Haus weiterlebt, aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern aus der Region.
Für eine perfekt gedämmte Gebäudehül-
le sorgt neben Thermokeller bzw. Ther-
mofundamentplatte, Thermodach sowie
Passivhausfenstern vor allem das bewähr-

te MultiTec Wand- und Fassadensystem.
Der mehrschalige Wandaufbau besteht
aus ökologischen Baustoffen wie Holz,
Holzfaser und Dämmwolle und ist nahezu
styroporfrei. Das Klima wird geschont und
der Wohnkomfort gesteigert – denn wert-
volle Wärme bleibt im Haus!
Designstarke KAMPA Häuser leisten also
einenwichtigenBeitrag zur Energiewende,
weil sie deutlich weniger Energie verbrau-
chen, als sie produzieren. Damit qualifizie-
ren sie sich für maximale staatliche Förde-
rung.
Mehr unterwww.kampa.de.

ANZEIGE

INDIVIDUELL
WIE SIE
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Ein gut gedämmtes Haus braucht weniger Energie
Bei der Abkehr von Öl und Gas spielt die Gebäudedämmung eine wichtige Rolle

Die jüngsten Entwicklungen auf
dem Energiemarkt haben eines
verdeutlicht: Deutschland muss
möglichst schnell unabhängig
werden von fossiler Energie.
Dieser Plan soll primär über
Energiesparmaßnahmen und
den zügigen Ausbau erneu-
erbarer Energien verwirklicht
werden. Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck hat dazu
Mitte Juni eine große Kampag-
ne gestartet. Damit die ambiti-
onierten Ziele erreicht werden
können, müssen aber sowohl
Neu- als auch Bestandsbauten
in naher Zukunft noch erheblich
energieeffizienter werden.

Wärmedämmung von
Gebäuden ist effektiv und

schnell umsetzbar
Die durchschnittliche Nut-
zungsdauer eines Hauses be-
trägt deutlich über 50 Jahre.
Nur durch nachhaltiges Bau-
en können Gebäude eine lange
Nutzung bei gleichzeitig nied-
riger Umweltbelastung errei-
chen. Die Wärmedämmung,
vom Dach über die Fassade bis
zur Kellerdecke, ist eine der ef-

fektivsten und vergleichswei-
se schnellsten Maßnahmen im
Neubau und bei der energeti-
schen Sanierung. Dämmstoffe
aus Glaswolle oder Steinwolle –
zusammengefasst als Mineral-
wolle bezeichnet – können dazu
beitragen, die Klimaziele im Ge-
bäudesektor zu erreichen. Mi-
neralwolle gehört nicht zuletzt
dank ihrer leichten Verarbei-
tung und langen Lebensdau-
er zu den bewährtesten Baus-
toffen, mehr Infos gibt es auch
unter www.der-daemmstoff.de.
„Die Einhaltung der CO2-Ein-
sparziele im Gebäudebereich
ist nur durch ein effektives Zu-
sammenwirken aller Energieef-
fizienzpotenziale möglich. Die
Grundlage dafür bildet eine op-
timal gedämmte Gebäudehül-
le“, erklärt Dr. Thomas Tenzler,
Geschäftsführer des FMI Fach-
verband Mineralwolleindustrie
e.V. Damit werde der Heiz- und
Kühlenergiebedarf des Gebäu-
des im besten Fall so reduziert,
dass die Gebäudetechnik, etwa
die Heizung, nicht nur beson-
ders effizient ausgelegt, son-
dern auch komplett mit erneu-

erbaren Energien versorgt wer-
den könne.

Studie: Gebäudedäm-
mung lohnt sich immer

Eine Gebäudedämmung lohnt
sich aus nachhaltiger und ge-
samtenergetischer Sicht immer,
das bestätigt auch eine aktuelle
Studie des Forschungsinstituts
für Wärmeschutz e. V. Mün-

chen (FIW). Die Wissenschaftler
analysierten die Aufwendung
benötigter Energie bei der Pro-
duktion von Dämmstoffen ge-
genüber deren Energieeinspar-
potenzial während der Nut-
zungsphase. Demnach sparen
die untersuchten Dämmstoffe
wie Mineralwolle während ih-
rer gesamten Einsatzdauer viel-
fach mehr CO2 und Energie ein,

als bei ihrer Herstellung entsteht
beziehungsweise benötigt wird.
Aus nur einem Kubikmeter Roh-
stoff lassen sich beispielsweise
150 Kubikmeter Mineralwolle
herstellen.

Mineralwollabfälle können zu-
dem zerkleinert, aufgeschmol-
zen und in den Betrieben zu
neuer Mineralwolle verarbeitet
werden. djd

Nur durch nachhaltiges Bauen können Gebäude eine
lange Nutzung bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung
erreichen – das kommt auch künftigen Generationen zugute.

djd/www.der-daemmstoff.de/Getty Images/Halfpoint

1519. Oktober 2022Kreisbote Garmisch-Werdenfels

DER SPEZIALIST FÜR’S GROBE. Der Canter 4×4 scheut sich nicht davor, seine Reifen schmutzig zu
machen. Und das, dank des zuschaltbaren Allradantriebs, auf jedem Terrain. Ob auf Schnee und Eis
oder auf Schlamm und Schotter – der Canter ist immer einsatz-bereit. Ausgestattet mit einem robusten
Leiterrahmen und vielfältigen Aufbaulösungen, ist er ein Allrounder durch und durch. Und bei allem
Tatendrang ist er zudem auch noch sehr sparsam unterwegs.
Eben ein Allrad-Leicht-Lkw, der alles kann.

Mehr unter: www.fuso-trucks.de
Anbieter: Daimler Truck AG, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen
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Ein Keller lohnt sich
Die Vorteile eines Untergeschosses

Die Entscheidung zum Bau ist
gefallen, jetzt stehen die Pla-
nungen an und der Bauherr
macht sich so seine Gedanken:
zum Grundstück, zur Architek-
tur, zur Zimmeranzahl und vor
allem zu den Kosten, die auf
ihn zukommen werden. Auf
der Suche nach Einsparungs-
potenzial wird ihm nicht sel-
ten zum Verzicht eines Kellers
geraten. Was hier auf den ers-
ten Blick eine gute Idee zu sein
scheint, bereut so manch kel-
lerlose Hausbesitzer auf Dauer.
Denn ein massiv gemauertes
Untergeschoss stellt ein nicht
zu erahnendes Plus an Lebens-
qualität dar – und bei richtiger
Betrachtung halbieren sich die
genannten Kosten sogar. An-
sprüche und Situationen verän-
dern sich, denn das Leben ver-
läuft nicht immer wie geplant.
Scheint die vorgesehene Wohn-

fläche ohne Untergeschoss zu-
nächst ausreichend zu sein,
bereut so mancher Hausbesit-
zer nach ein paar Jahren, dass
er auf den zusätzlichen Platz
im Keller verzichtet hat – spä-
testens, wenn der Nachwuchs
mehr Raum zum Spielen ein-
fordert oder man auch einfach
nur mehr Platz für sein Hobby
braucht. Solche Eventualitäten
sollten schon in der Planungs-
phase bedacht werden. Der hö-
here Gesamtpreis in der Errich-
tung lässt sich einfach mit dem
zu erwartenden unbezahlbaren
Wohnkomfort aufrechnen. Der
Kostenfaktor Keller erscheint
häufig höher als er in Wirklich-
keit ist. Schaut man sich Ange-
bote für Häuser ohne Keller an,
gelten diese meistens ab Ober-
kante Bodenplatte, was durch-
aus günstig erscheint. Aber: Das
bedeutet auch, dass die Kosten

für Erdarbeiten, Hausanschlüs-
se und nicht zuletzt für die
wärmegedämmte Bodenplat-
te noch dazugerechnet wer-
den müssen. Dann hat die Al-
ternative plötzlich einen ganz
anderen Wert. Wer auf den Kel-
ler verzichtet, muss sich auch
im Klaren darüber sein, dass
man nicht nur für Ersatzräume
auf dem Grundstück für Fahrrä-
der, Gartengeräte und Co. sor-
gen muss, sondern auch frostsi-
chere Flächen im Haus braucht,
denn der Raum für Vorratshal-
tung, Tiefkühltruhe und Wasch-
küche ist für die reine Wohnflä-
che verloren. Besonders in klei-
nen Häusern oder beim Bau auf
kleinen Grundstücken sind die
preisgünstigen Zusatzflächen
im Untergeschoss Gold wert.

Ein weiterer wirtschaftlicher
Pluspunkt: Unterkellerte Häu-
ser erzielen häufig einen größe-
ren Wiederverkaufswert. Das ist
nur einer der Gründe, warum
Banken hier auch einer höhe-
ren Beleihungsgrenze bei einer
Hypothek zustimmen. Damit
der gewonnene Raum im Kel-
ler auch mit allen Annehmlich-
keiten der oberirdisch liegen-
den Zimmer punkten kann, ist
es wichtig, auf die richtige Bau-
weise zu setzten. Hier empfiehlt
sich ausnahmslos die gemauerte
Variante, denn sie sorgt wie kein
anderes Material für ein gesun-
des und ausgeglichenes Klima.
Verwendet man großformatige
Mauersteine, hat man den Kel-
ler schnell und wirtschaftlich
errichtet. Wichtig dabei: Kel-

lersohle und -wand sollten ei-
ne Wärmedämmung entspre-
chend der EnEV vorweisen. Bei
der Verwendung von hochwär-
medämmenden Mauersteinen
ist dieser Wärmeschutz ohne
weitere Maßnahme erfüllt. Un-
gedämmte Nutzkeller haben
dagegen häufig den typischen
„Kellermuff“ und sind für die
zeitlich begrenzte Nutzung als
Hobbyraum oder Gästezimmer
ungeeignet. Für eine wohnrau-
mähnliche Atmosphäre ist eine
Beheizung mit entsprechender
Wärmedämmung unbedingt er-
forderlich. Alle Bauherren, die
vor der Entscheidung für oder
gegen einen Keller stehen, fra-
gen am besten beim Bauunter-
nehmer Ihres Vertrauens nach.

fpr

© Bildagentur PantherMedia / photovs

© Bildagentur PantherMedia / Antonio Gravante

16 19. Oktober 2022 Kreisbote Garmisch-Werdenfels

Besichtigung

nach Absprache
Information + An

meldung:

Tel. +49 151 2075
1234

office@tiroler-h
olzhaus.bayern www.tiroler-holzhaus.com

HAUSBESICHTIGUNG
eines ökologischen

Vollholz-Naturblockhauses mit persönlicher
Beratung in Uffing am Staffelsee

--für Bauinteressenten--

Fuhrunternehmen Georg Burger
Äußere Maximilianstr. 5, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 0 88 21/ 94 55 00, Fax 0 88 21/ 94 55 01
info@burger-abbruch.de, www.burger-abbruch.de



Bauunternehmen

Holzfaser-Dämmung
Multifunktionaler Schutzmantel – Die Fassade rundum perfekt schützen

Eine Fassaden-Dämmung aus
Holzfaser hüllt das Haus schüt-
zend ein. Im Sommer hält sie
das Innere angenehm kühl und
im Winter kuschelig warm, was
als angenehmen Nebeneffekt
auch geringere Energiekosten
mit sich bringt. Gleichzeitig
schützt sie vor Witterung, Lärm
und Schäden an der Bausub-
stanz.
Damit sie diese Aufgaben

dauerhaft sicher erfüllt und ei-
ne vollflächige Dämmung ge-
schaffen wird, ist der Einsatz
eines optimal aufeinander ab-
gestimmten Wärmedämm-Ver-
bundsystems (WDVS) sinnvoll.
Dazu zählen Befestigungsmit-
tel und Kleber für den Verbund
mit dem Untergrund genauso
wie ein diffusionsoffenes, witte-
rungsbeständiges Putzsystem,
welches die Vorteile der Holz-
faser unterstützt. Die verputz-
te Fassade lässt sich mit einem
Schlussanstrich nach Bauherren-
wunsch fertigstellen.

Feuchtigkeitsregulierend

Holzfaser-Dämmstoffe sind was-
serabweisend und lassen Regen
abperlen. Sie können sogar ei-
ne gewisse Zeit lang frei bewit-
tert werden. Ein großer Vorteil,
wenn sich etwa das Aufbringen
des Putzes nach der Platten-
montage verzögert. Ein weiterer
Pluspunkt ist die Diffusionsof-
fenheit. Das bedeutet, die nach-
haltigen Holzfaser-Dämmstoffe
schützen nicht nur vor Witte-
rungseinflüssen wie Regen, son-
dern geben auch Wasserdampf
nach außen ab. So wirken sie
feuchtigkeitsregulierend und
tragen dazu bei, die Konstruk-
tion trocken zu halten. Holzfa-
ser-Dämmung an der Fassade
kann auch vor Algen und Moo-
sen schützen. Dank ihrer hohen
Wärmespeicherfähigkeit nimmt
die Holzfaser untertags Wärme
auf und speichert sie. Die war-
me Oberflächentemperatur
hält sich auch in den kühleren

Abendstunden. Dadurch kon-
densiert deutlich weniger Luft-
feuchtigkeit auf dem Putz, die
Fassade bleibt trockener und
entzieht Algen undMoosen da-
mit die Lebensgrundlage.

Sicher geschützt

Holzfaser-Dämmplatten an der
Fassade sind besonders sta-

bil und druckfest. Briefkästen,
Wandlampen oder andere leich-
te Lasten lassen sich einfach mit
Standardschrauben befestigen.
Spezielle Dämmstoffdübel sind
dafür nicht nötig. Auch Schäden

durch Stöße oder Schläge, et-
wa durch spielende Kinder, die
bei leichten Dämmstoffen ver-
gleichsweise schnell entstehen,
sind bei robusten Holzfaserplat-
ten nicht zu befürchten. akz-o

Ein gut gedämmtes Haus hält im Winter schön warm. Bild: vdnr/akz-o
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Leiser Auftritt
Mit Fließestrich zum Trittschallschutz

Lärm ist ein ständiger Beglei-
ter in unserem hektischen All-
tag. Bekannt ist heute, dass zu
viel Lärm etwa am Arbeitsplatz
auf Dauer sogar krank machen
kann. Umso wichtiger sind ru-
hige Erholungsinseln im Tages-
ablauf – vor allem im eigenen
Zuhause.

Zu ärgerlich ist es, wenn sich
hier permanente Lärmbelas-
tungen fortsetzen, ob durch
die spielenden Kinder nebenan
oder durch klackernde Schuh-
absätze im Flur. Damit Tritt-
schall in den eigenen vier Wän-
den nicht zur störenden Belas-
tung wird, sollte bereits in der
Bauphase oder bei der Sanie-
rung auf möglichst leise Ma-
terialien Wert gelegt werden.
Moderne Fließestriche etwa
als Grundlage für die individu-

elle Bodengestaltung können
Trittschall deutlich mindern.
Eine Trittschalldämmung hat
das Ziel, den Estrich vom tra-
genden Teil des Bodens oder
der Decke abzukoppeln.

Die Unterschiede liegen auch
hier im Detail: So weisen bei-
spielsweise Calciumsulfat-Flie-
ßestriche im Vergleich zum
konventionellen Zementestrich
viele Vorteile auf. „Die hohe
Festigkeit macht die Fließestri-
che besonders belastbar. Bei
gleicher Tragfähigkeit kann er
rund 20 Prozent dünner auf-
gebracht werden als konven-
tionelle Materialien“, erläutert
Antje Hannig vom Verband für
Dämmsysteme, Mörtel und Putz
e.V. Die geringe Aufbauhöhe
wiederum lasse sich für eine
zusätzliche Wärme- oder Tritt-

schalldämmung nutzen: „Je
dicker die Dämmplatten unter
dem Estrich ausgelegt werden,
umso zuverlässiger wird auch
die Übertragung von Schall
verhindert.“ Spezielle Rand-
dämmstreifen aus Schaum-
stoff können den Effekt noch-
mals verstärken. Sie werden an
den Wänden befestigt, sodass
sich der Schall über die Raum-

wände nicht weiter ausbreiten
kann. Von Vorteil ist die gerin-
ge Einbauhöhe des Calciumsul-
fat-Fließestrichs vor allem auch
bei Sanierungen im Altbau.
Denn damit verkürzt sich die
Einbauzeit deutlich. Während
etwa Zementestrich bis zu 30
Tage benötigt, um zu trocknen
und wieder belastbar zu sein,
ist Fließestrich schon nach rund

24 Stunden begehbar und nach
zwei Tagen teilbelastbar. Die Bo-
densanierung lässt sich somit
deutlich schneller abschließen.

Ein Grund dafür sind die
charakteristischen Eigenschaf-
ten: Das Material wird flüssig in
die Baustelle gepumpt und ver-
läuft weitestgehend von selbst
zu besonders planen Flächen.

Djd

Moderne Fließestriche bewirken nicht nur einen besonders effektiven Trittschallschutz. Da
sie besonders dünn aufgetragen werden können, bieten sie auch Vorteile in der Bauphase.

Foto: djd/Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V./Lanxess
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Der Weg zum Traumhaus
Warum heimische Fachbetriebe die bessere Wahl sind

Gerade wenn es ums Traum-
haus geht, sollte man heimische
Fachbetriebe wählen. Als starker
Partner von Anfang an, stehen
sie mit Rat und Tat zur Seite und
planen individuelle Traumhäuser
auf dem Reißbrett, egal ob kom-
pletter Neubau, An- und Umbau
oder Renovierung.
Stressfrei alles aus einer Hand

– das spart Zeit, Geld und Ner-
ven. Einer der größten Vorteile
regionaler Bauunternehmen be-
steht nämlich in den guten Kon-
takten mit anderen heimischen
Handwerksbetrieben. Der Unter-
nehmer kennt die Qualität der
Handwerker genau und weiß,
dass es keine bösen Überra-
schungen gibt.

Damit das Eigenheim in jeder
Lebensphase das Traumhaus
bleibt, setzen heimische Bau-
unternehmen auch immer mehr
auf eine alters- und/oder barri-
erefreie Bauplanung. Man weiß
nie, was im Leben alles passiert.
Damit man sein Eigenheim bis
ins hohe Alter ohne Einschrän-
kungen nutzen kann, sollte man
frühzeitig darüber nachdenken
barrierefrei zu bauen. Man soll-
te an Wohnräume, die auch ein
Rollstuhlfahrer benutzen kann,
denken. Türschwellen gibt es in
solchenWohnungen nichtmehr.
Zum Schallschutz, für den der

Türenanschlag sorgte, kannman
mittlerweile von unten her iso-
lieren. Gedanken sollte man sich

auch über Treppenmachen, die
so gebaut werden, damit ein
Lift installiert werden kann, und
Stufen, die nirgendwo mehr
vorkommen. Wer sein Haus
bereits gebaut hat, als man an
solche Dinge noch nicht so sehr
gedacht hat, kann aber prob-
lemlos umbauen – sofern es sich
um ein Massivhaus handelt. Ein
solcher Bau ist sehr flexibel, so-
dass Durchbrüche und die Ver-
setzung von Wänden, Fenstern
und Türen problemlos möglich
sind, und dennoch bleibt alles
stabil. Bei Holzhäusern ist so et-
was wohl nur schwer möglich,
wie auch Anbauten sehr auf-
wendig sein können. Zudem
sorgen Massivhäuser für guten
Schallschutz, eine ausgegliche-
ne Raumtemperatur und Feuer-
beständigkeit.

Und wie steht’s in
der Region um das

Handwerk?
Klagen zahlreicher Handwerks-
bereiche, dass der Nachwuchs
fehlt, kennt man zu genüge.
Viele Handwerksbetriebe sind
immer noch auf der Suche

nach Nachwuchskräften. Die Ar-
beit in der Baubranche schließ-
lich ist vielfältig und abwechs-
lungsreich. Die Ausbildung in
den Handwerksberufen hat sich
in den letzten Jahren stark ver-
ändert. Azubis lernen heute viel
über chemische Verhältnisse,
z.B. beim Ansetzen vom Mörtel
oder Beton. Sie müssen sich mit
den verschiedenen Materialien
auskennen. Sie lernen die ver-
schärften Sicherheits- und Ge-
sundheitsvorschriften und auch
der Umweltschutz sowie Nach-
haltigkeit spielt eine große Rolle:
unter anderem, dass Bauschutt
oder Verpackungen fachge-
recht entsorgt werden müssen.
Das sind Dinge, die früher viele

nicht berücksichtigt haben, heu-
te aber unabdingbar sind.
Mit einer Lehre in der Bau-

branche können Azubis vieles
erfahren. Deshalb ist für junge
Menschen eine Ausbildung in
einem der „Berufe an der Son-
ne“ mit Sicherheit empfehlens-
wert. Denn die Berufsfelder sind
sehr vielfältig und haben viele
Entwicklungsmöglichkeiten. Als
Geselle kann man zum Bauleiter
aufsteigen, den Meister aufsat-
teln und auch das Studium zum
Techniker und zum Ingenieur an
Fachhochschulen ist möglich.
Außerdem ist ein Beruf im Bau-
geschäft zukunftssicher. Gebaut
und renoviert wird immer, denn
nichts hält ewig. mb/kb

Bauunternehmen

Die heimischen Bauunternehmen haben derzeit viel zu tun.
Foto: PantherMedia/filmfoto

© Bildagentur PantherMedia / Klaus Ohlenschläger
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Mehr Platz bitte
Mit einer cleveren Planung zusätzlichen Stauraum schaffen

Ganz gleich ob in der Küche,
im Wohnraum oder im Bad:
Stauraum kann man eigent-
lich nie genug haben. Schließ-
lich ist der Wohnraum oft be-
grenzt, Schrägen und Nischen
machen die Einrichtung zusätz-
lich schwer. Damit das Zuhause
dennoch jederzeit einen „auf-
geräumten“ Eindruck macht,
kommt es auf kreative und er-
gonomische Lösungen an. Un-
terstützung bei der individuel-
len Einrichtungsplanung erhält
man bei Tischler- und Schrei-
nerbetrieben vor Ort.

Schiebetüren als
Multitalente

Gleitschiebetüren zum Bei-
spiel sind echte Multitalen-
te, um mehr Stauraum im Zu-
hause zu schaffen. Türen las-
sen sich oft nachträglich und
platzsparend installieren, mit
verschiedenen Farben und De-
signs sind sie selbst ein Blick-
fang und verbergen gleich-
zeitig den Blick auf die Re-
gale und Ablagen dahinter.
Auch als Raumteiler, als Zugang

zum begehbaren Kleiderschank
oder zum Abschluss von Ni-
schen lassen sich die Schiebee-
lemente nutzen. In Verbindung
mit vorgefertigten Ordnungs-
systemen für Schränke lässt sich
eine individuelle Stauraumlö-
sung verwirklichen. Schiebetü-
ren sind bei örtlichen Hand-
werksbetrieben in vielen Vari-
anten erhältlich – bis hin zur
Möglichkeit, die Oberfläche
individuell bedrucken zu las-
sen. Spezialisierte Tischler sind
gleichzeitig auch Möbel- und
Einrichtungsprofis und können
individuelle Wohnideen umset-
zen. Ergonomische Aspekte be-
achten selbst dort, wo der Platz
auf den ersten Blick begrenzt
ist, lässt sich oft viel nützli-
cher Stauraum schaffen, ohne
dass die gewünschte Wohn-
atmosphäre auf der Strecke
bleibt. Der Einbau durch den
Schreiner ist dabei erschwing-
licher als man denkt – schließ-
lich können viele Möbelsyste-
me nach Bedarf umgearbeitet
werden. Bei der Planung soll-
te man beachten, dass die Ein-

bauschränke und Regale gut
erreichbar sind. Einbauten, für
die man sich bücken oder erst
Stühle und Tische zur Seite
schieben muss, werden am En-

de kaum genutzt. Neben dem
passgenauen Einbau und der
Oberflächenwahl der neuen
Möbel sollte man sich auch in
Ruhe Gedanken über die Innen-

aufteilung und praktische Auf-
bewahrungssysteme machen.
Auf diese Weise kehrt ganz ein-
fach mehr Ordnung in den All-
tag ein. djd

Stauraum kannman bekanntlich nie genug haben. Pfiffige undmaßgeschneiderte Lösungen gibt
es bei örtlichen Betrieben aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk.

Foto: djd/TopaTeam/www.invardo.de
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Natürliches Wohnen mit Holz
Einzug nach nur wenigen Monaten Bauzeit

Besonders wichtig ist das per-
sönliche Gespräch, wenn‘s
an die Bauplanung geht. Ein
Zimmerer kann nicht nur den
Dachstuhl auf den Bau set-
zen, er kann das gesamte Haus
schlüsselfertig bauen.
Bei dem umfangreichen Wis-

sen über neue Bau-Technolo-
gien, Statik, Materialien und
vielem mehr, kann ein Zimme-
reibetrieb ein Haus entwerfen
und den Bau komplett aus einer
Hand umsetzen von der Planung
über die Reihe an verschiedenen
Handwerksleistungen bis hin zur
Schlüsselübergabe. Besonders
gefragt ist diese Rundum-Leis-
tung bei Blockhäusern, Stän-
derhäusern und Massivholzhäu-
sern – Modelle, die sich bewährt
haben und maximale gestalteri-
sche Freiheit zulassen.

Nehmen wir als Beispiel
das Massivholzhaus:

Die Zimmerei bekommt die
Hauswände vom Spezialisten

zugeliefert. Das garantiert ei-
ne genormte Qualität. Geht es
dann an die Planung, können
sämtliche Wünsche berücksich-
tigt werden, wie Dachform,
Raumaufteilung, Fenster, Däm-
mungsart etc. Das beste an
Holzhäusern ist aber die schnelle
Bauzeit. Nach etwa vier Mona-
ten kann man schon einziehen,
wenn alles nach Plan läuft. War-
um ist das so?
Der Grund: Estrich und Ver-

putzung in einem Ziegelhaus
müssen getrocknet werden. Oft
bleibt der Rohbau deshalb über
den Winter zum sog. Ausgefrie-
ren stehen, andere nutzen eine
Trockenheizung. Ein Bereich, der
den Beruf mittlerweile maßgeb-
lich prägt, ist das Thema Wär-
medämmung und Energieein-
sparung.
Es ist die sogenannte Energie-

sparverordnung, nach der Häu-
ser und Gebäude heute errichtet
werden müssen. Eine zeitgemä-
ße Dämmung der Fassade re-

duziert die Energiekosten signi-
fikant. Eine Verordnung, die also
Sinn macht – und den Zimme-
rer vor Herausforderungen stellt.
Bereits beim Bau eines neuen

Hauses bzw. bei der Sanierung
von älteren Jahrgängen ist auf
viele Dinge achten. Dach, Fas-
saden, Fenster – alles muss abso-
lut wind- und luftdicht sein. Der
sog. „Blower Door-Test“ kann
das ermitteln durch einen Bau-
sachverständigen, der dem Zim-
merer sogar einen TÜV ausstel-
len kann, wenn der Bauherr das
wünscht.
Diese dichte Bauweise sei aber

gar nicht so ohne. Man baut
heute mittlerweile so dicht, dass
man unbedingt auf eine ordent-
liche Belüftungstechnik achten
muss, sonst entsteht Schimmel
im Haus.
Gerade hier sollten Bauher-

ren auf die Leistung des heimi-
schen Zimmerers zurückgreifen,
anstatt sich für billige Katalog-
angebote zu entscheiden.

Zimmerer: Der Allround-Ansprechpartner
Eine Vielzahl von Tätigkeiten rund um den Neubau und die Modernisierung von Altbauten

Fragen Sie jemanden, was ein
Zimmerer macht, dann wird
er in den meisten Fällen ant-
worten: „Zimmerer bauen den
Dachstuhl.“ Stimmt genau. Aber
das ist nur eine der zahlreichen
Leistungen am Bau, für die ein
Zimmerer ausgebildet und bes-
tens qualifiziert ist. Tatsächlich
umfasst das Aufgabenspektrum
des Zimmerers eine Vielzahl von
Tätigkeiten rund um den Neu-
bau und die Modernisierung
von Altbauten. Das macht ihn
zum Allround-Ansprechpartner

für Architekten, Bauherren und
Bauinteressierte. Vor allem na-
türlich, wenn es ums qualitativ
erstklassige Bauen mit Holz geht
– denn dies ist seit Jahrhunder-
ten die traditionelle Domäne des
Zimmererhandwerks.
Die Handwerkskunst der Zim-

merer ist Jahrhunderte alt, und
die Nachfrage ist ungebrochen,
denn klassische Handwerke wer-
den immer gebraucht. Ingenieu-
re können Bauwerke am Rech-
ner planen, doch letztendlich
braucht es immer einen guten

Zimmerer, um daraus ein ferti-
ges Bauwerk entstehen zu las-
sen.Stemmen, sägen, fräsen, na-
geln, schrauben – die Möglich-
keiten, Holz zu bearbeiten, sind
so vielfältig, wie die Werkzeu-
ge und Maschinen, die hierfür
benutzt werden können. Doch
egal, wie viele Stunden ein Zim-
merer bereits auf der Baustelle
oder in der Betriebshalle ver-
bracht hat: Jede Tätigkeit er-
fordert höchste Konzentration.
Unzählige Leitern und Trep-

pen steigen die Zimmerer in
ihrem Berufsalltag. Sie arbei-
ten oft in schwindelerregen-
der Höhe, und trotz moderner
Hebegeräte ist die körperliche
Beanspruchung noch immer
groß. „Zimmerer müssen kör-
perlich topfit sein, sie müssen
Lust haben, anzupacken, und
sie dürfen keine Höhenangst
haben“, sagt Alexander Dietz
von der Handwerkskammer
München. Auch mathemati-
sches Verständnis und ein gu-
tes räumliches Vorstellungsver-
mögen gehören zum Zimme-
rer-Beruf dazu – und natürlich
handwerkliches Geschick. Bei
aller Liebe zur Tradition ist das
Zimmererhandwerk äußerst zu-
kunftsorientiert – Hightech-Wis-
sen inklusive. Schließlich zählt
der Holzbau zu den aktuell in-
novativsten Bautechniken. Ein
Zimmerer muss deshalb heu-

te nicht nur ganz klassisch mit
Hammer und Klopfholz umge-
hen, sondern auch komplexe
CAD-Konzepte erstellen und
perfekt umsetzen können.
Das Know-how und die Krea-

tivität des Zimmerers leisten ei-
nen maßgeblichen Beitrag da-
zu, dass Gebäude aus Holz fle-
xibel den unterschiedlichsten

Wünschen angepasst werden
können, andererseits aber auch
funktional und energetisch voll
überzeugen.
Und apropos Moderne: Das

Zimmererhandwerk ist kein rei-
nes Männerreservat – es gibt
auch in Deutschland immer
mehr Frauen, die sich für die-
sen Beruf interessieren. kb

© Bildagentur PantherMedia / stokkete
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Das Dach wetterfest machen
Eine Modernisierung schützt das Eigenheim und hilft beim Energiesparen

Die Dacheindeckung bildet die
äußere Schutzschicht des Ei-
genheims. Über viele Jahrzehn-
te soll sie Wind und Wetter,
sommerlicher Hitze, strengem
Frost und so manchem Sturm
standhalten. Auf diese Weise
schützt das Dach die darun-
ter liegende Bausubstanz. Wie
wichtig diese Funktion ist, wird
oft erst deutlich, wenn bei-
spielsweise Orkanböen für lose
oder gar herabfallende Dachp-
fannen sorgen und in der Folge
Feuchtigkeit eindringen kann.

Dämmen und schützen
in einem Schritt

Empfehlenswert ist es, nicht zu
warten, bis es tatsächlich zu
Schäden infolge eines Sturms
kommt. Dachhandwerker vor
Ort können vorbeugend ei-
nen regelmäßigen Check vor-
nehmen.

So lassen sich kleine Mängel
ausbessern, bevor daraus grö-
ßere Probleme entstehen. Die
Profis erkennen auf einen Blick,
wo eine Modernisierung not-
wendig wird.

Nach vier bis fünf Jahrzehn-
ten der Nutzung steht ohnehin
eine Neueindeckung an. Dies
ist gleichzeitig eine gute Gele-
genheit, das Dach optisch auf-
zuwerten und zusätzlich mit
einer Dämmschicht für mehr
Energieeffizienz und einen ver-
besserten Schutz zu sorgen.
Denn die Dämmung hilft nicht
nur dabei, dauerhaft Heizkos-
ten zu sparen, sondern erhöht
auch die Sturmsicherheit.

Denn falls sich mal Teile der
Dacheindeckung lösen sollten,
sorgt die Dämmschicht darun-
ter immer noch für dichte Ver-
hältnisse und verhindert Feuch-
tigkeitsschäden an der Bausub-
stanz.

Nachhaltig
modernisieren

Bei der gleichzeitigen Dach-
modernisierung und Däm-
mung profitieren Hauseigen-
tümer darüber hinaus von ver-
schiedenen Zuschüssen. Denn
unabhängig von den verän-
derten Förderungen für Neu-
bauten wird das energetische

Sanieren im Bestand weiterhin
finanziell belohnt – wahlweise
aus der Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) oder
mit Steuervorteilen (ESanMV)
der Bundesregierung – unter
www.ratgeberdach.de gibt es
weitere Details dazu. Nachhal-
tigkeit beginnt bereits mit der
Auswahl des Dämmmaterials.
So sind spezielle Systeme für

die Dachmodernisierung gut
geeignet, da sie aufgrund der
hohen Leistung schlanke Auf-
bauten mit geringem Gewicht
ermöglichen. Umweltfreundlich
ist dabei bereits die Zusammen-
setzung der Dämmung, sie be-
steht zu 68 Prozent aus Biomas-
se, also pflanzlichen Ernteabfäl-
len, recycelten Wertstoffresten
und Muschelkalk. djd

Dämmmaterialien aus nachhaltigen Rohstoffen verbessern die Energieeffizienz des Zuhau-
ses auf nachhaltige Weise. Foto: djd/Paul Bauder
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Ein Sturm und seine Folgen
Unterdeckbahn und Dachdämmung können vor Hagel- und Nässeschäden schützen

Am Thema Klimawandel kommt
niemand mehr vorbei. Schon
heute nimmt die Zahl der ex-
tremen Wetterlagen in unseren
Breitengraden deutlich zu: Tem-
peraturrekorde, lange Dürre-
phasen, dazwischen wieder
Starkregen, Hagel und Stürme
bis hin zu Tornados. Für die Bau-
substanz des Eigenheims bringt
dies enorme Belastungen mit
sich, allen voran für das Dach.
Nach stürmischen Tagen haben
Dachdecker alle Hände voll zu
tun, um Schäden schnellstmög-
lich zu beseitigen. Noch besser
ist es, von vornherein auf einen
besonders robusten und witte-
rungsbeständigen Dachaufbau
zu achten.

Herbst und Winter sind die
klassischen Sturmmonate

Gerade in den Herbst- und Win-
termonaten häufen sich die Ex-
tremwetterlagen mit starkem
Wind und Dauerregen. Alle
paar Jahre empfiehlt sich daher
ein Dachcheck durch den Fach-
mann, um mögliche Schwach-
stellen frühzeitig erkennen und
beseitigen zu können – oder um

zu beurteilen, ob nach Jahrzehn-
ten der Nutzung eine komplet-
te Dachsanierung empfehlens-
wert ist. Als Wärme-, aber auch
Schlechtwetterschutz ist neben
der Eindeckung der gesamte
Dachaufbau gefordert. Übliche
Unterspann-, Unterdeck- oder
Unterdachbahnen jedoch halten
dem Hagel häufig nicht stand
und werden durchschlagen. In
der Folge hat Regen leichtes
Spiel, ins Gebäudeinnere einzu-
dringen und dort für Schäden
an Decken, Wänden und Böden
zu sorgen.

Da es im Steildachbereich
kaum Alternativen zum Ziegel-
oder Metalldach gibt, bietet sich
daher eine Hagelschutzschicht
unterhalb der Bedachung an.

Eindringen von Wasser
ins Haus verhindern

Von großer Bedeutung ist unter
anderem die sogenannte zwei-
te wasserführende Ebene: Zwi-
schen der Dachdeckung und der
Dämmung sorgt sie dafür, dass
kein Wasser in die Dämmschicht
und ins Haus eindringen kann.
Wichtig ist zudem die Effizienz

der verwendeten Dämmmateri-
alien. Das Süddeutsche Kunst-
stoffzentrum SKZ nahm dazu
Hagelschlagversuche vor, an
der TU Berlin wurden die Pro-

dukte zusätzlich schlagregen-
geprüft. Die Ergebnisse: Auf
robuste Dachsysteme ist auch
bei Schlechtwetterereignissen
Verlass. djd

Dachdecker/Spengler
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Mit Licht gestalten
Leuchtelemente für Raumstimmung nutzen

Licht bringt nicht nur die ge-
wünschte Helligkeit an den
Schreibtisch, über die Arbeits-
fläche in der Küche oder an den
Lesesessel – es prägt vor allem
die Atmosphäre eines Raums
ganz wesentlich. Die energie-
sparende LED-Technik über-
zeugt dabei mit ihrer Vielsei-
tigkeit. Licht wird immer mehr
zum Gestaltungselement, das
direkt in die Einrichtungspla-
nung einbezogen werden kann.
Formbare LED-Stripes sorgen
beispielsweise für besondere Ef-
fekte an Raumdecken oder ver-
deckt in Einbauschränken. Die
Lichtbänder unterstreichen De-
sign und Konturen der Einrich-
tung, während praktische Be-
leuchtungsspots etwa im Klei-
derschrank für mehr Durchblick
sorgen.

Viele träumen von einem be-
gehbaren Kleiderschrank. Nur
wie lässt sich die Fläche inklu-
sive der verschiedenen Ablagen
und Schubladen gleichmäßig

und gut ausleuchten? „Dank
der reduzierten Bauform und
der einfachen Handhabung bie-
ten LED-Elemente hier die pas-
sende Lösung. Dasselbe gilt für
Einbauschränke und maßan-
gefertigte Regale, die etwa in
Schrägen oder Raumnischen
eingebaut werden“, sind sich
Einrichtungsexperten einig.
Erster Ansprechpartner für in-
dividuelle Anfertigungen seien
Tischler und Schreiner vor Ort.
Sie kennen sich sowohl mit dem
Naturmaterial Holz für den Mö-
belbau als auch mit den Mög-
lichkeiten heutiger LED-Systeme
aus. Bei Einbauschränken oder
einem begehbaren Kleider-
schrank sorgen die sparsamen
und langlebigen Lichtsysteme
für eine gute Orientierung.

Auf eine gleichmäßige Aus-
leuchtung, möglichst blend-
und schattenfrei, kommt es
aber auch über Arbeitsberei-
chen wie in der Küche an. Die-
ses Grundlicht lässt sich wiede-

rum mit Effekten wie einer in-
direkten Beleuchtung unter der
Raumdecke kombinieren. Der
bei LED mögliche Farbwech-
sel erlaube sogar, wechselnde
Stimmungen im Raum zu in-
szenieren.

Im Wohnbereich wiederum
braucht es seltener helles Ar-

beitslicht, sondern eine Be-
leuchtung, die für eine entspan-
nende Wirkung sorgt. Reizvoll
ist es, Spanndecken mit un-
sichtbaren Lichtquellen zu kom-
binieren – von Einbaustrahlern
über funkelnde Sternenhimmel
bis hin zu individuell einstellba-
ren Lichtmodulen. Noch wei-

ter gehen einige Möbelherstel-
ler: Hier werden LEDs direkt in
die Möbel, beispielsweise einen
hochwertigen Esstisch aus Mas-
sivholz, eingefügt. Die Kombi-
nation aus der glatt geschliffe-
nen Holzoberfläche und den
wechselnden Lichtfarben setzt
besondere Akzente. Djd

Mehr Glanz fürs Bad
Mit Licht die private Wellnessoase in Szene setzen

Nasszelle war gestern. Aus dem
eher schlichten und funktional
eingerichteten Badezimmer von
einst ist heute in vielen Haushal-
ten eine echte Wellnessoase ge-
worden. Großen Anteil an der
Raumatmosphäre haben neben

den Farben, der Einrichtung
und dem Design insbesonde-
re die Beleuchtungselemente.
Der richtige Mix aus Grund-
und Spiegelbeleuchtung sowie
dekorativem Licht bringt Wohl-
fühlflair in jedes Bad.

Den richtigen
Beleuchtungsmix finden

Die Basisbeleuchtung soll ei-
ne ausreichend helle Grund-
lage schaffen – das erleichtert
die Orientierung und erhöht
die Sicherheit. Insbesonde-
re Deckenleuchten, Panel und
Einbauleuchten sind für die-
se Zwecke gut geeignet. Auch
rund um den Spiegel ist gutes
Licht gefragt, am besten mit
seitlich angeordneten Leuch-
ten oder – bei kleineren For-
maten – oberhalb des Spie-
gels. Um ein möglichst authen-
tisches Spiegelbild zu erhalten,
sollte das Licht gleichmäßig
und diffus leuchten. Nach die-
ser Pflichtausstattung sorgt die
„Kür“ bei der Lichtplanung für
eine individuelle Raumstim-
mung. Weitere Lichtakzente
lockern die Atmosphäre auf.

Beeindruckendes Detail
im Wohlfühlbad

Eine beeindruckende Ambi-
entebeleuchtung gelingt zum
Beispiel mit leuchtenden Flie-
senspiegeln. Sie erlauben es
zusätzlich, die Lichtfarbe nach
Bedarf anzupassen: von einer
neutralweißen Beleuchtung
bis hin zu verschiedenen Far-
bakzenten. Das flächige Ak-
zentlicht setzt dekorative High-
lights und lässt sich mit darauf

abgestimmten LED-Profilen für
leuchtende Rahmen und Kan-
ten abrunden. Bei Neubau oder
Sanierung lässt sich der Blick-
fang in Form leuchtender Flie-
sen in Eigenregie umsetzen: Zu-
erst die Basis-Platte der langle-
bigen LED-Fliesen innerhalb
des Fliesenspiegels frei anord-
nen, danach die Lichtmodule
mit den Kabeln verbinden. An-
schließend werden die Fliesen
ringsherum verlegt, das Licht-
modul auf der Basis eingeklickt
und der Fliesenspiegel verfugt.

Neben dem Licht-Mix spielt
die Farbtemperatur eine gro-
ße Rolle.

Im Frühjahr und Sommer be-
gleitet uns natürliches Licht be-
reits am frühen Morgen und
sorgt dafür, dass wir wach und
fit in den Tag starten, mit einer
tageslichtweißen Beleuchtung
(6500 Kelvin) können wir den
gleichen Effekt erzielen. Beim
Schminken und Stylen raten Ex-
perten zu neutralweißem Licht
(4000 Kelvin). Und am Abend
hilft eine warmweiße Beleuch-
tung (2700 Kelvin) beim Ent-
spannen. Praktisch sind dimm-
bare Leuchten, die sich ab-
hängig von Stimmung und
Tageszeit nach Wunsch einstel-
len lassen. djd
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Einen besonderen Blickfang bilden leuchtende Fliesenspiegel.
Foto: djd/Paulmann Licht
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Fliesenleger

Einzigartige Badmomente
Das Bad als persönlichen Wohlfühlraum gestalten

Das Bad gehört zu den wichtigs-
ten Rückzugsräumen ins Priva-
te. Hier starten wir in den Tag,
hier beenden wir ihn. Deshalb
sollte die Badeinrichtung ent-
spannenden Charakter haben –
im Sinne eines Home-Spas zum
Beispiel. Denn das Bad hat sich
in den vergangenen Jahren von
der nüchternen Nasszelle zu ei-
nem sinnlichen Lebensraum ge-
wandelt.
Zugleich sind Materialien und

Farben im Bad vielfältiger ge-
worden und spiegeln den per-
sönlichen Einrichtungsstil eben-
so wider wie das Wohnzimmer.
Bauherren sind deshalb gut be-
raten, auf qualitativ hochwer-

tige, langlebige Materialien zu
achten.

Wand und Boden:
Prägende Gestaltungs-

elemente
Egal, für welchen Badstil man
sich begeistert: Zu den wichtigs-
ten Elementen, die den Charak-
ter des Bads bestimmen, zählt
die Wand- und Bodengestal-
tung. Deshalb sollten Bauher-
ren und Sanierer diesen Aspekt
gleich zu Beginn ihrer Badpla-
nung berücksichtigen, wie Jens
Fellhauer vom Bundesverband
Keramische Fliesen e.V. emp-
fiehlt: „Funktional überzeugen
keramische Fliesen als komfor-

table, pflegeleichte sowie auf
Dauer schöne Bekleidung von
Wand und Boden. Wer heute
ein im besten Sinne nachhal-
tiges Bad gestalten möchte,
profitiert von der langlebigen,
feuchtigkeits- und kratzbestän-
digen Oberfläche.“ Wer hier
den Rotstift ansetze, spare an
der falschen Stelle, so Fellhau-
er weiter. Denn während man
Sanitärelemente wie Waschbe-
cken und WCs oder Möbel mit
relativ geringem Zeit- und Kos-
tenaufwand austauschen kann,
bleiben keramische Wand- und
Bodenbeläge meist für ein
gesamtes Badleben lang unan-
getastet.

Den eigenen Badstil
finden

Mit zeitlos-schönem Fliesende-
sign in den Kollektionen deut-
scher Fliesenhersteller findet sich
das passende Design für jeden
Geschmack. Sogar höchst indivi-
duelle Einrichtungskonzepte las-
sen sich heute mit Fliesen um-
setzen. Denn nicht nur Farben
und Dekore, sondern auch For-
mate und die Haptik sind vielfäl-
tig wie nie zuvor. Im Trend lie-
gen XXL-Fliesen und neue soge-
nannteMegaformate, mit denen
sich dieWände imDuschbereich

fugenlos oder fugenarm gestal-
ten lassen. Fliesen im urbanen
Beton- oder Estrichlook unter-
streichen architektonisch-mini-
malistische Einrichtungskonzep-
te. Wohnlich-gemütlich wirken
Fliesen in Holzoptik, die heute
mit haptisch ansprechenden,
authentischen Maserungen der
Oberfläche angeboten werden.
So lassen sich die neuen Holz-
fliesen kaum vom Original un-
terscheiden. Zugleich sind sie
auf Dauer feuchtigkeitsbestän-
dig und rutschhemmend – das
ist ideal für die bodenebene
Dusche. djd

Die Nasszelle von einst entspricht nicht mehr unserem Lebensgefühl. Das Bad hat sich zu
einem sinnlichen Lebensraum gewandelt. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

Der persönliche Lebensstil spiegelt sich auch in der Badeinrichtung wider.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler
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Wohnen ohne Grenzen
Keramische Fliesen verbinden Räume im und ums Haus zu optischen Einheiten

Küche, Ess- und Wohnzimmer,
Schlafraum und Bad: Früher wa-
ren diese Bereiche in den meis-
ten Häusern und Wohnungen
klar getrennt und durch Türen
voneinander abgeschlossen. In
vielen modernen Wohnkonzep-
ten verlaufen diese Trennlinien
nicht mehr so scharf – Wohn-
bereiche gehen stärker inein-
ander über und verschmelzen.

Typisches Beispiel ist die Küche,
die heute in den meisten neu-
en Einfamilienhäusern offen zum
Ess- und Wohnbereich gehalten
ist. Auch in Richtung Wintergar-
ten und Terrasse verwischen die
Grenzen zwischen innen und au-
ßen, insbesondere, wenn Fens-
terflächen großzügig verglast
sind und die einheitlich gestal-
tete Bodenfläche einen schwel-

lenlosen Übergang nach drau-
ßen ermöglicht. So lässt sich der
Außenbereich im Sommer als er-
weitertes Wohnzimmer nutzen.

Mit Fliesen optische und
funktionale Verbindungen

schaffen
Früher war es üblich, in den ein-
zelnen Wohnbereichen unter-
schiedliche Bodenbeläge einzu-

setzen. Bei den heutigen offe-
nen Wohnkonzepten geht der
Trend zur architektonisch an-
sprechenden Bodengestaltung
aus einem Guss. So wirken so-
wohl die Bodenfläche als auch
der Raum selbst weitläufiger.
Nebenbei lassen sich mit einem
durchgängigen schwellenlosen
Bodenbelag barrierefrei begeh-
bare Wohnbereiche realisieren.
Das Belagsmaterial muss hierbei
allerdings in doppelter Hinsicht
überzeugen – in puncto Design
ebenso wie hinsichtlich seiner
Nutzungseigenschaften. Zu den
besonders vielseitigen Alleskön-
nern, die sich funktional für al-
le Wohnbereiche eignen, zählen
keramische Fliesen. Denn die
aktuellen Kollektionen der Fein-
steinzeug-Bodenfliesen sind so
wohnlich und vielfältig, dass sich
jeder Gestaltungs- und Einrich-
tungswunsch umsetzen lässt.
Unter www.deutsche-fliese.
de gibt es zahlreiche Inspirati-
onen und Tipps. Eine gemütli-
che Holzoptikfliese kann vom
Wohnzimmer durchgängig bis
auf die Terrasse verlegt wer-

den. Die pflegeleichte und wet-
terfeste Oberfläche überzeugt
drinnen wie draußen. Auch ei-
ne mit Fliesen gestaltete Wohn-
küche, die nahtlos in den Ess-
bereich oder ins Wohnzimmer
übergeht, vereint ansprechende
Ästhetik mit hohem Nutzungs-
und Reinigungskomfort.

Bad und Schlafzimmer
„en suite“

Auch das Badezimmer öffnet
sich in vielen Neubauten stär-
ker zum Schlafbereich. Wie bei
vielen Entwicklungen der Innen-
architektur stehen hier attrakti-
ve Raumkonzepte aus dem Ho-
telbereich Pate. Das „en suite“
ans Schlafzimmer angebundene
Bad kann durch eine Glaswand
oder Glastür die optische Verbin-
dung beider Bereiche herstellen.
Besonders mutig ist eine Kom-
plettintegration ohne jede Tren-
nung. Der Boden kann in beiden
Fällen durchgehend mit Fliesen
gestaltet werden. Im Bad oder
unter der bodenebenen Dusche
lässt sich eine rutschhemmende
Variante wählen. djd

Zwischen offenen Koch- und Essbereichen stellenmoderne Feinsteinzeugfliesen in Betonoptik
einen schwellenlosen, architektonisch ansprechenden Übergang her.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob Buchtal

Lang lebe die Fliese
Nachhaltige und klimafreundliche Bodengestaltung

Um die Nachhaltigkeit eines
Gebäudes beurteilen zu kön-
nen, muss dessen gesamter Le-
benszyklus betrachtet werden.
Denn nicht nur die Herstel-
lung von Baumaterialien ver-
braucht Energie und Ressour-
cen, sondern insbesondere die

Nutzungsphase. Ein gutes Bei-
spiel für nachhaltige, langlebi-
ge Baumaterialien sind Fliesen.
Denn am Ende ihrer Lebens-
dauer ist ihre CO2-Bilanz besser
als die vieler anderer Bodenbe-
läge. Hinzu kommt, dass Flie-
sen keine Luftschadstoffe abge-

ben und aus rein natürlichen,
regional verfügbaren Minerali-
en bestehen. Keramik benötigt
keine chemischen Pflegesub-
stanzen oder Auffrischungs-
renovierungen, für die Pflege
genügen Wasser und ein mil-
der Neutralreiniger. djd

Fliesen sind eine zeitlose Bodengestaltung, die selbst bei
hoher Beanspruchung Jahrzehnte überdauern kann.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Grohn
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Anton Ostler
Tel. 01 51 / 20 16 92 72
Anton.Ostler@web.de
www.fliesen-ostler.de
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Altbausanierung
Fliesen & Naturstein
Badsanierung
吀爀ockenbau
Montage von
Fertigelementen

Bärenalpstraße 3
82467 Garmisch-Partenkirchen
0179 - 689 05 36
schulz-bau-gap@web.de

Schulz-Bau
lnh. Maik Schulz



Luxus im Alltag
Entspannen im heimischen Bad

Das Badezimmer ist meist der
Raum in einer Wohnung oder
in einem Haus, das am seltens-
ten renoviert oder saniert wird.
Dabei ist es in der Regel der ers-
te Raum, den man am Morgen
betritt und der letzte, bevor man
am Abend zu Bett geht. Mit ei-
nem schön gestalteten Bad be-
ginnt der Tag viel angenehmer
und am Abend kann man das
Bad als kleine Wellnessoase nut-
zen. Daher sollte man dem Bad
eine gewisse Aufmerksamkeit
schenken und sich nicht nur alle
20 Jahre ein neues Badezimmer
gönnen. Wenn man sich für ein
neues Bad entschieden hat, gilt
es einige Dinge zu bedenken.

1. Selbst Hand anlegen
oder einen Fachmann

beauftragen?
Mit neuen Möbeln und passen-
den Handtüchern kann man den
Charakter des Badezimmers ver-
ändern. Wenn es jedoch ein grö-
ßeres Projekt wird und man auch
die sanitären Anlagen und die
Dusche auswechseln will, dann
sollte man sich Unterstützung

holen. Gerade bei den Strom-
und Wasserleitungen kann man
viel falsch machen.

2. Dusche oder Wanne

Eine wichtige Entscheidung ist,
ob man eine Dusche oder ei-
ne Badewanne einbauen lässt.
Hier spielt neben der persön-
lichen Vorliebe auch der Platz
eine Rolle. Wer nur ein kleines
Bad hat, der sollte lieber nur ei-
ne Dusche wählen. Wenn die-
se eine Glastür hat, wirkt der
Raum größer. Dabei sollte man
bei der Glastür auf eine spezielle
Beschichtung achten, die Wasser
abperlen lässt und so hässliche
Kalkflecken reduziert.

Ebenerdige Duschen werden
immer beliebter und sind bar-
rierefrei, was sich im Alter be-
zahlt macht. Zudem wird das
Bad optisch vergrößert, wenn es
keine Kante gibt. Für viele Men-
schen gehört eine Badewanne
einfach dazu, denn man kann
dort einfach herrlich entspan-
nen. Wenn man das Bad saniert,
dann kann man die Gelegenheit
dazu nutzen, vielleicht ein ande-

res Modell wie zum Beispiel ei-
ne Eckbadewanne einzubauen.

3. Farben

Wenn man die Fliesen und Mö-
bel aussucht, dann sollte man
zu neutralen Farben greifen. An
bunten Farben sieht man sich
schnell satt. Dagegen wirken de-
zente Farben wie Weiß, Creme
oder Hellgrau und ein schlich-
tes Design zeitlos elegant. Farbe
kann man schnell mit Pflanzen,
Dekoartikeln oder einem Tep-
pich zaubern.

4. Möbel

Für die Einrichtung des Bades
kann man sich vom Fachmann
beraten lassen. Je kleiner das
Bad ist, desto eher sollte man
zu hellen Möbeln greifen. Die
beliebten Unterschränke unter
dem Waschbecken sollten auf
Füßen stehen, denn das macht
das Bad luftiger und lässt es grö-
ßer erscheinen. Ein Heizkörper
mit Handtuchhalterung sorgt für
kuschelige Temperaturen und
angenehm warme Handtücher.

Hausbau24.de

Heizung/Sanitär

© Bildagentur PantherMedia / casamedia (YAYMicro)
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Michael BaderGmbH– Meisterbetrieb seit über 40 Jahren
Heizung - Sanitär - Solar - Komplettrenovierung

Zugspitzstraße 116 - Grainau - Telefon 08821/81962
E-Mail: SHKBader@aol.com

Wir bringen Ihr Bad
auf Vordermann!
Meistens ist es doch so, dass der eine oder andere Probleme mit der

Badewanne hat, das Einsteigen geht ja noch, aber das Aufstehen und
aus der Wanne steigen, ist ein großes Problem.
Mit dem gezeigten Bad als Alternative ganz sicher nicht!

Duschen mit einer ebenerdigen oder ganz flachen Duschwanne mit

einem freien Eintritt, überhaupt kein Problem mehr, ein Duschsitz dazu

und schon haben Sie tagtäglich beste Badqualität. Hierzu gibt es eigene

fertige Duscheinbauteile, wo auch nur ein Teilbereich vom bestehenden

Bad erneuert werden kann. Bei einer vorhandenen Pflegestufe fördert der

Staat den Umbau finanziell, teilweise bis zu 4000 €.

Lassen Sie sich einmal die von uns bereits erstellten Bäder zeigen,
wir haben auch für Sie Ihr ganz persönliches Bad dabei. Komplett
aus einer Hand von der Demontage, Entsorgung bis zur fertigen
Ausführung aller Gewerke. 40 Jahre im Komplettausbau zeugen von
bester Ausführung.

ANZEIGE

WOHLKETZETTER
SANITÄR KWL ERNEUERBARE ENERGIEN HEIZUNG

SIMON WOHLKETZETTER
MEISTERBETRIEB
BAHNHOFSTR. 11
82490 FARCHANT

TEL.: +49 88 21 7 32 32 82
HANDY: +49175 5 05 79 75
INFO@HAUSTECHNIK-FARCHANT.DE



Heizung/Sanitär

Schnell die Heizung auf Sparflamme setzen
Ungeahnte Sparpotenziale bei vorhandenen Anlagen

Der enorme Anstieg der Ener-
giekosten lässt keinen Hausei-
gentümer kalt. Für die Wärme-
und Warmwasserversorgung
im eigenen Zuhause sind in
den kommenden Monaten ho-
he finanzielle Mehrbelastungen
zu erwarten. Guter Rat muss je-
doch nicht immer teuer sein:
Neben den Möglichkeiten einer
grundlegenden Modernisierung
und der Nutzung regenerativer

Energien lässt sich auch die Ef-
fizienz vorhandener Heizungs-
anlagen schnell verbessern.
Vermischen der Temperaturen
vermeiden Ein oft genanntes
Beispiel für Sparpotenziale ist
der hydraulische Abgleich der
Heizungsanlage, dieser sorgt für
eine gleichmäßigere Verteilung
des Warmwassers im gesamten
Haus. Aber auch die Speicher-
einheit kann den Verbrauch un-

nötig in die Höhe treiben. In
Schichtenspeichern beispiels-
weise führt ein ungewolltes
Vermischen der Temperaturbe-
reiche dazu, dass der Wärmeer-
zeuger häufiger als notwendig
anspringt und nachheizt. Ange-

sichts der zunehmenden Nut-
zung von Photovoltaik und So-
larthermie als Ergänzung zum
Heizsystem ist jedoch ein effi-
zienter Betrieb des Speichers
umso wichtige. Der Installati-
onsaufwand ist überschaubar,

der Nutzen für eine effiziente
Warmwasserbereitung jedoch
groß. Ein Strömungsteiler be-
wirkt, dass das erwärmte Wasser
nicht durch die kälteren Schich-
ten im Speicher abgekühlt wird.

Djd

Behagliche Wärme bei gleichzeitig verringertem Energieverbrauch: Schon einfache Umbau-
ten können vorhandene Heizungsanlagen deutlich effizienter laufen lassen.

Foto: djd/AFRISO-EURO-INDEX/Getty Images/DGLimages

Wie das Smart Home spart
Wer seine Energiekosten redu-
zieren will, sollte die Heizung in
den Blick nehmen: Die Erzeu-
gung von Heizwärme macht
rund drei Viertel der Ausgaben
aus. Neben einem effizienten
Heizkessel ist dabei der richti-
ge Umgangmit der Heizwärme
entscheidend. Wird das Fens-
ter geöffnet, sollte beispiels-
weise das Heizkörperthermost-
at heruntergedreht werden. Ist
niemand zu Hause, muss die
Wohnung nicht voll beheizt
werden. Und generell können

wenig genutzte Zimmer etwas
kühler bleiben. Diese Tipps im
Alltag umzusetzen erfordert al-
lerdings vor allem eins: Diszip-
lin. Die Komponenten und die
Steuerung eines Smart Homes
machen es den Bewohnern hier
wesentlich leichter, ihre Heizkos-
ten zu reduzieren. Einmal ein-
gestellt, werden alle Vorgaben
eingehalten. Dabei lassen sich
einerseits Profile vorkonfigurie-
ren, die sich an den individuel-
len Tagesablauf anlehnen: Das
Bad wird beispielsweise mor-

gens zu einer bestimmten Uhr-
zeit vorgeheizt, in der Woche
fährt tagsüber die Heizung he-
runter und am Wochenende,
wenn alle zu Hause sind, bleibt
es wohlig warm. Andererseits
reagiert das Smart Home auf
spontane Veränderungen: Der
Fenstersensor meldet, dass ein
Fenster geöffnet wird, und di-
rekt wird der Heizkörper im je-
weiligen Zimmer herunterge-
dreht. Auf diese Weise wird die
wertvolle Heizwärme nicht ver-
schwendet. txn-p
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Unsere Leistungen:
Komplettbäder, Heizung, Sanitär, Lüftung

Sprechen Sie uns an!

Azubis gesucht

Angerweg 4 82433 Bad Kohlgrub Tel.: 08845 / 215 41 89

Leistungsstarke Betonstahlbiegerei und
Standardsortiment für Stahl- und Metallbauer

Ihr regionaler und zuverlässiger
Heizöllieferant und Stahlpartner

82491 Grainau • Lagerhausstr. 8
Tel. 0 88 21 / 8 14 33 • Fax 8414

www.heizöl-neuner.de • kontakt@eisen-neuner.de

Tel. 0152 36856752
E-Mail:

info@sanitaer-reiche.de

Am Mühlbach 13 · 82467 Garmisch-Partenkirchen

Professionelles Handwerk für
Garmisch-Partenkirchen und Umgebung
Alles rund um Heizung, Sanitär und Solar.

Kontaktieren Sie mich einfach, ich helfe gerne.
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Das Geld liegt auf deutschen Dächern
Sonnenenergie macht Immobilienbesitzer unabhängiger

Die Energiepreise explodieren,
aber nur jeder zehnte Besitzer
eines dafür geeigneten Daches
nutzt bisher die kostenlose Ener-
gie der Sonne. Deshalb plant
die Bundesregierung unter an-
derem eine wieder verbesserte
Einspeisevergütung für Solar-
strom noch in diesem Jahr.

Der richtige Ansatz, denn laut
LBS-Immobilienbarometer 2022
sind die Senkung der Energie-
kosten und Nutzung von För-
dermitteln die mit Abstand am
häufigsten genannten Nach-
haltigkeitsmotive beim Woh-
nungskauf. „Moderne Technik
kann Haushalte schon heute zu
einem guten Teil unabhängig
von unsicheren Energielieferun-
gen, Preissteigerungen und För-
derbedingungen machen“, sagt
Dr. Christian Schröder, Immobi-
lienexperte der LBS.

Der große Vorteil der Photo-
voltaik ist, dass sie sich prob-
lemlos in die vorhandene Haus-
technik integrieren lässt. So-
larmodule wandeln dabei das
Sonnenlicht in elektrischen
Strom um. Derzeit beträgt die
Einspeisevergütung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) für neue Anlagen noch
6,83 Cent je Kilowattstunde
(kWh). Die bekommt der Betrei-
ber 20 Jahre lang, wenn er sei-
nen Strom im öffentlichen Netz
anderen zur Verfügung stellt.
Geplant ist mit der EEG-Erwei-
terung die Erhöhung auf bis zu
13,8 Cent je Kilowattstunde,
wenn der Strom komplett ein-
gespeist wird.

Da die Kilowattstunde Strom
Anfang des Jahres bereits 36
Cent kostete, lohnt es sich un-
ter Umständen aber doch, so
viel wie möglich des erzeugten
Stroms selbst zu verbrauchen.
„Die Umstellung auf Eigenver-

brauch ist zudem eine Option
für Anlagen, für die nach 20 Jah-
ren die Einspeisevergütung ent-
fällt, die aber meist noch deut-
lich länger Strom produzieren
können“, so Schröder.

Energie speichern
lohnt sich

Solarkataster zeigen im Inter-
net jedem Grundstücksbesitzer,
welche Dachflächen welchen
Ertrag bringen. Dank hoher
Wirkungsgrade der Zellen sind
längst nicht mehr nur rein nach
Süden ausgerichtete Dächer
geeignet. Die Stromausbeute
ist in der dunkleren Jahreszeit
von Oktober bis März deutlich
geringer, da nur dann Strom
produziert wird, wenn die Son-
ne scheint. Für die übrige Zeit
ist ein Batteriespeicher sinnvoll,
der die Versorgung an trüben
Tagen, bei Nacht und gegebe-
nenfalls sogar bei Stromausfall
übernimmt.

Im Durchschnitt verbraucht
ein 4-Personen-Haushalt 4.000
kWh Strom im Jahr. In Zeiten
von Homeoffice, E-Autos und
Wärmepumpenheizung kann
das künftig deutlich mehr wer-
den. Deshalb sollte die Photo-
voltaikanlage eine Leistung von
mindestens 6 kWp (Kilowatt
Peak = maximale Stromerzeu-
gung) haben. Dafür benötigt
man eine Dachfläche von rund
40 Quadratmetern. Der pas-
sende Speicher hat eine Kapa-
zität von 6 kW.

Auch Strom kann in die
Cloud wandern

Als Faustformel gilt im Jahres-
verlauf: Rund 40 Prozent des
erzeugten Stroms können di-
rekt im Haushalt genutzt wer-
den. Mit der Solarbatterie steigt
der Eigenverbrauch auf bis zu 70
Prozent, das erspart nach aktu-
ellen Strompreisen beim 4-Per-
sonen-Haushalt rund 1.000 €
Energiekosten im Jahr. Die üb-
rigen 30 Prozent gehen für die
zum Anschlusszeitpunkt gelten-
de Einspeisevergütung ins öf-
fentliche Netz. Manche Anbie-
ter stellen dafür eine PV-Cloud,
also einen virtuellen Speicher,
zur Verfügung. Das rechnet sich
nur, wenn der Stromverbrauch
über die Jahre relativ konstant
und der Vertrag genau danach
ausgelegt ist.

Bei höherem Verbrauch muss
Strom teuer dazugekauft wer-
den, bei niedrigerem Verbrauch
verhagelt die Grundgebühr der
Cloud oft die Bilanz. Die Kos-
ten einer hochwertigen Solar-
anlage liegen bei brutto etwa
1.600 € je kWp Leistung inklu-
sive Montage und Wechselrich-
ter. Die 6 kW-Anlage kommt al-
so auf rund 9.600 €. Für Spei-
cher, Zähler und Schaltschrank
kommt noch einmal eine ähnli-
che Summe obendrauf.

Da die Mehrwertsteuer er-
stattungsfähig ist, wird der ge-
nannte Haushalt für gut 15.000
€ deutlich unabhängiger von
den Strompreisen. Und wer
Mieter ist, kann zumindest spe-
zielle kleinere Anlagen für den
Balkon nutzen.

Quelle: LBS Infodienst

© Bildagentur PantherMedia / CreativeNature
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P A U L
POL Z
G M B H

Heizung I Sanitär I Solar I Bäderausstellung
Herbststraße 13 1 82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 0 88 21/50 105
www.polz-heizung-sanitaer.de

Doppelter Komfort für Ihr Bad?
Einfach Ihre Badewanne gegen eine TWINLINE
2 austauschen. Und schon haben Sie Dusche
und Badewanne in einem. Bequemer Einstieg

inklusive. Dank der fugenlosen ART-WALL-
Verkleidung entfallen Fliesenarbeiten. Ob

rascher Wannentausch oder Teilrenovierung,
Ihr Fachmann

VORHER

NACHHER

Heizung - Sanitär Inh. Florian Gratz
Ludwigstr. 64 · 82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 08821/56335 · Mobil: 0151/58568331 · info@heizung-sanitaer-gratz.de



Zeit für die Traumküche
Tipps zur sinnvollen Planung

Wer mit dem Gedanken spielt,
sich eine neue Küche zu kaufen,
sollte sich bei der Planung vor
allem eines tun: sich Zeit lassen.
Schließlich ist eine Küche eine
langfristige Anschaffung, an der
man lange Freude haben möch-
te. Wie viel Platz hat man zur
Verfügung? Wünscht man sich
eine gemütliche Wohnküche
oder einen funktionalen Arbeits-
raum? Eine Küche sollte genau
zur Lebenssituation und den Be-
wohnern passen.

Diese Tipps helfen auf
dem Weg zur Traumküche
- Die passende Form wählen:
Zuerst steht die Entscheidung
an, ob es eine geschlossene
oder offene Küche werden
soll, eine einfache Küchenzeile
– etwa mit einem freistehen-
den Küchenblock, eine L- oder
U-Form. Die Küchenform wird
maßgeblich von den räum-
lichen Gegebenheiten be-
stimmt. Auch die Anzahl der
Fenster sollte bedacht werden.

- Möbeldesign festlegen: Zeit-
los und schlicht, Landhausstil,
Holz, Kunststoff oder Lack,

knallig bunt oder Hochglanz
in Weiß: Bei Möbeldesign,
Materialien und Farben gibt
es unzählige Möglichkeiten.

- Beratungsangebote nutzen:
Zusammen mit geschulten Be-
ratern kann man seine Wün-
sche durchsprechen und ent-
sprechende Pläne erstellen.

- Genügend Stauraum einpla-
nen: Vor allem Familien soll-
ten auf genügend Stauraum
achten. Je mehr Geschirr und
Küchenutensilien da sind, des-
to mehr Schränke müssen ein-
geplant werden. Apotheker-
schränke und möglichst breite
Auszüge bieten viel Stauraum.

- Auf die Ergonomie achten:
Für ein rückenschonendes Ar-
beiten ist beispielsweise die in-
dividuelle Höhe der Küchen-
arbeitsplatte wichtig. Mitt-
lerweile gibt es hydraulisch
absenkbare Küchenplatten. So
kann die Arbeitshöhe den je-
weiligen Tätigkeiten und Nut-
zern angepasst werden. Kom-
fortabel sind in Sichthöhe ein-
gebaute Elektrogeräte.

- Optimale Lichtplanung: Eine
einzige Lichtquelle unter der

Decke reicht nicht, um alle Ni-
schen, Schränke und Arbeits-
bereiche in der Küche passend
auszuleuchten.

- Ein gutes schattenfreies Ar-
beitslicht ist ebenso wichtig
wie ein dekoratives Licht für

besondere Effekte sowie die
Beleuchtung des Essplatzes.

- Küchengeräte auswählen:
Küchenelektrogeräte sind täg-
lich im Einsatz. Daher lohnt es
sich hier, in hochwertige Gerä-
te zu investieren, die das eine

oder andere Extra haben. Bei-
spielsweise ein selbstreinigen-
der Backofen, ein Kühlschrank
mit unterschiedlichen Tempe-
raturzonen oder ein Backofen
mit Dampfgarfunktion.

Djd

Küche

Die Küchenform wird maßgeblich von den räumlichen Gegebenheiten bestimmt.
Foto: djd/KüchenTreff GmbH & Co. KG
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Universalgenies in Sachen Metall
Metallbauer in der Fachrichtung Metallgestaltung: Ein traditioneller Handwerksberuf mit Zukunft

Bereits im Mittelalter wurden
Metalle im Schmiedefeuer er-
weicht, um anschließend unter
großem Druck mit dem Ham-
mer zu Waffen oder anderen
Gegenständen geformt zu wer-
den. Auch heute ist eine Aus-
bildung in diesem Handwerk
möglich. Allerdings hat sich
die Bezeichnung des ehemals
Kunstschmied genannten Be-
rufs geändert. Heute heißt der
Ausbildungsberuf„Metallbauer,
Fachrichtung Metallgestaltung“.
Dennoch bezeichnen sich – aus
dem kulturellen Selbstverständ-
nis heraus – die neu ausgebilde-
ten jungen „Metallbauer“ häu-
fig selbst als Schmied, Kunst-
schmied oder Metallgestalter.
Die Fachleute in Sachen Metall
beherrschen neben fundiertem
historischen Fachwissen, wie
Treiben, Feuerschweißen oder
Lochen die modernen Techniken
der Materialbearbeitung – und
stellen somit in Bezug zur krea-
tiven Metallgestaltung heute –
wie früher – fast ein Universalge-

nie dar. Ob Geländer im Innen-
und Außenbereich, Zäune oder
Tore, die Metallgestalter setzen
die individuellen Vorstellungen
ihrer Kunden um und lassen so
keine Wünsche offen.

Ohne Schweißen
geht nichts

Wer als Schweißer*in arbeitet,
verbindet Metallteile, montiert
Anlagen- und Konstruktions-
bauteile mittels unterschiedli-
cher Schweißverfahren und ist
in Metallverarbeitenden Betrie-
ben unverzichtbar. Hauptsäch-
lich werden die Spezialisten in
Schlossereien und Schweißerei-
en sowie im Metallbau ange-
stellt. Auch bei Herstellern von
Maschinen, Werkzeugen und
Fahrzeugen aller Art sind sie
beschäftigt. Die international
anerkannte Aus- beziehungs-
weise Weiterbildung im Bereich
der Schweißtechnik wird durch
Richtlinien des Deutschen Ver-
bandes für Schweißen und ver-
wandte Verfahren (DVS) gere-

gelt. Die angebotenen Ausbil-
dungswege beziehen sich dabei
jeweils auf spezielle Werkstoff-
gruppen und Schweißverfah-
ren wie Gasschweißen, Me-
tallaktivgasschweißen (MAG),
Lichtbogenhandschweißen oder
Wolfram-Inertgasschweißen
(WIG). Die Lehrgänge werden
von schweißtechnischen Lehr-
und Versuchsanstalten oder an-
deren autorisierten Einrichtun-
gen durchgeführt und schließen
mit einer Prüfung ab. Wer eine
oder mehrere Schweißberechti-
gungen nachweisen kann, ver-
bessert seine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt enorm.

Schlosser

Was genau steckt hinter dieser
Berufsbezeichnung? Welche Tä-
tigkeiten führt ein Schlosser aus?
Diesen Fragen wird hier nun auf
den Grund gegangen und ein
Beruf durchleuchtet, den viele
zwar vom Namen her kennen,
die wenigsten aber wissen, was
diese Berufsgruppe tatsäch-

lich arbeitet. Schlosser ist ein
handwerklicher Beruf, der sich
mit Metall beschäftigt. Neben
dieser Berufsbezeichnung wird
auch die des Metallbauers ver-
wendet, welche sämtliche Fach-
richtungen der Schlosserei zu-
sammenfasst. Als Schlosser oder
Metallbauer haben die Arbeiter

mit Metall in sämtlichen Varian-
ten zu tun. Es wird gelötet, ge-
schmiedet, geschweißt und ge-
schraubt. Unter anderem bear-
beitet, verarbeitet und stellt der
Schlosser alles von Toren und
Gittern aus Metall über Gelän-
der und Treppen und vieles wei-
tere her. txn-p

Schlüssel gegen
Smartphone tauschen

Elektronische Türschlösser bieten Komfort und Sicherheit
Smart-Home-Anwendungen
sind beliebt: Bei einer Umfrage
von Bitkom Research gaben 78
Prozent der Befragten an, dass
sie besonders den Zugewinn
von Komfort und Lebensqua-
lität durch die elektronischen
Helferlein schätzen. 69 Prozent
nennen zudem die erhöhte Si-
cherheit als Kaufgrund. Beide
Aspekte zählen auch zu den
Vorteilen eines Smartlocks an
der Haustür.

Tür per Handy öffnen
und schließen

Hierbei handelt es sich um ein
elektronisches Türschloss, bei
dem das Handy zum Funk-
schlüssel wird. Der Funkschlüs-
sel wird, von außen unsichtbar,
ohne zusätzliche Bohrlöcher auf
der Innenseite des bestehenden
Türschlosses montiert und ist
somit als Lösung zum Nachrüs-
ten geeignet. Das intelligente
Schloss sperrt die Tür automa-
tisch über das Smartphone in
der Tasche auf, wenn berech-
tigte Hausbewohner nach Hau-
se kommen. Smart Locks funk-
tionieren sowohl in Einfamilien-
häusern als auch an den Türen
von Mietwohnungen in Mehr-
parteienhäusern.

Kontrolle jederzeit von
unterwegs möglich

Mit einer ergänzenden Fern-
bedienung, dem Fob, können
zum Beispiel auch Kinder oh-
ne Handy die Tür schlüssellos
bedienen. Das ist praktisch,
etwa wenn das Schulkind frü-
her heimkommt als die Eltern.
Alternativ lässt sich auch ein
Keypad am Haus anbringen,
das das smarte Schloss durch
einen individuellen mehrstelli-
gen Zutrittscode öffnet. Diese
Variante ist beliebt, um etwa
die Putzhilfe oder gute Freunde
hineinzulassen. Ein Smart Lock
kann, muss man aber nicht
zwingend in ein bestehendes

Smarthome-System integrie-
ren. Wenn man es jedoch ein-
bettet, steuert der Nutzer sein
Alltagshelferlein auch über die
bekannten Sprachassistenten.
Über die passende App kon-
trolliert er zudem von unter-
wegs jederzeit, ob die Haustür
geöffnet oder verschlossen ist,
und verwaltet die Zutrittsbe-
rechtigungen für Freunde, Fa-
milie und Bekannte. Beim Kauf
eines Smartlocks gilt es darauf
zu achten, dass eine Zertifizie-
rung des Produkts von unab-
hängigen Sicherheitsexperten
vorhanden ist. Zudem sollte
der Anbieter die benutzerbezo-
genen Daten nicht auf dem ei-
genen Server speichern. djd

Schlosser/Metallbau

© Bildagentur PantherMedia / aa-w

Hier ist Kreativität Trumpf: Trotz moderner Fertigungsmetho-
den legen Metallbauer in der Fachrichtung Metallgestaltung
immer noch Hand ans Detail, um den individuellen Kunden-
wunsch umzusetzen. Foto: Fotolia/Randstad
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Ihr Smartphone wird
zum digitalen Hausschlüssel.
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Maler

Die Welt in Weiß
Helle Farben lassen das Zuhause großzügiger erscheinen

Geschmäcker ändern sich mit
der Zeit, Wohnstile kommen
und gehen. Dennoch gibt es
Konstanten bei der Innenein-
richtung, die immer im Trend

sind. Weiß als Wandfarbe ge-
hört in diese Kategorie. Wenn
es um einen neuen Anstrich für
das Zuhause geht, greifen die
Deutschen am liebsten zu einer
strahlend weißen Innenwand-
farbe. Gute Gründe sprechen
für diese Wahl: Weiß lässt jeden
Raum direkt großzügiger, hel-
ler und freundlicher erscheinen.

Alte Farben
verschwinden mit nur

einem Anstrich
Um für frischen weißen Glanz
im Zuhause zu sorgen, ohne
dass der vorherige rote An-
strich noch leicht rosa durch-
schimmert, beauftragt man
am besten einen Fachmann. Er
bietet optimale Beratung und
hochwertige Farben. Andern-
falls läuft man Gefahr, Materi-
al mit mangelnder Deckkraft zu
erwischen, welches obendrein
noch Boden undMöbel mit un-
zähligen Farbspritzern übersät.
Qualitätsfarben hingegen wei-
sen eine besonders hohe Deck-
kraft auf. Somit sind selbst kräf-

tig-dunkle Altanstriche mit nur
einem Auftrag Geschichte.

Ohne lästige Spritzer
streichen

Zusätzlich zur Farbe kommt es
auf die Arbeitsmittel an. Nütz-
lich für ein möglichst spritzfrei-
es Streichen verwendet der Pro-
fi spezielle Roller. Diese verfü-
gen über einen strukturierten
Flor und sorgen so für profes-
sionelle Ergebnisse.

Gesundes Raumklima
auch für Allergiker

Darüber hinaus kann ein neuer
Anstrich auch für Allergiker und
Kinder ein gesundes und mög-
lichst schadstoffarmes Raumkli-
ma schaffen. Viele Wandfarben
sind frei von Konservierungs-
mitteln und enthalten weder
flüchtige organische Verbin-
dungen (VOC) noch sonsti-
ge bedenkliche Inhaltsstoffe.
Durch natürliche Feuchtigkeits-
regulierung kann gleichzeitig
der Entstehung von Schimmel-
pilzen vorgebeugt werden. djd

Schöner Wohnen durch einen neuen Anstrich
Wie wäre es mit einem Tapeten-
wechsel, frischen Wind in den
eigenen vier Wänden? Oder
möchten Sie Ihrem Haus einen
neuen Anstrich geben? Es sieht
so leicht aus, eine Wand zu strei-
chen oder im Raum ein paar wir-
kungsvolle Farbakzente zu set-
zen. Leider ist das Ergebnis oft
nicht so, wie man es sich vor-
gestellt hat. Denn Anstreichen
oder mit dem farbigen Pinsel
etwas an die Wand zu malen,
ist gar nicht so leicht. Meistens
kann man sehen, dass hier kein
Profi am Werk war. Und dann
ist doch der Fachmann gefragt,
um das Ergebnis zu retten. Mit
gutem Grund dauert die Ausbil-
dung zum Maler oder Anstrei-
cher drei Jahre. Erst dann kann
man einschätzen, welches die

richtige Streichtechnik ist, wel-
che Farbe dafür geeignet ist und
wie der Untergrund vorbereitet
sein muss, um ein optimales Er-
gebnis zu erreichen.
Wenn das Zuhause einen neu-

en Anstrich, eine neue Farbge-
staltung braucht, dann ist man
bei einem Fachbetrieb in bes-
ten Händen. Ob klassische Ma-
ler- und Lackierarbeiten oder
moderne Wandgestaltung mit
hochwertigen Kreativtechni-
ken, die erfahrenen Malermeis-
ter unserer Region beraten Sie
gerne und führen alle Arbeiten
schnell, sauber und zuverlässig
aus. Erfreuen Sie sich an zeitlos
modernen glatten Wänden mit
feinem Streichbild oder struk-
turierten Anstrichen in matter
oder glänzender Optik.

Mit der richtigen Technik
kann der Fachmann raffinier-
te Effekte erzeugen, die Ihrer
Wand einen ganz besonde-
ren Ausdruck verleihen. Beson-
dere Texturen, wirkungsvolle
Zeichnungen und noch vieles
mehr gehören zum vielseitigen
Repertoire, mit dem verspielte,
klassische oder moderne Stim-
mungen erzeugen können. Es
gehört viel Übung dazu, mit ei-
ner Bürste, einer Rolle oder mit
einem speziellen Schwamm
aus einer glatten Farbfläche ein

ansprechendes Muster zu zau-
bern. Hier ist jahrelanges Kön-
nen der Profis gefragt.
Zu den vielen Möglichkei-

ten einer dekorativen Wand-
beschichtung zählt auch die
Montage von Riemchen oder
Verblendern aus Echtholz oder
Naturstein. Oder wünschen Sie
sich Zierleisten an Decken und
Wänden in klassischer Stuckop-
tik? Vom Wohnraum ins Bad:
Durch Spachtel-Materialien auf
Epoxidharzbasis sind wasser-
abweisende Spachtelarbeiten

mit frei gestaltbaren Oberflä-
chen auch in Feucht- und Nas-
sräumen möglich. Neben Ma-
ler- und Spachtelarbeiten sind
auch Tapezierarbeiten weiter-
hin gefragt.
Die Malermeister der Region

informieren Sie über das aktu-
elle Tapetensortiment, die neu-
esten Trends und Möglichkei-
ten der Raumgestaltung mit
Tapeten. Ob Vlies-, Glasfaser,
Design- oder Sandsteintapete,
lassen Sie sich beraten und in-
spirieren. kb
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Maler

Intensive Farben brauchen Beratung durch Fachbetrieb
Fassadengestaltung

Verputzte Fassaden in Wohn-
gebieten weisen oft eine ge-
wisse Eintönigkeit in der Farb-
gestaltung auf. Helle Töne do-
minieren, die Bandbreite liegt
zwischen klassischem Weiß bis
hin zu zarten Pastelltönen in
Orange oder Rosa. Farbakzen-
te durch intensive, dunklere Tö-
ne sind selten – obwohl sie ei-
ne Immobilie optisch deutlich
aufwerten.
Warum ist das so? Erstens

schränken manche Bebau-
ungspläne die Farbwahl ein,
um ein buntes Durcheinander
im Straßenbild zu verhindern.
Und zweitens brauchen inten-
sive Farben immer die Bera-
tung durch einen Fachmann.
Intensive Farbtöne sind eine
Herausforderung, da sie deut-
lich mehr Sonnenlicht absor-
bieren und die Fassade sich er-
heblich stärker aufheizen kann.
Deshalb empfiehlt es sich, bei
intensiven Farbgebungen ei-
ne spezielle Fassadenfarbe ein-
zusetzen. Hier sind sogenann-
te NIR-Pigmente zugefügt. Sie
reflektieren die auf das Gebäu-
de treffende, nicht-sichtbare

Strahlung und verbessern damit
die Total Solar Reflectance (TSR)
deutlich – ein Wert, der angibt,
wieviel Energieeinstrahlung von
der Fassade reflektiert wird.
In der Folge heizt sich der

Putz nicht so stark auf. Eben-

falls wichtig bei der Planung:
Die Farbwirkung hat immer et-
was mit der Oberflächenstruk-
tur zu tun. Glatte Putze wirken
heller, grobe Putze lassen den
Farbton dunkler erscheinen.

txn

Freier Atem für die Wände
Diffusionsoffene Farben schützen vor Schimmel

Wer kennt das nicht? Möbel,
Teppiche, Klebstoffe und La-
cke geben Emissionen ab und
können damit das Raumklima
deutlich beeinträchtigen. Im-
mer mehr Verbraucher achten
daher bei einem neuen Anstrich
genau darauf, was „drin“ ist. Be-
sonders wichtig ist das bei der
Wandfarbe. Aus diesem Grund
gibt es heute Produkte für Ge-
sundheitsbewusste, für die aus-
schließlich streng kontrollierte
Rohstoffe verwendet werden
und die keine Weichmacher
oder Lösemittel enthalten.

Nicht nur Allergiker freuen
sich über ein frisches Raumkli-
ma, das frei ist von unerwünsch-
ten Emissionen oder störenden
Gerüchen. Bei der Gestaltung
der Wände fängt dies bereits
an: Spezielle Silikatfarben kenn-
zeichnen sich durch die sorgfäl-
tig ausgewählten Zutaten und
Rohstoffe. In Verbindungmit ih-
rer wasserdampfdurchlässigen
Eigenschaft unterstützt die rein
mineralische Farbe somit ein ge-
sundes und frisches Raumklima.
Die besonderen Qualitäten sol-
cher Farben sind im Rahmen ei-

ner freiwilligenMaterialprüfung
vom TÜV unter die Lupe ge-
nommen und mit dem Prüfsie-
gel „Für Allergiker geeignet” be-
stätigt worden. Neben den re-
gulären Weiß-Tönen sind auch
Silikat Vollton- und Abtönfar-
ben im Angebot. Ein entschei-
dender Vorteil der Silikat-Wand-
farbe ist ihr eingebauter Schim-
melschutz. Mit dem natürlichen
Bindemittel Kaliwasserglas und
dem erhöhten pH-Wert wirkt
der Anstrich alkalisch und bietet
Schimmelpilzen so erst gar kei-
ne Chance, sich niederzulassen.
Zudem bleiben die Wände „at-
mungsaktiv”, also diffusionsof-
fen, und trocken – die Wirkung
ist mit einer guten Sportklei-
dung auf der Haut vergleich-
bar. Bevor Wände farblich neu
gestaltet werden können, hat
der Heimwerker einige Vorbe-
reitungen zu treffen. Aber auch
wenn der örtliche Malerbetrieb
anrückt, macht eine gute Vorbe-
reitung die Arbeiten einfacher.
So sollte der Untergrund fest,
sauber, trocken und tragfähig
sein. Nicht tragfähige Dispersi-
ons-, Öl-, und Lackbeschichtun-
gen müssen vorher mit einem
biologisch abbaubaren Abbeizer
entfernt werden. Djd

Oberputze mit kräftiger Farbgebung setzen deutliche Akzen-
te. Schon in der Planungsphase sollte ein Fachbetrieb hin-
zugezogen werden, da intensivfarbige Fassaden besondere
Anforderungen erfüllen müssen. Foto: Saint-Gobain Weber/txn
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Bodenbeläge

Hartboden, elastisch oder textil
Als Nutzbelag in einem Gebäu-
de werden in der Regel Boden-
beläge in Textil und nicht-textile
Bodenbeläge unterteilt.

Parkett gehört zu
Hartbelägen

Das Holz für hochwertiges Par-
kett ist meist Hartholz von
Laubbäumen, das in kleine Stü-
cke gesägt wird. Massivparkett
wurde früher im Naturzustand
verlegt, dann mit der Parkett-
schleifmaschine abgeschliffen
und mit Parkettlack, Öl oder
Wachs behandelt. Heute ist
Massivparkett verlegfertig und
vorbehandelt verfügbar, wobei

Schleifen und Nachbehandeln
entfallen. Laminat ist aus zwei
oder mehr Schichten verklebt.

Die Schichten aus Trägermate-
rial und Dekorschicht ahmen so
das Aussehen eines hochwerti-
gen Bodenbelages nach, sind
aber preiswerter und leichter
zu verlegen. Eine Trittschalldäm-
mung kann unter dem Laminat
eingebracht werden.

Elastische Bodenbeläge

Als elastische Bodenbeläge gel-
ten PVC, Vinyl oder Designbö-
den, bei denen es sich im Prin-
zip um das gleiche pflegeleichte
Material handelt. Als PVC gel-
ten geschäumte Bodenbeläge
mit strukturierter Oberfläche,
während die Bezeichnung Vinyl
eher für verlegbare Platten gilt.
PVC aus europäischer Herstel-
lung gilt heute als gesundheit-
lich unbedenklich und frei von
Weichmachern.
Bei Design-Böden, die auch

ohne PVC verfügbar sind, han-
delt es sich um „schwimmend“
verlegte oder verklebte Boden-
beläge, die täuschend genau
Holzoptik vermitteln. Das be-
kannte Linoleum besteht aus
organischen und mineralischen
Stoffen. Neben dem Hauptbe-
standteil Leinöl kommen Zusät-

ze wie Kork und Jute zum Ein-
satz. Linoleum ist biologisch ab-
baubar.

Textile Bodenbeläge

Teppichfliesen sind wieder im
Trend, denn sie lassen sich in
vielen Farben kombinieren: Als
Streifen verschiedener Breite
oder bunt als Patchwork. Sie
sind ganz einfach zu verlegen
und können auch leicht ausge-
tauscht werden, wodurch man
den Innenräumen immer wie-

der ein neues Aussehen geben
kann. Außerdem binden sie den
Staub, der dann nicht frei im
Raum herumwirbelt.

Teppiche

Teppiche gelten eigentlich nicht
als Bodenbelag, sondern gehö-
ren zum Mobiliar, da sie nicht
fest verbaut sind. Egal für wel-
chen Bodenbelag man sich ent-
scheidet: Beratung und Verle-
ge-Service gibt es überall in der
Nähe im Fachhandel. wgk

© Bildagentur PantherMedia - Arne Trautmann
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Raumausstatter

Hitzeschutz in Wohnräumen
Tipps für ein angenehmeres Wohnklima

Lüften ist am effektivsten, je
kühler es draußen ist – beson-
ders in den Nacht- und Mor-
genstunden. Mit einem Ther-
mometer, welches die Außen
und Innentemperatur misst,
lässt sich dies objektiv messen.
Über die Fenster dringt ein
Großteil der Wärme in den In-
nenraum ein. Die Anbringung
eines Sonnenschutzes ist des-
halb wichtig. Rollläden und
Außenjalousien sind beson-
ders wirksam, weil sie von au-
ßen angebracht werden und
dadurch viel Wärme abhalten.
Mieter müssen vor Anbrin-
gung von außen den Vermie-
ter um Erlaubnis fragen. För-
dermittel gibt es bei der KfW.
Sonnenschutzfolien und Son-
nenschutzverglasungen bieten
ebenfalls einen wirksamen Hit-
zeschutz, verdunkeln allerdings
dauerhaft die Räume. Zur Not
hilft ein weißes Tuch, das von
außen vor das Fenster gehängt
wird. Langfristig Energie spa-
ren Klimageräte verbrauchen
sehr viel Strom. Wer ein Kli-
magerät benutzen will, soll-
te daher ein Gerät mit einer

möglichst hohen Energieeffi-
zienzklasse (am besten A+++)
wählen. Fest eingebaute Split-
geräte sind erheblich energieef-
fizienter als mobile Monoblock-
geräte. Bei der Auswahl sollte
auch auf den Geräuschpegel
des Klimageräts geachtet wer-
den. Vor der Anschaffung eines
Klimageräts sollte zunächst ein
simpler Ventilator ausprobiert
werden. Er ist in Anschaffung
und Betrieb erheblich preis-
werter als ein Klimagerät. Ven-
tilatoren senken zwar nicht die

Raumtemperatur, aber sie sor-
gen für eine gefühlte Kühlung.
Bepflanzungen sorgen für ei-
ne natürliche Verschattung auf
Wänden und Dächern und tra-
gen dadurch und durch Was-
serverdunstung zur Kühlung
bei. Eine gute Dämmung des
Dachs und der Außenwände
sorgt im Sommer für angeneh-
me Innentemperaturen und
spart im Winter Heizkosten ein.
Dachüberstände und Terrassen-
dächer verringern eine direkte
Sonneneinstrahlung ins Haus.
Unabhängige Beratung „Die
Energieberater der Verbraucher-
zentrale beraten Verbraucher
individuell und vor allem un-
abhängig zu geeigneten Hitze-
schutzmaßnahmen“, erläutert
Stefan Materne, Experte der
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. Verbraucher erhal-
ten außerdem Informationen zu
den Themen Haustechnik, Sa-
nierung und dem Hausbau. Die
Beratung findet persönlich, te-
lefonisch oder online statt. In-
formationen gibt es auf www.
verbraucherzentrale-energiebe-
ratung.de. akz-o

Fördermittel für Hitzeschutz
gibt es bei der KfW.
Bild: fotoak80/stock.adobe.com/Verbrau-

cherzentrale Bundesverband e.V./akz-o

Kreatives Wohnzimmer
Kontraste setzen Akzente

Mit dem Bereich „Wohnen und
Einrichten“ beschäftigen sich
viele gern: Nach einer Umfrage
des IfD Allensbach haben mehr
als 20 Millionen Deutsche ein
besonderes Interesse an diesem
Thema. Der Raum, der am liebs-
ten umgestaltet wird, ist das
Wohnzimmer. Doch was kann
man tun, damit es im Mittel-
punkt der Wohnung nicht mehr
so langweilig aussieht?

Fünf Tipps zum kreativen
Einrichten.

1. Freiheit für das Sofa

In der klassischen Wohnvariante
stehen die Sofas an der Wand.
Kombinationen in L-Form wer-
den sogar oft in die Zimme-
recke verbannt, obwohl sie zu
den wichtigsten Möbelstücken
im Wohnzimmer gehören. Wol-
len Sie den Raum einmal anders
gestalten und für eine offene
Einrichtung sorgen, dann stel-
len Sie doch die Couch einmal
mitten ins das Zimmer.

2. Sideboards als
Raumtrenner

Gleiches gilt für Sideboards
und kleine Schränke. Gerade im
wändefreien Wohnen machen
diese Möbelstücke auch einen

guten Job als Raumtrenner. Das
Zimmer wird so in Bereiche auf-
geteilt, bleibt aber durch die
niedrige Höhe der Möbel schön
luftig. Außerdem bringt ein Si-
deboard viel Stauraum. Wer den
clever nutzt, hat gleich eine auf-
geräumte Wohnung.

3. Rund ist das neue Eckig

Quadratisch, praktisch, gut? Das
gilt nicht immer. Esstische zum
Beispiel dürfen auch gern in
Rund oder Oval daherkommen.
Das bringt Schwung ins Interi-
eur. Auch beim Wohnen mit
Kindern kann ein runder Tisch
von Vorteil sein, denn so kön-
nen zwei Kids gleichzeitig neben
Mama oder Papa sitzen, und es
gibt keinen Streit um den besten
Platz. Auch im Design sind die
aktuell angesagten Tische sehr
modern: Die Platten bestehen
aus Holz oder auch aus Beton,
die Gestelle aus Metall.

4. Farbe setzt die
Highlights

Denken wir an Farbe bei der In-
neneinrichtung, muss das nicht
nur den Ton der Wand betref-
fen. Auch Polstermöbel wie
Couch, Stühle oder Sessel kön-
nen in einer farbenfrohe Vari-
ante etwas Bunt in die Einrich-

tung bringen. Im Trend liegen
beispielsweise ockergelbe Sofas.
Versammeln sich mehrere Stüh-
le des gleichen Modells um den
Esstisch, dürfen sie ruhig in un-
terschiedlichen Farben gehal-
ten sein.

5. Mit Kontrasten spielen

Schluss mit dem Einheitslook.
Gegensätze machen Ihre Inne-
neinrichtung interessant. Die
Kombination von kühl und mo-
dern, gleichzeitig aber warm

und heimelig, kommt immer
gut an. Das funktioniert, in-
dem man beispielsweise einen
kühl anmutenden Glastisch mit
Steinlook und Stühle mit Metall-
gestell vor eine urige Backstein-
wand stellt. djd

Das freistehende Sofa wurde hier beim Einrichten als Mittelpunkt des Raumes festgelegt.
Foto: djd/www.xooon.de/Odense
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Parkett, Bodenbeläge
Deko- und Gardinenstoffe
Sicht- und Sonnenschutz
eigenes Näh- und
Polsteratelier

Tel.: 08824/240
www.baumgärtner-raumausstattung.de
baumgaertner.raumausstattung@t-online.de



Raumausstatter

Aufs Stoffmaterial kommt es an
Markisen: Bei der Tuchauswahl auf Lichtschutzfaktor und Imprägnierung achten

Alle lieben die Sonne, doch
nicht jeder verträgt sie prob-
lemlos. Die meisten Hausbesit-
zer legen daher viel Wert auf ei-
nen guten Sonnenschutz für ih-
re Terrasse. Denn man möchte
möglichst viel Zeit im Freiluft-
wohnzimmer verbringen, ohne
einen Sonnenbrand zu riskieren.

Nachträgliche Färbung ist
kostengünstig, aber nicht

farbecht
Einen gewissen Sonnenschutz
bietet jede Markise. Wie gut
er ausfällt, liegt aber auch an

der Qualität des gewählten Be-
hangs. Markenhersteller geben
deshalb den Lichtschutzfaktor
(UPF-Wert) der verschiedenen
Stoffe in ihren Beschreibungen
an. Ein Faktor von mindestens
50 steht für einen sehr guten
Schutz gegen UV-Strahlung. So
kann man zum Beispiel Kinder
mit empfindlicher Haut viel si-
cherer im Schatten der Marki-
se spielen lassen. Sonnenlicht
kann aber nicht nur unserer
Haut schaden, sondern auch
dem Markisenstoff selbst. Mar-
kisengewebe aus Garnen, die

nach dem Spinnprozess gefärbt
werden, sind kostengünstiger,
aber nicht so wetterbeständig
und lichtecht.

Langjährige Freude
durch hochwertige
Imprägnierung

Wer möchte, dass sein Marki-
sentuch dauerhaft schön bleibt,
sollte Wert auf eine gute Imprä-
gnierung legen. So verfügen
hochwertige Acryltücher bei-
spielsweise über eine Schutz-
schicht im mikroskopischen
Bereich. Wie ein durchsichti-
ger Schutzschild legt sich die
Veredelung um die Tuchfasern
und beugt so Verunreinigun-
gen vor. Auf diese Weise sind
die Tücher gleichermaßen Was-
ser abstoßend wie Schmutz ab-
weisend. Hausbesitzer, die ih-
re Markise häufig nutzen, ha-
ben durch das besondere Finish
längere Freude an ihremMarki-
sentuch. djd

Gut geschützt unterm Markisendach: Auf den UV-Lichtschutzfaktor des Stoffs kommt es an.
Foto: djd/Weinor

Alle Markisen bieten Sonnenschutz. Wie gut ihr Schutz gegen
gefährliche UV-Strahlung ist, hängt von der Stoffqualität ab.

Foto: djd/Weinor

Gute Markisenstoffe sind bereits bei der Garnherstellung so gefärbt, dass sie auch bei inten-
siver Sonneneinstrahlung lange ihre Farbbrillanz behalten. Foto: djd/Weinor
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Die Schmutzfahnder
Mobil 0176 /62162007
www.schmutzfahnder.de

Qualität statt Quantität
✔ Sorgfältige Bauendreinigung
✔ Sonstige Reinigungen
✔ Persönliche Beratung
✔ Private und
gewerbliche Kunden

Dompfaffstraße 3 | 82467 Garmisch-Partenkirchen | www.kje-hilfe.de

Tel: 08821 943094-0 | Fax: 08821 943094-40 | E-mail: werksta琀琀@kje-hilfe.de

DIN EN ISO 9001

Zert.Nr.: 37050305

TAW Cert

Werdenfelser Werkstä琀琀en
Werksta琀琀laden• Industrielle Fertigung•Wäscherei •Schreinerei •Weberei

Weitere Infos zu unseren Produkten und
Dienstleistungen finden sie unter www.kje-hilfe.de
50 Jahre KJE-Hilfe e.V.
1972 – 2022

Feueranzünder
für Kaminöfen, Kachheellööffeenn uunndd GGrriillll
Handgefertigt von Menschen
mit Behinderung der
Werdenfelser Werkstätten
aus den Naturmaterialien
Fichtenholz, Jute und Wachhss
Feueranzünder nach DIN EN 1860-3 · Inhaltsstoffe nach
§ 3 Bundes-Immissionsschutzverordnung (BlmSchV)

Eingetragen im Register des deutschen Patent- und
Markenamtes als Gebrauchsmusstter – NNr. 2200 22001199 000033 33224
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Parkett ist nicht gleich Parkett
Holzböden können Akzente setzen

Parkett zeichnet sich neben an-
deren Eigenschaften vor allem
durch seine große Vielfalt aus.
Kein Holzboden ist wie der an-
dere, jeder ist ein Unikat. Für
den Variantenreichtum sind
beispielsweise die unterschied-
lichen Farben und diverse Ver-

legeoptionen verantwortlich.
Diese gestalterische Bandbreite
sorgt dafür, dass Parkett vielsei-
tig einsetzbar ist.
Wichtig ist, dass der Holzbo-

den zum individuellen Einrich-
tungsstil und zur Optik des je-
weiligen Raumes passt.

Über die entsprechenden
Möglichkeiten kann man sich
beispielsweise auf der Seite
www.parkett.de umfassend in-
formieren. Die widerstandsfä-
higen Fußböden aus Holz sind
beliebt, weil sie für ein warmes,
natürliches Ambiente sorgen.

Auch auf das Raumklima hat
Parkett einen positiven Einfluss:
Der Holzboden nimmt Feuch-
tigkeit auf und kann diese bei
trockener Luft wieder an den
Raum abgeben.
Vor allem aber kann man mit

Parkett Räume optisch verän-
dern. Ein schmaler Eingangs-
bereich etwa wirkt weiter,
wenn ein helles Parkett verlegt
ist. Dunkle Holzböden dage-
gen sorgen für beeindrucken-
de Kontraste im Wohnzimmer
oder Bad. Auch durch Muster
und die Oberflächenbehand-
lung kann Parkett eine sehr un-
terschiedliche Wirkung entfal-
ten. Ist die Oberfläche harmo-
nisch und gleichmäßig, bringt
sie die Einrichtung des Raumes
gut zur Geltung. Hat die Ober-

fläche eine lebhafte, unregel-
mäßige Struktur, wird die Auf-
merksamkeit auf den Boden
gelenkt. Spezielle Effekte las-
sen sich auch mit der Breite der
Dielen erzielen. Außergewöhn-
lich breite Dielen beispielswei-
se können für einen eleganten
und großzügigen Raumein-
druck sorgen. Dabei ist auf die
Anordnung der sichtbaren Hol-
zelemente auf der Holzoberflä-
che zu achten. Bei einer Land-
hausdiele besteht diese Oberflä-
che aus einem Stück, die Diele
des Schiffsbodens dagegen ist
in drei Teile aufgeteilt. Die ein-
zelnen Holzelemente werden
untereinander versetzt auf den
Träger aufgeleimt. Es entsteht
das Bild von versetzt angeord-
neten Holzstäben. djd

Außergewöhnlich breite Dielen können für einen eleganten und großzügigen Raumeindruck
sorgen. Foto: djd/Hamberger Flooring

© Bildagentur PantherMedia / igorr1
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Raumausstattung

Andi Meindl - Raumausstattermeister

Polsterwerkstatt
Kettelservice
Designboden
Laminat
Sonnenschutz
Tischwäsche

Teppich
Teppichreinigung
Parkett
Markisen
Gardinen
Gardinenreinigung
Akkustik-Dämmplattensysteme
Eigener Nähservice

Garmisch-Partenkirchen ∙ Chamonixstraße 17
(im Rückgebäude)

Tel. 0 8821/56002 ∙ Fax 7 88 02
www.raumausstatter-haufellner.de
info@raumausstatter-haufellner.de

Parkplätze direkt am Haus!

Inh. Stephan Wilhelm · Tiefkarstraße 3 · 82481 Mittenwald
Tel.: +49 (0)8823 8060 · info@raumausstattung-kriner.de

www.raumausstattung-kriner.de

Wir schaffen Wohlfühl(t)räume
für Ihr Zuhause

Parkett + Sanierung
Bodenbeläge
Schafwollteppiche
Gardinen
Polstern
Sonnenschutz
Insektenschutz



Ganzjährig Freude am Garten
Gute Planung ist alles – das gilt
auch für den eigenen Garten,
an dem Nutzer ganzjährig ih-
re Freude haben wollen. Selbst
im Winter bezaubert ein Garten
mit eigenem Charme, wenn er
richtig angelegt und mit pas-
senden Hölzern und Sträuchern
bestückt ist. Gerade bei großen
Flächen übernehmen freiste-
hende Gehölze eine wichtige
Funktion. Sie gliedern Flächen
und geben Gärten eine Struk-
tur. Die richtigen Stauden und
Gräser sorgen mit winterhartem
Grün für erfrischende Farbtup-
fer. Dazu zählen beispielsweise
die im Frühjahr weiß-rosa blü-
henden Pfingstrosen, die ro-
buste rot-violett blühende Ber-
genie oder der attraktive Win-
ter-Schneeball.

Für alle Jahreszeiten
planen

Zahlreiche Gräser und Stauden
glänzen mit sanften Farben. Ein
robuster, pflegeleichter Boden-

decker ist der Wollziest. Er setzt
mit seinen flauschigen, graugrü-
nen Blättern malerische Akzen-
te. Ziergräser wie Chinaschilf
oder Rutenhirse bringen frisches
Grün oder auch Blau-, Rot- oder
Bronze-Nuancen in den Gar-
ten. Besonders schön sind die
zarten Strukturen von gefrore-
nem Atlas-Schwingel oder das
faszinierende Eisblau des Blau-
schwingels.
Wer auch schon für die kalte

Jahreszeit planen möchte, setzt
auf Winterblüher. Dazu gehört
die Zaubernuss oder der für
Hauswände geeignete Winter-
jasmin, der bei milder Witte-
rung um die Weihnachtszeit
seine gelben Blüten zeigt. Auch
verwelkte Blätter haben ihren
ganz eigenen Charme. Rot-
braun glänzt auch im Winter
etwa eine Buchenhecke.
Was blüht wann und wie, wel-
cher Boden ist geeignet und
welche Pflege brauchen Bäu-
me, Stauden und Pflanzen?

Eine breite Auswahl und pro-
fessionelle Beratung finden In-
teressierte bei den Fachbetrie-
ben vor Ort.
„Wintergrün“ heißen übrigens

Pflanzen, die auch in den kal-
ten Monaten grüne Blätter oder
Nadeln tragen. Sie erneuern ihr
Grün mit Beginn der neuen
Vegetation. „Immergrün“ sind
dagegen Gewächse, die Nadeln
oder Blätter über mehrere Jah-
re tragen.

Farbige Pinselstriche

Wenn die farbenprächtige Som-
mer-Konkurrenz schläft, kom-
men manche Bäume mit ih-
rer schönen Rinde erst so rich-
tig zur Geltung. Der Zimtahorn
zieht die Blicke auf sich, wenn
er auch schon in jungen Jahren
seine samtbraune Rinde in brei-
ten Bahnen aufrollt und später
abwirft. Mutter Natur ist eine
Künstlerin, die gerne den Pin-
sel schwingt – eine feine wei-
ße Zeichnung auf olivgrüner

Rinde zeichnet den Schlangen-
hautahorn aus, helle Längsstrei-
fen auf rotem Grund den Rote-
Streifen-Ahorn.

Wer breite, ockergelbe Strei-
fen bevorzugt, für den ist die
Mahagoni-Kirsche das Richtige.

Quelle: akz-o

Garten

Die richtigen Stauden sorgen für erfrischende Farbtupfer.
Dazu zählen beispielsweise auch die im Frühjahr weiß-rosa
blühenden Pfingstrosen.

Bild: pixabay.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o

Bäume mit Zukunft
Unsere Welt wird wärmer – Kli-
makapriolen und unerwartet
üppige Ernten von Südfrüchten

wie Feigen oder Aprikosen deu-
ten darauf hin. Trockene Som-
mer mit immer heißeren Tem-

peraturen oder zugewander-
te Schädlinge setzen unseren
heimischen Baumarten zu. Für
Gartenbesitzer kann es hilfreich
sein, einen Blick auf Arten aus
Amerika, Asien oder dem süd-
europäischen Raum zu werfen,
die mit dem Klimawandel bes-
ser zurechtkommen als traditi-
onelle Gehölze.
Dabei lohnt es sich, Rat beim

Fachmann einzuholen. Der bis
zu 20 Meter hoch und eiför-
mig wachsende Feldahorn ist
ein frosthartes Stehaufmänn-
chen, das auch bei großer Tro-
ckenheit gedeiht. Er wächst
langsam und erfreut sich als
kleinkroniger Gartenbaum zu-
nehmender Beliebtheit. Seine
dichte Verzweigung bietet Vö-
geln eine sichere Nistauflage,
die sich gerne auch an seinen
Früchten bedienen. Die Hain-
buche gibt es in unterschiedli-
chen Sorten und gilt als klima-
fester Gartenbaum. An engen
Pflanzstellen oder als laub-
dichtes Formgehölz macht der
sommergrüne Laubbaum ei-
ne gute Figur. Der pflegeleich-
te Tausendsassa kommt auch
gerne als Heckenpflanze zum
Einsatz. Sein Bodenanspruch
ist bescheiden. Von mäßig tro-
cken bis feucht, sandig, sauer
bis alkalisch nimmt er alles –
nur Staunässe sollte nicht sein.
Die Kornelkirsche war früher
eine wichtige Obstart mit viel
Vitamin C und zählt zur Fa-
milie der Hartriegelgewächse.
Sie blüht bereits Ende Februar

und ist für Insekten eine wichti-
ge Nahrungsquelle. Mit ihrer at-
traktiven gelben bis rot-orangen
Herbstfärbung ist sie ein attrak-
tiver Blickfang.

Robuste
Klimagewächse

Was wächst wo am besten?
Zu den aktuellen Favoriten
zählt der Amberbaum mit sei-
ner schmal-kegelförmigen Ge-
stalt. Er liebt einen vollsonni-
gen Standort und kommt auch
mit kargem Boden aus. Sein
Herbstlaub ist ein Feuerwerk an
Rot-, Gelb- und Orangetönen.
Er ist mit seinem kerzengera-

den Wuchs ein echter Hingu-
cker und vor allem für größere
Gärten geeignet. Zukunftsbäu-
me sollen alte, heimische Bau-
marten nicht ersetzen, sondern
sinnvoll ergänzen. Klimabäume
bestechen durch eine Vielfalt
von Eigenschaften. Sie ertragen
starken Frost, Trockenheit und
Hitze gleichermaßen und trot-
zen Wetterextremen wie Stür-
men oder stark schwanken-
den Temperaturen. Gleichzei-
tig kommen sie in der Stadt mit
höherer Luftverschmutzung, oft
kleinem Wurzelraum oder be-
grenzter Sonneneinstrahlung
klar. akz-o

Durch den Klimawandel werden Bäume immer wichtiger.
Foto: pixabay.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o
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Mitarbeiter
(m/w/d)
gesucht

BAUMARBEITEN
Ludwig Schwarz

Mobil 0172-8254276 • Kreuzeckweg 18 • 82491 Grainau

Baump昀氀ege
Fällungen
Kronenschni琀琀 / Sicherungen
Gutachten / Kontrolle
Seilkle琀琀ertechnik

Beratung vom Fachmann

mit Herz und Verstand:

Tel.: 08821-9678070

Ihr Fachbetrieb für:

Staatlich geprü昀琀er
Fachagrarwirt

für Baump昀氀ege
und Baumsanierung



Garten

Praktische Tipps zur Heckenpflanzung

Für die richtige Pflanzung von
Hecken gibt Dr. Regina Fischer
vom Industrieverband Agrar e.V.
(IVA) den Hinweis: „Für die An-
pflanzung von Hecken eignen
sich grundsätzlich Herbst und
Frühjahr, wobei die Pflanzen bei
einer Herbstpflanzung noch vor
der Winterpause einwurzeln und
im Frühjahr gleich ins Wachstum
gehen können.“

Wichtig ist auch der Abstand
zwischen den Pflanzen, weiß Dr.
Fischer: „Stehen die Pflanzen
zu eng nebeneinander, können
die Hecken später im Inneren
braun und kahl werden. Dann
fehlt es an Licht, Nährstoffen,
Wasser und natürlich Platz.“
Für die Berechnung des be-
nötigten Platzes empfiehlt die
IVA-Expertin folgende Faustfor-
mel: „Auf einen laufenden Meter
werden fünf bis sieben Pflanzen
gesetzt, wenn eine Wuchshöhe

von 30 Zentimetern angestrebt
wird. Bei einer Wuchshöhe von
über 120 Zentimetern sind es
nur noch zwei oder drei.“

Ganz konkret hängt der
Pflanzabstand aber immer von
der gewählten Pflanzenart ab.
Damit es keinen Ärger mit den
Nachbarn gibt: Soll die Hecke
an der Grundstücksgrenze ste-
hen, müssen unbedingt vorab
bei der örtlichen Stadt- oder
Gemeindeverwaltung die vor-
gegebenen Mindestabstände
sowie Höhenvorgaben geklärt
werden. Am besten holt man
sich Rat und tatkräftige Unter-
stützung beim Gartenfachmann
vor Ort.

Hier ein paar Tipps:

1. Noch vor dem Pflanzenkauf
kann der Boden am zukünf-
tigen Standort gründlich auf-

gelockert und ein Pflanzgra-
ben ausgehoben werden. So
können die gekauften Setz-
linge sofort eingepflanzt wer-
den. Der Pflanzgraben sollte
etwas tiefer und doppelt so
breit sein wie die einzupflan-
zenden Wurzelballen. Wer
eine möglichst gerade He-
cke haben möchte, kann ei-
ne Richtschnur entlang der
Heckenstrecke spannen.

2. Vor dem Einpflanzen sollten
die Wurzelballen der He-
ckenpflanzen ausreichend
gewässert werden, indem
sie entweder im Topf oder
als nackte Wurzel längere
Zeit in einen Eimer mit Was-
ser getaucht werden.

3. Die Heckenpflanzen werden
so tief in die Erde gesetzt,
dass ihre Oberkante der
Topferde mit der Oberfläche
des Standorts abschließt.
Eventuell muss ausgehobe-
ner Boden zur Erhöhung in
den Pflanzgraben gegeben
werden.

4. Abschließend wird der
Pflanzgraben mit Erde auf-
gefüllt und diese festgetre-
ten. Anschließend werden
die Pflanzen großzügig ge-
wässert. Auch in den Fol-
gewochen sollte auf eine
ausreichende Bewässerung
geachtet werden, um das
Anwachsen zu fördern.

Es ist übrigens nicht notwen-
dig, den Boden vorab zu dün-
gen. Gerade wenn die Hecke
im Herbst gepflanzt wird, wä-
re eine Düngung sogar kont-
raproduktiv, da ein Austreiben
kurz vor Winterbeginn geför-

dert würde. Besser ist es, die
Heckenpflanzen im Frühjahr ab
einer konstanten Temperatur
von über 10 Grad Celsius mit
einem Langzeitdünger beim
Austreiben zu unterstützen.

ots

© Bildagentur PantherMedia / shippee
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∙ Jägerzaun
∙ geraden Zaun
∙ Maschendraht
∙ Bretterzaun
∙ Betonsäulen
∙ Schneefangstangen
∙ Kesseldruckanlage
(auch für Selbstabholer)

50-jährige
Erfahrung
im Zaunbau.
Eigene Herstellung

Kesseldruckimprägniert

Am Öfele
Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/4347

G. Grünauer

WIR HABEN IHREHOLZ(T)RÄUME




