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sind voller Energie!
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Finanzieren Planen

Bauen

Das eigene Zuhause als Wohlfühlort
Vom Wunsch zur Verwirklichung: Entspannt in die eigenen vier Wände

Viele haben die vergangenen zwei Jahre im
Homeoffice verbracht, den Lärm der Nach-
barn in derWohnung nebenan ertragen und
mussten sich mit wenig Platz arrangieren.
Vielleicht träumt auch so mancher davon,
sich einen Hund anzuschaffen oder einen
Gemüsegarten anzulegen. Sichwohl fühlen,
das kann man bekannterweise am besten
in seinen eigenen vier Wänden. Damit der
Hausbau reibungslos verlaufen kann, muss
auf sehr viele Dinge geachtet werden, zum
Beispiel von der Lage des Grundstücks bis
hin zum Anschluss für die Ladestation des
E-Autos. Jeder eigene Baustein beim Haus-
bau muss gut durchdacht und geplant wer-
den. Dies gilt auch bei der Renovierung
eines bestehenden Objektes.Wo fängt man
an?Wasmuss beachtet werden?Was kostet
das Vorhaben?

BevorderGrundsteingelegtwird,muss
der Bauherr sich klarwerden,wo er über-
haupt bauen will und wie er sein Bauvor-
haben finanzieren kann. Ist einmal das
Grundstück vorhanden oder ausgewählt
und die Finanzierung für den Hausbau
steht, geht es an die Planung. Spätestens
dannmüssen sich die Bauherren für eine
Bauweiseentscheidenunddiepassenden
Baupartner finden. Denn bis zur Realisie-
rung des Traumhauses gilt es viel zu be-

denken und ist viel zu tun. Hand in Hand
müssen die Gewerke arbeiten, um Ihre
Ideen umzusetzen.

Auch bei einer Sanierung oder umfas-
sendenRenovierung vonHaus undWoh-
nung ist das ähnlich. Was ist gewünscht,
was kann umgesetzt werden, welche Ge-
werke sind notwendig? Das heimische
Handwerk ist auch hierbei Ihr verlässli-
cher Partner.

Trends, Tipps
und Anregungen

Von A wie Alleskönner bis Z wie Zaun-
elemente finden Sie in unserem Sonder-
heft„Mein Zuhause –mein Leben“ zahlrei-
che Anregungen und Ideen, damit Haus-
bau, Modernisierung oder Renovierung
gelingen. Eine stylische Küche? Ein smar-
tes Haus? Ein Bad als Wellnessoase? Ein
eigener Pool imGarten? DenWunschbo-
den verlegen oder endlich das Dach aus-
bauen? Mit frischen Farben und neuem
Lichtspiel das Wohnen zum Erlebnis ma-
chen? Natürlich haben wir auch hierfür
aktuelle Trends zusammengetragen, da-
mit Sie sich in ihren eigenen vierWänden
rundherum wohlfühlen können.
Der KURIER-Verlag möchte mit seiner

SonderveröffentlichungzukünftigenBau-
herren, Wohnungsinhabern oder Haus-
herren, einige Tipps geben und auf das

LeistungsspektrumdesheimischenHand-
werks aufmerksammachen.

Auchwenn es zuletzt einen kleinenDämpfer gegebenhat:DerWunsch nachden eigenen
vierWänden hält weiterhin an – trotz gestiegener Baupreise. Foto: PantherMedia/alex.wolf

Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern und

viel Erfolg für Ihr ganz persönliches Projekt.

Einrichten
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Jetzt sind die Eigentümer gefragt
Grundsteuerreform in Bayern: Ab 2025 gilt eine neue Grundsteuer-Berechnung

Bei vielen lag es bereits im Briefkasten: das
Informationsschreiben vom Finanzamt mit
wichtigen Daten für die Grundsteuererklä-
rung. Der Infobrief ist auch gleichmit einer
Aufgabe für alle Haus- und Grundstücksbe-
sitzer versehen.Ab 1. Juli bis spätestens 31.
Oktober 2022 haben diese nun Zeit, ihre
Grundsteuererklärung abzugeben.

Durch die ReformderGrundsteuer soll
2025 der neue Grundsteuerwert den ver-
alteten Einheitswert ablösen. Dazu müs-
senbundesweit alleGrundstückeneube-
wertet werden. DiemomentanenGrund-
stückswerte gehen teilweise noch auf
Berechnungen aus den 1930er Jahren zu-
rück.DerBundhattedahereinenEntwurf
zur Grundsteuer verabschiedet, den Län-
derndabei abereinengroßenHandlungs-
spielraum zugestanden. Bayern hat sich
für ein eigenes Modell, ein sogenanntes
reines Flächenmodell, entschieden. Der
Wert des Grundstücks und der Immobi-
lien, die Lage, das Alter oder der Zustand
des Gebäudes spielen somit bei der zu-

künftigen Berechnung der Grundsteuer
für bayerische Grundstücke keine Rolle
mehr. Das neue Grundsteuermodell soll
für mehr Transparenz sorgen und den
Kommunen eine krisenfeste Einnahme-
quelle sichern. Im Zuge dessen müssen
rund sechs Millionen Grundstücke in
Bayern neu berechnet werden. Dochwas
müssendieEigentümerkonkretdazu tun?

Wer bezahlt Grundsteuer?

DieGrundsteuer zahlt jederBürger, der
einHaus, eineWohnungoder einGrund-
stück inBayernbesitzt.Dazuzähleneben-
so land- und forstwirtschaftliche Betrie-
be. Allerdings gilt für Landwirtschaftsbe-
triebeeineigenerGrundsteuersatz. Auch
Mieter sind indirekt von der Grundsteu-
er betroffen, denn die kann vom Vermie-
ter über die Nebenkosten auf sie umge-
legt werden. Wer zum Stichtag 1. Januar
2022 Eigentümer oder Miteigentümer ei-
nesGrundstücksodereinesBetriebesder
Forst- oder Landwirtschaft ist, ist gesetz-
lich verpflichtet, bis spätestens 31. Okto-

ber 2022 eine Grundsteuererklärung ab-
zugeben.Von1. Juli bis 31.Dezember2022
werdendie fürGrundsteuererklärungbe-
nötigteDatenausdemLiegenschaftskatas-
ter im BayernAtlas gesammelt und sind
kostenlos online abrufbar. Die neuen
Berechnungsgrundlagen für die Grund-
steuerwerdenbis 2025ermittelt. Siebrau-
chen Hilfe beim Ausfüllen der Formula-
re? Kein Problem: Im Internet finden sich
unter https://www.grundsteuer.bayern.de
zahlreiche Informationen,Videosunddie
Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie wird die neue Grundsteuer
berechnet?

Die bayerischeGrundsteuer berechnet
sichnachwertunabhängigenÄquivalenz-
zahlen.

Diese betragen

� für das Grundstück 0,04 Euro/m²,
� für Gebäude 0,50 Euro/m².

Für Wohnflächen wird ein Abschlag von
30% gewährt, so dass hier effektiv nur 0,35
Euro/m² angesetzt werden. Daneben sind
u. a. für den sozialen Wohnungsbau und
Denkmäler weitere Ermäßigungen vorge-
sehen. Auf die so ermittelte Bemessungs-
grundlage wenden die Gemeinden ihren
Hebesatz an. Die Kommunen entschei-
den mit der Festlegung der Hebesätze in
2024 somit über die endgültige Höhe der
GrundsteuerundwerdendieGrundsteuer-
bescheideversenden.DenaktuellenHebe-
satz Ihrer Gemeinde gibt es unter: https://
hebesatz.grundsteuer.de/bayern. mb

Ab2025wirddieGrundsteuerdannnachdemneuenRechterhoben.DochVorsicht,Hand-
lungsbedarf gibt es für alle Grundeigentümer schon 2022. Foto: PantherMedia/nateemee

Bezirksleiter Marco Pisarro

Telefon 07352 51235

Marco.Pisarro@LBS-SW.de

Ihr Baufinanzierer!
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Gute Perspektiven für Häuslebauer
Auch 2022 dürften sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau bewegen

Steigen die Zinsen? Geht es mit den Immo-
bilienpreisen weiter bergauf? Und was be-
deutet das für die Finanzierung der eigenen
vier Wände? Alle, die 2022 den Kauf oder
Bau einer Immobilie planen, werden sich
mit diesen und weiteren Fragen schon in-
tensiv beschäftigen.

Niedrige Zinsen
langfristig nutzen

Zahlreiche Experten gehen davon aus,
dass sich die Konditionen für Immobi-
lienfinanzierungen im Jahr 2022 kaum
verändern werden. Grund dafür ist, dass
die Europäische Zentralbank (EZB) trotz
erhöhter Inflation die Zinsen deckelt, in-
dem sie Anleihen kauft und den Leitzins
niedrig hält.
Experten rechnen frühestens im Jahr

2023 mit einer ersten Leitzinsanhebung.
Somit können Menschen, die eine Im-
mobilie kaufenmöchten, weiter vom his-
torisch niedrigen Zinsniveau profitieren.
Um sich die günstigen Konditionen lang-
fristig zu sichern, wird zu Laufzeiten von
15 oder 20 Jahren geraten – oder darüber
hinaus.
Kreditinstitute bieten vermehrt lan-

ge Zinsbindungen an, teils über mehr
als 30 Jahre. Damit haben Darlehens-
nehmer schon einen größeren Teil des
Kredits zurückbezahlt, wenn die An-
schlussfinanzierung ansteht - oder sie
brauchen sich mit einem Volltilgerdarle-
hen keine Gedanken mehr über die zu-
künftige Zinsentwicklung zu machen.

Wer sich den Zinssatz für die gesamte
LaufzeitdesDarlehens festschreiben lässt,
schließt jedes Zinsänderungsrisiko aus.

Steigende Preise
klug finanzieren

Die niedrigen Zinsen sorgen auch 2022
dafür, dass man mit klassischem Sparen
keinVermögenaufbauenkann. ImGegen-
teil: Bei steigenden Inflationsratenverliert
das Geld auf Sparbüchern oder Festgeld-
konten langfristiganWert.Daher investie-
renMenschen zunehmend in Sachwerte,
dieNachfragenachWohneigentumbleibt
hoch. Die Folge dürften weiter steigende
Immobilienpreise sein.
Wichtig: Mindestens die Nebenkosten

sollten aus der eigenen Tasche gezahlt
werden können. Um die Anforderungen
ans Eigenkapital erfüllen zu können, wer-
den viele bei der Suche nach Unterstüt-
zung im familiären Umfeld kreativ.
ZusolchenLösungenzählenSchenkun-

gen, private Darlehen oder die Immobi-
lie der Eltern, die als Sicherheit in die Fi-
nanzierung eingebracht werden kann.
Zugleich wird dazu geraten, sich nicht zu
übernehmen: Rund ein Drittel des Haus-
haltsnettoeinkommens für die monatli-
cheRateaufzuwenden, ist eingutererster
Anhaltspunkt.
Um die Darlehensbeträge schnell zu

reduzieren und damit Zinsen zu sparen,
sei eine hohe Tilgung sinnvoll. Sie sollte
mindestens zwei Prozent betragen,wenn
möglich aber mehr. djd

Wer eine Immobilie kaufen möchte, kann aktuell vom historisch niedrigen Zinsniveau
profitieren. Foto: PantherMedia/Yakobchuk

Vom Wohntraum

zum Wohnraum
. Unsere Baufinanzierung für Ihre Wünsche

Ob Bau, Kauf oder Modernisierung: Sichern Sie sich die

aktuell günstigen Zinsen für Ihre Immobilie. Nutzen Sie

unsere genossenschaftliche Beratung.

Jetzt Termin vereinbaren unter Telefon 08261 76590.

genobank-unterallgaeu.de
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Welches Hausangebot passt zu mir?
Bei der Wahl eines geeigneten Baupartners sollte man sehr sorgfältig vorgehen

Wer den Bau eines Eigenheims plant, hat meist
eine Menge Träume und Idealvorstellungen vor
Augen. Diese mit den Möglichkeiten am ge-
wünschten Wohnort und dem verfügbaren Bud-
get in Übereinstimmung zu bringen, ist die erste
wichtigeAufgabe für angehende Bauherren. „Vor
der Suche nach einem Vertragspartner für den
Bau der eigenen Immobilie sollte man sich zu-
erst über einige grundlegendeKriterienGedanken
machen“, rät Erik Stange, Pressesprecher bei dem
Verbraucherschutzverein Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB). Dazu gehörten zumBeispiel dieHaus-
größe, der angestrebte energetische Standard
oderWünsche an die Barrierefreiheit. „Wer sich
dann noch auf einen gewünschten Einzugstermin
fokussiert und den tragbaren Kostenrahmen im
Blick hat, kann mit der Suche nach einem geeig-
neten Baupartner beginnen“, so Stange.

Seriosität des möglichen Baupartners
unter die Lupe nehmen

Bei der Suche nach dem Baupartner sollte
man Angebote unterschiedlicher Firmen ein-
holen.„Bereits aus der Kompetenz in der Bera-
tung undderQualität der Angebotsunterlagen
lässt sich viel über die Seriosität des potenziel-
len Baupartners ableiten“, erklärt Erik Stange.
ZudemsolltemanReferenzeneinsehenunddie
Möglichkeit zur Besichtigung schon gebauter
Objekte dieses Entwicklers nutzen. In dieser
Phase kann es auch sinnvoll sein, den Rat ei-
nes Sachverständigen einzuholen, etwa eines
unabhängigen BSB-Bauherrenberaters. Unter
www.bsb-ev.de gibt es dazu mehr Infos sowie
die Adressen von Bauherrenberatern in ganz
Deutschland. Als Bauingenieur oder Architekt

kann der Berater überprüfen, ob die Preiskal-
kulationeinesHausbaus transparent, nachvoll-
ziehbarundmarktgerecht ist. In einemFirmen-
check mit Wirtschaftsauskunft erhält man zu-
dem wichtige Hintergrundinfos darüber, wie
gut das Bauunternehmen wirtschaftlich aufge-
stellt ist.

Das Hausangebot
auf Vollständigkeit prüfen

Werbeprospekte des Baupartners enthalten
nur allgemeine Informationen und taugen da-
her nicht als Grundlage für ein Hausangebot.
„Bauherren sollten auf komplette Unterlagen
bestehen“, lautet der Rat von Erik Stange. Da-
zugehöreeineumfassende, gesetzeskonforme
Bau- und Leistungsbeschreibung, der Vertrag
mit Zahlungsplan und die Grundrisse mit An-
gaben zur Wohnfläche und zur genauen Be-
maßung. Auch ein detailliert aufgeschlüsselter
Preis darf nicht fehlen. Gegebenenfalls muss
er zudem gewünschte Sonderleistungen oder
Gutschriften für Eigenleistungenenthalten, die
nach Lohn- und Materialanteil aufgeschlüsselt
sind. djd

Wenn das „richtige“ Unternehmen als Vertragspartner gefunden wurde,
kann es mit dem Bau endlich losgehen. Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

bien-zenker.de

Für Ihr Grundstück haben wir das passende Haus und bei Bedarf auch die
individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte Finanzierung.

Erfüllen Sie sich mit uns Ihren Lebenstraum. Wir unterstützen Sie bei Ihren
Wünschen und wissen die Antworten auf Ihre Fragen.
Gemeinsam planen und realisieren wir als TEAM Ihre Hauswünsche mit
Leidenschaft und Liebe zum Detail.

WIR verwirklichen Ihren perfekten Lebensraum!

Bien-Zenker Info-Center
87719 Mindelheim
Maximilianstr. 12

Tel. 08261 / 50 28 621

WIE MÖCHTEN
SIE LEBEN?
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Das Kernstück des Bauvertrags
Die Bau- und Leistungsbeschreibung sollte man auf Herz und Nieren prüfen

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist das
Herzstück eines jeden Bauvertrags. In der
Baubeschreibung ist das geplante Eigenheim
detailliert und vollständig dargelegt - so die
Idealvorstellung und seit der Novelle des
Baurechts im Jahr 2018 auch die gesetzliche
Anforderung. In der Praxis erleben die un-
abhängigen Sachverständigen des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB) allerdings, dass die Unterlagen
zum Bauvertrag nicht immer den gesetzli-
chen Vorgaben entsprechen. So weisen sie
häufiger Lücken auf oder lassen größere In-
terpretationsspielräume zu. Für denBauher-
ren bedeutet dasUnsicherheit über das,was
er am Ende für sein Geld bekommt.

Verbraucher haben Anrecht auf
detaillierte Baubeschreibung

Andreas May, Vorstand des BSB, emp-
fiehlt Bauwilligen, der Baubeschreibung
ebenso viel Aufmerksamkeit zu schen-
kenwiedemEntwurfdesBauvertrags.Die
Baubeschreibung sollte Punkt für Punkt
durchgegangen und unter die Lupe ge-
nommen werden. Unterstützung dabei
bieten zum Beispiel die unabhängigen
BSB-Bauherrenberater an, deren Adres-
sen der Verein unter www.bsb-ev.de ver-
öffentlicht. Dort steht auch der Leitfaden
zur Bau- und Leistungsbeschreibung als
kostenloser Download zur Verfügung.
Die Broschüre wird auf Grundlage eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages
durch das Bundesministerium der Justiz
gefördert. Neben einer detaillierten Be-
schreibung der technischen und quali-
tativen Ausführung aller Komponenten
des neuen Hauses ist es wichtig, darauf

zu achten, was die Leistungsbeschrei-
bung nicht enthält. Lücken mit Fantasie
und Zweckoptimismus zu füllen, birgt
Gefahren: Was nicht in den Unterlagen
stehtodernicht ausreichendaussagekräf-
tigbeschrieben ist,mussergänztwerden–
sonsthatderBauherrkeinAnrecht aufdie
fehlenden Leistungen.

Wichtig ist auch,
was nicht drinsteht

Als Beispiel nennt der BSB die Vorbe-
reitung desGrundstücks für den Bau ein-
schließlich Zufahrt und Anfahrtsweg für

die Baufahrzeuge. Ist diese Leistungnicht
inderBeschreibungenthaltenoder ist sie
„bauseitig“ zuerbringen,dann liegendie-
seArbeiten inderVerantwortungdesBau-
herren. Das heißt, er muss sie gesondert
beauftragen undmit erheblichen Zusatz-
kostenrechnen.DieeventuellnötigenÄn-
derungen und Ergänzungen lassen sich
in einer sachverständigen Beratung gut
herausarbeiten. So hat der Bauherr eine
Handhabe,ummitdemBauunternehmen
auf Augenhöhe zu verhandeln und Kor-
rekturen oder Erweiterungen in seinem
Sinne durchzusetzen. djd

Vor derUnterschrift unter einemBauvertrag
fürs neue Eigenheim lohnt es sich, die Bau-
undLeistungsbeschreibungmit sachverstän-
diger Unterstützung zu überprüfen.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist ein äußerst wichtiger Bestandteil des Bauvertrags.
Sie muss detaillierte Angaben zum gesamten Hausprojekt enthalten.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund/Marko Priske

Familiengerecht planen und
für Generationen bauen

Im Eigenheim aus Ziegeln können sich noch die Kinder wohlfühlen

Wer den Traum vom eigenen Haus verwirklicht,
denkt langfristig. Bewohnermöchten in den eige-
nen vierWänden alt werden und auch Kinder und
Kindeskinder sollen sich darin noch wohlfühlen.
Bei der Wahl des Wandbaustoffs sollten Bauwil-
lige deshalb an morgen denken.

Wohngesundheit steht füralleanersterStelle.
NaturbaustoffewieetwaZiegelgleichenFeuch-
tigkeit ausund regulierendasRaumklimaohne
komplizierte Haustechnik. Das leidige Thema
Schimmel bereitet Bewohnern von Ziegelhäu-
sernkeineschlaflosenNächte,dennZiegel sind
Naturprodukteunddamit bestens geeignet für
eine ökologische und wohngesunde Bauwei-
se. SieenthaltenkeineAldehyde, Lösungsmittel
oder andere flüchtige organische Verbindun-
gen, dieAllergienauslösenkönnen.Voneinem
wohngesundenZiegelhausprofitierenBewoh-
ner ein Leben lang.

Viel Freiraum
in der Gestaltung

Die sogenannte Barriere-Armut wird heu-
te meist bereits bei der Hausplanung berück-
sichtigt. Eine Anpassung an sich verändernde
persönliche Bedürfnisse lässt sich so leicht be-
werkstelligen. Architekten schätzen die Viel-

seitigkeit von Ziegeln auch deshalb, weil sie
Freiraum in der Gestaltung zulassen. Noch auf
der Baustelle kann der Maurer Veränderun-
gen vornehmen. Gebäudeänderungen – ein
Anbau beispielsweise – sind ebenfalls relativ
problemlosmöglich, ohnedie Statik zu gefähr-
den. Egal ob klassisches Einfamilienhaus, Dop-
pelhaus oder Stadtvilla – Ziegelgebäude gelten
als äußerst werthaltig und sind mit Standzei-
ten von 100 Jahren und mehr für Generatio-
nen gebaut. Auf der Seite www.lebensraum-
ziegel.de gibt es eine Galerie mit spannenden
Hausbeispielen sowie alle Informationen zum
Bauen mit Ziegeln. djd

Familiengerecht bauen heißt, an morgen zu den-
ken. Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton

Johannes Maier Baugeschäft Pilzweg 15 87739 Breitenbrunn

Tel. 08263/215 info@bauen-mit-maier.de www.bauen-mit-maier.de

Innen- / Außenputz

Ziegel- / Betonbau

Bauplanung

WDV-System

Sanierung / Umbau

seit 1825... baue
n mit T

radition
!
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Ein Meilenstein
in der Betontechnologie

Der Zukunftsbaustoff Infraleichtbeton

Für nachhaltig denkende Baufamilien stehen die
bauphysikalischen Eigenschaften ihres künftigen
Eigenheimes im Vordergrund. Denn diese haben
nicht nur Einfluss auf den Heizenergieverbrauch,
sondern definieren über die Lebensdauer der ver-
wendetenMaterialien auchdieNachhaltigkeit des
Hauses.

Glücklicherweise schreitet bei der Entwick-
lung von zukunftssicheren Baustoffen die Ent-
wicklung in Riesenschritten voran. So wurde
mit dem Infraleichtbeton der zweiten Gene-
ration ein wegweisender Baustoff geschaffen.
Der ArchitektMichael Thalmair bezeichnet ihn
gar als einen Meilenstein in der Betontechno-
logie.DasBesondere:Der innovativeDämmbe-
ton enthält in seinem Inneren bis zu 85 Prozent
feinster Luftporen und verfügt deswegen über

eine Trockenrohdichte von lediglich 570 kg/m³.
Im Vergleich: Beton unterhalb von 2.000 kg/m³
gilt bereits als Leichtbeton.UnddaLuftdieWär-
me kaum leitet, überzeugt der statisch tragen-
deHochleistungsbetonmit einer sehrgeringen
Wärmeleitfähigkeit von 0,126 W/(mK). Rein mi-
neralisch, diffusionsoffen und nicht brennbar,
benötigt Infraleichtbeton selbst in Kellerberei-
chen keine zusätzliche Wärmedämmung. Das
spart nicht nur Unmengen an Dämmmaterial,
sondern erlaubt zudem einen sehr schnellen
Baufortschritt ohne Qualitätsabstriche. Durch
die monolithische Bauweise aus einem Guss
sind weniger Gewerke notwendig, was schnitt-
stellenbedingte Mängel und Baufehler deut-
lich reduziert. Insgesamt können Bauherren –
je nach Bauvolumen – mit einer Zeitersparnis
von bis zu zwölf Wochen rechnen. txn

Infraleichtbeton ist ein zukunftssicherer Baustoff mit viel Poten-
zial. Foto: Sebastian Schels/betonbild

Ob Sie güteüberwachtes Kies- und Sandmaterial, Transportbeton,

Betonpumpe oder Lkws benötigen, wenden Sie sich an uns.

Kies- und Transportbetonwerk Schlegelsberg

87746 Erkheim • Tel. 0 83 36–80 40-0 • Fax 80 40-25

www.kw-tbs-schlegelsberg.de
Es kommt darauf an, was man daraus macht

Ihr Partner beim Bau
Zuverlässig und pünktlich in
allen Bauangelegenheiten.
Rufen Sie uns an – wir informieren Sie!
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Müllmengen insgesamt reduzieren, Wertstoffe
voneinander trennen, damit sie nach Gebrauch
wieder aufbereitet werden können:Das ist imAll-
tagsleben in Fleisch undBlut übergegangen.Doch
funktioniert Recycling auch in größeren Maßstä-
ben? Was ist beispielsweise mit Materialien, die
beim Bauen oder Modernisieren ungenutzt blei-
ben, zum Beispiel Verschnittmengen? Und was
passiert nach einem langen Gebäudeleben mit
denWertstoffen, wenn einHaus abgerissenwird?
Neue Recyclingverfahren sollen das Bauen nach-
haltiger machen.

Nachhaltig dämmen
und Energie sparen

Wie wichtig eine wirksame Dämmung der
Gebäudeaußenhülle ist, umHeizkostenzuspa-
ren, unabhängiger von fossilen Energieträgern
zuwerden und gleichzeitig das Klima zu schüt-
zen, hat sich längst herumgesprochen. Ange-
sichts der stark gestiegenen Energiekosten ge-
winnt Effizienz im Eigenheim nochmals an Be-
deutung. Deshalb gibt es vom Bund weiterhin
FörderungenfürHauseigentümer,diemoderni-
sieren. Bis zu 25 Prozent der Investitionskosten
werdenausderBundesförderung füreffiziente
Gebäude übernommen. Eine Dämmung etwa
der Fassade soll nicht nur hochwirksam, son-
dern auch robust und langlebig sein. Mit die-
sen Eigenschaften bewährt sich beispielsweise
EPS-Hartschaum, bekannt unter dem Marken-
namen Styropor, seit vielen Jahrzehnten. Doch
was passiert danach, etwabei einemAbriss des
Eigenheims?

Wertstoffe im
geschlossenen Kreislauf

Das Dämmmaterial, das hohe Wirksamkeit
mit einfacher Verarbeitbarkeit und geringem
Gewicht verbindet, ist zu 100 Prozent recycel-
bar. Das gilt für geringe Restmengen von der
Baustelle ebensowie fürDämmplatten aus Ab-

brucharbeiten. So können etwa saubere Bau-
stellenabschnitte gesammelt, zerkleinert und
zu neuen Dämmstoffplatten aufbereitet wer-
den. Für größere Mengen ist seit Mitte 2021
in den Niederlanden die weltweit erste Anla-
ge für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft in
Betrieb. Unterwww.ivh.de gibt es ausführliche
Informationen zu dem neu entwickelten Ver-
fahren. Somit ist die EPS-Dämmung zusätzlich
zu den bekannten Vorteilen wie Langlebigkeit,
Witterungsbeständigkeit, hoher Druckbelast-
barkeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
nun auch noch deutlich nachhaltiger gewor-
den. djd

Stilvolle
Fassadensanierung

Optisch aufwerten und verjüngen

Um die Fassade eines älteren Eigenheims optisch aufzuwerten
und das Haus fit für die Zukunft zu machen, ist besonderes Fin-
gerspitzengefühl gefragt. Soll der gewachsene Charme erhalten
bleiben, lässt sich die Immobilie mit gekonnt gesetzten Akzen-
ten optisch aufwerten und verjüngen.

Beliebt sind dafür Paneele aus Faserzement, die sehr lan-
ge halten und gleichzeitig bemerkenswert pflegeleicht sind.
Besonders gut und zügig lassen sich Fassadenelemente mit
Klick-System verarbeiten: Dank eines innovativen Klick-
Systems werden sie lediglich ineinandergesteckt und dann
unsichtbar auf der Unterkonstruktion befestigt.
DiePaneele sindbeständiggegenFeuchtigkeit, reißennicht

und sind darüber hinaus feuer- und insektenbeständig. Sie
können horizontal, vertikal und diagonal befestigt werden,
was unterschiedliche optische Strukturierungen erlaubt.

Teilbereiche stilvoll hervorheben

Zudem stehen diverse Farbtöne zur Verfügung, um auch
Teilbereiche der Fassade stilvoll zu unterstreichen. So lässt
sich die Giebelfläche in Anthrazit oder Nebelgrau betonen
oderder EingangsbereichdurchPaneele inSchneeweißoder
Cashmere hervorheben. Hilfreich ist es, sich die Ergebnisse
vorher in einemdigitalen Konfigurator anzusehenund so ei-
nen ersten sichtbaren Eindruck von der neuen Außenfläche
zu bekommen. txn

Recycling geht auch auf dem Bau
Dämmmaterialien lassen sich in geschlossenen Kreisläufen weiterverwenden

Hilft über Jahrzehnte beim Energiesparen und lässt sich später sogar recyceln:
Neue Verfahren machen Dämmmaterialien noch nachhaltiger.

Foto: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e. V.

Neue Recyclingverfahren sorgen dafür, dass beim
Dämmen wertvolle Materialien nicht vergeudet
werden. Foto: djd/IVH e.V./Getty

www.ritter-erdarbeiten.de

Kiesgrube/Kippe

Baugrube

Abbruch

Kanalanschlüsse

Saulengrainer Str. 19 · 87778 Stetten

Telefon 08261/1843 oder 0172/8223293

Am Schleifwegacker 11 Mobil: +49 (0) 151 / 61 61 08 01

87778 Stetten E-Mail: info@alex-kranservice.de

alex kranservice GmbH & Co. KG

Alles rund um Baukrane:

Service, Montage, An- und Verkauf,
Funksysteme, UVV-Abnahmen

www.rothdach-bau.de

Nähere Information

Telefon: 08333/92020

info@rothdach-bau.de

87727 Babenhausen

... baut für Ihre Zukunft!

... seit über 100 Jahren.
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Der Weg zumTraumhaus
Warum heimische Fachbetriebe die bessere Wahl sind

Das eigene Heim ist für die meisten von uns wohl
die größte Investition im Leben. Besonders jetzt,
wo die Zinsen im Keller sind, denken viele darü-
ber nach, den Bau des eigenen Häuschens nicht
mehrweiter hinauszuschieben oder dieWohnung
umfassend zu renovieren.

Sinnvoll, denn eine eigene Immobilie ist ei-
nerder sicherstenWege,wiemanGeldanlegen
kann. Diese „Flucht ins Betongold“ bemerken
auchunsereheimischenBauunternehmenund
Baugeschäfte.

EnergieeffizientesWohnen:
Vorsicht vor schwarzen Schafen!

Unsere heimischen Bauunternehmen und
Baugeschäfte haben derzeit viel zu tun. Mo-
mentanschießendieBaustellennur soausdem
Boden.DerGrunddafür liegt aufderHand:Die
Zinsen sind so niedrigwie nie. Dasmacht nicht
nur den Neubau attraktiv, sondern auch das
ThemaSanierung,dasdieBauunternehmenso-
garnochmehrbeschäftigt alsNeubauten.Viele
Eigentümer wollen auch von den Zuschüssen
profitieren, die der Staat ausschüttet bei einem
Nachweiseinerenergie-undwärmeeffizienten
Immobilie.
Nach dem Willen der Bundesregierung soll

der Gebäudebestand mittlerweile bis 2045 na-
hezu klimaneutral gestaltet werden. Weil es
neben technologischen Innovationen auch
Konzepte zur breitenMarkteinführung bereits
marktverfügbarer TechnologienundVerfahren
bedarf, wurde vor einigen Jahren die Förder-
initiative„EnEff.Gebäude. 2050– InnovativeVor-
haben für den nahezu klimaneutralen Gebäu-
debestand 2050“ gestartet. Das Zieljahr für den
klimaneutralen Gebäudebestand wurde mitt-
lerweile auf 2045 festgesetzt. Mit der Maßnah-
me soll die Praxiseinführung von verfügbaren,
aber neuartigen Technologien und Verfahren
beschleunigt werden.
Angebote für energieeffiziente Sanierungen

gibt es bereits wie Sand amMeer. Doch gerade
deshalb sollteman die Angebote immer genau
unter die Lupe nehmen, weil es einige schwar-
ze Schafe gibt, die mit besonders billigen An-
geboten locken. Das ThemaWärmedämmung:
Es gibt Konstruktionen, die zwar dieWärme im
Gebäudehalten, aber so luftundurchlässig sind,
dassdieBausubstanz langsamverrottetundder
Schaden ist groß. Ambesten lässtman sich von
heimischen Fachbetrieben beraten.Man sollte
sich immer fragen, warum ein Angebot günsti-
geroderbilligeralsdasandere ist.Oft ist irgend-
wo ein Haken. Der Fachmann liefert langlebi-
ge Qualität, deshalb sollte er immer die erste
Wahl sein.

Barrierefrei ist ein Muss

Gerade wenn es ums Traumhaus geht, sollte
manheimischeFachbetriebewählen.Als starker
PartnervonAnfangan, stehensiemitRatundTat
zur Seite und planen individuelle Traumhäuser
auf demReißbrett, egal ob kompletterNeubau,
An- und Umbau oder Renovierung.
Stressfrei alles auseinerHand–das spartZeit,

GeldundNerven. EinerdergrößtenVorteile re-
gionaler Bauunternehmen besteht nämlich in
den guten Kontakten mit anderen heimischen
Handwerksbetrieben.DerUnternehmerkennt
die Qualität der Handwerker genau und weiß,
dass es keine bösen Überraschungen gibt.
Damit das Eigenheim in jeder Lebensphase

das Traumhaus bleibt, setzen heimische Bau-
unternehmenauch immermehraufeinealters-
und/oder barrierefreie Bauplanung. Man weiß
nie,was imLebenallespassiert.Damitmansein

Eigenheim bis ins hohe Alter ohne Einschrän-
kungen nutzen kann, sollte man frühzeitig da-
rüber nachdenken barrierefrei zu bauen. Man
sollte an Wohnräume, die auch ein Rollstuhl-
fahrer benutzen kann, denken. Türschwellen
gibt es in solchenWohnungennichtmehr.Zum
Schallschutz, für den der Türenanschlag sorg-
te, kannmanmittlerweile von unten her isolie-
ren. Gedanken sollteman sich auch über Trep-
pen machen, die so gebaut werden, damit ein
Lift installiertwerdenkann, undStufen, die nir-
gendwo mehr vorkommen. Wer sein Haus be-
reits gebaut hat, als man an solche Dinge noch
nicht sosehrgedachthat, kannaberproblemlos
umbauen – sofern es sich um ein Massivhaus
handelt. Ein solcherBau ist sehr flexibel, sodass
DurchbrücheunddieVersetzungvonWänden,
Fenstern und Türen problemlos möglich sind,
und dennoch bleibt alles stabil. Bei Holzhäu-
sern ist so etwas wohl nur schwermöglich, wie
auch Anbauten sehr aufwendig sein können.
Zudem sorgen Massivhäuser für guten Schall-
schutz, eine ausgeglichene Raumtemperatur
und Feuerbeständigkeit.

Und wie steht’s in der Region
um das Handwerk?

KlagenzahlreicherHandwerksbereiche, dass
der Nachwuchs fehlt, kennt man zu genüge.
Viele Handwerksbetriebe sind immer noch
auf der Suche nach Nachwuchskräften. Die
Arbeit in der Baubranche schließlich ist vielfäl-
tig und abwechslungsreich. Die Ausbildung in
den Handwerksberufen hat sich in den letzten
Jahrenstarkverändert.Azubis lernenheuteviel
über chemische Verhältnisse, z.B. beim Anset-
zen vom Mörtel oder Beton. Sie müssen sich
mitdenverschiedenenMaterialienauskennen.
Sie lernendieverschärftenSicherheits-undGe-
sundheitsvorschriften und auch der Umwelt-
schutz sowie Nachhaltigkeit spielt eine große
Rolle: unter anderem, dass Bauschutt oderVer-
packungen fachgerecht entsorgt werden müs-
sen. Das sind Dinge, die früher viele nicht be-
rücksichtigt haben, heute aber unabdingbar
sind.
Mit einer Lehre in der Baubranche können

Azubis vieles erfahren. Deshalb ist für junge
Menschen eine Ausbildung in einem der „Be-
rufe an der Sonne“ mit Sicherheit empfehlens-
wert. Denn die Berufsfelder sind sehr vielfältig
undhabenvieleEntwicklungsmöglichkeiten.Als
GesellekannmanzumBauleiteraufsteigen,den
Meister aufsatteln und auch das Studium zum
TechnikerundzumIngenieuranFachhochschu-
len ist möglich. Außerdem ist ein Beruf im Bau-
geschäft zukunftssicher. Gebaut und renoviert
wird immer, denn nichts hält ewig. mb/kb

Der Hausbau boomt nach wie vor und die heimischen Bauunternehmen
haben derzeit viel zu tun. Foto: PantherMedia/filmfoto

Wer in jungen Jahren vorausschauend baut, kann
noch bis ins hohe Alter in der eigenen Immoblie
wohnen. Foto: PantherMedia/Yuri Arcurs

Obergammenried 4 · 86825 Bad Wörishofen
Telefon 0 82 47 / 90 81 783 · Mobil 0172 / 82 03 100

sontheimer-elektro@outlook.de

(L(KT#O&E'$ER

A%DREA" SON!H(IM(#

Energie- und Gebäudetechnik

Ihr zuverlässiger

Spezialist

in Sachen Neu-

und Bestandsanlagen

Mühlgraben 3 · 87739 Breitenbrunn

Tel. 08263/960265 · Fax 08263/960266

Mobil 0179/3155565 · mail@erdinger-bau.de

www.erdinger-bau.de

• Hochbau
• Baustoffe
• Mietpark
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Mehr Raum fürs Leben
Mit einem Dachausbau zusätzlichen Platz schaffen und gleichzeitig Energie sparen

Es wird Zeit für ein separates Homeoffice.
Oder ein zusätzliches Kinderzimmer muss
her. Lebenssituationen ändern sich mit den
Jahren - damit auch die Anforderungen an
das Eigenheim. Selbst wenn das Zuhau-
se gefühlt schon aus allen Nähten platzt,
besteht vielfach noch eine schlummernde
Platzreserve. DerAusbau desObergeschos-
ses schafft den dringend benötigten Raum
und wertet gleichzeitig dauerhaft denWert
der Immobilie auf.Wichtig ist es dabei, un-
term Dach an eine wirksame Wärmedäm-
mung zu denken. Das vermindert dauerhaft
dieHeizkosten und fördert ein angenehmes
Raumklima.

Ausbau und Dämmung
clever koppeln

Wie wichtig der Wärmeschutz ist, spü-
renBewohner ganzoben imHaus beson-
ders direkt. Die Dämmschicht verhindert
hier, dass die Räume bei frostigen Tem-
peraturen klamm und ungemütlich wir-
ken oder dass es an warmen Sommerta-
gen im Inneren unerträglich heiß wird.
Ein ohnehin geplanter Dachausbau ist
die beste Gelegenheit, sich zugleich um
die Dämmung zu kümmern. Dazu kom-
men schon in der nächsten Heizperio-
de deutlich niedrigere Energiekosten, da
dank Dämmung erheblich weniger Wär-
me ungenutzt nach außen entweichen
kann. Unter www.ratgeberdach.de gibt
es viele weitere Informationen und An-
sprechpartner für eine individuelle Bera-
tung im örtlichen Fachhandwerk. Denn
verschiedene Wege führen zum Ziel: So
erfolgt bei der Dachaufstockung ein An-
hebendesDachstuhls, umKniestockund
Giebelwände zu verlängern.
Wer sich zumBeispiel fürdennachträg-

lichen Einbau von Dachgauben mit gro-
ßen Fensterflächen entscheidet, verleiht

dem Oberstübchen eine wohnliche und
helle Atmosphäre.

LückenloserWärmeschutz
mit natürlichen Materialien

WesentlichenAnteil anderWohlfühlat-
mosphärederDachräumehatdasDämm-
verfahren und dasMaterial, das man aus-

wählt. Meist empfiehlt sich die Aufspar-
rendämmung.DieRaumhöhebleibtdabei
voll erhalten, zudemistdieDämmungbe-
sonderseffektiv, da sie lückenlosundwär-
mebrückenfrei aufdenSparrenerfolgt.Da
es im Altbau auf möglichst schlanke Auf-
bauten und geringes Gewicht ankommt,
sind Dämmmaterialien wie BauderECO S

eine guteWahl. Aufgrund ihrer hohen Ef-
fizienzgenügenkompakteSchichten.Zu-
sätzlich trägteszueinemgesundenRaum-
klima und Nachhaltigkeit bei, da es aus
nachwachsendenundrecyceltenRohstof-
fenwieBlättern, Stängeln sowieMuschel-
kalkbesteht und frei vonbelastendenBe-
standteilen oder Zusatzstoffen ist. djd

BeimDachausbau kommt es gleichzeitig auf eine effiziente, energiesparende Dämmung an. Foto: djd/Paul Bauder

Das Dach wetterfest machen
Das Eigenheim schützen und Energieverbrauch reduzieren

Die Dacheindeckung bildet die äußere Schutz-
schicht des Eigenheims.Über viele Jahrzehnte soll
sieWind undWetter, sommerlicher Hitze, stren-
gem Frost und so manchem Sturm standhalten.
Auf diese Weise schützt das Dach die darunter
liegende Bausubstanz. Wie wichtig diese Funk-
tion ist, wird oft erst deutlich, wenn beispiels-
weise Orkanböen für lose oder gar herabfallende
Dachpfannen sorgen und in der Folge Feuchtig-
keit 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 vor-
beugend einen regelmäßigen Check vorneh-
men. So lassen sich kleineMängel ausbessern,
bevor daraus größere Probleme entstehen.

Eine Gelegenheit
das Dach aufzuwerten

Die Profis erkennen auf einen Blick, wo eine
Modernisierung notwendigwird. Nach vier bis
fünf JahrzehntenderNutzungstehtohnehinei-
neNeueindeckungan.Dies ist gleichzeitigeine
gute Gelegenheit, das Dach optisch aufzuwer-

ten und zusätzlich mit einer Dämmschicht für
mehr Energieeffizienz und einen verbesserten
Schutz zu sorgen.

Erhöhung der
Sturmsicherheit

Denn die Dämmung hilft nicht nur dabei,
dauerhaft Heizkosten zu sparen, sondern er-
höht auch die Sturmsicherheit. Denn falls sich
mal Teile der Dacheindeckung lösen sollten,
sorgt die Dämmschicht darunter immer noch
für dichte Verhältnisse und verhindert Feuch-
tigkeitsschäden an der Bausubstanz.

Nachhaltig
modernisieren

Bei der gleichzeitigen Dachmodernisierung
und Dämmung profitieren Hauseigentümer
darüber hinaus von verschiedenen Zuschüs-
sen. Denn unabhängig von den veränderten
Förderungen für Neubauten wird das energe-
tische Sanieren imBestandweiterhin finanziell
belohnt –wahlweise aus der Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG) oder mit Steuer-
vorteilen (ESanMV) der Bundesregierung – un-
terwww.ratgeberdach.degibt esweitereDetails
dazu. djd

Altbau-
sanierungen

Holz-
häuser

Dach-
stühle

Lohn-
Abbund

Fassaden-
dämmung

ZIMMEREI HÖLZLE GMBH
Sägemühlweg 7, 87746 Erkheim, Tel.: 08336/8027-0, Fax 8027-20,

www.zimmerei-hoelzle.de

Die Flachdach-Profis

Hauptstr. 7 · 87740 Buxheim · Tel. 08331/9749691

www.g-h-dach.de · Mail: info@g-h-dach.de

von der Garage
bis zum Industriedach
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Sonnenenergie effizient nutzen
PV-Anlage, Batteriespeicher und Elektromobilität

Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach lässt sich Strom CO2-neutral selbst
und kostenlos erzeugen. Das bedeutet: Je
mehr Strom für den Eigenverbrauch produ-
ziert wird, desto mehr lohnt sich die Inves-
tition. Das gilt vor allem, wenn auch das ei-
gene Elektroauto oder ein Batteriespeicher
mit eigenem Strom geladen werden. Wor-
auf müssen Hausbesitzer achten, wenn sie
eine PV-Anlage mit dem E-Auto und einem
Stromspeicher kombinieren wollen?

Wer sich für Photovoltaik entscheidet,
sollte laut Empfehlung der Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale so viel Flä-
che wie möglich dafür verwenden. Denn
je größer die Anlage ausfällt, desto nied-
riger ist der spezifische Preis pro Kilowatt
Peak (kWp) Leistung, der mit rund 1.600
Euro je kWp kalkuliert werden kann. Für
Wartung, Stromzähler und Versicherun-
gen fallen rund 150 Euro Betriebskosten
pro Jahr an.

Bestmögliche Kombination

Soll das E-Auto mit PV-Strom geladen
werden, ist eine sogenannte „Wallbox“
empfehlenswert. Sieermöglicht schnelles
Laden und zum anderen wird der Strom-
überschuss aus der PV-Anlage effizienter

genutzt. EineWallboxkostet zwischen600
und 2.500 Euro plus Installationskosten
von300bis 1.000 Euro.NebenderWallbox
kann ein zusätzlicher Batteriespeicher
überschüssigen PV-Strom aufnehmen.
Experten empfehlen eine Kapazität von

1 kWhpro 1.000 kWh Strombedarf. Haus-
besitzer sollten mit Anschaffungskosten
zwischen800und1.400EuroprokWhSpei-
cherkapazität rechnen. Mit dem Batterie-
speicher wird dann das Haus mit Strom
versorgt. Bei der bestmöglichen Kombi-

nation aus PV-Strom, E-AutoundBatterie-
speicher helfen die Beratungsstellen der
Energieberatung der Verbraucherzentra-
le, auch telefonischunter 0800/809 802 400
oderonlineaufwww.verbraucherzentrale-
energieberatung.de. txn

Energieunabhängigkeit beginnt auf
dem eigenen Grundstück

Zaunelemente und Balkonverkleidungen zur Gewinnung von Solarstrom nutzen

Unabhängiger werden von den öffentli-
chen Energienetzen, sich vor zukünftigen
Preissteigerungen schützen und gleichzei-
tig etwas für die Umwelt tun: Diese Ziele
lassen sich miteinander verbinden, indem
man vom Stromverbraucher zum Stromer-
zeuger wird. Schließlich liefert die Sonne
ökologische Energie frei Haus, auch an be-
deckten Tagen. Die Solartechnik ist heute
so ausgereift, dass sie über viele Jahre zu-
verlässig und klimafreundlich grünen Strom
produziert.

DieMöglichkeiten rund umsHaus sind
keineswegs nur auf die üblichenDachflä-
chen beschränkt. Auch Zaun- und Sicht-
schutzelemente rundumseigeneGrund-
stück sowieBalkon-undFassadenverklei-
dungen lassen sich als Installationsort für
Photovoltaik (PV) nutzen.

Ökoenergie frei Haus

Eine Grundstücksbegrenzung und ein
Sichtschutz, der für das gewünschteMaß
an Privatsphäre sorgt, müssen schließlich
sein. Mit einem Solarzaun lässt sich das
Notwendige mit dem Nützlichen verbin-
den.„PV-Elemente sind heutzutage so ro-
bust, langlebig unddünn imAufbau, dass
sie sichvielfältignutzen lassen,bishinzur
blickdichten Einzäunung“, erklärt der
Solarzaun-DesignerOliverHackney. Sein
Tipp: Eine beidseitige Bestückung des
Zauns mit PV-Systemen optimiert den ei-
genen Stromertrag weiter. Die gewonne-
neÖkoenergie lässt sich entweder direkt
nutzenoder ineinemEnergiespeicher für

später puffern. In jedem Fall wird somit
wenigerStromausdemöffentlichenNetz
benötigt, die Hauseigentümer sparen auf
DauernennenswerteBeträge.Hochwerti-
geTechnikwiedieDuplex-Solar-Zaunele-
mente liefern selbst an bewölkten Tagen
regenerative Energie. Nach Herstellerbe-
rechnungen reichen 25 laufende Zaun-

meter für einen Solargewinn von bis zu
4.000 Kilowattstunden pro Jahr.

Solartechnik für
das eigene Zuhause

BeiderOptikderZaunträger stehenvie-
le Farben passend zur Fassade des Eigen-
heims zur Wahl, mit einer LED-Ambien-

tebeleuchtungwird der Sichtschutz auch
bei Dunkelheit zum Blickfang.

Über Bauordnung informieren

Wichtig ist es, sich vor Ort vorab über
die gültige Bauordnung zu informieren.
Teilweise geben die Kommunenmaximal
erlaubte Zaunhöhen vor. djd

Haushalte mit eigener Photovoltaik-Anlage bekommen ihren Strom kostenlos und CO2-neutral vomDach. Foto: vzbv/malp/123rf

Sichtschutz und Energieproduzent in einem:Der Solarzaun sorgt imGarten für das gewünschteMaß an Privatsphäre.Nach Einsetzender
Dämmerung sorgt die integrierte LED-Beleuchtung dafür, dass der Solarzaun zum Blickfang wird. Fotos: djd/www.solarcarporte.de
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LEWSolarpakete 10 |20 |30
Genießen Sie die Sonnenseite des Lebens

1 Die kostenfreie Installation unterliegt bestimmten Voraussetzungen. Details entnehmen Sie bitte unter www.lew-solar.de
2 Zeitpunkt der erstmaligen, und wenn auch nur testweisen, Stromproduktion durch die Anlage.

© Stephen Lux/gettyimages.de
1 Die kostenfreie Installation unterliegt bestimmten Voraussetzungen. Details entnehmen Sie bitte unter www.lew-solar.de

LEW Solarpakete 10 |20 |30
Solarenergie für Ihr Zuhause

BatteriespeicherSolaranlage Installation1

Jetzt informieren
unter lew-solar.de

Je nach Paket erhalten Sie 10, 20 oder

30 effiziente Photovoltaikmodule

Inklusive kompaktem Batteriespeicher,

der einen Teil des tagsüber produzierten

Solarstroms speichert und die Nutzung

in die Abendstunden verlagert

Alle Abläufe und Daten für Sie

sichtbar im Blick, dank integriertem

Energiemanagement

Fachmännische Installation1 und

Inbetriebnahme2 durch regionale

Handwerkspartner

LEW Solarpakete 10 |20 |30

inklusive Versand, Installation1

und Inbetriebnahme2

ANZEIGE
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Das Licht wird intelligent
Mehr Komfort und Sicherheit, weniger Energieverbrauch durch smarte Steuerung

Smarthome-Systeme, die denAlltag beque-
mer und sicherer machen, halten in immer
mehr Haushalten Einzug. Neben vernetz-
ten Lautsprechern und Geräten für die Ge-
bäudesicherheit sind dabei vor allem intel-
ligente Beleuchtungslösungen gefragt. Gut
einViertel der Befragten nutzt smartes Licht
bereits, berichtet Statista aus einer im Fe-
bruar 2022 veröffentlichten Studie. Damit
verbinden sich gleichmehrereVorteile: Ne-
ben der Möglichkeit, die Beleuchtung im
Haus nach individuellen Anforderungen zu
steuern, steht auch das Thema Energiespa-
ren im Mittelpunkt.

Gutes Licht bedeutet Sicherheit

Die effiziente Nutzung beginnt bereits
damit, die Beleuchtung nur dann zu akti-
vieren, wenn sie wirklich benötigt wird.
Wohl jedem ist es schon einmal passiert,
dass man aus dem Keller kommt und ver-
gessen hat, dort das Licht auszuschalten.
Mit Bewegungsmeldern lässt sich dies in
Zukunft vermeiden. Sie schaltendas Licht
bei Bewegung automatisch ein und nach
einer definiertenZeitwieder aus. Einwei-
terer Vorteil: Ein Bewegungsmelder bie-
tet auch ein Plus an Sicherheit, wenn
bei Dunkelheit automatisch im Treppen-
haus das Licht angeht undman nicht erst
mühsamnachdemSchalter suchenmuss.
Smarthome-Systeme können ebenso die
Anwesenheit der Bewohner simulieren,
obwohl niemand zuHause ist. So geht je-
den Abend das Licht an und die Jalousien
werdenheruntergefahren-einewirksame
Abschreckung für Einbrecher.

Beleuchtung setzt
Stimmungsakzente

Neben dem funktionalen Nutzen sorgt
Licht stets für einen Wohlfühlfaktor, die
Lichtfarbeetwahat aufMenschensowohl
eineemotionaleals aucheinebiologische
Wirkung. Ein Raum, der mit einem war-
men Licht ausgeleuchtet ist, wirkt gemüt-

lich und entspannend. Steuerungssyste-
me bietenMöglichkeiten, die Farbe nach
Bedarf zu regulieren – vom Stimmungs-
licht bis hin zu einer helleren Ausleuch-
tung etwa zum Lesen oder im Homeof-
fice.AuchbeimEinschlafenkönnensmar-
te Lösungen helfen. Damit lässt sich die
Beleuchtung sodimmen,wieesdeneige-
nen Schlafgewohnheitenoder denender

Kinderentspricht.Alle Funktionendesan-
wenderfreundlichen, auf dem KNX-Stan-
dardbasierendenSystems lassen sichbe-
quem per Smartphone-App steuern. Da-
mit können die Bewohner etwa Szenen
oder Zeiten definieren, die Aktionen aus-
lösen, darunter das Ein- und Ausschalten
oder Dimmen des Lichts in Kombination
mit dem Runterfahren der Jalousien. djd

Bewegungsmelder aktivieren die Beleuchtung nach Bedarf - das bedeutet mehr Sicherheit undmehr Komfort. Foto:djd/www.luxorliving.de

Insgesamt gesehen ist der Anteil von E-Autos
und Plug-in-Hybriden an der Gesamtzahl al-
ler in Deutschland zugelassenen Pkw zwar im-
mer noch gering (lt. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
lag dieser am 1. Januar 2022 bei 1,3 Prozent (E-
Autos) beziehungsweise bei 1,3 Prozent (Plug-in-
Hybride), aber Prognosen zufolge soll der Anteil
an den Kfz-Neuzulassungen bis 2030 auf 24,4
Prozent steigen. Mit dem Einstieg in die E-Mo-
bilität ist für viele Käuferinnen und Käufer der
Wunsch verbunden, eigenen Solarstrom zum La-
den des Fahrzeugs verwenden zu können – mög-
lichst regelmäßig und effizient. Dennwer solchen
Strom für sein E-Auto nutzt, bringt das ohnehin
abgasfreie Fahren auch in der indirekten Emis-
sion praktisch auf null. Eine weitgehend solare
E-Mobilität ist heute mit moderner Technologie
möglich.

Intelligente Kombination aus
Photovoltaikanlage,
Speicher undWallbox

Grundvoraussetzungen sind eine ausrei-
chend hohe Photovoltaik-Erzeugungsleistung
und ein für das nächtliche Laden geeignetes
Speichersystem. So gibt es unter anderem für
die gezielte Nutzung des eigenen Solarstroms
für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen die Kombination aus einem intelligenten
Speichersystem–demHauskraftwerk – undei-
ner speziellen Wallbox.
Damit lässt sich der Eigenverbrauch des

selbst erzeugten Solarstroms erhöhen und

der CO2-Ausstoß des Autos auf ein Minimum
senken.

Intelligentes Energiemanagement

Möglichwirddiesdurchdas intelligenteEner-
giemanagement und die darauf abgestimmte
Wallbox. Der Solarmodus wird über die Soft-
ware des Hauskraftwerks aktiviert und sorgt
dafür, dass die Ladeleistung an den verfügba-
ren Solarstrom angepasst und somit nur eige-
ner Strom geladen wird. Alternativ ist ein Mo-
dus wählbar, bei dem zusätzlich auch Leistung
ausdemNetz abgerufenwird,umdasFahrzeug
möglichst zügig zu laden.

Das E-Auto
nach Sonnenuntergang

zeitversetzt laden
Dank der Leistungsfähigkeit des Hauskraft-

werks und seiner groß ausgelegten Speicher-
kapazitätenkanneinFahrzeugregelmäßignach
SonnenuntergangausdemBatteriespeicherge-
laden werden. Je nach Konfiguration von Pho-
tovoltaikanlage und Speicher sind rein solare
Jahresfahrleistungen von 15.000 bis 20.000 Ki-
lometern möglich, mit großer Photovoltaikan-
lage und günstigem Nutzungsprofil aber auch
solare Lademengen fürmehr als 30.000 Kilome-
ter pro Jahr. Die Speichertechnik und die ho-
heErzeugungsleistungsorgendafür,dass selbst
in den sonnenarmen Monaten November bis
Februar genügend Solarstrom für ein E-Auto
verfügbar ist. djd/mb

Eine intelligente Kombination aus Photovoltaikanlage, Speicher und Wallbox
sorgtdafür,dassdas E-Autobeinahekomplett ausderKraft derSonnegeladen
werden kann. Foto: djd/E3/DC

Das E-Auto mit der Kraft der Sonne laden
Eine weitgehend solare E-Mobilität kann die Emissionen beinahe auf null bringen

Bahnhofstr. 24  87778 Stetten
Tel. 08261/6738  Fax 737451
www.elektrolutz-mn.de

Energie
ist unser Handwerk!

Haustechnik - Fachbetrieb

• Elektroinstallation
• Smart-Home-Technik
• Photovoltaikanlagen
• Speichertechnik
• Elektromobilität
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Die Zeichen stehen auf Wechsel
Warum sich eine neue Heizung jetzt lohnt

Über 19 Millionen Ein- und Zweifamilienhäu-
ser werden aktuell in Deutschland bewohnt, das
macht laut StatistischemBundesamt rund 80 Pro-
zent aller Gebäude aus. Mehrheitlich wurden sie
1979 oder früher erbaut. Entsprechend über-
holt und umweltschädlich ist ein großer Teil der
Heizsysteme - viele davon sind bereits älter als
15 Jahre. Der Wunsch nach dauerhaft niedrigen
Betriebskosten und einem gutenGewissen, etwas
zum Schutz des Klimas beizutragen, steht für vie-
le Eigenheimbesitzer an erster Stelle. Beides ist
jetzt leichter und kostengünstiger zu haben denn
je. Der Umstieg von einer Öl- oder Gasheizung
wird vom Staat großzügig gefördert.

Kostenfreies Online-Tool
zum Heizungs-Check

Umfassend informieren können sich Eigen-
tümer über das kostenfreie Harp-Online-Tool
des EU-Horizon-2020-Projekts „HARP“ (Hea-
ting Appliances Retrofit Planning). Mit seiner
Hilfe wird festgestellt, wie viel Energie das be-
stehende Heizsystem verbraucht und welche
alternative Anlagen für einen Tausch geeignet
sind. Eine erweiterte Fassung desOnline-Tools
prüft nun neben der Heizung auch die Warm-
wasserbereitungundzeigt,welchebundeswei-
ten Förderungenaktuell zurVerfügung stehen.
FehlendeAngabenergänztdasOnline-Toolmit
Durchschnittswertenundkategorisiertdas vor-
handeneSystem ineineEffizienzklasse.Aufder

Webseite www.zukunft-haus.info/harp stellt
die Deutsche Energie-Agentur (dena) das On-
line-Tool zum Heizungs-Check kostenlos zur
Verfügung.

AlternativeWärmesysteme

Das Tool liefert eine Schätzung über die
mit der Heizung und Warmwasserbereitung
verbundenen Kosten, beispielsweise für den
Energieverbrauch und die Installation. Es er-
stellt einen Überblick über die effizientesten
Alternativen auf demMarkt, zusammenmit ei-
ner ListedermöglichenVorteile.Dazugehören
etwa Energie- und Kosteneinsparungen, Redu-
zierungderCO2-Emissionen,Verbesserungder
Raumluftqualität und Lärmminderung.

Bundesförderung
für Heizungstausch

Mit der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) unterstützt das Wirtschaftsminis-
terium (BMWi) aktuell den Einbau energieeffi-
zienter Heizsysteme. Zur Wahl steht ein zins-
verbilligter Kredit mit Tilgungszuschuss oder
ein Direktzuschuss in Höhe von mindestens
20 Prozent der anzurechnenden Kosten. Beim
Austausch einer Ölheizung, beispielsweise
gegen eine Wärmepumpe, und Umsetzung
eines individuellen Sanierungsfahrplans er-
höht sich die Förderquote sogar auf maximal
50 Prozent. djd

Droht 2025 das Endevon
Öl- und Gasheizungen?

Die Heizung der Zukunft erzeugt Wärme klimafreundlich

Der Einbau einerÖl- undGasheizung als alleinige
Heizungsanlagewird inDeutschland ab 1. Januar
2025 praktisch verboten. Der Grund: Die Bun-
desregierung plant ab 2025 eine Pflicht, Häuser
mit erneuerbaren Energien zu heizen. Jede neue
Heizungmuss ab diesemStichtag einenAnteil von
mindestens 65 Prozent an regenerativen Ener-
gien aufweisen.

Traditionelle, klimabelastende Heizungs-
anlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrie-
ben werden, stehen ab dem 1. Januar 2025 auf
der Roten Liste – das gilt laut Koalitionsvertrag
mit der Änderung des Gebäudeenergiegeset-
zes (GEG) sowohl für Neubauten als auch für
Bestandsgebäude. Damit soll überdies für die
VerbrauchereineindeutigesSignalgesetztwer-
den: Die Heizung der Zukunft erzeugt Wärme
klimafreundlich.

Gleich für die Zukunft planen

Der Einbau einer Heizungsanlage ist eine
langfristige Entscheidungund sollte gut durch-
dacht sein. Wer heute noch eineÖl- oder Gas-
heizung einbaut, legt sich für 15 bis 20 Jahre
auf eine klimabelastende Technik fest. Auch
ein Blick in den Geldbeutel lohnt sich: Fossile
Brennstoffe werden sicherlich nicht günstiger
– wie der enorme Preisanstieg der letzten Mo-
nate bei Öl undGas zeigt und die CO2-Abgabe
wird Jahr für Jahr weiter steigen.

Technische Umsetzung

Technisch lässt sich ein 65-Prozent-Anteil an
erneuerbaren Energien auf zwei Arten um-
setzen: Entweder Haushalte nutzen Fernwär-

me, die bei der die Abwärme zum Beispiel von
Müllverbrennungsanlagen umgeleitet wird,
oder sie heizen mit Strom.

Strompreis wird entlastet

DerGesetzgeber setzt, nebendemDe-Facto-
Verbot von Öl- und Gasheizungen, außerdem
darauf, den Strompreis von staatlichen Abga-
ben zu entlasten und damit den elektrischen
Betrieb klimafreundlicher Heizsysteme attrak-
tiver zumachen. Bereits Anfang 2022wurdedie
EEG-Umlage auf den Strom gesenkt, ab 2023
wird sie komplett gestrichen.

Klimafreundliches Heizen
wird gefördert

Der Umstieg auf regenerative Energien im
Heizungskeller wird aktuell so stark gefördert
wienochnie: SoübernimmtderStaatbeispiels-
weise in der Sanierung beim Einbau umwelt-
freundlicherWärmepumpenheizungen35Pro-
zentderGesamtkosten,wenneineGasheizung
ersetzt wird. Wenn ein alter Ölbrenner gegen
eineWärmepumpeausgetauschtwird, liegtdie
Förderung sogar bei 45 Prozent. Wer entspre-
chendeUmbaumaßnahmenvornehmenmöch-
te, erhältdafürauchstaatlicheZuschüsse. Infor-
mationen gibt es unter anderembeimBundes-
amt fürWirtschaftundAusfuhrkontrolle (BAFA).
BeiderAntragstellung für staatlicheLeistungen
helfen außerdem der Fachhandwerker und
natürlich die Hersteller.
Ein komplettes Aus für Ölheizungen droht

jedoch (noch) nicht. BestehendeÖlheizungen
dürfen weiter betrieben werden – auch über
das Jahr 2026 hinaus. mb

Durch den Einbau eines effizienterenHeizgerätes lassen sich etwa 15 Prozent
Heizkosten und CO2-Emissionen einsparen. Foto: djd/dena/Shutterstock/Alexxxey

Ihre Vorteile:
• Sofortige Wärme

• Keine Aufheizphase

• Geringe Installationskosten

• Keine Reparaturkosten

• Senkung der Heizkosten

• Gesundes Raumklima

• Keine Wartungskosten

• Modernisierung & Neubau

• Saubere Wärmequelle

• Weniger Staubentwicklung

• Erhöhung des Wohnkomforts

• keine Lärmbelästigung

Weitere Leistungen:
• Schimmelbekämpfung

• Mauertrocknung

• Kirchenbankheizung

• Infrarotkabinen

Infrarotheizsysteme Wiegner · 87758 Kronburg

Tel. 08394-1573 · Mobil: 0175-5620177

jw-imw@web.de · www.infrared-infrarotheizung.de

DIE CLEVERE ART ZU HEIZEN

Wohlfühlwärmemit Stil

Die beste Alternative zu fossilen Brennstoffen!

Öffnungszeiten: Di. 14.00 – 17.00 Uhr
Mi. 08.00 – 12.00 Uhr
Fr. 14.00 – 18.00 Uhr

Untere Einöde 5 • 87789 Woringen

Kaminbau und SanierungKaminbau und SanierungKaminbau und Sanierung

Große Ausstellung Große Ausstellung Große Ausstellung 

von Holzöfen, von Holzöfen, von Holzöfen, 

Kaminöfen, Pelletöfen Kaminöfen, Pelletöfen Kaminöfen, Pelletöf en 

und Küchenherden.und Küchenherden.und Küchenherden.

Heizkamine · Kachelöfen
Kaminöfen · Schornsteine

Kache lo f en -
E r l ebn i swe l t
Erlebniswelt

www.k-ew.de

Kachelofen-Erlebniswelt Germanenstr. 12

89250 Senden

Tel.: 07307/8007-0

Fax: 07307/8007-11

VereinbarenSie einenBeratungs-termin unter:Telefon:07307/8007-0

.dee

!

!

!

#
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!

!

Heute schon CO2 Frei heizen !

Bei Heizungstausch ab 5.900 €

87763 Lautrach • Tel. 0 8394-2380276 • Mobil 0175-5 2829 30 • info@marmorpower.de

ALLES IM LOT

MIT INFRAROT!

Heute schon COHeute schon CO

Bei Heizungstausch ab 5.900 €

MIT INFRAROT!

MIT INFRAROT!

!

MIT INFRAROT!

MIT INFRAROT!

AKTION:

500 €
geschenkt

Infrarotheizung für Neubau
und Heizungstausch!
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Wohlfühlort für alle
Bei der Planung des Familienbads lassen sich viele Wünsche berücksichtigen

Ein Familienbadmuss verschiedene Bedürf-
nisse unter einen Hut bringen. Es soll Si-
cherheit für die Kleinsten bieten und Rück-
zugsort für die Heranwachsenden sein. Die
Erwachsenen wünschen sich Komfort und
Reinigungsfreundlichkeit, und im Idealfall
ist das Bad schon vorbereitet für eine bar-
rierearme, altersgerechte Nutzung. Damit
die Bedürfnisse aller Familienmitglieder be-
rücksichtigt werden, ist zudem großzügig
ausgelegter Stauraum gefragt. Hier sind die
wichtigsten Punkte im Überblick.

Badplanung
in 3D

„Wenn es an die Planung eines neuen
Familienbads geht, sollte die erste Frage
lauten: Was wünschen wir uns?“, lautet
der Rat des Badexperten Michael Schrö-
der von Geberit. Inspirationen dafür gibt
es im Internet, in Einrichtungszeitschrif-
ten oder Badausstellungen. Erste Ideen
undVorstellungen, so Schröder,müssten
mit den räumlichenMöglichkeiten in Ein-
klang gebracht werden. Echte Hilfen sind
3D-Planungstools, wie man sie etwa un-
terwww.geberit.de/inspirationen/3d-bad-
planer findet.DiePlanungsergebnisse las-
sen sich speichern, ausdrucken und als
Grundlage für die Fachberatung beim In-
stallateur nutzen. Die 3D-Ansicht vermit-
telt zudemeinenrealistischenGesamtein-
druck.

Cleverer Stauraum

Platz kann man nie genug haben. Am
Waschtisch, der im Familienbad breit ge-
nug für zwei Personen sein sollte, darf ein
Unterschrank nicht fehlen. Raumsparsi-
phons sorgen dafür, dass der sonst üb-
liche Siphonausschnitt in der Schubla-
de entfällt – das schafft mehr Stauraum.
Mit Seiten- und Hochschränken, Regal-

elementen oder Ablagen lässt sich Platz
organisieren, auch hier kann ein 3D-Bad-
planer wertvolle Hilfe leisten.

Komfort
mit Zukunft

Bodenebene Duschen gehören heu-
te zum Standard eines modernen Bads.
Für denproblemlosen Einbaugibt es eine
Vielzahl anMöglichkeiten, etwamit reini-
gungsfreundlichen Duschrinnen. Barrie-
refreiundkinderfreundlich istdie schwel-

lenlose Dusche von Haus aus, rutschfes-
te Fliesen oder Duschflächen verbessern
zusätzlich die Standfestigkeit.

Perfekte
Beleuchtung

Kein Bad ohne Spiegel und gutes Licht.
Spiegelschränke mit individueller, tages-
zeitlich anpassbarer Beleuchtung kombi-
nierendiesebeidenAspekteoptimal und
haltenamWaschtischallesgriffbereit,was
man für die tägliche Pflege braucht.

Mehr Komfort
dank Dusch-WC

Mehr Komfort und Hygiene auf Knopf-
druck, das bieten moderne Dusch-WCs.
Sie reinigendenPonach jedemToiletten-
gang mit einem sanften, körperwarmen
Wasserstrahl und erleichtern die Hygi-
eneerziehung, denn auch kleine Kinder
können sie bereits problemlos nutzen.
Mit Föhn, Geruchsabsaugung und weite-
ren Komfortfeatures werten sie das Bad
zusätzlich auf. djd

Ein Tritthockermacht den großzügig ausgelegtenWaschplatz auch
für die jüngsten Familienmitglieder gut erreichbar. Fotos: djd/Geberit

Badmöbel, Lichtspiegel, Spiegelschränke und Sanitärkeramiken lassen sich individuell zur stimmigen Badeinrichtung zusammenstellen.

KLEINER: Top-Adresse für
Ihr neues Bad

KONRAD KLEINER GmbH · Kurt-Kleiner-Straße 1 · 87719 Mindelheim · Telefon 08261/794-0

Die aktuellen Öffnungszeiten
finden Sie auf unserer
Homepage unter www.kleiner.de

M I N D E L H E I M · K E M P T E N · K A U F B E U R E N

Für Ihre individuelle Bad-Beratung

bitten wir Sie, einen Termin mit unserem

Ausstellungs-Team zu vereinbaren.
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FASZINIERENDE
BÄDERWELTEN
FINDEN SIE IN DEN ELEMENTS

BADAUSSTELLUNGEN IN IHRER NÄHE

Fordern Sie noch heute unseren TRENDKATALOG an:

Oder vereinbaren Sie einen Termin für Ihre persönliche
Badberatung in der Badausstellung. Auf Wunsch ist
auch eine Beratung bei Ihnen zuhause möglich.

KAUFBEUREN / LAUPHEIM / MARKTOBERDORF /

MEMMINGEN / SONTHOFEN

ELEMENTS-SHOW.DE
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Nachhaltigkeit kann in der Küche beginnen
Tipps für die Einrichtung: Von umweltfreundlichen Möbeln bis zur Mülltrennung

Was wären Sie bereit zu ändern, um Um-
welt und Klima zu schützen? Das wollte
der Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW) in einerUmfrage von
den Menschen in Deutschland wissen. Das
Ergebnis, veröffentlicht auf demOnlinepor-
tal Statista: Rund 81 Prozent der Befragten
würden im Haushalt Energie sparen, drei
Viertel würden saisonale und regionale Pro-
dukte kaufen.Aber auch bei der Einrichtung
der eigenen vier Wände und insbesondere
der Küche lässt sich einiges für den scho-
nenden Umgang mit natürlichen Ressour-
cen tun.

Umweltverträgliche
Materialien

„Bei der Einrichtung der Küche lässt
sich einiges für den schonenden Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen
tun. ZumBeispiel, indemmandarauf ach-
tet, dass die Küchenmöbel aus Holz und
Holzwerkstoffenproduziertwerden,wel-
che aus nachhaltig bewirtschaftetenWäl-
dern stammen“, erklärtMarkoSteinmeier
von KüchenTreff, einer Einkaufsgemein-
schaft von mehr als 400 inhabergeführ-
ten Küchenstudios und Fachmärkten in

Deutschland und anderen europäischen
Ländern. Möbel aus schadstofffreier Pro-
duktion sind etwa mit dem FSC-Siegel
gekennzeichnet. Auch beim Material für
Küchenspülen geht es umweltschonend.
In Bezug auf Recyclingfähigkeit und Le-
bensdauer sind beispielsweise Edelstahl
undKeramiksehrnachhaltigeWerkstoffe.
VonSchockwiederumgibteseineQuarz-
komposit-Spüle, die zu 99Prozent ausna-
türlichen,nachwachsendenoder recycel-
ten Rohstoffen hergestellt wird. Für den
Kauf vonSpülmaschine, Kühlschrankund
Co. rät der Fachmann: „Am besten wählt
man Elektrogeräte, die nachhaltig produ-

ziert werden.“ Zu erkennen sind diese
beispielsweise am Umweltsiegel Blauer
Engel.

Wasser und Plastik
einsparen

Eine klimafreundliche Alternative zu
Wasserflaschen aus dem Supermarkt ist
Leitungswasser.Damit spartman sichKis-
tenschleppen, Verpackungen, Transport-
wegeundGeld - einWassersprudlerkann
für den prickelnden Genuss sorgen. Mit
der Armatur Quooker gibt es beispiels-
weiseeinenWasserhahn,der aufWunsch
gekühltes, stilles und sprudelndes Was-

ser liefert. Wer Plastik vermeiden möch-
te, sollte zudemdarauf achten,möglichst
unverpackte Lebensmittel zu kaufen.
Und auch bei Kleinigkeiten gilt das Prin-
zip der Nachhaltigkeit: Für Küchenhelfer
wie Pfannenwender oder Schneidebrett
kann man Modelle aus Holz wählen, Be-
hälter für Wurst und Co. gibt es aus Glas.
Ebenso wichtig ist es, den Abfall zu tren-
nen und sorgsam zu entsorgen. So kön-
nen einzelne verwertbare Rohstoffe ei-
nem ökologisch sinnvollen Recycling zu-
geführtwerden.Mülltrennsysteme lassen
sichproblemlos inUnterschränkenunter-
bringen. djd

Viele Küchenmöbel werden inzwischen aus RohstoffenwieHolz undHolzwerkstoffen hergestellt,welche aus nachhaltig bewirtschafte-
tenWäldern stammen. Foto: djd/KüchenTreff

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

Treffpunkt Küche
Wohn- und Kochbereich: der neue Mittelpunkt des Hauses

Die Treffen mit guten Freunden und Bekannten
haben wir lange schmerzlich vermisst. Doch der
Rückzug in die eigenen vierWände hat den Blick
dafür geschärft, was zu Hause noch besser ge-
macht werden kann. Zum Beispiel hat die Kü-
che gute Chancen, zum gesellschaftlichen Mit-
telpunkt der Wohnung zu avancieren, sobald
sich wieder Menschen aus verschiedenen Haus-
halten unbesorgt treffen können. DasWohnkon-
zept der meisten modernen Häuser kommt die-
ser Art von Geselligkeit entgegen, denn Küchen,
die sich zumWohnraum hin öffnen, sind hier fast
die Regel.

Offene Küchen passend
zumWohnstil einrichten

OffengestalteteKochbereichestellenbeson-
dere Anforderungen an ihre Ausstattung. Ein
wirksamer Dunstabzug ist Pflicht, damit sich
Küchengerüche nicht im Wohnraum ausbrei-
ten. Ob man gemütlichen Landhausstil, coo-
le Loft-Atmosphäre mit Industrial-Touch oder
klassischeKlarheit bevorzugt – die Küchemuss
zumEinrichtungsstil desWohnbereichspassen.
DasGleiche gilt für dieGestaltungdes Bodens.
Optisch hochwertig sind moderne Feinstein-
zeug-Bodenfliesen, die auch im Wohn- und
Essbereich eine gute Figur machen. Dabei ver-
bindet der robuste und pflegeleichte Klassiker
die Räumeoptisch und funktional zu einer Ein-
heit. Fliesenseriengibt esheute inDesignlinien
passend für jedenWohnstil. Betonlook für den
urban-coolen Loftstil, zeitloseNaturstein- oder

Marmoroptiken für das klassisch-mondäne In-
terieur oder vielfältige, authentisch gemaser-
te Holzdekore lassen sich stimmig in verschie-
denste Einrichtungskonzepte integrieren. Auf
www.deutsche-fliese.de gibt es unter „Wohn-
welten“ mehr Infos und Gestaltungsanregun-
gen. Auch dieWandflächen hinter der Arbeits-
fläche, der Spüle oder dem Herd lassen sich
passend zum Boden mit Wandfliesen verklei-
den.

Langfristig wirtschaftlich: ein zeitlos
hochwertiger, robuster Küchenboden
Egal für welche Fliesenformate und -designs

man sich entscheidet, die praktischen Vorzü-
ge in der Küche bietet jede keramische Ober-
fläche. Denn Fliesen gelten nicht umsonst als
langlebigeundpflegeleichteBeläge,diekeinen
Schmutzannehmenundsicheinfachsauberwi-
schen lassen, wenn beim Kochen oder Servie-
ren ein kleines Malheur passiert. Dabei bleibt
Keramik ohne Beschichtungen, Pflegeproze-
duren oder Renovierungen über Jahrzehnte
schön. Bei durchschnittlichen Einbauküchen
geht man von einer Nutzungsdauer bis zu 25
Jahren aus, wobei Premium-Küchen sich teils
deutlich länger nutzen lassen. Bei vielen güns-
tigen Bodenbelägen liegen die prognostizier-
ten Nutzungszeiten niedriger. Der Austausch
des Bodens in einer installierten Küche ist aber
mithohemAufwandverbunden.SosindFliesen
längerfristig einewerterhaltendeund finanziell
lohnende Entscheidung. djd

Ulmer Straße 35

89257 Illertissen

www.moebel-konrad.de

Tel.: 0 73 03 / 90 22 90

Fax.: 0 73 03 / 90 26 75

Gerne beraten wir Sie und finden gemeinsam mit Ihnen

die passende Lösung für Ihr Zuhause.

Raumkonzepte zum Wohlfühlen!
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Wohnambiente aus einem Guss
Individuelle Lösungen für das gesamte Zuhause

Offenes Wohnen liegt nach wie vor im Trend.
Während früher Küche, Ess- und Wohnzimmer,
Schlafraum und Bad meist streng durch Wän-
de und Türen voneinander getrennt waren, öff-
nenmoderne Raumplanungen die verschiedenen
Funktionsbereiche. Harmonisch wirkt ein solch
offenes Wohnraumkonzept, wenn die Räume in
puncto Farben, Materialien und Gestaltung auf-
einander abgestimmt sind.

Übergreifend planen und gestalten

VieleKüchenhersteller haben sich aufdiesen
Trendeingestellt undbietennebenklassischen
Küchenmöbeln auch Möbel für Wohnzimmer,
Bad, Garderobe und Hauswirtschaftsraum an.
So lassen sich Dekor- und Materialkombinati-
on der Küche auf alle Räume übertragen und
das Zuhause wirkt wie aus einem Guss. „Ein
großer Vorteil ist außerdem, dass sich Kunden
denGangzuunterschiedlichenGewerkenoder
Möbelhäusern sparen“, erklärt beispielsweise
Marko Steinmeier von KüchenTreff, einer Ein-
kaufsgemeinschaft von mehr als 400 Küchen-
studios und Fachmärkten in Europa. Wer ge-
meinsam mit dem Küchenspezialisten seine
Traumküche für das neue Eigenheim plant, be-
kommt gleichzeitig maßgeschneiderte Lösun-
gen für alle Wohnbereiche aufgezeigt - unter
www.kuechentreff.deerfahren Interessierte,wo

es das nächste Küchenstudio in Wohnortnähe
gibt und sie können sich bereits vorab von der
GestaltungderWohnräume inspirieren lassen.

Wohnambiente
in allen Räumen

Ein stimmiger Übergang von der Küche zum
Wohnbereich lässt sich beispielsweisemit Sys-
temregalensowieHigh-undLowboardsausder
Designkollektion der Küchenmöbel schaffen.
Die aktuell angesagten Farb- undMaterialmixe
eröffnen dabei viele Möglichkeiten, um spie-
lerisch kreativ zu werden. Satinierte Glasein-
sätze und beleuchtete Wandborde sorgen für
Wohnlichkeit - breite Auszüge für genügend
Stauraum und optisch ruhige Fronten. Viele
Errungenschaften aus dem Küchenmöbelbau
kommen auch den anderen Räumen zugute.
Apothekerauszüge bieten beispielsweise im
multifunktionalen Hauswirtschaftsraum einen
Überblick über Putzutensilien, Hochschränke
werden zur Staubsauger- und Besenkammer
und durchdachte Innenausstattungssysteme
sorgen dafür, dass alles gut greifbar und über-
sichtlich untergebracht ist. Neben der Einrich-
tung können auch farblich aufeinander abge-
stimmte Accessoires und Wandfarben zu ei-
nemstimmigenGesamtbild indeneigenenvier
Wänden beitragen. djd

Viele Küchenhersteller bieten neben klassischen Küchenmöbeln auch Möbel für Wohnzimmer, Bad,
Garderobe oder den Hauswirtschaftsraum an. Foto: djd/KüchenTreff

Offenes Wohnen mit nahtlosem Übergang zwischen den Bereichen Küche und Wohnraum ist nach
wie vor im Trend. Foto: djd/KüchenTreff/Vogelsaenger
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Küchenarbeitsplatten aus Naturstein

Aufmaß und Einbau in ca. 5 Werktagen

Riesige Auswahl an Materialien

Wir tauschen Ihre alte Küchenarbeitsplatten

gegen eine neue Natursteinplatte!

Frundsbergstr. 18 · 87727 Babenhausen · Tel.: 08333 - 1425 · info@huber-schloegel.de

www.huber-schloegel.de

Fürrr michhc muss die

QQQQQ uuu aa lll itti ättt
passs senne .

MÖBEL • KÜCHEN • WOHNKONZEPTE

DELTA-Möbel Handelsgesellschaft mbH • www.delta-moebel.de
88299 Leutkirch im Allgäu • Kreuzergrabenweg 8 • 10 I Tel. 07561 /9885-0

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 – 18.30 Uhr • Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
ZUSÄTZLICHE Termine gerne möglich!
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Wie Fenster das Haus noch schöner machen
Kunststoffprofile gibt es in vielen unterschiedlichen Looks

PVC-Fenster sind heute längst nicht mehr
nur herkömmlich in Grau, Schwarz oder
Weiß gehalten. Ganz im Gegenteil – die
Möglichkeiten zur Farbgestaltung gerade
bei Kunststofffenstern sind sehr vielfältig.
Ob dezent, knallig bunt oder sogar im täu-
schend echtenHolzlook: Bauherren können
aus allen RAL-Farben und verschiedenen
Optiken wählen. Das vielfältig einsetzbare
Material kann lackiert oder foliert werden,
Vorsatzschalen ausAluminiumoder diverse
Holzoptiken sind ebenso beliebt.

Folie oder Lack?

Die klassischeArt, Farbe auf die Fenster
zu bringen, ist mithilfe einer zweischich-
tigen PVC-Folie. Die erste Lage liefert die
gewünschte Farbe, die transparente obe-
re Schicht schützt vor dem Ausbleichen.
EineweitereMöglichkeit, dieFenster farb-
lich zu gestalten, sind Lackierungen. Da-
für wird werksseitig ein Lack mit glän-
zendem odermattem Finish inmehreren
Schichten auf das Fensterprofil aufgetra-

gen. Strukturlacke sorgenaufWunsch für
besondere optische Effekte.

Aluvorsatz oder
Holzambiente

Wer die Vorteile von pflegeleichten
Kunststofffenstern mit der angesagten
OptikvonAluminiumkombinierenmöch-
te, entscheidet sich für PVC-Fenster mit
Aluminium-Vorsatzschalen. Deren Ober-
fläche ist robust und witterungsbestän-
dig, ihr Look eher kühl. Warm und be-
haglich wirkt dagegen eine Holz-Optik.
Auch diese kann in PVC-Fenster einge-
arbeitet werden. Mit einem matten Fi-
nish und besonders tiefer Prägung sind
die Kunststofffenster von Holzmodellen
kaum noch zu unterscheiden. Sie sind
sehr langlebig und gleichzeitig das Rich-

tige für Menschen, die nicht viel Zeit für
die Fensterpflege aufbringenwollen. Das
Material kommt zumBeispiel ohne einen
jährlichen Anstrich aus.

AnTrends orientieren

DochwelcheGestaltungsart passt denn
nun am besten zum eigenen Haus? Ak-
tuelle Trends geben Bauherren Orientie-
rung. Bei Gebäuden im Landhausstil et-
wasorgenoftAnthrazit-undGrautöne für
die besondere Note. Skandinavische Ge-
mütlichkeit zieht durch zarte Farben und
Akzente aus Holz ins Haus ein. Hier pas-
sen beispielsweise Fenster in der Eichen-
farbe Sheffield Oak zu hell gestrichenen
Wänden.WeißeFensterprofilewiederum
fördern insbesondere die Helligkeit in
einem Raum. djd

Die Atmosphäre im Haus hängt auch ganz wesentlich von der Fenstergestaltung ab. Fotos: djd/REHAU Industries

Stufe für Stufe in den Beruf
Der Handwerksberuf Treppenbauer

Neuneinhalb Minuten – das ist der bisherige Re-
kord beim Empire State Building Run-Up. Bei die-
semTreppenlauf-Wettbewerb gilt es, 1.576Trep-
penstufen zu erklimmen. Wie lange würden die
Wettkämpferwohl für die 320Höhenmeter benö-
tigen, wenn die Stufen nicht perfekt symmetrisch
und absolut gleich hoch wären?

Dass Treppen heute nur noch selten krumm,
ungleichmäßig oder zu steil sind, ist dem Be-
rufdesTreppenbauerszuverdanken.Diehoch-
spezialisierten Handwerker sorgen dafür, dass
Menschenmöglichstbequemundohnezustol-
pernzwischenStockwerkenwechselnkönnen.
Dazu ist eine Menge Planung nötig. Einige der
Formeln zur Berechnung von Treppen werden
seit dem 17. Jahrhundert verwendet, und na-
türlich müssen Treppenbauer damit umgehen
können. Allerdings spielen Computersimula-
tionen heute eine mindestens genauso große
Rolle. Wer sich für die Ausbildung interessiert,
solltedahereingutesVerständnis fürMathema-
tik mitbringen. Hinzu kommt handwerkliches

Geschick. In ihrerdreijährigenLehrzeit können
Azubisdas andenverschiedenstenMaterialien
erproben: Holz, Metall, Beton und Stein. Auch
sonst deckt die Ausbildung jedeMengeUnter-
schiedliches ab: Von der Kundenberatung zu
GestaltungsfragenüberdiePC-Planungundder
anschließenden Produktion bis hin zurMonta-
ge ist allesdabei.GenaudasRichtige also für al-
le,dieeinenBerufmitAbwechslungsuchen. txn

Reizvolle Kontraste: Fenster können innen
und außen unterschiedliche Farben haben.

Treppenzubauen, ist eineKunst für sich:Höhe,Ab-
stand und Anstiegswinkel spielen eine große Rolle,
wenn es darum geht, mehrere Etagen miteinander
zu verbinden. Foto: txn/jimmy chan/pexels/randstad

MDF
Fenster & Haustüren

Wintergärten

 Fenster & Haustüren in
Kunststoff, Aluminium,
Holz & Holz -
Aluminium

 Wintergärten
 Glasfassaden
 Carport & Überdachung

Termine nach Vereinbarung!

MDF Fenster & Haustüren
Kehlberg 1 - 87776 Attenhausen

Tel. 0171 / 689 0796
Fax. 08336 / 801908

email@Bauelemente-MDF.de
www.Bauelemente-MDF.de

 Verglasungen
 Garagentore &Antriebe
 Zimmertüren
 Sonnenschutz &

Rollladen
 Insektenschutz

Ewald Zimmermann • Hinter den Gärten 7 • 87785 Winterrieden
Tel.08333/4251 •Fax08333/7329 • info@ewald-zimmermann.com

Haustüren
in verschiedenen

Ausführungen

Fenster-Systeme
aus Holz-Alu und
Kunststoff

Zukunftsorientierte

Bauelemente

Besuchen
Sie unser

e

Fenster-
und Haus

-

türen-Aus
stellung

∎Fenstersanierung in
Holz-Alu und Kunststoff

∎Garagentore
∎Fensterläden/Jalousien
∎Ganzglas Türanlagen
∎ Insektenschutz
∎Haustüren
∎Zimmertüren

Hermann
Rehklau GmbH

Althardtweg 3
87784 Rummeltshausen
Telefon 08393/7408

info@rehklau-bauelemente.de
www.rehklau-bauelemente.de
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Zur Seite, bitte!
Schiebetüren sind echte Alleskönner

ObNeubau oder Renovierung einer Immo-
bilie, eine Entscheidung für dasThema „Tü-
ren“ ist für die meisten Bauherren schnell
getroffen. Dabei sollte man sich ruhig fra-
gen: Muss es wirklich die klassische Zim-
mertür sein? Die wenigsten Menschen zie-
hen alternativ Schiebetüren in Betracht –
dabei haben diese so einige Vorzüge.

Die Tür für wenig Platz

Steht wenig Fläche zur Verfügung, sind
Schiebetüren die optimale Lösung, denn
weil sie sich nicht in denRaumhinein öff-
nen,brauchensiekaumPlatzundsindso-
mit sehr raumsparend. Sie trennen dabei
nicht nur Zimmer voneinander, sondern
verbergenauchBereiche,dienicht immer
im Blickfeld sein sollen. Der Schreibtisch
inseinerNische imSchlafzimmeroderdie
gerade unaufgeräumte Küchenzeile las-
sen sich hinter einer Schiebetür schnell
verstecken.

Die Tür für große Auftritte

Aber auch in offenen, weitläufigen
Wohnungen sind Schiebetüren eine gute
Wahl, nämlich überall dort, wo eine klas-
sische Zimmertür zu schmal wäre oder

den Loft-Charakter stören würde. Pro-
blemlos trennen Schiebetüren Bereiche
voneinander ab und machen aus einem
großen Raum zwei, öffnen aber auch al-
les wieder zu einem großen Ganzen –
wenn gewünscht. Außerdem ziehen die
SchiebetürennocheineTrumpfkarte:den
Design-Faktor.BauseitigeHolz-oderGlas-
türen sowieBeschlägenacheigenerWahl
ermöglichen größte Gestaltungsvielfalt.
Verschiedene Raumsituationen können
so in Design, Belichtung und Komfort
deutlich aufgewertet werden.

Die Tür für Barrierefreiheit

Wer auf den Rollstuhl angewiesen
oder mit dem Kinderwagen unterwegs
ist, kennt das Problem nur zu gut: Türen
zu öffnen oder zu schließen ist in man-
chen Situationen eine Herausforderung.
Eine Schiebetür dagegen garantiert eine
unkomplizierte Handhabung und maxi-
malen Bedienkomfort, insbesondere in
Verbindungmit demoptionalenMagnet-
schwebeantrieb,der auf verschiedeneAr-
ten steuerbar ist. Auch Altbauten lassen
sich mit diesen Türvarianten problemlos
nachträglich barrierefrei gestalten. akz-o

Recycelbares PVC
spart CO2 ein

Auch Kunststofffenster können

nachhaltig sein

Die Art undWeise, auf die wir heute leben, bestimmt dieWelt
vonmorgen.Dazu können auch private Bauherren ganz konkret
beitragen, indem sie bei Neubau oder Sanierung beispielswei-
se auf nachhaltige Fenster setzen. Dabei geht es – anders, als
viele Menschen vermuten – nicht immer umModelle aus Holz.
Vielmehr gibt es heutzutage auch Möglichkeiten, mit Fenster-
profilen aus PVC nachhaltig zu bauen. Die Optionen sind da-
bei sehr vielfältig.

So spart man CO2 ein

Jederweiß,wiewichtigBäume fürdasKlimasind. Siehalten
die Luft sauberund fungierenals bedeutsameCO2-Speicher.
Für Bauherren heißt das unter anderem: Je weniger Stäm-
me für den Hausbau oder für Baumaterialien gefällt werden
müssen, desto besser ist es. Sehr vielfältig sind alternativ die
Möglichkeiten von Fensterlösungen auf PVC-Basis. Hier ist
eine geschlossene Kreislaufwirtschaft einer der entschei-
denden Faktoren für eine nachhaltige und rohstoffbewuss-
te Produktion.
Dabei sinddieFenster vonheutedieRohstoffevonmorgen:

PVC-Anteile aus alten Fensterprofilenkönnen in spezialisier-
ten Recyclingbetrieben zu hochwertigemGranulat verarbei-
tet und in den nicht sichtbaren Teil neuer Profile eingearbei-
tet werden. Ein weiterer Vorteil: PVC kann bis zu siebenMal
wiederverwendet werden. Ein Lebenszyklus der Rohstoffe
dauert dann mehrere 100 Jahre.

Nachhaltige
Wirtschaft

PrivateBauherren tragenweiterhin zum„enkeltauglichen“
Lebenbei,wennsiedarauf achten, ihrebenötigtenBaumate-
rialien vonHerstellernmit nachhaltigen Produktionsprozes-
sen fertigen zu lassen. Diese erkenntman unter anderem an
dem unabhängigen Produktlabel VinylPlus.
AuchdieMitgliedschaft einesUnternehmens inder Initiati-

ve„50 Sustainability &Climate Leaders“ zeigt an, dass es sich
aktiv an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung orientiert. djd

Effizient und komfortabel ermöglichen Schiebetürsysteme eine optisch gelungene Raum-
trennung. Foto: Novoferm/akz-o

immerei Waigel GmbH
45 Eppishausen

(Massiv)Holzhausmanufaktur

Hallenbau

Dachstühle und Dachaufbauten

Gewerbebau

Hebebühnen- und Gerüstverleih

Spenglerei

Baustoffhandel

Wir schaffen Räume für Träume

– auch schlüsselfertig

www.zimmerei-waigel.de Tel.: 08266 / 360 99 00

| Tel. (07347) 96 500 | www.semler-fenster.de

Garderoben &
Einbauschränke

Zimmertüren &
Schiebe-Türen

Parkett &
VinylbödenFenster
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Sommer-Garten &
Wohn-WintergartenHaustüren

innovativ seit 171 Jahren
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Breiter Durchgang – aber nicht für jeden
So lassen sich Insekten an großen Terrassenöffnungen wirksam abhalten

GroßzügigeGlasflächen prägen die heutige
Wohnarchitektur. Breite Schiebetüren zur
TerrasseetwaholenvielTageslichtundFrisch-
luft in den Wohnbereich und lassen Innen
und Außen fließend ineinander übergehen.
Das große Maß an Offenheit und Trans-
parenz lockt aber auch Spinnen, Mücken,
Ameisen und mehr an – ungebetener Be-
such, auf den man im Haus getrost verzich-
ten könnte. Deshalb permanent alle Fenster
undTüren geschlossen zu lassen, kann aller-
dings keine Lösung sein. Stattdessen halten
nahezu unsichtbare Insektenschutzgewebe
die Krabbler und Summer auf sanfteWeise
fern. Die Systeme gibt es auch für extra-
breite und große Türöffnungen.

Insektenschutz im
XXL-Format

Wenn Insektenschutzgewebe in Stan-
dardformatennichtweiterhelfen, können
Fachbetriebe vor Ort zu den verschiede-
nenLösungenberaten.DieProfisnehmen
beim Hausbesitzer Maß, damit etwa Rol-
losoderSchiebeanlagen inXXLpassgenau
sitzen und keine Schlupflöcher mehr für
Mücke & Co. freibleiben. Dabei kann je-
der den Komfort nach Wunsch auswäh-
len. Schiebeanlagen und Pendeltüren
lassen sich einfach per Hand öffnen oder

schließen, für Rollos ist auch ein Elektro-
antrieb verfügbar, sodass sich der Insek-

tenschutz bequem per Fernbedienung
betätigen lässt. Heutige Gewebe sindmit

einer Fadenstärke von lediglich 0,15Milli-
metern so dünn, dass sie für dasmensch-
licheAugekaumsichtbar sind. Somitwird
auch der Licht- und Lufteinfall bei geöff-
neten Türen nicht beeinträchtigt. Gleich-
zeitig istdasMaterialwitterungsbeständig
und reißfest.

Hält sich selbst sauber

EinespezielleStrukturminimiert zudem
Luftverwirbelungen am Gewebe, sodass
insbesondere auch bei niedrigen Wind-
stärken jederzeit eine hohe Luftdurchläs-
sigkeit für eingesundesRaumklimagege-
ben ist. Ein Verschmutzen durch umher-
fliegendePartikel inderLuft istdabeinicht
zu befürchten. Denn eine spezielle Anti-
Schmutz-Beschichtung sorgt dafür, dass
weniger Staub- und Faserpartikel haften
bleiben.DieserSelbstreinigungseffektba-
siert auf einem umweltfreundlichen Ver-
fahren aufWasserbasis, ohne den Einsatz
organischer Lösungsmittel oder Weich-
macher. Die Fachleute vor Ort können
auch zu weiteren Insektenschutzlösun-
gen für unterschiedlichste Türöffnun-
gen und Fensterformen beraten – bis hin
zu Dreiecken, Rundbögen, Lichtschäch-
ten oder Insektenschutzrollos für Dach-
fenster. djd

Der Insektenschutz als Plissee bietet viel Flexibilität etwa am Übergang zur Terrasse.
Foto: djd/Neher Systeme

Beschattung mit Stil
Design-Markise vereint ästhetische Ansprüche

mit Technik und Funktionalität

Die Vorfreude auf einen sonnigen Sommer ist
groß. Dabei darf die Intensität der UV-Strahlung
nicht unterschätzt werden.Wer entspannte Stun-
den auf dem Balkon oder derTerrasse verbringen
möchte, kommtmittelfristig umdie Frage nach ei-
nem wirksamen Sonnenschutz nicht herum. Um
eine größere Außenfläche oder auch einen Teil
des Innenbereichs vor intensiver Sonneneinstrah-
lung zu schützen, ist häufig eineMarkise die beste
Wahl. Sie kann eine nahtlose, gebäudenahe Be-
schattung gewährleisten. Allerdings sollten sich
Haus- oder Wohnungsbesitzer vor der Anschaf-
fung genau überlegen, welches Modell sie wäh-
len. Denn die passende Markise sollte nicht nur
einen Sonnen- und Sichtschutz bieten, sondern
sich auch optisch in die Architektur des Eigen-
heims integrieren.

Markise als Stilelement

Interessierte können aus einem breiten An-
gebotwählen. Somuss beispielsweise bei klas-

sischen Gelenkarm-Markisen zwischen offe-
nen, Halbkassetten- und Vollkassetten-Marki-
sen unterschieden werden. Letztere gelten als
besonders formschönunddezent.Anbieterha-
bensichaufhochwertigeProduktespezialisiert,
dienichtnur funktionalund langlebigsind, son-
dern auch eine optische Bereicherung für das
Zuhause darstellen können. djd

Formschön und funktional zugleich genügen moderne Markisen auch hohen ästhetischen Ansprü-
chen. Fotos: djd/Markilux

Raumausstattung

Kassettenmarkisen
Elegant und zeitlos schön

Ottobeuren • Alexanderstraße 4 • Telefon 08332/314 • Telefax 08332/310

Bahnhofstr. 24  87778 Stetten
Tel. 08261/6738  Fax 737451
www.elektrolutz-mn.de

Energie
ist unser Handwerk!

Haustechnik - Fachbetrieb

• Markisen & Beschattung
• Photovoltaik
• Speichertechnik
• Elektromobilität

Thomas Buchberger

Hinter den Gärten 38 · 87789 Woringen
Tel. 08331/495750 · Mobil: 0160/90479999
mail@insektengitter-buchberger.de · www.insektengitter-buchberger.de
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Wohnkomfort für heute und morgen
Tipps vom Experten: So gelingt das altersgerechte Bauen

Die Lebenserwartung in Deutschland hat
sich deutlich erhöht. Entsprechend steigt
dieNachfrage nach altersgerechtemWohn-
raum. Wer neu baut, kann von vornherein
auf Flexibilität und Barrierefreiheit achten.
Viele Planungsdetails beimHausbau dienen
jedoch längst nicht allein dem Komfort äl-
terer Menschen, sondern sind auch für jun-
ge Familien hilfreich. Auf was aber sollte
man achten?

Ein ebenerdiger Bungalowohne Treppen
und Schwellen, dafür mit breiten Türen
sowieeinoffenerGrundrissmit großzügi-
genBewegungsflächenbietetÄlterenwie
auchFamilien viel Komfort.Dabei soll das
Haus am besten so geplant werden, dass
ein getrenntes Schlafzimmer oder ein
Gästebereich mit Badezimmer möglich
ist. Bei Bedarf kann dann eine Pflegekraft
einziehen. Häuser mit mehreren Stock-
werken lassen sich ebenso altersgerecht
gestalten, etwa indem man einen Fahr-
stuhl einbaut oder den Einbau vorberei-
tet. Bei TreppenrätderExperte:„Einebrei-
te Treppe mit geradem Verlauf ist besser
alseinegewendelteTreppe,dieungleiche
Stufenauftritte hat.“ Auch auf beidseitige
Handläufe sowie die richtige Ausleuch-
tung sollte man achten. Im Badezimmer
können ebenso Hindernisse auftreten:
Eine allzu hohe Duschwanne macht das
Baden im Alter zum Problem. Wird hin-
gegen sofort eine bodengleiche Dusch-
oder Bodenwanne eingebaut, muss man
sich darüber später keine Gedanken ma-
chen. Sinnvoll ist es, denRaumgroßzügig

zu planen, damit auch das Rangieren mit
einem Rollstuhl möglich ist.

Mehrere Generationen
unter einem Dach

Zunehmend attraktiv werden Zweifami-
lienhäuser. HoheGrundstückspreise sor-

gen dafür, dass Familien wieder häufiger
zusammenwohnen. Dies hat den Vorteil,
dass sich die Generationen gegenseitig
unterstützen könnten.
Außerdem kann man bei einem Mehr-
generationenhaus von Steuereinspa-
rungen profitieren. Zum Wohnkomfort

im Alter trägt zudem eine smarte Haus-
steuerung bei. Ein überdachter, gut aus-
geleuchteter Hauseingangsbereich so-
wie schwellenfreie Wege mit rutschfes-
ter Oberfläche: Das sind Punkte, an die
Bauherren im Außenbereich denken
sollten. djd

Seniorengerechtes Wohnen:
Auf Details kommt es an

Bei Leistungsbeschreibungen sollte man genau hinsehen

Der demografische Wandel erhöht die Nachfra-
ge nachWohnraum, in dem man selbstbestimmt
und selbstständig altern kann. Die Realität sieht
anders aus: Laut Statistischem Bundesamt erfüll-
ten 2018 beispielsweise nur 2,4 Prozent desWoh-
nungsbestands inDeutschland umfassendeMerk-
male des Barriereabbaus. Bei neueren Immobilien
ab Baujahr 2011 sieht es etwas besser aus. Hier
erfüllen immerhin rund 18 Prozent die Kriterien.
DenBedarf an seniorengerechtemWohnraumha-
ben auch Immobilienanbieter und Bauunterneh-
men erkannt.

Dochnicht immer setzen sie auf echteBarrie-
refreiheit, sondernwerben lediglichmitBegrif-
fenwie„seniorengerecht“oder„altersgerecht“.
Diese Formulierungenhaben aber keine recht-
liche Verbindlichkeit, warnt Erik Stange, Pres-
sesprecherdesVerbraucherschutzvereinsBau-
herren-Schutzbunde.V. (BSB). Bei solchenoder
ähnlichen Aussagen in Verkaufsunterlagen sei
daher Vorsicht geboten, so Stange.

Bau- und Leistungsbeschreibungen
müssen klare Angaben machen

Verbindlicher sindBegriffewie„barrierefrei“
oder„behindertengerecht“, bei denen sichder
Bauherr auf einschlägigeDIN-Normenberufen
kann.DieBau-undLeistungsbeschreibungsoll-
te klare und detaillierte Angaben enthalten,

was genau der künftige Nutzer für sein Geld
bekommt. „Wer sich unsicher im Hinblick auf
seine altersgerechten Wohnwünsche ist, kann
bereits vor dem Vergleich verschiedener An-
bieter sachverständigen Rat einholen“, rät
Erik Stange. Unter www.bsb-ev.de gibt es dazu
mehr Informationen und Ansprechpartner im
ganzen Bundesgebiet. Ein unabhängiger Bau-
herrenberater unterstützt den Bau- oder Kauf-
interessenten dabei herauszufinden, was ihm
in puncto Altersgerechtheit wirklichwichtig ist
oderwiemandenWohnraumsoplant, dassAn-
passungenanveränderteLebensumständespä-
ter möglichst einfach umzusetzen sind.

Barrierefreiheit
ohne Baumängel

Wenndie Entscheidung für einWohnprojekt
gefallen ist, kann der Bauherrenberater zusätz-
lich den Bauprozess begleiten. Im Rahmen re-
gelmäßiger Qualitätskontrollen überprüft er,
ob alle Arbeiten – auch die seniorengerechte
Ausstattung betreffend – fach- und vertrags-
gerecht, mängelfrei sowie entsprechend der
Baubeschreibung ausgeführt wurden. Bei Bau-
mängeln kann frühzeitig reagiert werden. So
bekommtder ImmobilienbesitzermehrSicher-
heit, dass nach dem Einzug keine Nachbesse-
rungen mehr erforderlich sind und die verein-
barte Qualität auch eingehalten wurde. djd

Komfortabel wohnen - auch imAlter.Mit der richtigen Planung ist das problemlos möglich. Foto: djd/WeberHaus.de

Praktisch: ein schwellenloser Übergang zur Terrasse. Foto: djd/WeberHaus.de
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Die kleine Auszeit unter freiem Himmel und an
der frischen Luft bedeutet echteQuality-Time. Im
Garten können viele nach stressigenArbeitstagen
besonders gut entspannen. Mehr als jede zweite
Person (53 Prozent) in Deutschland gab laut Sta-
tista in einer Umfrage an, private Momente auf
derTerrasse oder demBalkon ganz für sich alleine
zu genießen.Allerdings will sich die Entspannung
nicht wirklich einstellen, wenn stets das unter-
schwellige und unangenehmeGefühl vorherrscht,
beobachtet zu werden. Allzu neugierige Nach-
barn oder Passanten auf der Straße können die
erhoffte Privatsphäre empfindlich stören.

Aluminium als langlebige,
wetterfeste Alternative

Mit dem passenden Sichtschutz lässt sich
der private Raum wieder zurückerobern, bei-
spielsweise mit einem blickdichten Zaun um
das gesamte Grundstück oder Trennwänden,
die die Terrasse eingrenzen. Für Balkone bie-
ten sichGeländer ingeschlossenenDesignsan,
dienichtnur alsAbsturzsicherungdienen, son-
dern auch fremde Einblicke verhindern – wäh-
rend die Bewohner selbst die Aussicht im Frei-
luftwohnzimmergenießenkönnen.Bei der Su-
che nach geeigneten Materialien stoßen viele
früher oder später auf Aluminium. Das Leicht-
metall ist, anders als etwa Stahlkonstruktionen,
dauerhaft rostfrei. Und während Holzbrüstun-
gen ohne Pflegemit der Zeit verwittern, behält

Alu über viele Jahre der Nutzung seinen ele-
ganten Look.

Design an die Architektur
des Eigenheims anpassen

Bei Design und Farbgebung lässt das langle-
bige und leichte Aluminium alle Freiheiten.
Von der klassischen Holzoptik bis zu moder-
nenFormgebungen,passendzur jeweiligenAr-
chitektur des Eigenheims, sind viele Varianten
möglich.Balkongeländermit Sichtschutz schaf-
fen nicht nur das gewünschte Maß an Privat-
sphäre, sie schützen gleichzeitig vor Windbö-
en und bewahren die Pflanzen im Sommer vor
zu starker Sonneneinstrahlung. Für den Look
aus einem Guss lässt sich das Balkongeländer
inderselbenOptikwiederGartenzaunverwirk-
lichen. Optisch angepasste Blumenkisten und
langlebigeBodenbelägeausAluminiumrunden
den stilvollen Auftritt im Außenbereich ab. djd

Garagenkomfort
richtig auswählen
Moderne Torantriebe können mehr

als „auf“ und „zu“

Ein Torantrieb gehört heute fast zur Standardausstattung einer
Garage. Tore öffnen und schließen können sie alle, dennoch
lohnt es sich, bei derAuswahl etwas genauer hinzusehen. Denn
bei der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und bei der Erweiterbar-
keit mit zusätzlichen Funktionen gibt es Unterschiede.

Torantriebemüssen der EuronormDIN EN 12453 zur„Nut-
zungssicherheitkraftbetätigterTore“entsprechen.Darinsind
die Grundanforderungen für die Sicherheit festgelegt, um
beispielsweiseVerletzungenoderSachschädendurchTorbe-
wegungen zu vermeiden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist
derSchutzgegenEinbruch.EinwichtigerSicherheitsaspekt ist
die elektronische Steuerung.Hochsicher verschlüsselte Sys-
teme mit ständig wechselnden Funkcodes verhindern, dass
sich Hacker einschleusen können.
Moderne Torantriebe bieten eine Vielzahl von Erweite-

rungsmöglichkeiten, die den Komfort in der Garage verbes-
sern. Ein Parklaser zeigt genau an, wo die ideale Parkposi-
tiondes Fahrzeuges ist – sokannmandenvorhandenenPlatz
optimal nutzen. Beleuchtungen in der Antriebseinheit so-
wie zusätzliche Lichtquellen, die sich parallel oder separat
steuern lassen, erleichtern die Orientierung in der Garage
und auf dem Weg ins Haus. Perfekt zum Schutz gegen Rost
oderSchimmel sindSensorsysteme,die Luftfeuchtigkeit und
Temperatur überwachen. Bei Bedarf öffnen sie das Tor einen
Spalt breit und sorgen durch Luftzirkulation für ein ausge-
glichenes Klima im Innern.
Garagentorantriebe sollen das Leben erleichtern und oh-

ne größere Wartungsaufwände zuverlässig funktionieren.
Bewährt haben sich hier Antriebstechniken, bei denen der
Motor auf einer Schiene mitfährt. Systeme, bei denen der
Motorantrieb fest installiert ist und die Kraft etwa über Ket-
ten auf das Tor überträgt, sind verschleißanfälliger undmüs-
sen regelmäßig geschmiert werden. Der mitlaufendeMotor
ist dagegen komplett wartungsfrei. djd

Ein Torantrieb gehört heute zur
Grundausstattung einer Garage.
Foto:djd/SommerAntriebs-undFunktechnik

Aussicht ohne Einblicke
Balkongeländer sorgen für die gewünschte Privatsphäre im Außenbereich

Die Balkonbrüstung aus hochwertigemAluminiumunterstreicht den persön-
lichen Stil. Fotos: djd/Guardi
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Gestalten mit Zink
Überzeugend auf den ersten Blick

Der erste Eindruck zählt – das gilt auch für das Erscheinungsbild
des Eigenheims. Neben Dach und Fassade prägen nicht zuletzt
Treppen, Balkon, Carport undGrundstücksbegrenzungwesent-
lich die optischeWirkung. Sie haben somit nicht nur eine Funk-
tion zu erfüllen, sondern können dieArchitektur des Hauses auf
gekonnte Weise unterstreichen. Entsprechend sorgfältig sollte
das Material für die Konstruktionen gewählt werden.

EinWerkstoff,derwiekeinZweiter fürdiegelungeneVerbin-
dung aus Langlebigkeit und Design steht, ist feuerverzinkter
Stahl. Per se rostfrei, hält das robusteMaterial jederWitterung
über viele Jahrzehnte stand. Zudem lassen sich Geländer, To-
reoderdieGartentür inverschiedenstenFarbenpassendzum
Haus gestalten. Weiterer Pluspunkt ist die hohe Formbarkeit.
Das unbegrenzt recycelbare Zink ist somit ideal, um auch au-
ßergewöhnliche architektonische Formen zu realisieren, mit
denen Bewegung in den Außenbereich einzieht. txn

Das Beste draus machen
Ein Pool im Garten kann die Urlaubsreise in den Süden ersetzen

2020 war in Deutschland das zweitwärmste Jahr
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Et-
was wärmer war lediglich das Rekordjahr 2018.
Die Tendenz ist eindeutig: 11 der 13 wärmsten
Jahre seit Erfassung derWetterdatenwurden nach
Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
in den vergangenen 20 Jahren registriert. Was
bedeutet diese Entwicklung für die Menschen in
Deutschland?

� Die Anstrengungen gegen den Klimawandel
und für eine Begrenzung des globalen Tem-
peraturanstiegs müssen erhöht werden.

� Die Zeiten, als man dem Wetter nach Italien
und Spanien entfliehen musste, sind vorbei.
Lange mediterrane Sommer werden auch in
Deutschland zur Normalität.

� DasLeben inDeutschland ist bereitsmediter-
ranergewordenundspielt sich inderwarmen
Jahreszeit immer mehr draußen ab.

Pool wird individuell konfiguriert

Urlaubsfeeling nach Hause holen kann man
sich beispielsweise mit einem Pool, der inzwi-
schen viele Monate nutzbar ist. Heute werden
Fertigpools angeboten, die eine Anschaffung
fürs Leben sind und keinen Einbaustress und
keine hohen Kosten verursachen. Die Kom-
plett-Sets sind bereits vollständig montiert,

verrohrt und verkabelt. Der Pool kann auch in-
dividuell konfiguriert werden. Die Umsetzung
erfolgt indrei Schritten. ZunächstwirdeineBe-
ckengröße und ein Beckentyp ausgewählt. Im
zweiten Schritt geht es umdie Poolabdeckung.
Expertenempfehlen, sie vonvornhereineinzu-
planen. Hier hat man die Wahl zwischen einer
Überdachung und einem elektrischen Rollo.
Im dritten Schritt sucht sich der Kunde das ge-
wünschte Techniksystem aus. Für den Aushub
der Grube ist der Gartenbesitzer selbst verant-
wortlich, aber auch hier leisten viele der An-
bieterbeiBedarfpraktischeUnterstützung.Der
Einbau des Pools geht schnell vonstatten, Be-
ckenderneuestenGenerationwerden ineinem
Stück betriebsfertig geliefert und nur noch auf
die Bodenplatte gesetzt.

Bei Bedarf
Hilfe durch Techniker

Bei Anbietern, wie beispielsweise Pool-Sys-
tems, gibt es unterschiedliche Servicepakete.
In der Standardversion wird alles komplett an-
geliefert, der Nutzer muss nur noch den Tech-
nikschachtmit demPool verbinden und ihn an
das Stromnetz anschließen. Bucht der Kunde
dieBaubegleitungmit,wirderwährenddesEin-
baus hinsichtlich des Aushubs der Grube, der
BodenplatteundHinterfüllungbeiBedarfnicht
nur telefonisch, sondern auchvoneinemTech-
niker vor Ort unterstützt. djd

Bei einem Überlaufpool mit Infinity-Effekt reicht der Wasserspiegel bis zur Kante und läuft gleich-
mäßig über den Beckenrand in die ihn umlaufende Rinne. Foto: djd/Pool-Systems.de

Ein Pool weckt mediterrane Assoziationen – heute kannman sich
dieses Vergnügen auch im eigenen Garten gönnen.

Foto: djd/Pool-Systems.de/Getty Images/S. Hansche

Langlebiger Blickfang: Moderne Treppen aus feuerverzinktem
Stahl passen perfekt zu jeder Umgebung. Foto: Initiative Zink/txn
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Kleiner Garten groß in Form
Mit einer abwechslungsreichen Gestaltung trumpfen kleine Gärten auf

Nicht jeder Hobbygärtner besitzt ein park-
ähnliches Grundstück. Aber auch auf klei-
neren Flächen lassen sich grüneTräume ver-
wirklichen - eine durchdachte Planung und
Kreativität bei derGestaltung vorausgesetzt.
Mit den richtigenTipps undTricks kommen
kleine Gärten optisch ganz groß raus und
vermitteln die Behaglichkeit einer blühen-
den Oase.

Den Garten strukturieren und mit
Blüten für räumliche Tiefe sorgen

In einem ersten Schritt kann man die
Fläche optisch größer wirken lassen.„Für
diesen Effekt sollten Gartenbesitzer all-
zu geradlinige, starre Achsen durchbre-
chen, indem sie die vorhandene Fläche
mitmehrerenkleinenElementen struktu-
rieren“erläutertGartenexperte JensGärt-
ner. Zusätzliche Sichtachsen, geschwun-
geneWegeundauflockerndePflanzinseln
erhöhen die Wirkung. Auch den dreidi-
mensionalen Bereich können sich Gar-
tenbesitzer zunutzemachen, leichte Auf-
schüttungen etwa vermitteln ein Gefühl

vonHöheundTiefe.Wichtig ist zudemdie
Wahl der passenden Bepflanzung: „Soli-
tärpflanzen sind für kleinere Gärten gut
geeignet, auch säulenförmige, schmale
Bäume wie Säulenbuche, Säulen-Hain-
buche oder Säulen-Zierkirsche machen
in kleinenGärten eine gute Figur“, so der
Rat von Jens Gärtner. Sie verleihen der
Fläche mehr Struktur, ohne selbst zu viel
Platz zu beanspruchen. Nicht zuletzt hat
die Farbwahl großen Einfluss auf die op-
tische Vergrößerung: So vermitteln etwa
blaue Blüten mehr räumliche Tiefe, die
FarbkombinationWeiß,Blau,Rosaharmo-
niert sehrgutmiteinanderundsetzt lichte
Akzente.

Die Optik mit der richtigen
Gartenpflege unterstützen

Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Ra-
senfläche, der Hecken und Beete ist das
A und O auf kleinen Grundstücken. Die-
ses lässt sich insbesondere durch Geräte
mitAkkuschnell, bequemundeinfacher-
halten. djd

Den Garten genießen
und Ressourcen schonen

Terrassengestaltung mit wiederverwertbaren Materialien

Es ist die wohl konsequenteste Idee für mehr
Nachhaltigkeit: Warum soll man Gebrauchsge-
genstände nach einigen Jahren einfach wegwer-
fen, wenn sich die verwendeten Rohstoffe aufbe-
reiten und ein zweites oder drittes Mal nutzen
lassen? Cradle to Cradle (C2C - Deutsch: von der
Wiege bis zurWiege) lautet das Prinzip der end-
losen Kreislaufwirtschaft, das in den 1990er-Jah-
ren entstanden ist. Ein amerikanischer Architekt
und ein deutscher Chemiker haben das Konzept
entwickelt, dem inzwischen immermehrHerstel-
ler folgen. Sie können ihre Produkte heute durch
das Cradle toCradle Products Innovation Institute
zertifizieren lassen.

Im eigenen Garten ist man der Natur ganz
nah.Deshalb stehen auchnatürlicheRohstoffe
wie Holz für die Möblierung des Außenwohn-
zimmershoch imKurs.Allerdingsverwittertdas
Material schnell undmussentsprechend inten-
siv gepflegt sowie nach einigen Jahren ersetzt
werden.Deutlich langlebiger sindVerbundma-
terialien, bei denen Holzfasern durch Zusätze
veredelt werden. Das Resultat sind besonders
witterungsbeständige und splitterarme Dielen
für die Terrasse sowie vielseitig verwendbares
Konstruktionsholz. Für die Produkte von me-
gawood etwa wurde seit 2005 kein Baummehr

gefällt. Stattdessen werden Späne aus der Ho-
bel- undSägeindustrie verwendet. Nach vielen
Jahren der Nutzung nimmt der Hersteller die
Werkstoffe zurück und lässt sie zu 100 Prozent
wieder in die laufende Produktion einfließen.
Dieses geschlossene Kreislaufsystem hat das
Cradle to Cradle-Zertifikat in Gold erhalten. In
der KategorieMaterialgesundheit wurde darü-
ber hinaus der höchstmögliche Wert Platin er-
reicht.

Konstruktionsholz
für individuelle Ideen

Neben den ökologischen Aspekten kommt
esbeider Terrassengestaltungebenfalls aufdie
Optikan.BesondersreizvollwirkenetwadieSig-
num-Terrassendielenmit ihrer natürlichen Sig-
nierung. Zusätzlich zur Maserung entwickelt
der Belag mit der Zeit eine individuelle Patina,
die der Terrasse einen individuellen Look ver-
leiht. Schmale Fugen sorgen für ein harmoni-
sches Erscheinungsbild.Für eine Möblierung
in einheitlichem Look lässt sich der Werkstoff
beispielsweise auch als Konstruktionsholz ver-
wenden. So lassen sich aus dem robusten und
langlebigen Material individuelle Ideen ver-
wirklichen, vom Pflanzkübel über Sitzgelegen-
heiten bis zum Sandkasten oder Carport. djd

Ganz groß in Form: Eine abwechslungsreiche Bepflanzung sorgt dafür, dass kleine Gärten
optisch größer wirken. Foto: djd/STIHL

KreativeGartengestaltung:UmweltfreundlichesKonstruktionsholz
bietet dafür alleMöglichkeiten,zumBeispielmit Pflanzkübelnund
Sitzgelegenheiten aus einemGuss. Foto: djd/megawood.com

UNSERE LEISTUNGEN
Terrassendächer, Sommergärten,
Markisen, Wind/Sichtschutzwände,
Vordächer, Fenster, Türen, Automatik-
türen, Eingangsanlagen, Reparatur-
verglasungen, Wartungsarbeiten an
Fenster und Türen

Wolfgang Rabus GmbH
87700 Dickenreishausen
Telefon 08331 12001 | Telefax 08331 48260
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Sicherheitstechnik schreckt Einbrecher ab
Die passende Haussicherung für die eigene Immobilie finden

Die Zahl derWohnungseinbrüche geht laut
Statistik des Bundeskriminalamts seit Jah-
ren stetig zurück. Parallel dazu meldet der
Verband der Elektro- und Digitalindustrie
ZVEI e.V. wiederum steigende Umsätze im
Bereich der elektronischen Sicherheitstech-
nik. Einbruchschutzsysteme imHaus oder in
derWohnung scheinen sich also auszuzah-
len.Das unterstreicht auchdie Beobachtung
der Kriminalpolizei, dass jeder zweite Ein-
bruchsversuch bereits durch eine Alarman-
lage verhindert wird. Dennoch gibt es kei-
ne Entwarnung. Denn rundum elektronisch
geschützt ist nach wie vor nur ein kleiner
Teil derWohnungen undHäuser inDeutsch-
land.Wer nach- oder aufrüsten will, hat die
sprichwörtliche Qual der Wahl. Aber wie
findet man schnell das passende zuverläs-
sige System fürs Eigenheim?

Beratungsangebote
nutzen

Mit individuellen Beratungsangeboten
machen seriöse Anbieter es Haus- und
Wohnungsbesitzern immer einfacher,
ein zuverlässiges Sicherheitssystem für
ihre Immobilie zu finden, das auch die
persönlichen Bedürfnisse und Anforde-
rungen berücksichtigt. In einem Sicher-
heitscheck, den viele Fachbetriebe kos-
tenlos anbieten, lassen sich zum Beispiel

dieSchwachstelleneinesGebäudes iden-
tifizieren, an denen Einbrecher leicht an-
greifenkönnten.Zudemkannderpersön-

liche Sicherheitsbedarf ermittelt werden.
Allgemeine Einbruchschutzberatungen
bietet übrigens auch die Polizei an.

Einen guten Einstieg in die Haussiche-
rungbietenPakete, die ausGefahrenmel-
derzentrale sowieMeldernundSignalge-
bern bestehen und einen zuverlässigen
Grundschutz gegen Einbruch und Feuer
gewährleisten. Wichtig ist es, bei der An-
schaffungdarauf zuachten,dassdieTech-
nik erweiterungsfähig ist. Viele Systeme
lassen sich auch nachträglich mit über-
schaubarem Aufwand an veränderte Si-
cherheitsbedürfnisse anpassen und er-
weitern, zumBeispielmitMeldern fürAll-
tagsgefahrenwieGas-oderWasseraustritt
oder mit Smarthome-Funktionen.

Investitionshilfen vom Staat und
den Sachversicherern

Die Investition in Sicherheitstechnik
müssen Eigentümer und Mieter nicht
alleine stemmen. Einen Zuschuss von bis
zu1.600EurogibteszumBeispielüberdas
KfW-Programm 455-E, Förderkredite bis
50.000 über das KfW-Programm 159, das
neben altersgerechten Umbauten auch
Verbesserungen beim Einbruchschutz
mitfinanziert. Dazu bieten verschiede-
ne Schadenversicherer Rabatte auf ihre
Sachversicherungen an, wenn nachweis-
lich Sicherheitstechnik mit einer VdS-
ZertifizierungvoneinemFachbetriebein-
gebaut wurde. djd

Sicherheitspakete schützen alle wichtigen Bereiche des Hauses vor Einbruch, Feuer und
anderen Gefahren. Foto: djd/Telenot Electronic

Bauen ist teuer und auch gefährlich
Spezielle Unfallversicherungen können den Bauherrn und seine Helfer schützen

Bauen wird in Deutschland immer teurer.
Zuletzt schossen die Baukosten in dieHöhe,
weil wichtige Materialien wie Kunststoffe,
Stahl und Holz knapp waren. Parallel dazu
steigen die Grundstückspreise immer wei-
ter, dazu kommen hohe energetischeAnfor-
derungen. Und wowird gespart? Beliebt ist
die Muskelhypothek, der Einsatz von Ver-
wandten, Freunden und Nachbarn. Doch
wennman hier nicht aufpasst, kann der Bau
desTraumhauses schnell zumAlbtraumwer-
den. Denn Bauarbeiten sind nicht nur teu-
er, sondern auch gefährlich.HäufigeUnfall-
ursachen sind herabfallende Gegenstände
oder elektrische Anlagen und Maschinen.
Das sollten Bauherren und Helfer wissen:

� WennVerwandte,NachbarnundFreun-
de helfen, besteht für sie grundsätzlich
Versicherungspflicht. Alle privatenHel-
fer müssen deshalb bis spätestens eine
Woche nach Baubeginn bei der Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft (BG
Bau) angemeldet werden. Geschieht
dies nicht, droht ein Bußgeld von bis
zu 2.500 Euro. Unabhängig davon muss
der Bauherr für ausreichendenArbeits-
schutz sorgen, sonsthaftet erbei einem
Unfall.

� Da die gesetzliche Unfallversicherung
derBGBaunureineGrundabsicherung
bietet, sollte der Bauherr seine freiwilli-
gen Helfer zusätzlich über eine private
Unfallversicherung absichern.

� Bauherren und Ehepartner, die auf der
Baustelle tätig werden, können bei der

BauberufsgenossenschaftgegenUnfall-
schädennichtpflichtversichertwerden.
HiermachtderAbschlusseinerprivaten
Unfallversicherung noch mehr Sinn als
bei den Helfern.

� Bau-Unfallversicherungen kann man
bei vielen Versicherern abschließen.
Freiwillige Helfer können ebenfalls pri-
vat unfallversichert werden, hier unter-

scheidet sich der jeweils fällige Einmal-
beitrag pro Person nach der Versiche-
rungsvariante.DerVersicherungsschutz
beginntmitdemBetretenundendetmit
dem Verlassen der Baustelle.

� Eine Bau-Unfallversicherung kann
man mit einem Rohbauschutz verbin-
den, dabei werden bei einigen Versi-
cherern die Feuerrohbau-, die Bauleis-

tungs- und die Bauherrenhaftpflicht-
versicherung in einem Paket gebün-
delt. Die Bauleistungsversicherung
bietet Kaskoschutz bei höherer Gewalt
und Elementarereignissen, die Feuer-
rohbauversicherung schützt bei Brand,
Blitzschlag und Explosion, die Bauher-
renhaftpflicht übernimmt berechtig-
te Ansprüche Dritter gegen den Bau-
herrn. djd

Wenn ein Handwerker einen Unfall erleidet, ist er über die Berufsgenossenschaft abgesichert. Anders ist die Situation bei freiwilligen
Helfern. Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Getty
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Industry-Look für zu Hause
Unperfekte Wände, Holzmöbel und Metallakzente schaffen einen robusten Wohnstil

Den Begriff „industriell“ bringen die meisten
Menschen zuerst mit alten Fabriken in Verbin-
dung. Von diesen leitet sich auch ein andauernd
aktueller Wohntrend ab. Mit den richtigen Far-
ben, Materialien und Styling-Tipps wird selbst
ein Einfamilienhaus zu einer industriell gepräg-
tenWohnoase.

Welche Farben
sind geeignet?

NeutraleWandfarbenwieGrau,Schwarzoder
Weiß sind eine gute Ausgangsbasis für den in-
dustriellen Wohnstil. Hört sich langweilig an?
MiteinerzusätzlichenAkzentfarbewieWeinrot
oderKupferganzundgarnicht. Sieverleihtdem
RaumCharakter. Bestenfallswiederholt sie sich
an verschiedenen Stellen im Zimmer.

Welche Materialien
kommen infrage?

Sofa und weitere Sitzmöglichkeiten beste-
hen aus Leder oder einem groben rauen Stoff.
Samt dagegen passt nicht zu diesem Einrich-
tungsstil.DieMöbel solltenausHolz sein.Auch
Beton ist im industriellen Einrichtungsstil ein
Volltreffer, beispielsweiseals Tischplatte imEss-
bereich. Akzente aus Metall passen ebenfalls
gut. Die meisten Menschen entscheiden sich
eher für die schwarze Variante. Doch in einem
urbanen Loft sieht man auch immer häufiger
Goldnuancen. Unterwww.hendersandhazel.de
gibt es beispielsweise die City-Kollektion, ein
industrielles Wohnprogramm, das in einer
„braven Version“ mit einer natürlichen Holz-
farbeund schwarzenMetallakzentenund inei-
ner „anspruchsvollen Version“ mit Champag-

nergoldtönen und anthrazitfarbenen Fronten
erhältlich ist.

Was ist bei Styling und Accessoires
zu beachten?

Nicht jede Ziegelwand sollte überstrichen
werden: ruhig in ihrem ursprünglichen Zu-
stand belassen! Auch kahle undekorierte Stel-
len an der Wand haben ihre Berechtigung. Für
Accessoires gibt es zweiMöglichkeiten: Entwe-
der entscheidet man sich für den Ultra-Vinta-
ge-Look und besorgt viele Dekoartikel auf ei-
nemFlohmarkt,woesoft die originellstenDin-
gezu findengibt.Odermankauft allesneuund
setzt auf eine kupfer- oder goldfarbene Deko-
ration. Auch dunkle Akzente machen sich im-
mer gut, zum Beispiel bei der Obstschale oder
in der Spiegelumrandung. djd

Wandlampen dürfen auch ungewöhnlichere For-
menundKomponentenhaben.Hierbeispielswei-
se erinnern sie an Räder. Foto: djd/Henders & Hazel

Ziegelwand,Holzmöbel,Metallelemente: Das sind die Grundzutaten eines
industriellen Looks. Foto: djd/Henders & Hazel

Zeissweg 2 | 87700 Memmingen | Inh. Bernd Messner e.K.
Telefon (08331) 87603 | www.allgaeuer-lichthaus.de

Ihr Zuhause erstrahlt

im schönsten Licht!
Die größteAuswahl imAllgäu

an Lampen& Leuchten
für innenundaußen

bei uns auf über 1000m²Ausstellungsfläche

| meisterhaft wohnen
| ehrliche beratung
| neueste technik
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Nachhaltigkeit beginnt
am Boden

Mit dem richtigen Oberflächenschutz über Generationen schön

Nachhaltiger und bewusster leben, das fängt für
viele Menschen heute in den eigenen vier Wän-
den an. Beim Bauen undModernisieren entschei-
den sichHauseigentümer immer häufiger bewusst
für Naturmaterialien - allen voran Holz als einen
der ältesten bekanntenBaustoffe. Echtholzparkett
etwa bringt als nachhaltiger Bodenbelag eine
behagliche und natürliche Atmosphäre in jeden
Raum. Mit seiner Langlebigkeit ist das Material
gleichzeitig eine Investition in die Zukunft, die
auch denWert einer Immobilie steigern kann.

Lösemittelfreie Produkte
für die Parkettverlegung

Während andere Bodenbeläge nach einigen
Jahren derNutzungmit Gebrauchsspuren ent-
sorgt werden, lässt sich Echtholzparkett buch-
stäblich über Generationen verwenden. Der
Belag kannbei Bedarfmehrmals abgeschliffen,
neu geölt oder versiegelt werden. Sobleibt das
wertige Erscheinungsbild für Jahrzehnte erhal-
ten. Farbige Gestaltungsmöglichkeiten schaf-
fen einen komplett neuen Look in Verbindung
mit der ohnehin angenehmenHaptik von ech-
tem Holz. Mit dem Einsatz von lösemittelfrei-

en Profiprodukten für die Parkettverlegung
oder Oberflächenversiegelung profitieren die
Hausbewohner sowohl vomNaturmaterial und
seinen positiven Eigenschaften wie auch von
einer umweltschonenden Verarbeitung. Fach-
betriebe haben auf diese Weise die Möglich-
keit, den Fußboden nicht nur mit lösemittel-
freien Klebstoffen zu verlegen, sondern auch
die Oberfläche mit Parkettlacken oder mit Par-
kettölenohne Lösemittel zu veredeln unddau-
erhaft zu schützen.ÜberdieVor-undNachteile
der verschiedenen Arten, einen Parkettboden
zu versiegeln oder zu ölen, sollteman sich von
Fachleuten beraten lassen.

Ein Fall für den Parkettprofi

DieVerlegungoderdie Pflege vonParkett ge-
hört ohnehin stets in die Hände eines gut aus-
gebildeten Parkettprofis. Das gewährleistet die
Nachhaltigkeit, die ein solcher Holzfußboden
bietet. Auf das Prinzip „Do it yourself“ sollte
man möglichst verzichten, da es mangels Wis-
sen und Erfahrung schnell zu Fehlern mit Nut-
zungseinschränkung, optischenMängelnoder
kostspieligen Folgen kommen kann. djd

Parkett bringt einebehaglicheAtmosphäre in jedenRaum.DerDauerbrenner fürdenBoden ist zudem
ein besonders nachhaltiges Material. Foto: djd/Parkettprofi, PALLMANN

Entdecken Sie unser Spektrum

Parkett, Laminat, Vinyl

Kork, Mineral- und

Designböden

Wand- und Bodenfliesen

Zubehör

Baugeräte & Werkzeuge

Unser Service für Sie

Fachberatung

Große Ausstellung

Gesundes Bauen

Fördermittelservice

Individuell und vielfältig

Bodenbeläge und Fliesen

Immer ein gutes Baugefühl

Tiroler Ring 1 • 87700Memmingen

Tel. 08331 13-93 •memmingen@baywa-baustoffe.de

Jetzt

Ausstellung

besuchen!

Damit sich Ihr

Zuhause wie Urlaub

anfühlt!
Bei uns finden Sie alles von einem neuen Boden,

über neue Türen bis hin zu Terassendielen.

Holzwerkstr. 3 · 87773 Pleß/Iller
www.lampart-holz.de
Tel. 0 83 35 / 9 84 60 · Fax 10 46

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 7.30 – 12.00 Uhr
und 13.00 – 18.00 Uhr

Wirmachenallesdamits
ieschönerwohnenböden
verlegentapezierenvor
hängenähenundmontier
enpolsterarbeitensonn
enschutzundwirberate
nsieaufwunschzuhause !

MAXIMILIANSTRASSE 30

87719 MINDELHEIM

Wir machen alles,

damit Sie schöner wohnen!

Auch bei uns erhältlich:

spritzige Weine aus Maranello
(Italien) & edler Espresso
in Bohnen aus Neapel.



Maler
Seite 30
25. Mai 2022

Willkommen im Dschungel
Florale Muster und kräftige Farben bringen die Natur an die eigenen vier Wände

Der graueundmonotoneAlltag nervt?Dann
wird es Zeit für Abwechslung. Mit dem
angesagten Einrichtungsstil der Dschun-
gel-Optik kommt Farbe, Wildheit und jede
Menge Natur in das urbane Zuhause. Die
eigenen vier Wände verwandeln sich so in
einen Rückzugsort, in dem es in kräftigen
Tönen blüht und sprießt, begleitet von exoti-
schenTierenwie Leoparden oder Papageien.
Die warmen Farben schaffen Behaglichkeit
und Fröhlichkeit zugleich.Naturmaterialien
fürMöblierung und Boden zumBeispielmit
dunklenHölzern prägen denTrendsetter bei
der Interieurgestaltung.WesentlichenAnteil
am neuen Look haben dieWände.

Wilde Natur
für den urbanen Dschungel

Große florale Muster, Tiermotive und
markante Farben prägen den Dschun-
gel-Stil an den Wänden. Exotische Blät-
ter, Ranken und Vögel in ausdrucksstar-
ken Tönen tragen die Faszination der
Natur in die Wohnung. Von Panoramata-
petenbis zuquadratischenPostern reicht
das Spektrum etwa der „Jungle Collecti-
on“, die der Designer Harald Glööckler
für die Marburger Tapetenfabrik entwor-
fen hat. So gelingt die tropische Begrü-
nung der eigenen vier Wände auf extra-
vagante Weise. Ein Tipp dazu: Jeweils
drei Bahnen der verschiedenen Designs
fügen sich zu einem beeindruckenden
Wandbild von 1,59 x 2,50 Metern zusam-
men. DermoderneDigitaldruck sorgt für
konstanteQualität: AlleArtikel, die in ers-

ter Linie im Baumarkt, aber auch im Fach-
handel vorOrterhältlich sind,werdenmit
lösemittelfreienFarbenproduziert.Diese
sind hoch wasch- und UV-beständig, so-
dass die kräftige Farbwirkung langfristig
erhalten bleibt.

Poster schaffen gezielte Akzente

Bei der Einrichtung des privaten
Dschungels entscheidet allein der per-

sönliche Geschmack: Setzt man nur aus-
gewählteWändemit denmarkantenDes-
sins in Szene oder fällt die Wahl auf eine
wandfüllende Kulisse?

Kräftiges Kolorit oder
dezente Kreideoptik

Eine gute Ergänzung sind in jedem Fall
fünfBlattvarianten inverschiedenenMus-
tern, die es jeweils in einem kräftigen Ko-

lorit und in einer dezenteren Kreide-Op-
tik gibt, sowie zwei Feder-Tapeten in aktu-
ellen Farbstellungen. Zwölf quadratische
Poster imMaß1,60 x 1,60Meter bietendie
Möglichkeit,mitdemDschungelthemaei-
nen gezielten Akzent zu setzen.
EigeneDschungelerfahrungensammel-

teDesignerGlööckler übrigens im Januar
2022, als Kandidat des Dschungel-Camps
bei RTL. djd

DieFarbenfreudederNaturnachHauseholen:DerDschungel-LookzähltzudenaktuellenEinrichtungstrends.Foto:djd/MarburgerTapetenfabrik

Die Welt in Schwarz und Weiß
Klassisch-eleganter Look durch Kontrastfarben

Nicht nur in der Mode sind Schwarz und Weiß
echte Dauerbrenner. Auch bei der Inneneinrich-
tung schaffen die starken Farbkontraste zwischen
hell und dunkel einen klassisch-edlen Look. Die
bewusste Reduktion bringt Ruhe und Struktur ins
Zuhause, zudem lassen sich die Farbtöne flexibel
mit weiteren Einrichtungsgegenständen, Wohn-
accessoires oder unterschiedlichen Bodenbelä-
gen kombinieren.

Zeitlos und stilvoll

Bereits die Modeikone Coco Chanel brach-
te es auf den Punkt: „Schwarz ist einfach alles.
Weiß ebenso. Die Schönheit dieser Farben ist
absolut, ihre Harmonie perfekt.“ Schwarz und
Weiß wirken in der Kombination stets aufge-
räumt, stilvoll und hochwertig. Das vermittelt
in den eigenen vier Wänden eine Eleganz, die
kaumeineandereFarbkombinationermöglicht.
Wer sich diesen zeitlos-schönen Look nach
Hauseholenmöchte, findetmitdenvierFarbtö-
nen der Trendfarben „Black & White Edition“
vonSchönerWohnen-Farbedie passendenTö-
ne, um dieWände inWohnzimmer, Schlafzim-
mer, Küche & Co. neu zu gestalten. Dabei han-
delt es sichnichtnurumein sattesSchwarzund
einenWeißton, sondernzusätzlichumreizvolle
Grauabstufungen.MitdenvierWandfarbenna-
mens New Black, Urban Grey, Cool Grey und
Cosy White lassen sich sowohl puristische als
auch opulente Wohnideen verwirklichen.
Für ein einfaches Selbermachen und Kom-

binieren sind die vier matten, hochdecken-
den Farbtöne farblich genau aufeinander ab-

gestimmt. Sie sind im 2,5-Liter-Eimer im Fach-
handel und in vielen Baumärkten erhältlich,
der Inhalt reicht für eineWandfläche von etwa
20 bis 30Quadratmetern. Die tropf- und spritz-
gehemmte Konsistenz sorgt für eine saubere
und leichteVerarbeitung, dieWandfarbe ist zu-
dem frei von Lösemitteln, Weichmachern so-
wie Konservierungsmitteln und daher auch für
Allergikergeeignet.Unterwww.schoener-woh-
nen-farbe.comgibt esweitere Inspirationen für
Wohnträume in Schwarz und Weiß und nütz-
liche Hinweise für die Verarbeitung. Zu einem
dauerhaft attraktiven Look trägt die sogenann-
teTouchProtect-Ausstattungbei. Sie verringert
die Anfälligkeit für Abrieb und Glanzstellen,
leichte Spuren lassen sich mit einem feuchten
Microfasertuch wieder entfernen. djd

Kontraste ziehen sich an: Eine Wohnungsge-
staltung in Schwarz beziehungsweise Grau und
Weiß steht für einen reduzierten, hochwertigen
Stil. Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN Kollektion

Frechenrieder Str. 36 • 87776 Sontheim • Tel. 08336-9315
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Kreative Raumgestaltung

Taaapeten & Bodenbeläge

Faaassadengestaltung

Faaarbenfachhandel
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Wirrr freuen uns auf Ihren Besuch
Dienssstag: 9 - 12 Uhr + Donnerstag: 16 - 19 Uhr
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www.farben-schmid.de • info@farben-schmid.de
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BALKONGELÄNDER

BALKONVERGLASUNGEN

ABSTURZSICHERUNGEN

VORDÄCHER

TREPPENGELÄNDER INNEN

HANDLÄUFE

TERRASSENÜBERDACHUNGEN

SICHT- UND WINDSCHUTZ

BALKONSANIERUNGEN

PROFESSIONELLE MONTAGE

Beim Braunland 12

88416 Ochsenhausen

Telefon 07352/631044

info@edelstahl-berther.de

www.berther-edelstahl.de

Facebook:

Edelstahlschweißerei Berther

vorher

nachher

Spezialisten aus der Region für die Region
Wir bieten:

• Edelstahl und Glas rund ums Eigenheim

• Kostenlose, unverbindliche Beratung und Angebot
innerhalb weniger Tage

• Faire Festpreise – Keine versteckten Kosten

• KurzeWartezeiten – Schnelle Bearbeitung von Anfrage
bis Ausführung

• Professionelles Montageteam – aufWunschmit
Rundumservice (Abbau und Entsorgung Altteile)

• Komplettsanierung von Balkonen aus einer Hand

Sie benötigen eine seniorengerechte
Umbaumaßnahme?

Profitieren Sie von unserem schnellen
und unkomplizierten Vor-Ort-Service!
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Aktionspreis

89,90 69,9
0
€/m

2

AAArttt. 7776666444333

Besuchen Sie uns auf www.haf-fellheim.de

BODENBELÄGE

TÜREN SICHTSCHUTZ

SERVICEWOHNTEXTILIEN

Haf GmbH & Co. KG • Ulmer Str. 36 • 87748 Fellheim

Tel. 0 83 35 / 98 41-0 • E-Mail: info@haf-fellheim.de

Mo. – Fr. 9.00–18.00 Uhr durchgehend, Sa. 9.00–14.00 Uhr

FLOOR & MORE Alles aus einer Hand.

EICHE
LANDHAUSDIELE

made in

Austria

(220000x 185 xxx13 mmmm)
Gebürrrstet, Naaaturöl
Plus Obbberflächhhe

Genießen Sie nie dagewesene Freiräume: Wir planen und bauen Ihren individuellen
Holz - Alu Wintergarten. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne!

»EINWINTERGARTENVON LÄMMLE.

EIN LEBENSGEFÜHLVOLLWÄRMEUND LICHT«


