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Leben und Wohnen in der Region

Inserieren Sie
da, wo Ihre
Anzeigen
gelesen
werden!

vbohz-immobilien.de
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21 BAUGRUNDSTÜCKE IN BESTER LAGE

Fakten:
•  alle Grundstücke sind voll erschlossen
•  Kinderspielkreis und  

Kindergarten befinden sich in  
fußläufiger Entfernung

•  das Zentrum von Bremervörde ist nur 
ca. 7 km entfernt

• keine Makler-Courtage

Bereits ab 40.946,00 €

Ihr Ansprechpartner:
Rainer Rex

Altkreis Bremervörde
Tel. (0 47 61) 83 110

rainer.rex@vbohz-immobilien.de

VBI – Volksbanken Immobilien GmbH
Alte Straße 17–20 
27432 Bremervörde

vbohz-immobilien.de
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VBI – Volksbanken Immobilien GmbH 
Alte Straße 17–20
27432 Bremervörde

Fakten:
	alle Grundstücke sind voll erschlossen

	Kinderspielkreis und Kindergarten  
 befinden sich in fußläufiger Entfernung

	das Zentrum von Bremervörde ist nur ca. 7 km entfernt

	keine Makler-Courtage 

21 BAUGRUNDSTÜCKE  
IN BESTER LAGE
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(djd). Beim Bau eines Eigen-
heims drohen einige Widrig-
keiten, die hohe Kosten ver-
ursachen und den Zeitplan 
gehörig durcheinander wirbeln 
können. Bauschäden etwa 
erfordern oftmals teure Nach-
besserungen. Der Worst Case 
aber tritt ein, wenn der Bau-
partner während der Bauphase 
in die Insolvenz schlittert. 

So können sich Bauherren für 
beide Eventualitäten wappnen:

1. Bauschäden

Bei Streitigkeiten nach der Bau-
abnahme aufgrund von Bauschä-
den sollte der Bauherr Fakten auf 
den Tisch legen können. Sie soll-
ten optimalerweise durch einen 
Bausachverständigen im Rahmen 
eines Bauschadensgutachtens 
dokumentiert werden: Wie gra-

vierend ist der Schaden? Müssen 
Sofortmaßnahmen zur Eindäm-
mung vorgenommen werden? 
Welche Folgeschäden können 
auftreten? Besteht eine Gefahr 
für Sicherheit und Gesundheit? 
Durch welchen Mangel ist der 
Schaden entstanden und wer ist 
für diesen Mangel und dessen 
Beseitigung verantwortlich? Mit 
welchen Kosten muss man rech-
nen und wer muss sie tragen?
Der Experte besichtigt den Scha-
den und klärt den Bauherrn über 
das Ausmaß auf. Gegebenenfalls 
nennt er auch schon notwendige 
Sofortmaßnahmen, um weite-
re Schäden zu verhindern. Der 
Schaden wird eindeutig beschrie-
ben, fotografiert und dokumen-
tiert. „Damit hat der Bauherr 
eine fundierte Verhandlungsbasis 
mit dem Schadensverursacher“, 
so Florian Haas, Vorsitzender 
der Schutzgemeinschaft für Bau-

finanzierende e.V. Unter www.
finanzierungsschutz.de gibt es 
weitere Informationen.

2. Insolvenz des Baupartners

Wenn der Baupartner wäh-
rend der Bauphase in finanziel-
le Schieflage gerät oder sogar 
pleite geht, hat dies gravierende 
Konsequenzen: Unfertige Bau-
ten, ohne Gegenleistung bezahl-
te Raten und die Fertigstellung 
durch einen Nachunternehmer 
bedeuten immense Kosten, die 
nicht einkalkuliert sind. Da der 
Gesetzgeber Bauherren für einen 
solchen Fall nur unzureichend 
schützt, sollte man bereits im 
Vorfeld selbst für größtmögliche 
Sicherheit sorgen. „Bei der Suche 
nach dem Baupartner kann man 
die Spreu vom Weizen trennen, 
etwa durch das Einholen einer 

Bonitätsauskunft“, so Haas. 
Zudem müsse darauf geachtet 
werden, dass der Zahlungsplan 
keine Vorleistungen des Auf-
traggebers vorsehe: „Diese sind 
regelmäßig durch den Bauunter-
nehmer zu bringen und nach 
Ausführung durch den Auftrag-
nehmer gemäß Zahlungsplan zu 
begleichen.“ 
Sind noch nicht erbrachte Leis-
tungen dagegen zum Zeitpunkt 
der Insolvenz bereits bezahlt, 
sieht es für den Bauherrn schlecht 
aus. Diese Gelder bekommt man 
vom Insolvenzverwalter kaum 
zurück. 
Bauherren können zudem eine 
Fertigstellungsbürgschaft oder 
-versicherung im Bauvertrag ver-
einbaren. Sie garantiert im Falle 
des Ausfalls des Bauunterneh-
mers die vollständige Fertigstel-
lung des Bauvorhabens.

Für den Worst Case gewappnet
Bauschäden und Pleite des Bauunternehmens - so schützt man sich

Schwarz auf weiß: Wenn Fakten durch einen Bausachverständigen 
im Rahmen eines Bauschadensgutachtens dokumentiert werden, 
hat der Bauherr gute Karten.
 Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende/thx



Wenn man auf die ImmobilienFinanzierung der Sparkasse 
Rotenburg Osterholz und das neue Baukindergeld setzt. 
Damit fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat seit 2018 den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem 
Wohneigentum für Familien mit Kindern. ImmobilienFinanzie-
rerin Annika Lüdemann erklärt, wie es funktioniert.

Frau Lüdemann, bezahlbarer Wohnraum ist momentan über-
all ein Thema, warum spielt das Baukindergeld hier so eine 
wichtige Rolle? Annika Lüdemann: „Mit dem Baukindergeld 
öffnet der Staat vielen Eltern und ihren Kindern die Tür zu den 
eigenen vier Wänden. Dabei ist es nicht nur toll, im eigenen 
Traumhaus zu wohnen, sondern es ist auch ein wichtiger 
Baustein in der Altersvorsorge, vor allem wenn Wohnraum 
zunehmend teurer wird. Besonders wichtig ist hierbei eine 
durchdachte Finanzierung, die Planungssicherheit bietet.“ 

Annika Lüdemann, FinanzierungsBeraterin Immobilien.

Was wird denn überhaupt gefördert, nur ein Neubau? 
Annika Lüdemann: „Nein, gefördert wird auch der Kauf einer 
Bestandsimmobilie. Wichtig ist, dass man vorher noch kein 
Eigentum erworben hat, die Immobilie in Deutschland steht 
und selbst genutzt wird. Auch bekommen nur Familien und 
Alleinerziehende mit mind. einem im Haushalt lebenden 
Kind unter 18 Jahren die Förderung. Und die Einkommens-
grenze von 75.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsein-
kommen pro Jahr (zusätzlich 15.000 Euro pro Kind) ist auch 
zu berücksichtigen.“

Lohnt sich das denn überhaupt? Annika Lüdemann: „Und 
ob! Der Zuschuss beträgt immerhin 1.200 Euro pro Kind und 
Jahr und wird über 10 Jahre ausgezahlt. Eine Familie mit 
einem Kind erhält somit einen Zuschuss über 10 Jahre von 
insgesamt 12.000 Euro, bei 2 Kindern 24.000 Euro. Mit jedem 
weiteren Kind erhöht sich der Zuschuss um 12.000 Euro. Zu-
sammen mit den derzeit niedrigen Zinsen und einer soliden 
Finanzierung ist das eine ideale Basis, um sich den Traum vom 
Eigenheim zu erfüllen. Damit alles reibungslos läuft, begleite 
ich meine Kunden während der gesamten Kauf- bzw. Bau-
phase und bin auch darüber hinaus für sie da.“

Wie gehen Interessenten denn am besten vor? Annika Lüde-
mann: „Gut ist es immer, wenn Interessenten zu mir kommen, 
bevor sie anfangen, konkret zu suchen. Dann haben sie schon 
mal eine Idee, was sie ausgeben können, ohne den eigenen 
Lebensstil stark verändern zu müssen. Im Gespräch schauen 
wir dann auch, welche Fördermöglichkeiten bestehen und wie 
man diese in ein Finanzierungskonzept einbauen könnte. Ver-
einbaren Sie doch einfach mal einen Beratungstermin mit mir.“

Wohnträume erfüllen mit dem neuen Baukindergeld.

Traumhaus kaufen
ist einfach.

ImmobilienCenter
Einfach anrufen: 04281 940-8888

Wenn’s um Geld geht

20.05.2019_Neu_Anzeige_Baukindergeld_A4.indd   1 05.07.19   11:54
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ENTSORGUNG VON
ABFÄLLEN
CONTAINER-DIENST
(VON 5 BIS 35 m3)

TEL. 0 42 84/84 94

➡

➡

E-Mail:
wilshusenentsorgung@web.deWir machen‘s möglich! www.team.de

team baucenter Bremervörde

Wir sind Ihre Baustoff- 
profis von nebenan! 

bauen | sanieren  
modernisieren 
Logistik | Beratung 

team baucenter raisa GmbH & Co. KG
Hasenkamp 10 | 27432 Bremervörde | Telefon 04761 9390-0

Kommen Sie vorbei -
Wir freuen uns auf Sie!

Wir kümmern uns um ihre immobilie.

NießeN-HoHmeyer immobilieN

Berit Nießen-Hohmeyer
Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Tel.: 04761 926 47 80 Mobil: 0171 735 82 19 info@beniho.de

(djd). Der Besitz eines Eigen-
heims ist für die meisten Men-
schen mit vielen Emotionen 
verknüpft. Das gilt genauso, 
wenn sie sich später wieder 
von ihrer Immobilie trennen 
wollen. Doch beim Verkauf 
eines Hauses reicht allein das 
Bauchgefühl, etwa bei der 
Wahl des Maklers, nicht aus. 
Stattdessen gehen die meisten 
Hauseigentümer mit kühlem 
Kopf vor. Die Mehrheit erwar-
tet vom Makler nachweisliche 
Qualifikationen, zudem zieht 
sie ein eher konservatives, ver-
bindliches Auftreten gegenüber 
dem legeren Typ vor. Zu diesen 
Ergebnissen kommt eine aktu-
elle Umfrage der Immobilien-
beratung Hausgold.de unter 
bundesweiten Hausbesitzern.

Die Mehrzahl der Eigentümer 
verlässt sich bei der Mak-
lerwahl nicht auf das blo-
ße Bauchgefühl, sondern 
wünscht den Nachweis von 
Qualifikationen, eine adäqua-
te Ausbildung und die Mit-
gliedschaft in Berufsverbän-
den. Das sagten beachtliche 
88,6 Prozent der Befragten. 
Zwei von drei bezeichnen es 
darüber hinaus als wichtig bis 
sehr wichtig, dass ein Freund 
oder Bekannter bereits positi-
ve Erfahrungen mit dem Mak-
ler gemacht hat. Noch mehr 
Immobilienbesitzer vertrauen 
den Empfehlungen unabhän-
giger Unternehmen. Für 79,7 
Prozent ist die Leistungsbe-
wertung von Maklern durch 
unabhängige Unternehmen 

wichtig bis sehr wichtig.
Wenn es um die Kommuni-
kation geht, sind sich Haus-
eigentümer weitestgehend 
einig. Die Mehrheit wünscht 
sich einen Makler, der eher 
konservativ ist und einem 
Business-Stil entspricht. Ein 
saloppes, kumpelhaftes Auf-
treten bevorzugen nur 7,8 
Prozent. Wichtig für ein gutes 
Vertrauen ist in jedem Fall ein 
permanenter Informations-
fluss. Hauseigentümer soll-
ten darauf achten, dass ihr 
Wunschmakler sie regelmäßig 
über alle wichtigen Arbeits-
schritte informiert und in Ent-
scheidungen einbindet. Die 
Mehrheit der Befragten (62,5 
Prozent) legt darauf großen 
Wert.

Bauch fragt Kopf bei der Maklersuche

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Hauseigentümer verlassen sich nicht 
nur auf ihr Bauchgefühl, sondern wägen Sachargumente bei der 
Maklerwahl sorgfältig ab.Foto: djd/www.hausgold.de/shutterstock

(djd). Ob man für die Behei-
zung des Hauses Öl, Gas oder 
doch besser Umweltwärme 
einsetzt und wie viel Energie 
man für Heizung und Warm-
wasser aufwenden muss, diese 
Fragen sind vielen Hausbesit-
zern wichtig. Und sie bewegt 
auch diejenigen, die erst in 

Zukunft bauen werden, wie 
die Kundgebungen tausender 
Jugendlicher für ein Umsteu-
ern in der Klimapolitik zeigen. 
Was bisher meist unberück-
sichtigt bleibt, sind die Klima-
wirkungen der Materialien, 
die für den Bau eines Wohn-
hauses eingesetzt werden. 

„In jedem Haus steckt ein hoher 
Energieaufwand, den man auch 
als ‚graue Energie‘ bezeichnet 
und der höher liegt als viele ver-
muten“, sagt Thomas Schmitz, 
Geschäftsführer des natureplus-
Vereins. Diese graue Energie 
summiert den Energieverbrauch 
und den damit verbundenen 
Ausstoß von Treibhausgasen, der 
insgesamt für Rohstoffgewin-
nung, Herstellung, Transport, 
Verarbeitung und Entsorgung 
der Materialien entsteht.
Der Bau von Gebäuden ist welt-
weit für sechs Prozent des glo-
balen Energieverbrauchs und 
elf Prozent der Treibhausgas-
emissionen verantwortlich. Bei 
gut gedämmten Gebäuden mit 
einem modernen Energiestan-
dard ist der Energieeinsatz für 
den Bau genauso hoch wie der 
Verbrauch fürs Heizen inner-
halb von 50 Jahren. Wie viel 
graue Energie sich in einem 

Baustoff verbirgt, macht daher 
einen großen Unterschied. Bei 
Zement und Beton etwa liegt 
dieser Anteil wesentlich höher als 
bei nachwachsenden Rohstoffen 
wie Holz oder bei Recycling-
produkten. Durch die gezielte 
Auswahl klimafreundlicher Bau-
stoffe lässt sich der ökologische 
Fußabdruck eines Hauses um 
rund 30 Prozent verringern.
Während der Energieverbrauch 
zum Beispiel in der Energieein-
sparverordnung (EnEV) geregelt 
ist, fehlen Regelungen zum The-
ma graue Energie bisher. Daher 
haben sich natureplus sowie 
weitere Umweltorganisationen 
und Initiativen das „Bauwende-
Bündnis“ ins Leben gerufen. 
Das Bündnis fordert die Bun-
desregierung auf, für die Kenn-
zeichnung der grauen Energie 
konkrete Vorgaben zu machen. 
So sollen klimaschonende Bau-
weisen angeregt werden. Wer 

bauen möchte und nicht auf 
behördliche Regelungen warten 
will, der bekommt bereits heute 
Orientierung über Qualitätszei-
chen. Unter www.natureplus.org 
findet man alle natureplus-Krite-
rien für nachhaltige Bauproduk-
te, viele nützliche Informatio-
nen zu aktuellen Entwicklungen 
und Hintergrundinfos zu den 
ökologischen und gesundheit-
lichen Eigenschaften von Bau-
stoffen. Bauunternehmen und 
Architekten können sich in einer 
Datenbank über klimafreund-
liche Bauweisen und -materialien 
informieren.

Zur Energiewende gehört die richtige Baustoffwahl
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Bergstr. 68  ·  27432 Bremervörde
Tel. 04761 / 67 44 · info@hdl-klinker.de

www.hdl-klinker.de

• Verblender • Dachziegel
• Pfl asterklinker • Riemchen
• Betonpfl aster • Gartenmauern

Außen-

ausstellung

rund um die Uhr

geöffnet.

Beratung nur während

der Öffnungszeiten.

KlinkerPark
Einer der größten im Norden –

über 300 verschiedene Klinker in
unserer neuen Außenausstellung.

BESUCHEN SIE UNS!
Wir beraten

Sie individuell
und neutral.
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Bremervörde (uml).  Der ers-
te Eindruck zählt immer - so 
auch bei einem Haus, denn 
das Äußere eines Hauses ist 
seine Visitenkarte. Will man in 
Bremervörde oder der Umge-
bung ein Haus bauen, so 
kommt man am Betrieb von 
Marcus Lütjen nicht vorbei. 

Hier finden Interessierte Nord-
deutschlands umfangreichste Muster-
ausstellung für Verblendsteine und 
werden mit Sicherheit fündig. Die 

über 50-jährige Fachkompetenz stellt 
für jeden Bauherren eine große Hil-
fe dar - hier werden die Kunden 
gut beraten und mit repräsentativen, 
regionalen Referenzadressen bei ihrer 
Produktauswahl unterstützt.
Neben Produkten für den Neubau 
findet man hier auch Tonprodukte, 
die im Bereich der Sanierung und des 
Denkmalschutzes bestmögliche Eig-
nung bieten. In Zusammenarbeit mit 
kompetenten Partnern können die 
Mitarbeiter der H.D. Lütjen GmbH 
auch auf  Produkte zugreifen, die teil-

weise noch auf  althergebrachte Weise 
produziert werden.
Der mittlerweile in zweiter Gene-
ration geführte Familienbetrieb ist 
ebenfalls sachkundiger Ansprech-
partner in Sachen Dachziegeln und 
Pflastersteinen. Eine professionelle 
Beratung bietet das Team um Marcus 
Lütjen montags bis freitags zwischen 
8 Uhr und 17 Uhr und samstags in 
der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. 
Aktuelle Informationen erhalten Inte-
ressierte auch auf  der firmeneigenen 
Homepage www.HDL-Klinker.de.

Anzeige

Klinker, Dachziegel und mehr
H.D. Lütjen mit 50jähriger Firmenkompetenz

Die Firma H.D. Lütjen GmbH bietet mit der umfangreichen Außenausstellung an Verblendsteinen für 
jeden Bauherrn eine große Auwahl.

(djd). Die anhaltende Niedrig-
zinsphase macht‘s möglich: In 
Deutschland erfüllen sich wie-
der mehr Menschen den Traum 
von den eigenen vier Wänden. 
Die Kehrseite der Medaille: 
Baufirmen können sich vor 
Aufträgen kaum retten, häufig 
leidet darunter die Sorgfalt. 

Richtig teuer wird schlampige 
Arbeit für den Bauherren, wenn 
ein Fehler erst sehr spät oder 
womöglich erst nach Fertigstel-
lung des Hauses bemerkt wird. Je 
später die Entdeckung des Man-
gels, desto aufwendiger ist in der 
Regel die Behebung. Dagegen 
können sich Bauherren mit einer 
baubegleitenden Qualitätskont-
rolle schützen.
Bei der Qualitätskontrolle wird 
die Baustelle in verschiedenen 
Bauphasen von einem Bausach-
verständigen im Rahmen einer 

Begehung vor Ort auf Mängel 
und Ausführungsfehler überprüft. 
„Durch die erfahrenen Baugut-
achter können schon während 
der Bauzeit versteckte Baumängel 

entdeckt und umgehend durch 
die verantwortlichen Handwerker 
behoben werden“, erklärt Florian 
Haas, Finanzexperte und Vor-
stand der Schutzgemeinschaft für 

Baufinanzierende. 
Die direkte Baubegleitung und 
Bauprüfung der einzelnen Gewer-
ke durch den Bauexperten trage 
dazu bei, eine hohe Ausführungs-
qualität zu gewährleisten und 
Nachlässigkeiten von Handwer-
kern aufzudecken. Je nachdem, 
wie umfangreich das Bauvorha-
ben ist, gibt es üblicherweise zwi-
schen drei und fünf Begehungen. 
Die Schutzgemeinschaft etwa 
kooperiert dabei mit dem Verein 
zur Qualitäts-Controlle am Bau 
(VQC), einer der größten und 
erfahrensten Prüfinstitutionen im 
Baugewerbe. Während der Bege-
hungen durch einen VQC-Inge-
nieur wird das Haus systematisch 
vom Keller bis zum Dach durch-
gecheckt. „Sollten Verarbeitungs-
mängel auftreten, müssen diese 
erst fachgerecht abgearbeitet 
werden, bevor es das Qualitäts-
zertifikat gibt, das die erfolgreiche 

Prüfung und mangelfreie Ausfüh-
rung des Hauses bescheinigt“, so 
Haas. Mehr Informationen gibt es 
unter www.finanzierungsschutz.
de.
In Sachen Energieeffizienz sollen 
moderne Häuser heute ehrgeizige 
Werte erreichen. Dabei kommen 
moderne Baustoffe und Anlagen 
zum Einsatz. Ihre Verarbeitung ist 
jedoch komplexer geworden und 
verlangt eine enge Kooperation 
der einzelnen Gewerke am Bau. 
Kommt es in diesem Zusammen-
hang zu Fehlern, können die 
angestrebten Energiewerte even-
tuell nicht erzielt werden. Eine 
baubegleitende Qualitätskont-
rolle kann auch hier rechtzeitig 
eingreifen, Fehler aufdecken und 
sachverständig benennen. Der 
Bauunternehmer wird umgehend 
informiert und kann den Mangel 
auch im eigenen Interesse behe-
ben.

Mängel beim Bau rechtzeitig bemerken

Die direkte Baubegleitung der einzelnen Gewerke durch den Bau-
experten trägt dazu bei, eine hohe Ausführungsqualität zu gewähr-
leisten  Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende
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Dämmtechnik corleis
Kerndämmung · einblasdämmung

dachdämmung
nachträgliche Wärmedämmung

Finken Str. 9 · 27432 Hesedorf
 (0173) 7 68 90 86

www.daemmtechnik-corleis.de

LangeBau
GmbH

Seit 1974

www.lange-bauunternehmen.de

Baaster Berg 4  | 27446 Farven | Tel. 04762 1448 | Fax 04762 2405

Maurerarbeiten
Putzarbeiten
Stahlbetonarbeiten

Fliesenarbeiten
Altbausanierung 
Betonsanierung

» Kellersanierung
» Balkonsanierung
» Horizontalsperren
» Schimmelpilzsanierung
» WDVS-Systeme
» Fassadenschutz
» und Anderes

Rolf RieseR
KnorrenKAmp 7
27711 oSterHolz-ScHArmBecK

Tel.04791 / 96 00 0 Fax 04791 / 96 00 12 - www.Rieser-Bautenschutz.de

vom Keller bis zum Dach seit 1984

B AU G E S C H Ä F T

Inh. OLAF WILKENS
Maurermeister • Gebäudeenergieberater (HWK)

   Telefon 0 47 61 / 22 61
   Telefax 0 47 61 / 40 12

Gnarrenburger Straße 10
27432 Bremervörde

www.burmeister-bau.de

27729 Hambergen I Tel. 04793.954668
w w w. t r o c k e n b a u - h a m b e r g e n . d

Ihr Spezialist 
            für Trockenbau

Wand, Decke und Boden

27729 Hambergen I Tel. 04793.954668
w w w. t r o c k e n b a u - h a m b e r g e n . d e

Ihr Spezialist 
            für Trockenbau !

Wand, Decke und Boden

27729 Hambergen I Tel. 04793.954668
w w w. t r o c k e n b a u - h a m b e r g e n . d e

Ihr Spezialist 
            für Trockenbau !

Wand, Decke und Boden

Brinkstraße 7
27729 Hambergen

Mobil  0172.1818915
Tel.       04793.954668

www.trockenbau-hambergen.de

Mitglied der  
Handwerker-
gemeinschaft27442 Gnarrenburg

Augustendorf 19a
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(djd). Ein modernes, barrie-
refreies Bad, eine energie-
sparende Außendämmung 
für die Fassade, ein neues 
Dach - am eigenen Haus lässt 
sich immer etwas verbessern 
oder verschönern. Das nöti-
ge Kleingeld für die Maß-
nahmen haben die meisten 
Eigenheimbesitzer allerdings 
nicht auf der hohen Kante. 

Sie benötigen eine Finanzierung, 
um ihre Wünsche in die Tat 
umzusetzen. Schließlich geht 
auch an einer Immobilie das 
Alter nicht ohne Spuren vorbei. 
Um den Wert des Eigentums 
zu erhalten, sind regelmäßige 
Modernisierungen daher Pflicht. 

Kreditmodell auswählen

Wer die Modernisierungen finan-
zieren will, hat die Wahl zwischen 
einem zweckgebundenen Raten-
kredit, einem normalen Raten-
kredit und einer Baufinanzie-
rung. „Bei Modernisierungen, 
die zwischen 5.000 und 50.000 
Euro kosten, ist der zweckge-
bundene Ratenkredit oft die 
sinnvollste Lösung“, sagt ein 
Spezialist für Baufinanzierung. 
Die Beantragung eines Raten-
kredits sei unkompliziert: „Man 
kommt ohne Grundbucheintrag 
aus, Antragsteller müssen ledig-
lich den Immobilienbesitz nach-
weisen.“ Ein weiterer Vorteil: Das 
Darlehen bietet bessere Konditio-
nen als ein normaler Ratenkredit 
und lässt sich bereits nach sechs 
Monaten Laufzeit jederzeit voll-
ständig oder in Teilen zurückzah-
len. Ein freier, nicht zweckgebun-
dener Ratenkredit ist dann sinn-
voll, wenn es um geringe Beträge 
von weniger als 5.000 Euro geht 
und eine schnelle Lösung gesucht 
wird. Immobilienbesitzer müssen 

in diesem Fall weder Kostenvor-
anschläge einreichen noch einen 
Immobilienbesitz nachweisen. 
Die Zinsen bei einem normalen 
Ratenkredit sind allerdings deut-
lich höher als bei seinem zweck-
gebundenen Pendant. Aus rein 
finanzieller Sicht lohnt er sich 
deshalb für Immobilienbesitzer 
selten.

Baufinanzierung

Wer die Finanzmittel für Umbau-
maßnahmen aus einer Baufinan-
zierung beziehen will, muss das 
neue Darlehen im Grundbuch 
absichern. Das zieht Gebühren 
und Notarkosten nach sich. „Die 
Zinskonditionen einer Baufi-
nanzierung sind deutlich besser 
als die eines Ratenkredites. Der 
zusätzliche Aufwand und die 
Kosten des Grundbucheintrages 
sind daher bei größeren Moder-
nisierungsmaßnahmen schnell 
wieder reingeholt“, erklärt der 
Experte. „Wenn die Modernisie-
rung etwas größer ausfällt, ist es 
oft auch sinnvoll, die Förderan-
gebote der staatlichen KfW-Bank 
zu nutzen.“ Wer sich unsicher 
ist, welche Variante die richtige 
ist, kann sich an Vermittler wen-
den. Sie vergleichen verschiedene 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
gehen im persönlichen Gespräch 
mit dem Hauseigentümer die 
Vor- und Nachteile durch.

Altes Haus, neues Glück
Für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz

Altes Haus ganz neu: Im eigenen Haus ist eigentlich immer etwas zu tun. Um größere Sanierungen zu 
finanzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
 Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden/Getty Images/didesign021



(djd). Das Dach eines Wohn-
hauses schützt vor Witterung, 
Hitze und Feinstaub. Es bie-
tet aber auch Freiräume, die 
sich durch einen Ausbau als 
Wohnraum oder zusätzliche 
Nutzfläche erschließen lassen. 
Gerade in städtischen Ballungs-
gebieten, in denen Wohnraum 
knapp und teuer ist, lassen 
sich Dächer sinnvoll nutzen.

1. Anforderungen an die 
Dämmung beachten

Genutzte Dächer wie Solardächer 
oder begrünte Terrassen benö-
tigen eine dauerhaft druckfeste 
und widerstandsfähige Däm-
mung. Ist das nicht der Fall, wird 
die Dämmschicht im Lauf der 
Zeit durch die Beanspruchung 
immer mehr zusammengedrückt, 
die Abdichtung beschädigt und 
das Dach undicht. Hoch druck-
belastbare PU-Dämmstoffe sind 
während des gesamten Lebens-
zyklus eines Daches funktions-
tüchtig. Hinzu kommt: Dächer 

saniert man mit einer Hoch-
leistungsdämmung schlanker. 
PU-Dämmprodukte sind hoch-
effizient. Sie reduzieren den Wär-
medurchgang auf ein Minimum 
und sind durch die niedrige 
Wärmeleitfähigkeit wirksamer 
als konventionelle Dämmstoffe. 
Die hohe Temperaturbeständig-
keit der Dämmung gibt Sicher-
heit. Sie wird nicht weich und 
schmilzt auch im Brandfall nicht. 
Mehr Infos zu den Vorteilen von 

PU-Dämmlösungen gibt es beim 
Fachmann vor Ort.

2. Dachflächen sinnvoll 
nutzen

Begrünte Dachflächen bilden in 
städtischen Regionen wichtige 
„grüne Oasen“ und schaffen 
neuen Lebensraum für Pflan-
zen, Kleinlebewesen und Vögel. 
Zusätzlich speichern Gründächer 
auf natürliche Art Wasser, binden 

Staub und wirken sich ausglei-
chend auf das Stadtklima aus. 
Intensiv begrünte Dachflächen 
können mit Sträuchern, kleinen 
Bäumen und Blumen wie ein 
Garten gestaltet werden. Exten-
sive Dachbegrünungen bestehen 
überwiegend aus niedrigwüchsi-
gen Pflanzen, die wenig Pflege-
aufwand erfordern. Dachflächen 
lassen sich aber auch zur Ener-
giegewinnung durch Solarther-
mie- oder Photovoltaikanlagen 
nutzen. Sowohl für Gründächer 
als auch für Solardächer ist die 
Belastbarkeit der Dämmung und 
die Tragkraft des Daches wichtig. 
Der Dachaufbau muss mehr aus-
halten können als bei einer kon-
ventionellen Dacheindeckung. 
Die Kombination von Solar- und 
Gründach lohnt sich, da Solar-
module auf einem bepflanzten 
Dach, das sich weniger aufheizt, 
einen höheren Leistungsgrad 
erzielen.

3. Mit Förderungen planen

Gründächer werden über 
das KfW-Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ geför-
dert. Einige Städte erkennen 
begrünte Dachflächen als Ent-
siegelungsmaßnahme an und 
belohnen sie mit reduzierten 
Niederschlagswassergebüh-
ren. Photovoltaik wird über 
die gesetzliche Einspeisever-
gütung für Solarstrom sowie 
zinsgünstige Bankkredite 
gefördert. 
Einen Überblick über Förder-
maßnahmen findet man unter 
www.energiefoerderung.info.

Dächer klimagerecht sanieren
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(akz-o) Die meisten Bauherren 
denken beim Thema Dämmung 
zunächst einmal nur an den 
Kälteschutz. Doch das richtige 
Dämmmaterial kann deutlich 
mehr. Die ökologische Holz-
faser etwa ist ein nachhaltiges 
Multitalent. Im Winter schafft 
sie durch ihre niedrige Wärme-
leitfähigkeit ein wohlig-warmes 
Zuhause. Bei heißen Außen-
temperaturen im Sommer 
verzögert und verringert sie 
dank ihrer Wärmespeicher-
fähigkeit den Hitzedurchgang. 
Die Wärme wird über Stunden 
in der Holzfaser-Dämmschicht 
gespeichert und in den küh-
leren Abendstunden wieder 
nach draußen abgegeben.

Eine optimale Holzfaser-Däm-
mung auf dem Dach und an der 
Fassade verleiht dem Zuhause 
ganzjährig ein ausgewogenes 
Wohlfühl-Raumklima. Die Holz-
faser besitzt eine hervorragen-
de Feuchtespeicherfähigkeit und 
ist zudem diffusionsoffen. Das 

bedeutet, dass sie vergleichbar 
mit moderner Funktionskleidung 
vor Regen schützt, Wasserdampf 
aus dem Inneren aber nach außen 
entweicht. Ein wohngesundes 
Klima ist somit sicher. Daneben 

bieten Holzfaser-Dämmstoffe 
aufgrund ihrer Rohdichte, der 
Holzfaserstruktur und der offen-
porigen Beschaffenheit einen 
optimalen Lärmschutz. Dadurch 
wird die Wohnqualität spürbar 

erhöht.
Holzfaser-Dämmstoffe haben 
zudem ein gutmütiges Brandver-
halten, gerade auch in der Kom-
bination mit einer Putzbeschich-
tung (WDVS). Im Brandfall bren-

nen sie gleichmäßig und träge ab 
und bilden dabei eine oberfläch-
liche Verkohlungsschicht. Diese 
hemmt den schnellen Brand-
durchgang und erweitert das 
Zeitfenster für die Rettung der 
Bewohner. Außerdem entsteht 
eine geringere Rauchentwicklung 
als bei vielen fossilen Dämm-
stoffen.
Dämmstoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen wie die Holzfaser 
sind besonders ökologisch und 
leisten einen nachhaltigen Bei-
trag zum Klimaschutz: Sie sparen 
spürbar Energie ein und redu-
zieren das Treibhauspotenzial. 
Holzfaser-Dämmstoffe werden 
aus frischem und unbehandel-
tem Nadelholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft hergestellt, das 
überwiegend bei der Waldpflege 
anfällt. Während Bäume wach-
sen, befreien sie die Luft von 
beträchtlichen Mengen CO2. Den 
Sauerstoff setzen sie wieder frei, 
während sie den Kohlenstoff im 
Holz ein Leben lang speichern - 
auch nach ihrer Verarbeitung.

Dämmen - so geht es sicher und nachhaltig
Holzfaser-Dämmstoffe können mehr

Die ökologische Holzfaser ist ein richtiges Multitalent. Foto: vdnr/akz-o
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Alles aus einer Hand
Beratung - Verkauf - Planung                Verlegung  

Bernd Kluge GmbH • Zum Branden 25 • 27432 Bevern
Tel.:  04767 - 463 • k_s_fl iesen@t-online.de

Fliesen-
Ausstellung

auf
über

300 m2

Immer gut beraten in
Ihrem Fachhandwerksbetrieb

vor Ort!

(djd). Dem einen fehlt ein 
Homeoffice zum konzentrierten 
Arbeiten, andere wünschen 
sich einen begehbaren Kleider-
schrank, um endlich die gesam-
te Garderobe übersichtlich 
aufbewahren zu können: Nicht 
immer passt der Grundriss des 
Zuhauses zu den persönlichen 
Vorstellungen. Doch mit etwas 
Kreativität und Raffinesse lässt 
sich viel mehr aus dem Zuhau-
se machen. Nachträglich eine 
elegante Schiebetür einsetzen, 
für einen verbesserten Schall-

schutz sorgen oder Nischen 
effizienter nutzen: Heimwerker 
können diese und viele weitere 
Pläne im Trockenbauverfahren 
schnell, ohne allzu viel Lärm 
oder Schmutz realisieren.

Mit den Vorteilen der Trocken-
bauelemente beim Einsetzen 
von Trennwänden sind Heim-
werker meist gut vertraut. Weni-
ger bekannt ist hingegen noch, 
wie vielseitig diese Baumethode 
tatsächlich ist. Viele Ideen, die 
sich sonst gar nicht oder nur 
mit hohem Aufwand verwirk-
lichen lassen, werden mit den 
vielseitigen Platten möglich. Im 
Baumarkt findet man mittler-
weile spezielle Produkte für ver-
schiedenste Anwendungsberei-
che. Wer beispielsweise störende 
Geräusche von nebenan redu-
zieren will, kann zu Varianten 
mit Schallschutz-Eigenschaften 
greifen.
Trockenbauelemente, die dank 
ihrer Imprägnierung selbst für 
Feuchträume geeignet sind, las-

sen sich im Badezimmer für 
individuelle Verschönerungen 
nutzen. So schafft der Heim-
werker zusätzliche Ablagen oder 
gestaltet die private Wellness-
Oase mit Abtrennungen und 
gemütlichen Nischen ganz nach 
eigenem Wunsch.
In jedem Fall empfiehlt es sich, 
sich gründlich zu informieren 
und das Trockenbausystem pas-

send zu den eigenen Ideen 
auszuwählen. Bei Umbauten in 
Wohn- und Schlafräumen bietet 
es sich an, Elemente mit gutem 
Schallschutz zu verwenden. Die 
passenden Befestigungsmateria-
lien, zum Beispiel um den Flach-
bildschirm sicher zu fixieren, gibt 
es gleich dazu. Im Obergeschoss 
wiederum ist der Brandschutz 
von besonderer Bedeutung, 
daher sollte der Heimwerker hier 
zu Feuerschutzplatten greifen. 
Für das Bad sind Feuchtraum-
platten mit imprägniertem Kern 
ein Muss. Einfach, sauber und 
schnell sind alle Varianten zu 
verarbeiten.
Und zusätzlich bietet der Tro-
ckenbau noch einen wesent-
lichen Vorteil: Durch den kom-
pakten Wandaufbau geht selbst 
bei größeren Veränderungen viel 
weniger wertvolle Wohnfläche 
verloren als bei einer konven-
tionellen Bauweise. Das bedeu-
tet deutlich mehr Wohnkomfort 
und Flexibilität ohne Raumver-
luste.

Wände ziehen nach Wunsch

(bau-pr). In der Bevölkerung 
werden Kaufentscheidungen 
inzwischen häufiger von Nach-
haltigkeit bestimmt. Ökologi-
sche Faktoren rücken verstärkt 
in das Bewusstsein der Ver-
braucher. Immer mehr von ihnen 
bedenken bei ihrer Produktwahl 
auch die knappen Ressourcen 
in der Natur sowie die Folgen 
ihres Kaufs für die Umwelt. 

Dies schließt auch Bauherren mit 
ein: So würden drei von vier Deut-
schen laut der Forsa-Studie „DFH 
Trendbarometer Nachhaltigkeit 
2018“ im Falle eines Hausbaus 
so viele Nachhaltigkeitsfaktoren 
wie möglich berücksichtigen wol-
len. Mit der Wahl von Parkett als 
Bodenbelag machen sie da bereits 
einen guten Anfang. Wird der 
Holzbelag vollflächig festgeklebt, 
hält er über Jahrzehnte hinweg - 
mehr Nachhaltigkeit geht eigent-
lich kaum.

Nachhaltigkeit fängt schon beim 
Ausgangsmaterial an. Bestehen-
de Ressourcen sollen nur soweit 
in Anspruch genommen werden, 
wie sie auf natürliche Weise auch 
wieder nachwachsen. Hier schlägt 
in Sachen Bodenbelag dem Par-
kett niemand ein Schnippchen, 
weisen Holzprodukte doch ent-
scheidende Vorteile auf. Ein Baum 
benötigt während seines Wachs-
tums keine knappen Ressourcen, 
er bezieht stattdessen vielmehr 
den erforderlichen Kohlenstoff 
direkt aus der Atmosphäre. Und 
wandelt dabei noch klimaschäd-
liches Gas wie CO2 in Sauerstoff 
um, der für Mensch und Tier 
lebensnotwendig ist. 
Pauschal entsprechen 10 bis 20 
Kilogramm Holz einem Quad-
ratmeter Parkett. Dieses basiert 
dabei auf nachwachsenden Roh-
stoffen und belastet die Umwelt 
während seiner Produktion so 
gut wie gar nicht. Neben- und 
Abfallstoffe sind minimal und 
fast ausschließlich Restholz, das 
problemlos zur Wärmeerzeugung 
genutzt werden kann. 
Da meist Öko-Strom für den 
Produktionsprozess zum Einsatz 

kommt, gerät die Parkettherstel-
lung so ökologisch und nach-
haltig wie möglich. Wichtig ist 
hierfür natürlich, dass das Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammt, erkennbar an dem FSC- 
oder PEFC-Siegel. Einmal pro-
duziert benötigt Parkett später 
zum Unterhalt keine weiteren 
Ressourcen.
Parkett zeichnet dabei neben sei-
ner warmen Atmosphäre und 

seinem zeitlosen Design vor allem 
die lange Lebensdauer aus. So 
können seine Besitzer den Holz-
boden ohne Weiteres über Gene-
rationen hinweg nutzen, da sich 
Parkett als einziger Bodenbe-
lag mehrmals renovieren lässt. 
In Privathäusern finden sich oft 
Exemplare, die über 100 Jahre alt 
sind - da kann kein Teppich oder 
Laminat mithalten. Um den Boden 
jedoch langfristig zu erhalten, ist 

es entscheidend, ihn bei seiner 
Verlegung vollflächig fest auf den 
Untergrund zu kleben. Dies ver-
ringert die tägliche Belastung und 
vereinfacht auch später das Reno-
vieren. Hierzu sollte am besten der 
Profi hinzugezogen werden. Der 
Parkettleger weiß, was nötig ist, 
damit der Boden lange leben soll.
Das feste Kleben des Parketts 
reduziert zugleich den Trittschall. 
Liegt unter den Holzelementen 
eine Fußbodenheizung, gelangt 
ihre Wärme schneller in den 
Raum, da beim Kleben die iso-
lierende Luftschicht der schwim-
menden oder losen Verlegung 
ausbleibt. Durch die feste Haf-
tung wird das Parkett robuster 
und strapazierfähiger. Etwaige 
Kratzer, Flecken oder Dellen sind 
leicht durch Abschleifen besei-
tigt. Nach einer Oberflächen-
behandlung sieht das Parkett 
dann wieder so toll aus, als sei es 
frisch verlegt. Parkett ist also nicht 
nur eine schöne, sondern auch 
ökologische Wahl, wenn es um 
den richtigen Bodenbelag geht. 
Buchstäblich ge(k)lebtes Umwelt-
bewusstsein.

Parkett - ein Boden aus Natur

Ein Boden, an dem auch die Enkel noch Freude haben: Parkett ist 
der einzige Belag, der mehrmals renovierbar ist. Dafür muss er voll-
flächig fest auf den Untergrund geklebt werden. Foto: Initiative pik

Foto: djd/ Knauf Bauprodukte
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(djd). Mal ist helles Licht 
zum Lesen der Tageszeitung 
gefragt, bei anderen Gelegen-
heiten wünscht man sich eine 
zurückhaltende Beleuchtung, 
beispielsweise zum Abendes-
sen oder beim Krimi-Schauen 
auf dem Sofa. Licht beeinflusst 
wesentlich die Stimmung und 
Atmosphäre des Raumes. 

Gut, dass viele Lampen den 
Bewohnern die Freiheit lassen, 
die Intensität der Beleuchtung 
selbst zu bestimmen. Auch 
moderne, energiesparende LEDs 
lassen sich nach Wunsch dim-
men - mit 3-Step-Dimmfunktion 
sogar per Klick auf den Licht-
schalter.
Eine dimmbare Beleuchtung ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn 
ein Raum für verschiedene Zwe-
cke genutzt wird. Das Wohnzim-
mer ist dafür ein typisches Bei-
spiel. Für einen Spieleabend mit 
der Familie wird ein ganz ande-
res Licht benötigt als bei einem 
Glas Rotwein mit Freunden. Hier 
bietet sich eine Dimmfunktion 
an. So lassen sich unterschied-

liche Lichtstimmungen je nach 
Bedarf erzeugen. Für die bereits 
vorhandene Lieblingsleuchte 
bieten sich LED-Produkte mit 
3-Step-Dimmfunktion im ange-
sagten Retro-Look an, die an die 
klassische Optik der Glühbirne 

angelehnt sind. Diese sind als 
AGL (Allgebrauchslampe) sowie 
in Tropfen- oder Kerzenform 
erhältlich. Die LED-Lampe wird 
eingedreht und lässt sich dann 
per Lichtschalter durch mehr-
maliges Betätigen in drei Stufen 

dimmen. Die Memory-Funktion 
merkt sich die zuletzt verwen-
dete Stufe bis zum nächsten Ein-
schalten. Trotz Vintage-Optik ist 
die energieeffiziente LED-Technik 
nicht von gestern und ein spar-
samer Ersatz für alte Stromfresser.

Wenn flächiges Licht gefragt 
ist, sind sogenannte Panels eine 
gute Wahl. Sie gibt es in recht-
eckigen und runden Formen 
und das LED-Leuchtmittel ist 
bereits fest verbaut. Die Monta-
ge erfolgt direkt unter der Raum-
decke oder auch an der Wand, 
beispielsweise im Treppenhaus. 
Auch hier gibt es Produkte mit 
3-Step-Dimmfunktion. Anders 
als bei den Leuchtmitteln mit 
dieser Dimmtechnik ändert sich 
hier neben der Helligkeit auch 
die Lichtfarbe. Sie wird über 
einen herkömmlichen Licht-
schalter zwischen 3.000 Kelvin 
(warmweißes Licht) und 2.300 
Kelvin (Goldlicht) in drei Stufen 
gedimmt. Beim fachhgeschäft 
vor Ort gibt es mehr Tipps dazu, 
wie sich mit Licht unterschied-
liche Stimmungen erzeugen las-
sen. Gerade die Panels etwa sind 
aufgrund ihres minimalistischen 
Designs gefragt. Mit ihrer unauf-
dringlichen Gestaltung harmo-
nieren sie mit nahezu jedem 
Wohnambiente, die flache Auf-
bauhöhe sorgt für eine gleich-
mäßige Lichtverteilung.

Ein Klick zur Wunschstimmung
LED-Lampen einfach mit vorhandenen Lichtschaltern dimmen

LED-Panel sorgen für ein gleichmäßiges, flächiges Licht, das sich dank 3-Stufen-Dimmfunktion ganz 
leicht per Klick auf den Lichtschalter verändert. Foto: djd/Paulmann Licht

(PR-Jäger). Ein moderner 
Bodenbelag muss vieles 
können, vor allem: Wohn-
atmosphäre schaffen. Dabei 
eröffnen moderne elastische 
Designböden mit einer Viel-
zahl an Gestaltungsmöglich-
keiten neue Perspektiven. 

Wineo 400 bietet 18 Holz- 
und zehn Steindekore sowie als 
erster Anbieter 12 Holzdekore 
im XL-Format mit hochwertiger 
Synchronprägung. Die Designs 
wurden speziell für den pri-
vaten Wohnbereich entwickelt 
und machen jeden Raum ein-
zigartig. „Alle Dekore und For-
mate gibt es in drei praktischen 
Verlegevarianten: zum Kleben, 
Klicken und als Multi-Layer mit 
integrierter Dämmmatte Sound-
Protect Eco zur Optimierung 
der Raumakustik“, erklärt Wind-
möller-Marketingleiterin Bettina 
Höner.
Die Vorteile der Klebevariante 

liegen in ihrer geringen Auf-
bauhöhe, Strapazierfähigkeit 
und Langlebigkeit. Sie empfiehlt 
sich zum Beispiel dann, wenn 
man die Türen nicht an einen 
höheren Bodenaufbau anpassen 
will. Die Connect Verriegelung 
der Klickvariante ermöglicht 
eine besonders schnelle und 
saubere Verlegung. Die Grund-
schicht mit Glasfaserarmierung 

verleiht ihr eine besonders hohe 
Dimensionsstabilität und ein 
optimales Eindruckverhalten. 
Mit einer Produktstärke von 
neun Millimetern ist der Mul-
ti-Layer optimal zur Überbrü-
ckung von Untergrunduneben-
heiten geeignet. Das bewährte 
LocTec© Verriegelungssystem 
garantiert die sichere, schnelle 
und leichte Verlegung. 

Stilsicher Zuhause fühlen

Mit ihren authentischen Holzoptiken sorgen die fußwarmen 
Designböden für Behaglichkeit im Wohnzimmer. Foto: wineo
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Elektro Schlesinger
GmbH

• Elektrotechnik
• Netzwerktechnik
• Gebäudeautomatisation
• Computer
• Telefonanlagen
• E-Check
• Sat-Anlagen
• Sicherheitsanlagen
• Service & Wartung

Büro: Lesumstoteler Straße 78a • 27721 Ritterhude
Ladengeschäft: Wesermünder Straße 13 • 27729 Hambergen

Tel.: +49 421 - 63 14 46 • Fax: +49 421 - 63 14 47
www.elektro-schlesinger.de • info@elektro-schlesinger.de

Klima- und Lüftungstechnik
27729 Hambergen · Garlstedter Str. 7
Tel. 04793 / 29 99 · Fax 04793 / 38 06

e-mail: info@kke-gmbh.com · http://www.kke-gmbh.com

(djd). In der dunklen Jahreszeit 
sind sie wieder auf ausgedehn-
ten Beutezügen unterwegs: Die 
früh einsetzende Dämmerung 
in Herbst und Winter verleitet 
Einbrecher erfahrungsgemäß 
zu verstärkten Aktivitäten. Oft 
kundschaften sie ihre potenziel-
len Opfer schon Tage vorher aus.

Viele Eigenheimbesitzer machen 
es den Ganoven dabei allzu leicht. 
Wenn Fenster und Türen über kei-
nerlei Sicherheitsausstattung ver-
fügen, lassen sich die Zugänge mit 
etwas Erfahrung binnen Sekunden 
öffnen - und schon sind die Täter 
im Haus.

Folgen eines Einbruchs

„Während die materiellen Schä-
den eines Einbruchs durch die 
Hausratversicherung abgedeckt 
sind, wirken die psychischen Fol-
gen oft lange nach“, sagt Ralf 
Mikitta, Sicherheitsberater des 
Verbandes für Wohneigentum 
Baden-Württemberg und Experte 
beim Anbieter Micycle: „Das eige-
ne Sicherheitsgefühl wird bei vie-

len Opfern so beeinträchtigt, dass 
sie später sogar umziehen müssen, 
da sie es im bisherigen Haus nicht 
mehr aushalten.“ 
Allein darauf zu vertrauen, dass 
man von den Einbrechern schon 

verschont bleibe, reiche daher 
nicht aus, so der Fachmann weiter: 
„Vorbeugung und Investitionen 
in die Sicherheit sind in jedem 
Fall empfehlenswert, außerdem 
fördert der Staat die Nachrüstung 

von Sicherheitssystemen weiter-
hin finanziell.“ Zuschüsse von 
bis zu 1.500 Euro sind möglich, 
abhängig von der Gesamthöhe 
der Investition. Voraussetzung ist 
unter anderem, dass die installierte 

Sicherheitstechnik nach der Norm 
EN 50131 zertifiziert ist und der 
Antrag vor der Installation gestellt 
wird. Unter www.alarmanlage-
einbruchschutz.de gibt es mehr 
Informationen dazu sowie eine 
Checkliste mit zehn nützlichen 
Tipps für die eigene Sicherheit.

Elektronische Sicherung 

Als zugelassenes System, das sich 
zudem recht kurzfristig nachrüs-
ten lässt, empfiehlt Mikitta einen 
elektronischen Schutz auf Funk-
basis. „Dabei werden neuralgische 
Punkte wie Fenster und Türen im 
Erdgeschoss abgesichert. Die Sys-
teme erkennen Zugriffe von außen 
zuverlässig und schlagen die Täter 
mit lauten Alarmgeräuschen in 
die Flucht.“ Technisch ausgereifte 
Lösungen wie etwa die Listener-
Alarmanlagen aus der Schweiz 
können auf diese Weise verhin-
dern, dass die Täter überhaupt 
erst ins Eigenheim gelangen. Ein 
weiterer Vorteil der Funkanlagen 
ist, dass zur Montage noch nicht 
einmal nachträglich Steuerleitun-
gen verlegt werden müssen.

Vertrauen ist gut - vorbeugen besser
Für die dunkle Jahreszeit kurzfristig ein Alarmsystem nachrüsten

Alarmsysteme auf Funkbasis lassen sich kurzfristig nachrüsten und einfach bedienen.
 Foto: djd/LISTENER Sicherheitssysteme GmbH

(txn). Wenn sich die Räume 
im Sommer zu stark auf-
heizen, wünschen sich viele 
eine Klimaanlage. Vor der 
Anschaffung sollten jedoch 
in jedem Fall das Für und 
Wider der verschiedenen Sys-
teme abgeglichen werden.

Soll nur zugfrei der Luftaustausch 
erfolgen? Dann haben Hausbesit-
zer die Wahl zwischen zwei Syste-
men: Zentrallüftungen versorgen 
das gesamte Haus mit frischer 
Luft, während dezentrale Geräte 
ausgewählte Räume lüften. Die-
se lassen sich auch nachträglich 
schnell vom Fachmann installie-
ren, da kein Lüftungskanalsystem 
notwendig ist.
Professionelle Klimaanlagen küh-
len darüber hinaus die Räume. Im 
Vergleich mit einem einfachen Kli-
magerät aus dem Baumarkt lau-
fen sie geräuschlos, ohne Zugluft 

und deutlich energiesparender.
Damit Lüftungsanlagen oder Kli-
maanlagen effektiv arbeiten, ist 
der Fachmann gefragt. Entspre-
chende Handwerksunternehmen 
sind spezialisiert auf nachhaltige 
Klimatechnik. Außerdem beraten 

die Experten auch über Förder-
mittel. Denn für den Einbau von 
moderner Haustechnik kann es in 
bestimmten Fällen zinsgünstige 
Darlehen und Investitionskosten-
zuschüsse von der KfW-Bank 
geben.

Moderne Lüftungsanlagen
Angenehmes Klima ohne Zugluft
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• Solaranlagen

• Wärmepumpen

Heizung

Sanitär

Dirk Kück

Das Rundum
Sorglos-Paket 

 Heizungsanlagen 
 Wärmepumpen 
 Solaranlagen
 Bäder

Wir
 beraten
 planen
 montieren
 warten

Waldstraße 63 · Bremervörde 
Tel. 0 47 61/74 60 17 

Fax 80 96 41 
Mobil 0171/5 22 92 21

 Bäder

 beraten

Neue Heizung
für 0,- Euro1

Telefon: 0441 8000 5555

E-Mail: info@ewe.de

1) Keine eigene Investition. Für das Leistungspaket von EWE Wärme+ wird ein 
Grundpreis in Abhängigkeit von der Investitionssumme berechnet. Hinzu kommen 
die Energiekosten. Die aktuellen Preise erhalten Sie auf www.ewe.de/waermeplus 
oder bei unserer kostenlosen Hotline unter 0441 8000 5555. 

EWE VERTRIEB GmbH Marktstraße 20, 27432 Bremervörde

Das Rundum-sorglos-Heizungspaket

Bereits

25.000
mal verkauft

(djd). Wenn Heizkörper perma-
nent Geräusche von sich geben, 
ist das nicht nur einfach lästig. 
Ein Gluckern, Blubbern und 
Klopfen deutet häufig auf einen 
nicht vorhandenen hydraulischen 
Abgleich hin. Die möglichen 
Folgen: Die Wärmeverteilung 
im Haus erfolgt ungleichmäßig, 
die Heizanlage verbraucht somit 
unnötig viel Energie, zudem ist 
der Frostschutz eingeschränkt. 
Rechtzeitig zum Start in die 
neue Heizsaison empfiehlt es 
sich daher bei fehlerhaften 
Anlagen, einen hydraulischen 
Abgleich durch den Fachmann 
aus dem Sanitär-Heizungs-Hand-
werk vornehmen zu lassen.

Der Profi sorgt für eine opti-
male Verteilung des Warmwas-
sers im Heizsystem des gesamten 
Gebäudes. In der Folge werden 

alle Räume wieder gleichmäßig 
und gleich schnell erwärmt. Das 
verbessert nicht nur den Wohn-
komfort in der kalten Jahreszeit, 
sondern senkt gleichzeitig auch 
den Energiebedarf - Einsparungen 
von 10 bis 15 Prozent sind drin. 
Gerade im Altbau, wo Rohrlängen 
und -querschnitte häufig nicht 
bekannt sind, kann der Hand-
werker allerdings häufig nur mit 
Schätzwerten vorgehen.  Pro-
fi-Messgerät und Berechnungs-
programm für den Handwerker 
bilden dabei mit modernen, ver-
schmutzungsunanfälligen Heiz-
körper-Ventilen eine Einheit für 
noch mehr Effizienz.
Die Modernisierung ist schnell 
und einfach möglich. Neue Heiz-
körper sind nicht notwendig, 
lediglich die alten Ventile werden 
durch die neuen, mess- und ein-
stellbaren Thermostate ersetzt. 

Noch mehr Wohnkomfort bieten 
Smart-Home-Lösungen. Unter 
www.hydraulischer-abgleich.eu 
gibt es ausführliche Informatio-
nen zu den verschiedenen Mög-
lichkeiten sowie eine Handwer-
kersuche mit Adressen aus der 
eigenen Region. Gut zu wissen: 
Wer zusätzlich zum hydraulischen 
Abgleich und zum Thermostat 
auch noch eine veraltete Pumpe 
erneuert, kann von Zuschüssen 
profitieren. Mit der „Förderung 
der Heizungsoptimierung durch 
hocheffiziente Pumpen“ schießt 
das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bis 
zu 30 Prozent der Netto-Ge-
samtkosten zu. Die KfW unter-
stützt zusätzlich die Kosten für 
einen hydraulischen Abgleich mit 
einem Zuschuss, darüber hinaus 
bestehen vielfach noch regionale 
Förderprogramme.

Wenn die Heizung gluckert
Hydraulischer Abgleich sorgt für mehr Komfort

Bei lauten Geräuschen der Heizung oder einer ungleichmäßigen 
Wärmeverteilung ist der Fachmann gefragt: Mit einem hydrauli-
schen Abgleich sorgt er für Abhilfe. Foto: djd/AFRISO

(bau-PR). Heizung und Warm-
wasserbereitung verursachen 
rund 80 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs in Wohn-
häusern. Dieser lässt sich 
leicht reduzieren, indem ein 
paar simple Verhaltenstipps 
befolgt und das Heizungs-
system modernisiert wird.  

Wussten Sie, dass bis zu 15 
Prozent Wärme ungenutzt „ver-
loren“ gehen können, wenn sich 
die Wärme staut, etwa bei Heiz-
körpern, die von Möbeln zuge-
stellt oder von Gardinen verdeckt 
sind? Auch Fenster sollten nicht 
stundenlang gekippt sein, sonst 
kühlen die Wände aus. Als Folge 
erfordert das Aufheizen mehr 
Energie und dauert länger. Bis 
zu 200 Euro lassen sich laut dem 
Deutschen Mieterbund sparen, 
wenn statt gekippter Fenster 
morgens und abends bei ausge-
schalteter Heizung stoßgelüftet 
wird.
Überschüssige Luft im Heizkörper 
kann auch ein Grund sein, wieso 
dieser sich nicht richtig aufheizt 
und Geräusche von sich gibt. 
Abhilfe schafft eine Entlüftung 
des Radiators. Wer die Tempe-
ratur generell leicht runterfährt, 
spart ebenso Geld. Experten 

empfehlen im Wohnzimmer eine 
Temperatur von etwa 21 Grad, 
für das Bad rund 23 Grad und im 
Schlafzimmer sowie der Küche 
zirka 18 Grad. Und jedes Grad 
weniger senkt die Heizkosten um 
sechs Prozent. Jedoch sollten die 
Räume nicht auskühlen: Wer dar-
auf achtet, beugt dadurch auch 
der Schimmelgefahr vor.
Mit Smart-Heating-Lösungen 
wie dem Danfoss Link System 
bestimmen die Bewohner die 
gewünschten Heizzeiten und 
Temperaturen. Die elektronischen 
Heizkörperthermostate regeln die 
Raumtemperaturen  punktgenau. 
Angesteuert werden sie vom 
Wi-Fi-fähigen Zentralregler des 
Systems, an dem die individuel-
len Einstellungen programmiert 
werden. Im Zuge einer Heizungs-
modernisierung empfiehlt es sich, 
vom Fachbetrieb einen hydrau-
lischen Abgleich durchführen zu 
lassen. Er gewährleistet, dass 
jeder Heizkörper die erforderliche 
Wärmemenge erhält.
Der hydraulische Abgleich wird 
mit 30 Prozent gefördert, wenn 
Haus- und Wohnungsbesitzer die 
Maßnahme beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) im Vorfeld registrieren 
lassen. 

Kosten sparen

Anzeigen lesen,
dabeigewesen.

Füller 32
1/10
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Kamin-Heizkassetten
für offene Kamine

Breslauer Str. 30 · 27729 Axstedt
� 04748 / 4 27
www.schierhold.com

Nachträglicher
Einbau,
maßgefertigt,
super-preiswert
und Ihre Heizung
macht Urlaub

Reparaturen von Kaminglastüren

BESUCHEN SIE

 
Poststrasse 2 ● Beverstedt

tel. 0 47 47 / 2 31 ● www.doescher.eu

Wir haBen die sauBerBrenner!

stÄndiGe anGeBote KaMinÖFen 
und niro schornsteine

Besuchen sie die GrÖsste
ausstellunG iM norden!

Wir haBen die sauBerBrenner!

(akz-o). Gut gedämmte 
Gebäude, wie KfW-Effizienz-
häuser, Niedrigenergiehäu-
ser, Passivhäuser, brauchen 
regenerative Heiztechnik, 
die auf den reduzierten 
Wärmebedarf des Gebäu-
des exakt abgestimmt ist.

Die Wärmeleistung moderner 
Holzfeuerstätten, wie Kachel-
öfen, Kaminöfen, Kamine oder 
Heizkamine, lässt sich durch rich-
tige Dimensionierung und spe-
zielle Speichertechniken auf den 
niedrigen Wärmebedarf moder-
ner Gebäude zuschneiden. 
Öfen mit Speicheraufsätzen 
oder wärmespeichernden Ofen-
verkleidungen geben zum Bei-
spiel ihre Wärme gleichmäßig 
über lange Zeit ab. Besonders 
vorteilhaft sind wasserführende 
Kachelöfen, Heizkamine, Kamin-
öfen oder Pelletöfen, die mit 
einem Wasserwärmetauscher 
ausgestattet sind. Über diesen 
gibt der Ofen einen gewis-
sen Teil seiner (überschüssigen) 
Wärme an das ihn durchströ-
mende Wasser ab, das in einen 

zentralen Pufferspeicher geleitet 
wird. Von diesem Speicher aus 
werden die Zentralheizung und 
die Brauchwarmwasserbereitung 

unterstützt: So erzeugt der Ofen 
neben der Wärme im Aufstell-
raum auch warmes Wasser für 
Küche, Bad und zum Heizen. 

Eine wasserführende Feuerstätte 
kann das Herzstück eines intelli-
gent geregelten Hybrid-Heizsys-
tems sein, bei dem regenerative 

und herkömmliche Energiequel-
len über den Pufferspeicher ver-
netzt sind.
Kleinkachelöfen (auch Speicher-
öfen) sind für einen niedrigen 
Wärmebedarf ausgelegt, arbei-
ten effizient und benötigen 
wenig Brennstoff. Die „kompak-
ten Wärmewunder“ mit hohem 
Wirkungsgrad erzeugen durch 
ihre große Speichermasse im 
Inneren und den Kachelmantel 
behagliche, milde Strahlungs-
wärme, die über viele Stunden 
abgegeben wird.
Eine Holzfeuerstätte für ein 
modernes Gebäude oder einen 
energetisch sanierten Altbau soll-
te nur vom Ofen- und Lufthei-
zungsbauer geplant und realisiert 
werden. Der Fachmann stimmt 
das System auf den Wärmebe-
darf ab, kümmert sich um das 
Zusammenspiel mit Lüftungsan-
lagen und um die Vernetzung mit 
anderen Wärmeerzeugern.
Die Kachelofentage 2019 vom 
4. bis 12. Oktober bieten Gele-
genheit, sich umfassend über 
moderne Kachelofentechnologie 
zu informieren. 

Moderne Holzfeuerstätten

Ein Wärmewunder sind die Kleinkachelöfen, die für angenehme Temperatur sorgen. 
 Foto: AdK/kachelofenwelt.de/Gutbrod/akz-o

(akz-o) Keramik ist das Zukunfts-
material in vielen Lebensberei-
chen: von keramischen Zahn-, 
Hüft- und Knie-Implantaten bis 
zu den Hitzeschutzkacheln an der 
Unterseite des Space Shuttles - 
und natürlich der Keramik-Ober-
fläche eines Kachelofens. Die 
milde, entspannende Strahlungs-
wärme gleicht einem Sonnen-
bad und ist ein Wärme-Urlaub 
für Körper, Geist und Seele.

In einem technisierten, digita-
lisierten Lebensumfeld suchen 
Menschen wieder Berührung und 

Wärme. Echte Kachelöfen mit 
individueller Ofenkeramik schaf-
fen Nähe und Begegnung. Hand-
werklich vom Kachelofenbauer 
gesetzte Meisterstücke verbinden 
traditionelle, natürliche Materia-
lien mit innovativer Heiztechnik 
für umweltfreundlichen Wärme-
komfort.
Hergestellt wird die Ofenkeramik 
in speziellen Kachelmanufakturen 
aus hochwertigen Naturmateria-
lien, wie Ton, Schamotte, Kaolin 
und Wasser. Dabei sind viele 
Arbeitsschritte und viel Erfahrung 
notwendig. Der kreativen Viel-
falt an unterschiedlichen Farben, 
Formen, Größen, Designs und 
Oberflächenstrukturen sind nahe-
zu keine Grenzen gesetzt. Für 
eine dauerhaft schöne Oberfläche 
sorgen hochwertige Glasuren. Sie 
machen die Ofenkeramik pflege-
leicht, unempfindlich und einfach 
zu reinigen.
Kachelöfen werden besonders 
geschätzt wegen ihrer angeneh-
men, lang anhaltenden Strah-
lungswärme. Die Ofenkeramik-
Ummantelung kann große Men-
gen an Wärmeenergie speichern 

und gleichmäßig über viele Stun-
den an die Umgebung abgeben. 
Dies geschieht überwiegend als 
langwellige Infrarot-Strahlung. Sie 
entfaltet eine Tiefenwirkung wie 
ein wohltuendes Sonnenbad. Man 
spürt, wie sich die Muskulatur 
entspannt, wie die Wärme beruhi-
gend wirkt und die Durchblutung 
fördert.
Die keramische Infrarot-Strahlung 
erwärmt Wände, Gegenstände 
und Körper im Raum direkt, so 
heizt sich die Raumluft nicht auf, 
bleibt angenehm temperiert und 
auch die Luftfeuchtigkeit bleibt 
erhalten. Die positive Wirkung der 
Strahlungswärme auf den Körper 
und die Psyche des Menschen 
wird übrigens auch durch Studien 
belegt.
Die Kachelofentage 2019 vom 4. 
bis 12. Oktober bieten Gelegen-
heit, sich umfassend über moderne 
Kachelofentechnologie zu infor-
mieren. Die richtigen Ansprech-
partner in der Region finden 
Interessierte über das Infoportal 
der AdK, Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Kachelofenwirtschaft 
e.V. - www.kachelofenwelt.de.

Milde Strahlungswärme



(djd). Mit steigenden Tempe-
raturen wächst auch die Lust, 
wieder mehr Zeit im Freien zu 
verbringen. Dies ist gleich-
zeitig eine gute Gelegenheit, 
um den heimischen Garten mit 
kreativen Ideen in eine Wohl-
fühl-Oase zu verwandeln. Von 
der weitläufigen und wetter-
festen Terrasse bis hin zum bunt 
bepflanzten Beet - Gartenele-
mente aus Leichtbeton liefern 
passende Lösungen für die 
individuelle Gartengestaltung.

Mit Terrassenplatten, Mauersyste-
men und Pflanzsteinen aus Leicht-
beton lassen sich vielfältige Gar-
tenträume verwirklichen. Dank 
ihrer robusten Materialbeschaf-
fenheit punkten die Gartenele-
mente, etwa aus dem Garten- und 
Landschaftsbau-System von KLB 
Klimaleichtblock (Andernach), 
mit Langlebigkeit und Wetterbe-
ständigkeit. Insbesondere für die 
Terrasse sind diese Eigenschaften 
von Vorteil: Ohne häufige War-
tungs- oder Pflegearbeiten bleibt 
diese lange ansehnlich. „Terras-
senplatten aus Leichtbeton haben 
sich hier bewährt. Sie sind frost- 
und witterungsbeständig, so dass 
man bereits die ersten warmen 
Tage ohne viel Aufwand draußen 
genießen kann“, erklärt KLB-Ge-
schäftsführer Andreas Krechting.

Pflanzenbeete mit 
Trockenmauer

Doch nicht nur die Terrasse setzt 
gestalterische Akzente im Garten. 

Bruchsteinmauern bilden eben-
falls ein beliebtes Gestaltungsele-
ment - insbesondere für romanti-
sche Gärten mit natürlichem Flair. 
Hierbei werden die Steine ohne 
Mörtel trocken aufeinandergesta-
pelt. So holen sich auch Hobby-
Gärtner mühelos den Charme des 
Landlebens in ihren Garten. Die 
Mauern eignen sich beispielsweise 
sehr gut für Gemüse- beziehungs-
weise Blumenbeete. Aufgrund 
der natürlichen Wasserversicke-
rung und Wärmespeicherfähig-
keit können Pflanzen hier kräftig 
gedeihen. Darüber hinaus lassen 
sich die Steine auch als niedrige 
Wegbegrenzung einsetzen.
Ist aufgrund eines abschüssi-
gen Geländes eine Stützmauer 
gewünscht, bieten sich sogenann-
te Schalungssteine an. Mit ihrer 
Beschaffenheit ermöglichen sie 

den Aufbau von Winkelstützmau-
ern, die fest im Erdreich verankert 
sind. Die Breite des Fundamentes 
sollte dabei in etwa zwei Drittel 

der Wandhöhe betragen. Auf 
diese Weise ist gesichert, dass ein 
Abrutschen des Geländes effektiv 
verhindert wird. 
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Guten, gesiebten
Mutterboden

ab Grube
oder angeliefert
zu verkaufen.

Meyer HaGenaH
telefon 04149 / 4 02

Fax 04149/1405
Dauerhaft konkurrenzfähig

mit dem Anzeiger.

Hier inserieren Sie richtig!

Erdarbeiten
Pfl asterarbeiten
Kanalbau

Lieferung von Asphalt 
und Asphaltfräsgut 
für Wegebau.

Holzschredder
Pfl astersand
Füllsand für Bauplätze
Mutterboden

Ziegeleistraße 42 · 27442 Gnarrenburg Brillit
Büro: 04763 - 6087 · Mobil: 0171-7200497

www.origgers.de

Zuverlässig
und

Preiswert

Erd- & Asphaltbau
Olaf Riggers

Kanalbau

GRADERARBEITEN
WIR PLANIEREN IHRE 

LANGE ZUWEGUNG 

ODER GROSSFLÄCHE

für Wegebau.

HERSTELLUNG VON 

SILOPLATTEN
AUS ASPHALT

Garten- u. Landschaftsbau
Steinsetz- u. PflasterarbeitenHeinz Hillmann

· Tief- und Straßenbau
· Zaunbau und -montage
· Erd- und Rohrleitungsbau
· Steinsetz- und Pflasterarbeiten
· Baumpflege und Baumfällung
· Radlader- und Baggerarbeiten

Hermann-Lamprecht-Straße 85a · 27442 Gnarrenburg
Telefon 0 47 63 / 17 81 · Mobil 0160 / 97 80 66 35

www.heinz-hillmann.de

Sie bekommen bei uns
Holzschredder, Rindenmulch
Pflaster-, Füll- und Mauersand
Kies 2-8, 8-16, 16-32
Pflastersplitt, Schlacke
Schotter für Unter- und Wegebau

Wir entsorgen für Sie
Baustellenabfall, Sperrmüll
Gewerbemüll
Grünabfälle, Baumwurzeln
Holz
Papier, Pappe
Folie, Agarfolien
Schrott (wir zahlen Höchstpreise!)

Wir führen aus:
Außenanlagen und Entwässerung
Pflaster- und Erdarbeiten
Garten- und Landschaftsbau

Direktverkauf supergünstig
Geöffnet: Mo.-Fr. 6.00-17.00 Uhr  ·  Sa. 9.00-12.00 Uhr

Clever!

Einfach unseren

Lieferservice

nutzen oder

selber fahren!

Tel:  04761 / 9339-10

Fax: 04761 / 9339-70

info@jacobs-gala.de

Hansestraße 10 · 27432 Bremervörde

Gartenträume aus Stein
Grünanlagen mit Elementen aus Leichtbeton einfach selbst gestalten

Ob weitläufige Terrasse oder bepflanzte Beete, mit Gestaltungselementen aus Leichtbeton lässt sich 
fast jeder Gartentraum realisieren. Foto: djd/KLB-Klimaleichtblock
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Internet: www.finkeisen-sonnenschutz.de | E-Mail: info@finkeisen-sonnenschutz.de

... hochwertige Terrassenüberdachungen bekommen Sie bei uns!

Wörpedorfer Ring 8 
28879 Grasberg

Telefon:  04208 828 28-0  
Telefax:   04208 828 28-99

Wochentags:  8:00–18:00 Uhr 
Samstags: 9:00–13:00 Uhr

... hochwertige Terrassenüberdachungen bekommen Sie bei uns!
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ...Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ...Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ...Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ...Wir lassen Sie nicht im Regen stehen ...

 JETZT

25% Jubiläumsrabatt 
für Terrassenüberdachungen

Individuelle Maße -  jetzt bestellen!

Wir erfüllen Ihren 
Wintergarten-Traum 

Individuelle Wintergärten und  
Terrassendächer: Holz-Alu-System,  
Holz, Aluminium, Kunststoff

Terrassenüberdachungen als Glasoase 

Holzterrassen einschl. Unterbau 

Carport- oder Eingangsüberdachungen  

Markisen- und Sonnenschutzanlagen

Fliegen- und Insektenschutzsysteme 

Unterbau-Elemente 

Ganzglas-Schiebetüren 

Rollläden und Raffstores

Ordemann Wintergarten  
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: 
Christian Stegmann
Logestraße 45
27616 Beverstedt
Tel. 0 47 47 / 87 37-36
Fax 0 47 47 / 87 37-99
wintergarten@ordemann.de

www.ordemann.de

Die Firma Ordemann bietet Ihnen
hochwertige Qualitätsarbeit und 
besten Service – von der Planung 
bis zur Ausführung aus einer Hand. 
Profi tieren Sie von unserer lang -
jährigen Erfahrung als Spezialist 
für Wintergärten und mehr 
Wohnqualität – seit 1857. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

(djd). Outdoor-Feeling auch 
außerhalb der Saison, Erwei-
terung des Wohnraums, 
Gewächshaus für die Überwin-
terung empfindlicher Garten-
pflanzen: Es gibt eine Vielzahl 
guter Gründe für den Anbau 
eines Wintergartens am Haus. 
Ein vollwertiger Warmwinter-
garten ist vielen Eigenheim-
besitzern aber zu aufwendig: 
Er muss Vorschriften aus der 
Energieeinsparung genügen, 
Planung und Bau sind dem-
entsprechend nicht ganz 
billig. Für sogenannte Kalt-
wintergärten gelten dagegen 
keine strengen gesetzlichen 
Auflagen, entsprechend ein-
facher ist ihre Errichtung.

Kaltwintergarten richtig 
planen

Kaltwintergärten bzw. Glasoasen 
verlängern die Outdoor-Saison 
erheblich und machen die Ter-
rasse mindestens in den Jahres-

zeiten Frühjahr, Sommer und 
Herbst sehr gut nutzbar. 
Auch an sonnigen Wintertagen 
speichern sie genügend Wärme, 
um den Aufenthalt angenehm 

zu machen. 
Bei der Planung eines Kaltwinter-
gartens gibt es dennoch ein paar 
Punkte zu beachten. Ihr Fach-
mann für Wintergartenbau vor 
Ort gibt wertvolle Tipps, weiter-
führende Infos und Gestaltungs-
ideen.

Verschiebbare Glaselemente 
für eine flexible Nutzung

Wenn die Terrasse flexibel 

genutzt werden soll, dann sind 
verschiebbare Glaswände eine 
gute Lösung. So lässt sich die 
Terrasse im Handumdrehen vom 
geschlossenen Glashaus in einen 
offenen Gartenbereich mit Glas-
überdachung verwandeln - und 
umgekehrt.

Schatten: nicht nur im 
Sommer ein Muss

Eine Beschattung durch Marki-
sen ist in der Regel unerlässlich, 

nicht nur im Sommer. Auch in 
den Übergangszeiten und im 
Winter kann der textile Sonnen-
schutz wichtig sein, weil der 
Treibhauseffekt den Raum unter 
Glas stark aufheizen kann. 
Wenn der Wintergarten als 
Orangerie zur Überwinterung 
von Pflanzen genutzt werden 
soll, ist der Schutz einer Markise 
ebenfalls wichtig. 
Den besten Wärmeschutz bieten 
außen liegende Markisen, innen 
unter Glas angebrachte sind 
dafür gut gegen Witterungsein-
flüsse geschützt.

Für gemütliche Abende

Perfekte Ergänzungen für eine 
vielseitig nutzbare Glasoase bie-
ten integrierte Beleuchtungen 
und Heizstrahler. Sie schaffen 
Atmosphäre und angenehme 
Temperaturen, wenn es draußen 
schon früh dunkel und kühl wird. 
In puncto Licht sind solche Sys-
teme elegant, die optisch dezent 
in die Profile eines Glasdachs 
integriert sind. Zur komfortablen 
Steuerung von Sonnenschutz, 
Beheizung und Licht eignen sich 
am besten Funkfernsteuerun-
gen. Auch die Einbindung in 
Smart-Home-Technik ist mög-
lich.

Drei Jahreszeiten draußen genießen
Tipps zur Planung einer Glasoase am Haus

Für die besondere Atmosphäre sorgt ein Lichtsystem, das optisch dezent in die Profile eines Glasdachs 
integriert ist. Foto: djd/weinor.de
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Marko Schlichtmann
Zimmermeister

Buschdeel 9 · 27432 Bremervörde-Elm
Telefon 0 47 61 / 92 43 52 · Mobil 0162 / 10 72 24 7

post@zimmerei-schlichtmann.de · www.zimmerei-schlichtmann.de

... zum Sehen und Anfassen mit individueller Beratung.
Alles was das Haus begehrt.

Fenster  Türen  Treppen

Rollläden
Insektenschutz

Reparaturarbeiten

Reparaturarbeiten

www.mangels-tischlerei.de
Neue Landstraße 3, 27412 Ostertimke · Tel.: 04289 / 286FE
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S! Ihr Fachbetrieb ganz in Ihrer Nähe

Dieter Warnke GmbH & Co. KG
27624 Geestland-Köhlen · Tel. (0 47 08) 10 58 · Fax 10 13
www.warnke-fenster.de

WARNKE

!

T isch lere i
Holz- und 
Kunststoffbau
Fenster · Türen
Glas

(djd). Fenster sorgen nicht nur 
für Durchblick und holen das 
Tageslicht ins Haus. Moderne 
Verglasungen können zusätz-
lich immer höhere Anforderun-
gen erfüllen. Das beginnt mit 
einem hohen Einbruchschutz 
und hört mit einer wärmedäm-
menden und somit energie-
sparenden Ausstattung längst 
nicht auf. Ebenso wichtig im 
privaten Heim ist das Thema 
Sicherheit: Den schlimms-
ten Fall angenommen stellen 
splitternde Scheiben ein hohes 
Verletzungsrisiko dar, das sich 
mit Verbund-Sicherheitsglas 
deutlich verringern lässt. 

Bei der Auswahl der Fenster, ob 
im Neubau oder bei der Moderni-
sierung, sollten die Hausbesitzer 
also einige Details bedenken.
Das Glas kann bei Belastungen 
oder Stößen zwar reißen, splittert 
aber nicht: Diesen Effekt von 
Verbund-Sicherheitsglas kennen 
die meisten aus dem Auto. Ein 
vergleichbares Maß an Sicher-

heit bieten auch Fensterscheiben 
für das Zuhause. Eine reißfeste 
Folie bindet bei einem Bruch 
der Scheibe die Glassplitter und 
sorgt so im Fall der Fälle für eine 
Reduzierung der Verletzungs-

gefahr. Zugleich erhöht das Ver-
bund-Sicherheitsglas den Ein-
bruchschutz. Aufgrund dieser 
Vorteile statten viele Anbieter 
ihre Dachfenster serienmäßig mit 
Verbund-Sicherheitsglas innen 

aus. Eine verbesserte Wärme-
dämmung bieten Varianten der 
Dreifach-Verglasungen. Zusätz-
lich sind manche mit einem Anti-
Tau-Effekt für einen ungestörten 
Ausblick ausgestattet. Hightech-
Beschichtung auf der Außen-
scheibe führt zu einer erhöhten 
Temperatur des Glases und damit 
zu einer deutlich reduzierten Tau-
bildung.
Heutige Verglasungen bieten 
aber noch mehr Zusatznutzen. 
Für alle, die das Fensterputzen 
nicht zu ihren Lieblingshobbys 
zählen, sind etwa Scheiben mit 
einem natürlichen Reinigungsef-
fekt interessant. Eine hauchdün-
ne, nicht sichtbare Beschichtung 
auf der Außenscheibe hindert 
den meisten Schmutz daran, 
sich überhaupt auf der Scheibe 

abzulagern. Die UV-Strahlen der 
Sonne aktivieren zusätzlich die 
Beschichtung, die Schmutzpar-
tikel zersetzt und löst. Fällt der 
nächste Regen auf die Scheibe, 
wäscht das Wasser den gelösten 
Schmutz einfach herunter. Und 
wen gerade im Obergeschoss die 
lauten Geräusche von Regentrop-
fen auf den Dachfenstern stören, 
kann sich für eine Variante mit 
Anti-Regengeräusch-Effekt ent-
scheiden: Dabei minimiert eine 
neuartige Beschichtung auf der 
Innenseite der Fensterabdeck-
bleche die Schwingungen und 
sorgt für eine ruhigere Raum-
atmosphäre. Gegenüber einem 
üblichen Thermo-Dachfenster 
werden die wahrgenommenen 
Regengeräusche auf diese Weise 
glatt halbiert.

Durchblick mit Extras

Für eine wohnliche Atmosphäre im Obergeschoss sorgen moderne 
Fenster. Foto: djd/VELUX

(txn). Weil im Frühjahr und 
im Herbst zu viel oder zum 
falschen Zeitpunkt geheizt 
wird, entstehen in vielen Haus-
halten unnötig hohe Energie-
kosten. Ebenso können sie 
im Sommer durch den Einsatz 
von Klimaanlagen entstehen. 

Wer das verhindern möchte, soll-
te über den Einbau von Roll-
läden nachdenken, die deutlich 
den Energieverbrauch reduzieren 
können: In den kalten Mona-
ten wird der Rollladen tagsüber 
geöffnet und lässt die wärmen-
den Sonnenstrahlen in die Räu-
me. Abends bleibt er geschlos-
sen und reduziert durch seine 
dämmenden Eigenschaften die 
Wärmeverluste über das Fenster. 
Wohingegen im Sommer die Hit-
ze durch die heruntergelassenen 
Behänge über Tag ausgesperrt 
wird. 
„Damit sich der Einsatz von 
Rollläden energetisch optimal 
auswirkt, muss sichergestellt 
werden, dass der Sonnenschutz 

zum richtigen Zeitpunkt jeweils 

heraufgefahren und geschlos-
sen wird“, betont Björn Kuhnke 
vom Bundesverband Rollladen 
und Sonnenschutz. Zeitschalt-
uhren oder Sensoren kümmern 
sich automatisch darum - ganz 
egal, ob der Bewohner zu Hause 
ist oder nicht. Kompetente Bera-
tung und Montage bieten die 
Fachbetriebe des Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-Hand-
werks. Hausbesitzer können sich 
über komfortablen Sonnenschutz 
beim R+S-Fachbetrieb vor Ort 
informieren.

Energieverbrauch senken
Rollläden gegen Frühjahrskälte und Sommerhitze
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Anzeige

Haferwende 7 | 28357 Bremen
0421.20 757-0 | www.schreiber-bremen.com
Ö� nungszeiten: Mo. bis Fr. 8 – 17 Uhr und Sa. 10 – 14 Uhr

AB JETZT FINDEN SIE 
UNS AUCH DRAUSSEN.

UND WIE GEWOHNT, AUCH DRINNEN

Alle Angebote solange der Vorrat reicht und nur bis zum 30. April 2019

Terrassenplatte „Cementy Grey“
60 x 60 cm in drei Farben

BEI ABNAHME EINER
VOLLEN PALETTE

BESTSELLER

€ 39,95
 / m2

Villeroy & Boch „Newtown Greige“
60 x 60 cm in drei Farben

AUSSERGEWÖHNLICH

€ 39,95
 / m2

Bodenfl iese Kalksteinoptik
80 x 80 cm, anpoliert

SEHR EDEL

€ 69,95
 / m2

Villeroy & Boch, Natural Slate
60 x 60 cm, dark grey

PREISHAMMER

€ 29,95
 / m2

Terrassenplatte
120 x 240 cm

EINZIGARTIG GROSS

€ 268,94
 / m2

Terrassenplatte „Hygge“
60 x 60 cm in fünf Farben

EXKLUSIV BEI UNS

€ 69,02
 / m2

schreiber_terrasse_11-03-19_RZ.indd   1 11.03.19   13:34

Endlich wieder raus!
Frischer Look für Ihre Terrasse direkt von Schreiber an der Haferwende

Bisher haben wir uns „nur“ um 
Ihre Innenräume gekümmert – 
mit Fliesen, Parkett und jeder 
Menge Service. Doch ab sofort 
sind wir gern mit dabei, wenn es 
um Ihre Outdoor-Träume geht. 
Egal ob Balkon, Treppe, Pool, 
Gartenweg oder natürlich Terras-
se: Bei uns finden Sie nicht nur 
wunderschöne und zweckmäßi-
ge Bodenbeläge, sondern auch 
jederzeit Rat und Tat.
Und wir starten auch gleich mit 
einer  „Fliesenrevolution“ – den 
Feinsteinzeug-Terrassenplatten. 
Diese speziell für den Außen-
bereich entwickelten Fliesen mit 
einer Stärke von zwei Zentime-
tern werden bei Gartenfreunden 
immer beliebter. Außergewöhn-
liche technische Eigenschaften 
kombiniert mit Vielseitigkeit und 
Ästhetik sind einfach überzeu-
gend. 
Durch ein innovatives Verfahren 
wurde eine Platte entwickelt, die 
so witterungsresistent, frostsi-
cher und chemikalienbeständig 

ist wie keiner ihrer Vorgänger. 
Feinsteinzeugfliesen nehmen so 
gut wie keine Flüssigkeiten und 
auch keine Verschmutzungen auf. 
Der verschüttete Rotwein oder 
schmutzige Hundepfoten sind 
daher überhaupt kein Problem 
mehr. 
Und auch mit diesen Charakter-
eigenschaften punkten die Fein-
steinzeugfliesen: Sie sind rutsch-
fest, absolut pflegeleicht und fast 
unverwüstlich. Selbst glimmende 
Zigarettenreste oder ein heißer 
Grill hinterlassen auf  der starken 
Oberfläche keinerlei Spuren.
Wer sich für ein neuartiges Pro-
dukt entscheidet, hat oft viele 
Fragen. Wir als Fachhändler ste-
hen Ihnen dann gern mit unserem 
großen Serviceangebot zur Seite. 
Unsere Berater berücksichtigen 
dabei nicht nur Ihren individuel-
len Stil und Geschmack, sondern 
auch wichtige Faktoren wie Ter-
rassengröße und Proportionen.
Auf  einer über 2.000 Quadrat-
meter großen Ausstellungsfläche 

können Sie sich ganz in Ruhe 
umsehen, wunderbare Ideen ent-
wickeln und gleichzeitig wertvolle 
Expertentipps erhalten. Lassen 

Sie sich einfach von unserem 
breiten Sortiment mit traumhaf-
ten Optiken und überraschenden 
Trends inspirieren.

Haferwende 7 | 28357 Bremen
0421.20 757-0 | www.schreiber-bremen.com
Ö� nungszeiten: Mo bis Fr 8 – 17 Uhr und Sa 10 – 14 Uhr

GANZ SCHÖN 
EINLADEND
Unsere 2.000 m² - Ausstellung mit 
modernsten Fliesen und Parkett wartet auf Sie!

Auch der schönste Sommer geht 
einmal zu Ende. Das ist zwar 
schade, aber auch eine perfekte 
Gelegenheit, dass wir uns wieder 
mehr den eigenen vier Wänden 
zuwenden.

Viele sind dann in Sachen De-
koration außerordentlich kreativ. 
Manchmal sind die Wünsche nach 
einer Umgestaltung jedoch deut-
lich größer. Neue Fliesen sollen es 
zum Beispiel sein. Aber welches 
Fliesenformat und welche Grö-
ße passen für meine Räume am 
besten, was ist zeitgemäß? Lassen 
wir quer, längs oder diagonal ver-
legen? 
Im Fachhandel mit seinem großen 
Service- und Beratungsangebot 
sind Käufer mit vielen Fragen 
häufig besser aufgehoben als im 
Baumarkt. Die Experten berück-
sichtigen bei der Beratung nicht 
nur den individuellen Wohnstil 
und Geschmack ihrer Kunden, 

sondern auch wichtige Faktoren 
wie Raumgröße, Proportionen und 
Nutzungszweck.

Von diesem Wissen profitieren 
auch die Besucher der Georg 
Schreiber GmbH & Co. Handels 
KG im Bremer Gewerbegebiet 
Haferwende. Auf der über 2.000 
Quadratmeter großen Ausstel-
lungsfläche können Sie sich dank 
einer riesigen Auswahl an Fliesen 
inspirieren lassen und auch gleich 
wertvolle Tipps mit nach Hause 
nehmen. 

Wie Fachberater Lüdger Borchers 
erklärt,  kann schon eine einzige 
Fehlentscheidung hinsichtlich Ma-
terial, Größe, Verlegerichtung und 
sogar Fugenfarbe einen Raum am 
Ende unharmonisch wirken lassen. 
Ratschläge von Profis, die sich mit 
den verschiedenen Techniken und 
Fliesenarten auskennen, sind daher 
goldwert.

Da es für ein optimales Ergebnis 
keine allgemein gültigen Regeln 
gibt, sollte einem Kauf im Idealfall 
daher immer ein gründliches Ge-
spräch mit einem Fachmann voraus 
gehen. Dieser hat nämlich noch 
ganz andere Aspekte im Blick, 
die ein Laie oft vergisst: Die Posi-
tionierung von Armaturen und 

Abläufen sowie perfekt gearbeitete 
Eck- und Bodenübergänge. Ein 
Besuch bei „Fliesen-Schreiber“ 
lohnt sich also ganz bestimmt. 
Zumal die bereits eingetroffenen 
Messeneuheiten garantiert für 
Begeisterung und überraschend 
neue Trends sorgen werden. Dann 
darf der Herbst gern kommen...

ALLES NEU MACHT DER HERBST
Fliesenplanung gemeinsam mit Experten
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