
LEBEN UND WOHNEN IN DER REGION
Ihre Partner aus Handel, Handwerk und Dienstleistung helfen ihnen gerne, ihre Vorstellungen 
zu verwirklichen. Lassen Sie sich beraten! 

Eine Sonderveröffentlichung des
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Frühjahr 2020
TRÄUME erfüllen

  

...  mit einem Zuhause 
nach Maß

... mit Wärme aus 
 der Natur

...  mit behaglichen 
Räumen

... mit Sonnenenergie

...  mit Sicherheit ein 
guter Ort

... mit dem richtigen
 Bauplatz
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Leben und Wohnen in der Region

(BDA) Viele Bauherren 
glauben, dass „Architekten-
häuser“ etwas besonders 
Extravagantes, zumindest 
etwas sehr Teures sind. Doch 
das Gegenteil ist richtig: Mit 
einem Architekten oder einer 
Architektin lassen sich Zeit, 
Geld und Nerven sparen.

Architekten und Architektin-
nen sind Freiberufler wie Ärzte 
oder Rechtsanwälte. Sie sind 
nach dem Grundverständnis 
ihrer Berufsordnung als Sach-
walter ihres Bauherrn unter-
wegs. Wer einen Architekten 
beauftragt, holt sich Sachver-
stand und guten fachlichen Rat 
„ins Haus“. Dafür bekommt 
der Architekt ein Honorar, das 
durch eine gesetzliche Honorar-
ordnung geregelt wird. Über 
den Daumen gepeilt bekommt 
der Architekt, wenn er für alle 
Aufgaben („Leistungsphasen“) 
eines Bauprojekts beauftragt 
wird, etwa zehn Prozent der 
Bausumme, also der Baukosten 
ohne Grundstück. Bei anderen 

Arten der Beauftragung, zum 
Beispiel beim Kauf eines „schlüs-
selfertigen“ Hauses bei einem 
Bauträger, fallen vergleichbare 
Kosten ebenfalls an, nur sind sie 
in der Gesamtkalkulation „ver-
steckt“ und für den Bauherrn 
nicht sichtbar.
Die Beauftragung eines Archi-
tekten hat handfeste Vorteile: 
In jeder Phase des Baugesche-
hens, also bei der Planung, bei 
der Auswahl und der Beauftra-
gung von Bauunternehmen und 
Handwerkern („Ausschreibung, 
Vergabe, Abrechnung“), bei der 
Bauleitung auf der Baustelle 
und nicht zuletzt bei der End-
abnahme des Bauwerks wird der 
Bauherr von einem Fachmann 
begleitet, der strikt auf seiner 
Seite steht. Der Planungsberater 
eines Schlüsselfertig-Anbieters 
hingegen ist den Interessen, 
auch den finanziellen, seines 
Arbeit- oder Auftraggebers ver-
pflichtet, er steht im Falle eines 
Streits also auf der Gegensei-
te. Spätestens in diesem Falle 
müssten Sie einen „Bauberater“ 

hinzuziehen, der Sie auf Stun-
denlohn-Basis berät.
Beim Schlüsselfertig-Anbieter 
bekommt man oft nur Schein-
alternativen bei den Baustof-
fen und Produkten zur Auswahl 
gestellt, weil er Verträge über die 
Abnahme bestimmter Produkte in 
großer Zahl hat. Sie können zum 
Beispiel unter vielen verschie-
denen Kunststofffenstern wäh-
len, ein Holzfenster wird Ihnen 
jedoch gar nicht erst gezeigt. Der 
Architekt hingegen ist frei in der 
Auswahl der Produkte und Hand-
werker. Er kennt Firmen, die das 
Gewünschte anfertigen können. 
Dies muss keineswegs teurer 
sein als die oft überteuert ange-
botenen Standardprodukte.Beim 
„Alles aus einer Hand“-Anbieter 
sind Risikozuschläge und Profite 
der Subunternehmer von vorn-
herein eingepreist. Der Architekt 
hingegen ermittelt, oft in konkur-
rierenden Ausschreibungsverfah-
ren, den besten und preisgüns-
tigsten Anbieter für bestimmte 
Leistungen, mit denen der Bau-
herr dann individuelle Verträge 

abschließt. Das erhöht die Trans-
parenz und senkt die Kosten. Der 
Architekt bereitet diese Verträge 
fachgerecht vor, Sie müssen diese 
nur unterschreiben. 
Oft bestehen langjährige Ver-
trauensverhältnisse zwischen 
Architekt und Handwerker, von 
denen der Bauherr profitiert. Der 
Architekt darf selbst nichts an der 
Vergabe von Leistungen verdie-
nen, er wird immer nur für seine 
Planung und Bauleitung bezahlt. 
Daher kann er objektiv beraten.
Architekten stehen keineswegs 
nur für große und „besonde-
re“ Bauvorhaben zur Verfügung. 
Schon bei kleinen Vorhaben wie 
einem Bad-Umbau oder einem 
Anbau an ein Siedlungshäuschen 
können erfahrene Architekten 
für einen kosten- und termin-
gerechten Bauablauf sorgen. 
Obendrein bekommen Sie noch 
einen Mehrwert, der gar nichts 
extra kostet: Ihr Bad, Ihr Anbau, 
Ihr Haus ist individuell gestaltet 
und hebt sich aus der Masse 
heraus. Warum sollte man darauf 
verzichten?

Geld und Nerven sparen
Warum private Bauherren nicht auf Architekten verzichten sollten

Unsere Stärke:
Wir haben

eine Schwäche
für gute Werbung!

Anzeiger

(djd). Viele Stromkunden in 
Deutschland müssen 2020 
mit deutlich höheren Kosten 
rechnen: Mehr als die Hälfte 
aller Grundversorger hat Preis-
steigerungen angekündigt. Sie 
sind vor allem auf höhere Netz-
entgelte und eine steigende 
EEG-Umlage zurückzuführen. 

Verbraucher sind dem allerdings 
nicht wehrlos ausgeliefert: Mit 
einem regelmäßigen Wechsel 
des Anbieters können sie bis 
zu 400 Euro pro Jahr sparen. 
Wer von einer Preiserhöhung 
betroffen ist, kann zudem ein 
Sonderkündigungsrecht nutzen. 
Wechselwillige Verbraucher soll-
ten dabei unbedingt auf die 
Seriosität des neuen Anbieters 
achten.
Unseriöse Anbieter nutzen bei-
spielsweise die Unwissenheit 
und Freundlichkeit von Ver-
brauchern aus. „Vorsicht bei 
der Preisgabe sensibler Daten 
am Telefon: Damit kann ein 
unseriöser Stromanbieter beim 
ursprünglichen Lieferanten kün-
digen, auch wenn der Kunde 
davon nichts weiß oder es nicht 
möchte“, warnt Tilo Vieten vom 
Wechselassistenten cheapener-
gy24. In diesem Fall sollte man 
sofort sein 14-tägiges Wider-

rufsrecht nutzen, so Vieten. 
Und grundsätzlich solle man 
niemals persönliche Daten wie 
Zähler-, Kunden- oder Konto-
nummern herausgeben. Andere 
Anbieter locken ihre Kunden 
auf Vergleichsportalen mit sehr 
günstigen Tarifen, erhöhen die-
se dann aber im zweiten Jahr 
drastisch und bereiten auch 
sonst oftmals Kopfschmerzen. 
„Einige dieser Anbieter weigern 
sich beispielsweise, den Bonus 
oder das überschüssige Gut-
haben auszuzahlen - erst nach 
mehrmaligem Nachfragen oder 
Einschalten eines Anwalts über-
weisen sie das Geld“, so Vieten. 
Viele Kunden beschweren sich 
laut dem Experten außerdem 
über Probleme bei der Kündi-
gung, teilweise werden diese 
von Anbietern grundlos abge-
lehnt. Deshalb sollten wechsel-
willige Stromkunden grundsätz-
lich bereits vor Vertragsabschluss 

das Kleingedruckte genauestens 
lesen. Wem ein Wechsel des 
Stromanbieters in Eigenregie zu 
aufwendig erscheint, kann damit 
auch sogenannte Wechselhelfer 
wie cheapenergy24 beauftra-
gen. Der digitale Wechselassis-
tent für Strom- und Gastarife 
optimiert jährlich die Tarife sei-
ner Kunden und übernimmt 
in diesem Zusammenhang die 
gesamte Vertragsorganisation. 
Das Portal arbeitet anbieterun-
abhängig. Wer dagegen seinen 
Stromanbieter selbst über Ver-
gleichsportale wechseln möchte, 
sollte zumindest vorsichtig sein. 
„Denn diese Portale filtern häu-
fig nur nach dem günstigsten 
Preis und prüfen die Anbieter 
vorher nicht im Detail. Es liegt 
also in den Händen der Ver-
braucher, betrügerische Strom-
anbieter zu entlarven und den 
besten Tarif zu finden“, betont 
Tilo Vieten.

Wechsel des Stromversorgers
Vorsicht bei unseriösen Anbietern



Die Erfolgsgeschichte der 
Modernisierungsmesse geht 
in die nächste Runde. Zum 
17. Mal veranstaltet die Volks-
bank eG die Fachmesse in 
Osterholz-Scharmbeck. 

31 regionale Handwerksbetriebe 
und Unternehmen tragen mit ihrem 
Fachwissen und ihrer Beratung ent-
scheidend zum Erfolg der Messe bei. 
Die Besucher können sich rund 
um die Themen „Planen, Bauen, 
Wohnen, Leben“ informieren und 
sich bei einem Rundgang durch die 
Stadthalle eine Übersicht über das 
vielfältige Angebot der Messeaus-
steller einholen. Außerdem können 
Interessierte bei einem Preisaus-

schreiben einen Gutschein in Höhe 
von 1.000 € gewinnen, der bei einem 
Messe-Handwerksbetrieb nach Wahl 
einzulösen ist. 
Sowohl Aussteller als auch Messe-
besucher finden durch die guten 
Parkmöglichkeiten vor Ort optimale 
Bedingungen vor. 
Direkt nebenan findet zur gleichen 
Zeit die 41. Autobörse auf  dem 
Freigelände statt und präsentiert 
ihren Gästen ein abwechslungsrei-
ches Programm.
Die Messe in der Stadthalle Oster-
holz-Scharmbeck ist am Samstag, 
18., und Sonntag, 19. April, jeweils 
von 10 bis 18 Uhr für alle Interes-
sierten geöffnet. Das Bankhaus, das 
als einziges Kreditinstitut im Elbe-

Weser-Dreieck seit über 10 Jahren 
das Siegel des TÜV Saarland für 
den Bereich „Baufinanzierung“ trägt 
und für die hochwertige Beratungs-
qualität erneut ausgezeichnet wurde, 
bietet zum Messe-Wochenende ein 
Sonderkredit-Programm zu guten 
Konditionen an. 
Bauherren und Modernisierer kön-
nen sich an beiden Ausstellertagen 
für ihr bauliches Vorhaben einen 
Kredit sichern. Das Beratungsteam 
der Volksbank nimmt Kreditreser-
vierung gern entgegen.
Ein Ausstellerverzeichnis zur 
Modernisierungsmesse und weitere 
Informationen finden alle Interes-
sierten unter modernissierungsmes-
se.de.

Planen, Bauen, Wohnen
Modernisierungsmesse der Volksbank

Für den Altkreis Bremervörde 
bietet die Volksbank eG ihren 
Gästen eine Woche später, 
am Samstag, 25. April, von 10 
bis 16 Uhr und am Sonntag, 
26. April, von 11 bis 18 Uhr, 
die Finanzierungstage an. 

Die Baufinanzierungsspezialisten 
warten an diesen Sonderbera-
tungstagen selbstverständlich mit 
dem Sonderkredit-Programm der 

Modernisierungsmesse auf  und 
freuen sich auf  Bauherren und 
Modernisierer. Am Sonntag kön-
nen die Besucher den begehrten 
Ladenhütermarkt im Herzen von 
Bremervörde besuchen und in 
diversen Geschäften auf  Schnäpp-
chenjagd gehen.
Besuchen Sie die Modernisierungs-
messe oder die Finanzierungstage. 

Es lohnt sich!

Sonderkredit-Programm
25. und 26. April in Bremervörde

Anzeige

Der TÜV Saarland stellt jähr-
lich in einem Audit fest, dass 
bei der Volksbank eG Osterholz 
Bremervörde alle Zertifizie-
rungsbedingungen gegeben 
und die Mindestanforderungen 
ausnahmslos erfüllt sind. Die 
letzte Prüfung hat im Februar 
2019 stattgefunden. Die Erneue-
rung des Zertifikats ist für 
Ende März 2020 vorgesehen. 

In einigen Kriterien des jährlichen 
TÜV-Audits übertraf  die Volksbank 
die Anforderungen sogar und grenzt 
sich dadurch deutlich von den Mit-
bewerbern ab. Das Siegel für die 
TÜV-zertifizierte Baufinanzierung 
bedeutet ein Alleinstellungsmerkmal 
im gesamten Elbe-Weser-Raum. 
Der TÜV Saarland hat zudem wei-
tere positive Auffälligkeiten beim 
Überwachungsprozess sowie bei der 

Kundenbefragung festgestellt und 
anschaulich dokumentiert: Dazu 
gehören die optimale Einbindung 
beziehungsweise Prüfung aller staat-
lichen Fördermittel wie KfW und 
Wohn-Riester, die besondere Über-
sichtlichkeit und Nachvollziehbar-
keit der Beratungsunterlagen sowie 
die besondere Verständlichkeit der 
Beratungsgespräche. 96,4 Prozent 
der Befragten beurteilen die Bera-

tung als SEHR GUT oder GUT. 
78,3 Prozent der Befragten emp-
fehlen die Baufinanzierungsberater 
ihrer Volksbank Osterholz Bre-
mervörde aktiv weiter. Weiterhin 
bescheinigt der TÜV Saarland dem 
regionalen Kreditinstitut durch eine 
im Dezember 2019 stattgefundene 
Befragung der Kunden eine Zufrie-
denheit mit der Note 1,5 für den 
Bereich Baufinanzierung.

TÜV-geprüfte Baufi nanzierung
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DEVK Geschäftsstelle
Gunnar Dietze

Baustr. 8
27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791-985217
www.dietze-team.de
Bürozeiten:
Mo. - Do.  08:30 -12:00 Uhr
Di. + Do. 15:30 – 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

DEVK Versicherungen
Gunnar Dietze
Seit über 25 Jahren
27711 Osterholz-Scharmbeck
Baustraße 8
Telefon: 0 47 91 - 98 52 17
www.dietze-team.de
Bürozeiten:
Mo. - Do. 09.00 - 13.00 Uhr
 15.00 - 18.00 Uhr

Generalagentur
Ernst C. Meyer & Sohn 
Inh. Dipl.-Oec. Tobias Meyer
Neu-Rautendorfer Str. 69
28879 Grasberg
Telefon 04293 7333
tobias.meyer@
wuerttembergische.de  
www.meyerundsohn.com

Wir können über
alles reden.
Auch über Ihre
Baufinanzierung.

 Wir beraten Sie gerne.

Bauen, kaufen, modernisieren. 
Bei uns bekommen Sie indivi-
duelle Lösungen zu  attraktiven 
Konditionen. Und dazu eine 
optimale  Absicherung.

Containerdienst & 
Abbrucharbeiten
für Privat und Gewerbe
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

 0421 8004051    info@mbt-gmbh.com

(djd). Viele Menschen wür-
den die Niedrigzinsphase 
für den Bau der eigenen vier 
Wände gerne nutzen - wenn 
nicht die Grundstückspreise 
und Baukosten in vielen deut-
schen Regionen so exorbitant 
gestiegen wären. „Zu Beginn 
einer soliden Baufinanzierung 
steht ein ehrlicher Kassen-
sturz“, rät Florian Haas, Vor-
stand der Schutzgemeinschaft 
für Baufinanzierende. 

Dieser zeige angehenden Bau-
herren, welche Mittel im Monat 
für einen Baukredit verfügbar sei-
en und was die künftige Immo-
bilie maximal kosten dürfe. Zur 
Berechnung der maximal mög-
lichen Kreditsumme empfiehlt 
Haas Budgetrechner im Inter-
net. Nicht vergessen dürfe man 
bei der Finanzplanung die nicht 
unerheblichen Nebenkosten. Vie-
le Infos finden angehende Bau-
herren auch unter www.finanzie-
rungsschutz.de.

LANGE ZINSFESTSCHREIBUNG 
UND HOHE TILGUNGSRATEN

Bei der Baufinanzierung spielt 
das Eigenkapital eine entschei-
dende Rolle, davon sollte man 

möglichst viel einsetzen, um den 
Darlehensanteil zu reduzieren. 
Was müssen Bauherren bei der 
Fremdfinanzierung beachten? 
„Die Niedrigzinsen sorgen für 
deutlich längere Darlehenslauf-
zeiten als in der Hochzinsphase, 
denn die Zinsersparnis pro Til-
gung fällt jetzt geringer aus“, 
erklärt Florian Haas. Somit dauere 
es deutlich länger, bis das Darle-
hen zurückgezahlt sei. Daraus, so 
Haas, ergeben sich drei Schluss-
folgerungen. 

Erstens sollte die Zinsfestschrei-
bung möglichst lange vereinbart 
werden. Waren es früher meist 
zehn Jahre, so sind heute 15 bis 
20 Jahre ratsam. Zweitens sollte 
man die Zinsersparnis in einen 
höheren Tilgungssatz investie-
ren: Waren früher ein bis zwei 
Prozent üblich, so sollten es nun 
bei selbstgenutzten Immobilien 
mindestens drei bis vier Prozent 
sein. Damit wird das Risiko, nach 
Ablauf der Zinsfestschreibung 
mit einer hohen Restschuld in 

eine Hochzinsphase zu geraten, 
so gering wie möglich gehalten. 
Dazu passt auch Punkt drei: Bei 
Verbesserung der Einkommens-
situation sollte man zusätzlich 
tilgen können, dazu muss die 
Möglichkeit der Sondertilgung 
gegeben sein.

STAATLICHE FÖRDERUNGEN 
NUTZEN

„Öffentliche Förderungen soll-
ten Teil jeder Finanzierungsstra-
tegie sein“, rät Florian Haas. Die 
staatseigene KfW unterstützt 
mit zinsgünstigen Krediten und 
Tilgungszuschüssen vor allem 
Bauherren, deren Immobilien 
bestimmten energetischen 
Standards entsprechen. Wich-
tig: Der Antrag auf einen KfW-
Kredit muss vor Beginn des 
Vorhabens bei der Hausbank 
gestellt werden. Zinsgünstige 
Darlehen und Zuschüsse gibt es 
zudem von Bundesländern und 
Kommunen. Familien können 
unter bestimmten Vorausset-
zungen das Baukindergeld in 
Anspruch nehmen. Bei zwei 
Kindern ergibt sich eine För-
derung von 24.000 Euro über 
einen Zeitraum von zehn Jah-
ren.

Was kann ich mir leisten?
Finanzierung auf eine solide Basis stellen

Wer nach einem Kassensturz seinen monatlichen finanziellen Spiel-
raum kennt, weiß, was seine zukünftige Immobilie kosten darf.
 Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende/Shutterstock

(djd). Nur noch jede dritte Bau-
finanzierung wird mit einem 
Todesfallschutz abgesichert. 
Dabei gibt es für die Absiche-
rung des Todesfallrisikos über 
eine Risikolebensversicherung 
(RLV) gute Gründe. Wenn eine 
solche Absicherung beantragt 
wird, sind es meist Hinter-
bliebene, die vor den finanziel-
len Folgen eines Todesfalles 
geschützt werden sollen - in 
vielen Fällen, wenn ein Immo-
bilienkredit zu tilgen ist. 

Im Todesfall des Versicherten 
wird die vereinbarte Versiche-
rungssumme ausgezahlt. Wurde 
sie korrekt gewählt, kann das 
Darlehen voll abgelöst werden 
und die Hinterbliebenen sind 
schuldenfrei. Nur den Hauptver-
diener oder die Hauptverdienerin 
zu versichern, ist im Übrigen oft 

nicht ausreichend - stattdessen 
sollten beide Partner abgesichert 
sein.
Bei einer Immobilienfinanzierung 
sinkt im Laufe der Finanzie-
rungsdauer durch Tilgungen die 
noch offene Kreditsumme. Des-
halb gibt es inzwischen auch 
Risikolebensversicherungen mit 
fallenden Versicherungssummen. 
Sinkt der Versicherungsbedarf 
über einen längeren Zeitraum 
ab, fällt auch die Versicherungs-
summe linear, verbunden mit 
niedrigeren Beiträgen. Bei der 
Absicherung eines Baudarlehens 
durch eine Risikolebensversiche-
rung kann man wählen, ob 
man konstante oder fallende 
Versicherungssummen beantra-
gen möchte. Zudem ist bei der 
Absicherung eines Kredits zum 
Immobilienneuerwerb ein Ver-
sicherungsschutz mit reduzier-

ten Gesundheitsfragen möglich, 
vorausgesetzt der Darlehensver-
trag wurde innerhalb der letzten 
sechs Monate geschlossen. Die 
versicherte Person ist zudem 
maximal 45 Jahre alt und plant 
in den nächsten zwölf Mona-
ten keinen außereuropäischen 
Aufenthalt von mehr als einem 
halben Jahr.
Eine Risikolebensversicherung 
ist nicht nur in Sachen Versi-
cherungssumme flexibel. Erhö-
hungsoptionen sind möglich, 
wenn beispielsweise ein Kind 
geboren wurde oder die Versi-
cherten geheiratet haben. Optio-
nal kann in die RLV auch eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
integriert werden. Damit werden 
die monatlichen Raten aus der 
Immobilienfinanzierung gegen 
die finanziellen Folgen einer 
Berufsunfähigkeit abgesichert. 

RisikolebensversicherungInserieren Sie
da, wo Ihre
Anzeigen
gelesen
werden!



Mit Zuschuss vom Staat ins eigene Zuhause? Das Baukinder-
geld soll es Eltern leichter machen! Wer rechtzeitig die staat-
liche Förderung bei der KfW beantragt, kann insgesamt bis zu 
12.000 Euro Zuschuss pro Kind bekommen. Viel Zeit bleibt 
aber nicht mehr. Finanzierungsberaterin Nele Heyse erklärt, 
warum Eltern den Kauf ihrer Traumimmobilie nicht auf die 
lange Bank schieben sollten.

Frau Heyse, um wie viel Förderung geht es denn eigentlich? 
Nele Heyse: „Mit dem Baukindergeld fördert der Staat den Er-
werb von selbstgenutztem Wohneigentum mit immerhin 1.200 
Euro pro Kind und Jahr. Und das über zehn Jahre hinweg. Z. B. 
erhält eine Familie mit einem Kind somit einen Zuschuss von 
insgesamt 12.000 Euro. Mit einem weiteren Kind erhöht sich 
der Zuschuss auf 24.000 Euro und so weiter. Das ist Geld, das 
nicht zurückgezahlt werden muss! Zusammen mit den derzeit 
niedrigen Zinsen und einer soliden Finanzierung also eine 
ideale Basis, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.“

 
Warum sollten Eltern jetzt schnell handeln? 
Nele Heyse: „Der Bund hat für die gesamte Laufzeit 9,9 Mrd. 
Euro Baukindergeld zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer 
zuerst den Antrag stellt, bekommt auch zuerst den Zuschuss. 
Ein Anspruch besteht aber nicht darauf. Das bedeutet, wenn 
der Topf leer ist, wird vermutlich auch nichts nachgelegt. 
Auch soll die Förderung in diesem Jahr bereits auslaufen, 
somit muss die Baugenehmigung oder der unterschriebene 
Kaufvertrag spätestens am 31. Dezember 2020 vorliegen. 

Danach haben Antragsteller, die z. B. bauen, aber noch maximal 
bis zum 31. Dezember 2023 Zeit, bei der KfW den Antrag zu 
stellen, da dieser innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Einzug in die geförderte Immobilie erfolgen muss und eine 
Beantragung vor dem Einzug gar nicht möglich ist.“

Welche Voraussetzungen sind denn noch zu erfüllen? 
Nele Heyse: „Gefördert wird der Bau oder Kauf der eigenen vier 
Wände, u. a. wenn man diese Immobilie selbst nutzt, Kinder 
unter 18 Jahre im Haushalt wohnen und man ein Haushaltsein-
kommen von maximal 90.000 Euro bei einem Kind (plus 15.000 
Euro für jedes weitere Kind) nicht überschreitet. Dabei profitie-
ren kindergeldberechtigte Familien ebenso wie Alleinerziehen-
de. Wichtig ist auch, dass die Immobilie in Deutschland steht.“

Was empfehlen Sie Interessenten, die zu Ihnen kommen? 
Nele Heyse: „Da die Kombination mit anderen KfW-Förderun-
gen wie energieeffizient bauen oder sanieren möglich ist, lohnt 
es sich, schon im Vorfeld auszurechnen, welches Budget zur 
Verfügung steht. Im Gespräch schauen wir dann, welche För-
dermöglichkeiten bestehen und wie man diese in eine solide 
Finanzierung einbauen könnte. Auch beziehe ich gerne meine 
Kollegen aus der Immobilienberatung mit ein, dann haben Sie 
schon mal eine Idee, was man für das angestrebte Budget so 
bekommen kann. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit mir.“

Garten statt 
Mieterhöhung.

ImmobilienCenter
Einfach anrufen: 04281 940-8888

Wenn’s um Geld geht

Nele Heyse, 

Finanzierungs-

beraterin 

Immobilien.

Baukindergeld: 

bis zum 31.12.20

aktiv werden!

28.01.2020_Advertorial_Baukinder_2020.indd   1 06.02.20   12:55
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SCHRÖDER 
FREDERICK

Fachgerechte Ausführung im Bereich:
• Neubau • Umbau • Anbau • Sanierung

Wärmedämmverbundsysteme
28879 Grasberg · Telefon 0 42 08 / 89 58 13 · Fax 0 42 08 / 91 57 95

BAUUNTERNEHMEN 
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LIEBIGLIEBIG

» 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

MEHRTENS
BAUGESCHÄFT

Mullstraße 2 · 27729 Hambergen-Spreddig
Tel.: 0 47 93 - 10 99 · jens.mehrtens@t-online.de

Neubau und Umbau · Maurer- und Betonarbeiten
Fliesenarbeiten · Altbausanierung

Sanierung von Bädern · Barrierefreie Lösungen

Hambergen - Spreddig
Tel. 0 47 93 - 10 99

Anzeiger

Bringen Sie Ihre 
Leistungen auf 

den Punkt.

(bau-pr) Energie zu sparen wird 
in Zeiten steigender Heiz- und 
Strompreise immer wichtiger. 
Wer mit dem Gedanken spielt, 
ein Haus zu bauen, sollte das 
bereits in der Planung berück-
sichtigen. Mit der richtigen 
Kombination aus Bauweise 
und Gebäudetechnik sind sogar 
Eigenheime möglich, die mehr 
Energie erzeugen als sie ver-
brauchen. Für solche Plusener-
giehäuser fallen zwar zunächst 
etwas höhere Baukosten an, 
doch dafür gehören die üblichen 
monatlichen Heiz- und Strom-
ausgaben der Vergangenheit an.

Die wichtigste Grundlage dieses 
Konzepts sind nicht unbedingt 
ausgefeilte High-Tech-Systeme, 
sondern die Bauweise an sich. 
Beton als Massivbaustoff eignet 
sich am besten, da er ein aus-
gezeichneter Wärmespeicher ist. 
Im Winter erzeugte Heizenergie 
bleibt dadurch im Inneren des 
Hauses, breitet sich über Decken 
und Wände aus und wird als 
behagliche Strahlungswärme den 
Räumen zugeführt. Im Hochsom-
mer wiederum schützt die Beton-
hülle vor hohen Innentemperatu-
ren, indem sie die Hitze abfängt, 
zwischenspeichert und in den käl-
teren Abendstunden wieder nach 

außen abgibt. Dieser Effekt zeigt 
sich beispielsweise oft in Kirchen 
und Kathedralen, die selbst in 
der heißen Jahreszeit angenehm 
kühl bleiben, weil die Hitze in den 
Mauern „steckenbleibt.“
Die Funktion des Betons als Wär-
mespeicher bewirkt, dass im Win-
ter eine geringe Vorlauftempera-
tur der Heizung von weniger als 
30° Celsius genügt, um im ganzen 

Haus für kuschelige Verhältnisse 
zu sorgen. Denn die „thermisch 
aktivierten“ Decken und Wände 
bieten eine deutlich größere Aus-
tauschfläche als herkömmliche 
Heizkörper. Deshalb eignet sich 
vor allem Wärmepumpentechnik 
als besonders effiziente Form der 
Energieerzeugung. Dabei entzie-
hen beispielsweise Geothermie-
pfähle aus Beton dem Erdreich 

Wärme, die angeschlossene Wär-
mepumpe hebt diese auf ein 
höheres Temperaturniveau an 
und speist sie ins Heizsystem ein. 
Je geringer die notwendige Vor-
lauftemperatur ist, desto weniger 
Energie muss aufgewendet wer-
den. Daher sind auch Anlagen 
sinnvoll, die mit Solarthermie oder 
Außenluftwärme arbeiten. Das 
Prinzip funktioniert selbst dann, 

wenn es draußen sehr kalt ist. Um 
den Wärmespeichereffekt des 
Betons bestmöglich auszunut-
zen, werden Heizungsleitungen 
direkt in den Bauteilen platziert. 
Dadurch heizen quasi die Wände, 
Decken und Böden die Räume. 
Der Einbau wird vorgenommen 
wenn der Beton noch flüssig ist. 
Im erhärteten Zustand verschmel-
zen die Rohrleitungen zu einer 
Einheit mit dem umschließenden 
Beton, so dass die Wärmeüber-
tragung praktisch ohne Verluste 
stattfindet. Ein weiterer Vorteil: 
die Leitungen sind geschützt vor 
Korrosion und Beschädigungen 
und damit praktisch wartungsfrei. 
Als weitere Variante können Bau-
teile verwendet werden, die an 
der Außenseite fest anbetonierte 
Photovoltaikelemente besitzen. 
Denn diese erwärmen sich bei der 
Stromgewinnung und übertragen 
die Wärme in den Beton, wo sie 
über Rohrleitungen ins gesamte 
Haus weiter transportiert wird.
Aufgrund dieser intelligenten 
Eigenschaften stellt Beton eine 
unverzichtbare Komponente 
beim Bau von Plusenergiehäusern 
dar. Doch nicht nur das: auch in 
Sachen Brandschutz, Lärmschutz 
und Langlebigkeit macht dem 
robusten Baustoff so schnell kein 
anderes Material etwas vor.

Auf den Baustoff kommt es an
Plusenergiehäuser setzen auf Beton als Wärmespeicher

Runter mit den Heizkosten: Beton ist ein ausgezeichneter Wärmespeicher und deshalb ein unersetz-
licher Bestandteil von Plusenergiehäusern. Foto: Betonservice Süd
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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 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 über 50jähriger Firmenkompetenz

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

(epr) Einbruchhemmende Fens-
ter, die ein deutlich höheres 
Gewicht aufweisen als her-
kömmliche Modelle, eignen 
sich nicht für jede Wandkons-
truktion. Ihr Einbau erfolgt nur 
dann, wenn die umgebenden 
Wände so tragfähig sind, dass 
sie durch Außeneinwirkung 
nicht herausgebrochen werden 
können. Daher sollte man sich 
beim Hausbau immer für mas-
sives Mauerwerk entscheiden.

Einbrecher versuchen in den meis-
ten Fällen, durch die Fenster und 
Türen in ein Haus einzudringen. 
Merken sie, dass sie nicht hinein-
gelangen, lassen sie schon nach 
kurzer Zeit vom Zielobjekt ab. 
Wer einbruchhemmende Fenster 

eingebaut hat, ist daher klar im 
Vorteil. Mit üblichen Wandkons-
truktionen aus dem natürlichen 
Baustoff Kalksandstein lassen 
sich alle Einbruchwiderstands-
klassen realisieren. Das gilt für 
Fenster ebenso wie für Türen. 
Aber auch alle anderen Dinge 
wie etwa Regale oder Glasbilder 
können bedenkenlos daran auf-
gehängt werden. Wer sich für 
den Hausbau mit Kalksandstein 
entscheidet, kommt zudem in den 
Genuss vieler weiterer Vorteile, 
die damit einhergehen. Neben 
einem gesunden und temperatur-
ausgleichenden Raumklima sorgt 
die hohe Rohdichte des Baustoffs 
beispielsweise auch für einen per-
fekten Schallschutz. Denn pau-
schal gilt: Je schwerer die Wand, 

desto weniger Lärm kommt auf 
der anderen Seite an. Gerade in 
Zeiten, in denen sich das Home-
Office immer mehr durchsetzt, ist 
die nötige Ruhe für ein konzent-
riertes Arbeiten sehr wichtig. Und 
da sich Schallschutz nicht nach-
rüsten lässt, sollte man daher nicht 
nur den Grundriss nach „lauten“ 
und „leisen“ Räumen planen, 
sondern auch den Baustoff dem-
entsprechend auswählen. Die 
hervorragenden Eigenschaften 
von Kalksandstein haben einen 
weiteren positiven Nebeneffekt: 
Durch die hohe Langlebigkeit ist 
der Werterhalt des Hauses enorm. 
Daher eignet es sich sowohl als 
perfekte Altersvorsorge als auch 
für den Vermögensaufbau. Mehr 
unter www.kalksandstein.de/epr.

Der perfekte Rahmen
Massives Mauerwerk gibt einbruchhemmenden Fenstern Halt

Wände aus massivem Kalksandstein sind nicht nur besonders trag-
fähig, sondern auch sehr ästhetisch.  
 Foto: epr/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.
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NEU IN IHRER NÄHE
DIREKTER SERVICE IN FILIALE
AUF DEM RADBERG 3 · 27721 RITTERHUDE

 0 42 92 / 81 89 814
WWW.GLASEREI-JANSEN.DE 
INFO@GLASEREI-JANSEN.DE

NOTDIE
N

S
T

Tischlermeister
Fenster, Türen und mehr …   04791 93 15 396 / 0172 63 01 815

Sie haben Format - 
 und wir die Größe, 
  die zu Ihnen passt!

Ihr Anzeiger

Alles was das Haus begehrt.

www.mangels-tischlerei.de
Neue Landstraße 3, 27412 Ostertimke · Tel.: 04289 / 286

Fenster, Türen, Treppen, Rollläden, Insektenschutz, Reparaturarbeiten

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

Hauptstraße 5a

27729 Axstedt

Mi. u. Fr. 9 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr,
Sa. 9 - 13 Uhr

 0 47 48 / 821 37 73
www.diefensterscheune.de

(djd). Haustüren sind so etwas 
wie das Gesicht des Eigenheims. 
Sie prägen ganz entscheidend 
den ersten Eindruck des Zuhau-
ses und unterstreichen den 
individuellen Wohnstil. Dazu 
können Hausbesitzer heute aus 
einer Vielzahl an Materialien, 
Farben und Designs auswählen. 
Nicht nur im Neubau, sondern 
ebenso bei einer Modernisie-
rung: Wenn eine Haustür bereits 
20 Jahre und länger in Gebrauch 
ist, lohnt sich ein Austausch 
nicht nur in optischer Hinsicht. 
Denn heutige Modelle weisen 
deutlich verbesserte Wärme-
dämmeigenschaften und einen 
erhöhten Einbruchschutz auf.

Die Wahl der eigenen Haustür 
ist vor allem eine Frage des per-
sönlichen Geschmacks. Erlaubt 
ist, was gefällt. Klassisch weiße 
Haustüren sind nach wie vor 
sehr beliebt, doch die Zahl der 
farbigen Elemente steigt stetig 
an. Besonders im Trend liegt 
nach seinen Worten die graue 
Farbpalette, von einem dunklen 
und edel wirkenden Anthrazit bis 
zu hellen Farbtönen wie Basalt- 
oder Lichtgrau. Einen Tipp hat 
der Experte für alle, die einen 
dunklen Flur aufhellen wollen. 
Wer sich eine weiße Innenseite 
der Haustür wünscht, für den 
bieten sich zweifarbige Varianten 
an. Zudem sorgen großflächig 

verglaste Seitenteile oder Ober-
lichter für einen höheren Licht-
einfall. Moderne Haustürmodel-
le mit Akzenten aus Edelstahl 
wirken besonders hochwertig. 
Aber auch klassische Modelle mit 
Sprossen und Kassettenoptik sind 
gefragt.
Die Wahl des Materials 
hängt ebenfalls vom eigenen 
Geschmack ab. Haustüren aus 
Aluminium sind pflegeleicht, sta-
bil und wetterbeständig. Haus-
türen aus Kunststoff sind bei 
preisbewussten Verbrauchern 
beliebt. Im Trend liegen ebenso 
natürliche Materialien wie Holz. 
Dabei gibt es heute Holzein-

gangstüren nicht nur in rustika-
ler Optik oder im Landhausstil, 
sondern auch als Designtüren 
in modernen Farben. Egal für 
welches Material man sich ent-
scheidet, mit einem Haustüren-
Konfigurator lässt sich der neue 
Eingang einfach und individuell 
gestalten. Der Hausbesitzer wird 
selbsterklärend durch alle Schrit-
te geführt. Material, Farbe, Glas-
einsätze, Seitenteile und Zubehör 
lassen sich nach Wunsch aus-
wählen und in ihrer optischen 
Wirkung direkt überprüfen. Mit 
der Ambiente-Funktion lässt sich 
die Wunschhaustür in ein Bild der 
eigenen Hausfassade einfügen.

Gerne nach Hause kommen
Neue Haustür macht den Eingang zum Blickfang

Willkommen im Zuhause: Haustüren prägen ganz wesentlich den 
ersten Eindruck. Neben der Optik kommt es aber auch auf Einbruch-
schutz und Wärmeschutz an. Foto: djd/www.türenheld.de

(djd). Spätestens, wenn es spür-
bar durch die Fenster zieht oder 
die Fassade zu bröckeln beginnt, 
wird es für Hausbesitzer höchste 
Zeit, ihr altes Haus zu modernisie-
ren. Eine energetische Sanierung 
senkt die Heizkosten dauerhaft 
und stellt gleichzeitig einen per-
sönlichen Beitrag zum Klima-
schutz dar. Bereits der Fenster-
tausch im Altbau kann bedeu-
tende Vorteile mit sich bringen. 
Energetische Aspekte sollten hier 
genauso im Vordergrund stehen 
wie die Sicherheit der Hausbe-
wohner und ein verbesserter 
Einbruchschutz. „Wenn Haus-
besitzer Veränderungen an der 
Gebäudehülle, bei Fenstern oder 

an der Außenwand vornehmen, 
können sie vieles falsch machen“, 
warnt allerdings Marcus Brauns-

hausen von Fensterheld.de. Er 
empfiehlt, einen Energieberater 
für die Planung einzuschalten.

Fenstertausch im Altbau
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Sägerei

H
+

M

immerei

fachkundige, zuverlässige Meisterarbeiten

Specketer
Meisterbetrieb

OHG

fachkundige, zuverlässige Meisterarbeiten
Meyenburger Str. 32 ∙ 28790 Schwanewede

Tel. 0 42 09 /51 91

Dachkonstruktionen
Dachgauben
Dachdeckerarbeiten
Dachsanierungen

Holzrahmenbau
VELUX-Dachfenster
kompl. Innenausbau
Carports/Wintergärten

Zimmerei Michaelis
• Ausführung sämtl. Zimmerarbeiten

• Carports   • Terrassen

• Innenausbau usw.

Eigenleistungen sind möglich.
27721 Ritterhude · Große Loge 26

Telefon und Telefax 0 42 92 / 38 36 oder 36 75
www.zimmerei-michaelis.de

27721 Ritterhude · Große Loge 26

www.wabe-haus.de
Träume werden Räume

Worphauser Landstr. 20b
28865 Lilienthal
Telefon 04208 91 99 58-0
info@wabe-haus.de

NATÜRLICH BAUEN UND SANIEREN

Individuelle Häuser / Natürliche Baustoffe
Modernes Handwerk / Niedrigster Energieverbrauch
Energieausweis (EnEV) / Natürliche Dämmstoffe
Anbauten / Sanierung / gewerbliche Gebäude

MATTHIAS FLATHMANN
ZIMMEREI · HOLZBAU · TROCKENBAU · KRANVERLEIH

DACHDECKER- & KLEMPNERARBEITEN
NEUENLANDER WEG 1  ·  27442 GNARRENBURG

TELEFON 04763/7119 · TELEFAX 04763/7837 · MOBIL 0172/7624654
E-MAIL mflathmann@aol.com · INTERNET www.flathmann-diezimmerei.de

(djd). Nachwuchs hat sich 
angekündigt, man benötigt ein 
Homeoffice oder will sich einen 
Hobbyraum einrichten: Gründe 
dafür, die Platzreserve unterm 
Dach nutzbar zu machen, gibt 
es viele. In jedem Fall ist der 
Ausbau des Dachgeschosses oft 
eine attraktive und bezahlbare 
Möglichkeit, um die vorhande-
ne Wohnfläche des Eigenheims 
spürbar zu erweitern. Wichtig 
sind allerdings eine voraus-
schauende Planung und eine 
professionelle Ausführung.

Ein Dachausbau gehört grund-
sätzlich in Profihände. Denn 
selbst kleine Fehler von unerfah-
renen Heimwerkern können sich 
mit erheblichen Folgekosten 
auf die gesamte Bausubstanz 
des Hauses auswirken, warnt 
Anja Nitsche vom Gesamtver-
band Deutscher Holzhandel e.V.: 
„Eine durchdachte Planung ist 
unverzichtbar. 

DACHSTUHL AUF SCHÄDEN 
UNTERSUCHEN

Ebenso sollte ein Fachmann den 
Dachstuhl und die bestehen-
de Dacheindeckung penibel auf 
Schäden durch Wind, Wetter 
und Schädlinge untersuchen, da 
man nach einem Ausbau nur 
noch von außen an die Dach-
konstruktion gelangt.“ Experten 

aus dem örtlichen Holzhandwerk 
können auch dazu beraten, ob 
der geplante Ausbau geneh-
migungspflichtig ist. Denn die 
Regelungen dazu sind von Ort 
zu Ort verschieden. „Gauben 
und komplette Wohneinheiten 
benötigen meist eine Genehmi-
gung, von außen nicht erkenn-
bare Umbauten zur eigenen Nut-
zung sind meist genehmigungs-
frei“, erklärt Anja Nitsche weiter. 
Unter www.holzvomfach.de gibt 
es viele weitere Informationen 
und Tipps für Hausbesitzer, die 
einen Dachausbau planen..

DÄMMVARIANTEN FÜR DAS 
DACH IM VERGLEICH

Zusätzlich empfiehlt es sich, die 
Modernisierung des Dachge-
schosses mit einer fachgerechten 
Dämmung zu verbinden. Dazu 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten: Wenn das Dach ohnehin 
neu gedeckt wird, besteht die 
Möglichkeit für eine Aufsparren-
dämmung. Sie bringt die größten 
Vorteile für das Raumklima und 
eingesparte Heizkosten mit sich, 
da das Dach auf diese Weise eine 
geschlossene und dämmende 
Haube erhält. 

DÄMMEN IST PFLICHT

Falls hingegen nur eine Däm-
mung von innen möglich ist, 
beispielsweise bei denkmalge-

schützten Gebäuden, gibt es 
mit der Zwischen- und der 
Untersparrendämmung zwei 
Varianten. Auch hier empfiehlt 
sich der Werkstoff Holz mit 

verschiedenen Holzfaserdämm-
stoffen aus dem Holzfachhan-
del. Wichtig zu wissen: Bei einer 
Veränderung des Dachaufbaus 
ist Dämmen mittlerweile Pflicht, 

das wird durch die Energieein-
sparverordnung (EnEV) gere-
gelt. Eine örtliche Zimmerei 
berät Bauherren umfangreich 
und fachmännisch.

Platz ist in der kleinsten Hütte
Das Dachgeschoss ausbauen und gleichzeitig dämmen

Ungenutzte Dachgeschosse lassen sich häufig in wertvollen und attraktiven Wohnraum verwan-
deln. Gefragt ist dafür eine durchdachte Planung durch erfahrene Fachhandwerker. Foto: djd
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27729 Hambergen · Bremer Str. 35 · � 04793 / 8190 · Fax 82 40· www.kopp-dachtechnik.de

• Dachbaustoffe • Isolierungen • Photovoltaik
• Dachklempnerei • Abdichtungen • Asbest-Entsorgungen

DACHTECHNIK GMBH

Meisterbetrieb

Ihr Spezialist für Dachisolierungen
nach neuesten Energiesparverordnungen.

60 t Fahrzeugwaage

Schrotthandel

Containerdienst

Transporte

Abbrucharbeiten Problemlos – Einfach – Schnell

Auf der Horst 29 · Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04 79 1 - 23 02 · Fax 98 23 79 

l.petko@petko.de · www.petko.de

28865 Lilienthal · Moorhauser Landstr. 43 · Telefon 0 42 98/12 97 · Fax 6621

Ausführung von
kompletten Dacharbeiten

Wärmedämmung • Veluxfenster • Schornsteinsanierung
Dachrinnen • Energetische Dachsanierung • Einblasdämmung

seit 1
10 Jahren

Norbert Zwingmann
Gut bedacht - ein jeder Kunde lacht!

Dachdeckerei · Zimmerei · Innenausbau · Bauklempnerei
Gerüstbau · Asbestentsorgung · Thermografi e

Marie - Curie - Str. 3 · 27711 Osterholz-Scharmbeck · Tel.  04791 / 98 50 74 + 75
Filiale in Bremen · Kornstr. 41/43 · 28201 Bremen · Tel.  0421 / 596 61 00

www.dachdeckerei-zwingmann.de

HEIZKOSTEN SPAREN? WIR MACHEN’S MÖGLICH!
FÜR JEDEN HAUSTYP DIE OPTIMALE DACHISOLIERUNG

Ideen aus Holz – und mehr

Andreas Brünjes – Zimmermeister
Am Knorren 3 | 27711 Osterholz-Scharmbeck
04791 / 7501 | info@bruenjes-diezimmerei.de
www.bruenjes-diezimmerei.de

(djd). Hausbesitzer, die dauer-
haft Energie einsparen möch-
ten, können damit ganz oben 
anfangen: mit der Sanierung 
des Dachs. Denn Erfahrungen 
zeigen, dass die Oberstüb-
chen in Altbauten vielfach nur 
unzulänglich oder gar nicht 
gedämmt sind. Schon auf-
grund der großen Dachfläche, 
die ungeschützt Wind und 
Wetter ausgesetzt ist, geht 
somit viel teuer bezahlte Heiz-
wärme verloren. Bis zu 30 
Prozent der Gesamtenergie-
verluste in älteren Gebäuden 
gehen auf das Konto des 
Obergeschosses. Um dies zu 
ändern und dauerhaft Geld zu 
sparen, sind bei der Sanierung 
einige Faktoren zu beachten.

DAS PASSENDE 
DÄMMVERFAHREN FINDEN

Eine gute Planung der Dachsa-
nierung beginnt mit dem Timing: 
Wer eine ohnehin geplante Neu-
eindeckung des Dachs mit der 
Dämmung kombiniert, kann 
dadurch den Gesamtaufwand 

deutlich reduzieren. Wenn ein 
Dachausbau ansteht, führt eben-
so kein Weg am Dämmen vorbei. 
Wenn das „ob“ entschieden ist, 
stellt sich die Frage nach dem 
„wie“. „Bei den Dämmverfahren 
für das Oberstübchen gibt es 
deutliche Unterschiede“, erklärt 
Ekkehard Fritz vom Dachsystem-
Hersteller Bauder: „Die Wahl der 
Dämmart ist so wichtig, da sie 
auf Jahre hinaus die Energieeffi-
zienz des Gebäudes beeinflusst.“ 
Der Experte empfiehlt, sich nach 
Möglichkeit stets für eine soge-
nannte Aufsparrendämmung zu 
entscheiden. Dabei erhält das 
gesamte Dach eine geschlossene 
Haube aus Dämmelementen und 
ist somit besonders wirksam vor 
Energieverlusten geschützt. Eine 
weniger effiziente Alternative ist 
die Zwischensparrendämmung, 
dabei wird nur der Hohlraum 
zwischen den einzelnen Sparren 
aufgefüllt. „Vor einer geplan-
ten Dachdämmung sollten sich 
Hausbesitzer daher gründlich bei 
Handwerksbetrieben und Ener-
gieberatern vor Ort informie-

ren“, so Ekkehard Fritz weiter. 
Zahlreiche Tipps und grundle-
gendes Wissen bietet auch die 
64-seitige Broschüre „Mein Rat-
geber rund ums Dach“, die kos-
tenfrei unter www.ratgeberdach.
de als Download erhältlich ist.

HOCHLEISTUNGSDÄMMUNG 
ERMÖGLICHT SCHLANKEN 
AUFBAU

Neben dem Dämmverfahren 
haben Sanierer anschließend 
noch über das Material zu ent-
scheiden. Wichtig sind vor allem 
gute Wärmedurchgangswer-
te. Hochleistungsdämmungen 
ermöglichen bei identischer Leis-
tung einen schlankeren Aufbau 
als andere Dämmstoffe - ein 
Vorteil sowohl bei der Moder-
nisierung als auch im Neubau. 
Somit profitieren die Bewohner 
gleich mehrfach: zusätzlich zur 
eingesparten Energie auch durch 
ein ganzjährig ausgeglichenes 
Raumklima. Im Obergeschoss 
ist es an Wintertagen behaglich 
warm, im Sommer wiederum 
wird ein Überhitzen verhindert.

Sparen bis zur Dachspitze
Aufsparrendämmung spart Heizkosten

Ungedämmte Dächer sind für einen Großteil der Energieverluste in Altbauten verantwortlich. Mit einer 
Dämmung lassen sich gleichzeitig die Heizkosten senken und die Wohnqualität verbessern.
 Foto: djd/Paul Bauder



Leben und Wohnen in der Region  11 15. MÄRZ 2020

Steildach

Flachdach

Dachfl ächen-
fenster

Bauklempnerei

Geschäft:
Auf dem Radberg 7 
27721 Ritterhude

Büro:
Koppelweg 4
27721 Ritterhude 

Tel. 0421-63 67 318
Fax 0421-95 96 919
Mobil: 0178-84 61 053
info@wille-bedachung.de
www.wille-bedachung.de

WILLE
B E D A C H U N G

Andreas Wille
Geschäftsführer
Koppelweg 4
27721 Ritterhude
Tel. 04 21/ 63 67 318
Fax 04 21/ 95 96 919
Mobil 0178 /84 61 053

n Flachdach
n Steildach
n Bauklempnerei

(djd). Es klingt nach einem 
rekordverdächtigen Frühstart in 
die Pollensaison: Direkt zu Jah-
resbeginn 2020 hat der Deut-
sche Allergie- und Asthmabund 
(DAAB) davor gewarnt, dass 
in einigen Regionen Deutsch-
lands, etwa am Niederrhein, 
die Haselblüte begonnen hat. 

Für alle, die unter einer Pollen-
allergie leiden, sind dies schlechte 
Nachrichten. Fachleute beobach-
ten seit geraumer Zeit, dass sich 
die Heuschnupfenzeit immer wei-
ter ausdehnt - ins zeitige Frühjahr 
ebenso wie in den späten Herbst. 
Verantwortlich dafür sind milde 
Winter sowie trockene Frühjahrs- 
und Sommermonate. Für Allergi-
ker bedeutet diese Entwicklung, 
dass sich ihre Leidenszeit mit 
Triefnase und roten Augen deut-
lich verlängert.
Ausgelöst wird der Heuschnup-
fen durch den Blütenstaub von 
Bäumen, Sträuchern, Gräsern, 
Getreide und Kräutern. Gut jeder 
sechste Bundesbürger reagiert 
laut Zahlen des DAAB emp-
findlich auf diese Allergieaus-
löser - Tendenz weiter stei-
gend. Unter freiem Himmel kann 
man sich naturgemäß kaum vor 
den umherfliegenden Pollen 
schützen. Umso wichtiger ist 
es, zumindest zu Hause eine 

reizarme Umgebung zu schaf-
fen. So können Allergiker befreit 
aufatmen und ohne Atembe-
schwerden durchschlafen. Spe-
zielle Schutzgewebe für Fenster 
und Türen etwa halten die All-
ergieauslöser wirksam draußen. 
Licht und vor allem frische Luft 
hingegen können ungehindert 
einströmen.
Wichtig ist es, dass die Schutzge-
webe passgenau sitzen und keine 
Spalten am Fensterrahmen blei-
ben. Elemente aus dem Polltec-
Gewebe von Neher beispielswei-
se werden auf Maß gefertigt und 
können so an Fenstern und Türen 
ihre zuverlässige Wirkung ent-
falten. Aufgrund einer Spezialbe-
schichtung des Gewebes bleiben 
die Allergene hängen und nur 
pollenarme Frischluft gelangt ins 
Innere. Unter www.neher.de gibt 
es mehr Informationen sowie 
Adressen von Fachhändlern aus 
der Nähe, die vor Ort Maß 
nehmen und die Schutzgewebe 
passgenau montieren. Die Wirk-
samkeit der Pollenbremse wurde 
in Dauertests bestätigt und mit 
dem Ecarf-Siegel ausgezeichnet. 
Birken- und Gräserpollen werden 
demnach zu mehr als 99 Prozent 
und selbst die besonders kleinen 
Brennnessel- und die aggressiven 
Ambrosiapollen noch zu mehr als 
90 Prozent zurückgehalten.

Saison beginnt
Pollenschutz für Fenster & Türen

Durchblick ohne Pollen: Schutzgewebe an Fenstern und Türen halten die Allergieauslöser wirksam 
draußen. Foto: djd/NEHER

Anzeiger
Stellen Sie Ihr 

Unternehmen vor  
und zeigen Sie Größe!



(djd). In vier von zehn deut-
schen Eigenheimen kommt laut 
einer Studie veraltete Heiz-
technik zum Einsatz. Für Ölhei-
zungen, die 30 Jahre und älter 
sind, besteht inzwischen eine 
gesetzliche Austauschpflicht. 

Fachleute empfehlen eine 
Modernisierung aber bereits 
dann, wenn das Heizsystem 
etwa 20 Jahre alt ist. Denn 
heutige Technik arbeitet deut-
lich effizienter - das bedeutet 
geringere laufende Kosten und 
gleichzeitig weniger Emissionen. 
Nur welche Heiztechnik ist die 
richtige?

MODERNE HEIZTECHNIK SPART 
BARES GELD UND SCHONT DIE 
UMWELT

Hausbesitzer können heute aus 
zahlreichen Alternativen wäh-
len, von einer Gasbrennwert-
heizung über die Wärmepumpe 
bis zur Brennstoffzellenheizung. 
Auch die Energieerzeugung 
durch eine eigene Solaranlage 
trägt dazu bei, die Energiekosten 
im Haushalt weiter zu senken. 
Die Verbrauchs- und Umwelt-
vorteile moderner Heiztechnik 
sprechen für sich. „Hausbesitzer, 
die ihren alten Ölkessel durch 
eine moderne Gasheizung erset-
zen, können bis zu 20 Prozent 
Energie pro Jahr einsparen. Für 
einen Drei-Personen-Haushalt 
bedeutet die Umrüstung bei 
den aktuellen Brennstoffkosten 
somit eine Entlastung von rund 
300 Euro jährlich“, sagt Jan 

Meyer von E.ON. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass Erdgas deutlich 
CO2-ärmer verbrennt als Öl, mit 
der Gasheizung spart man so bis 
zu 37 Prozent CO2 im Vergleich 
zu einer alten Ölheizung ein. 
Mit der besonders effizienten 
Brennstoffzellenheizung können 
Eigenheimbesitzer die Energie-
kosten um bis zu 40 Prozent und 
die CO2-Emissionen sogar um 
bis zu 50 Prozent senken.

ÖLTANK ENTSORGEN LASSEN UND 
FLÄCHE GEWINNEN

Empfehlenswert ist es daher, 
sich vor dem Heizungstausch 
gründlich über die technischen 
Möglichkeiten sowie Förderan-

gebote zu informieren. Bei der 
Wahl der neuen Heizungsanla-
ge spielen Baujahr und Größe 
des Eigenheims ebenso eine 
Rolle wie die Energieeffizienz 
des Gebäudes. Wichtig: Beim 
Abschied von der Ölheizung 
sollte man an die fachgerechte 
Entsorgung des alten Öltanks 
denken. Unter www.eon.de fin-
det man zur Öltankentsorgung 
ein konkretes Angebot sowie 
ausführliche Informationen. 
Ebenfalls gibt es dort einen 
interaktiven Heizungsfinder für 
eine erste Planung der neuen 
Anlage. Durch den Wegfall des 
Tanks im Keller entsteht wert-
volle Fläche.

Aus für die Ölheizung
Als Ersatz gibt es viele technische Alternativen

Umsteigen lohnt sich: Mit einer Erneuerung der Heizanlage lässt 
sich Geld sparen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun.
 Foto: djd/E.ON
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25
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Ihr Meister
Hans Hampel

seit 2006 als
Limited & Co. KG

Wir feiern unser Jubiläum
und möchten Freunde, Kunden, Lieferanten

und natürlich unsere Belegschaft
dazu einladen!

Wann:Mittwoch, 11. August 2010
von 11 bis 14 Uhr

Wo: Hofcafé Ströhe
Heidreeg 2, 27729 Hambergen

Wir freuen uns!

Tel. (0 47 91) 5 77 31 Fax (0 47 91) 5 98 00
       (04 21) 6 36 52 31 Mail: info@hampel-sanitaer.de

27711 Osterholz-Scharmbeck · 28717 Bremen

Ihr Meister
Hans Hampel

Tel. (04791)57731 Fax (04791)59800
(0421)6365231 Funk (0171)4169438

27711 Osterholz-Scharmbeck · 28717 Bremen

Wir feiern unser Jubiläum
und möchten Freunde, Kunden, Lieferanten

und natürlich unsere Belegschaft
dazu einladen!

Wann:Mittwoch, 11. August 2010
von 11 bis 14 Uhr

Wo: Hofcafé Ströhe
Heidreeg 2, 27729 Hambergen

Wir freuen uns!

GmbH & Co. KG

Heizungs- und Sanitäranlagen · Barrierefreie Bäder
Bauklempnerei · Schornsteinsanierung

Schwimmbad- und Solaranlagen

Ihr Partner für:
• Badsanierung • Kesseltausch • Neubauten
• 24h Notdienst • Erneuerbare Energien

www.tietjenwinterberg.de

 04791/ 89 85 58
OHZ · Winterbergstr. 22

Heizung
Bäder · Solar

Klemperhagen 12 · 27721 Ritterhude

Telefon 0421 - 63 90 60

Fax 0421 / 63 90 620

Heizöl
Diesel
Schmierstoffe
Jantzon & Freye | Rader Heide
28790 Schwanewede/Neuenkirchen
0421 69 86 2-0 | www.jantzon-freye.de

� HEIZUNG � KLEMPNEREI
� SANITÄR � KUNDENDIENST
� ELEKTRO � NOTDIENST
� FLIESENARBEITEN � BÄDERAUSSTELLUNG
� ERNEUERBARE � SOLARTECHNIK
    ENERGIEN

28879 Grasberg
Meinershauser Straße 60
Telefon 04208 / 5 88 und 37 00
www.justus-haustechnik.de

Am Großen Geeren 23
27721 Ritterhude
Telefon (0 42 92) 81 19 79
Telefax (0 42 92) 81 81 33

Heizung • Sanitär

Jürgen Ahlers
Wir bieten Ihnen zum Festpreis:
• Planung und Modernisierung Ihres Badezimmers

inkl. Fliesen- und Elektroarbeiten 
(auch behindertengerecht)

•  Erneuerung Ihrer Heizungsanlage
(Öl- u. Gasheizung / Brennwert-Thermen)

• Schornsteinsanierung
• Solaranlagen

Sprechen Sie uns an!
Olof-Palme-Straße 2
28719 Bremen
Telefon (04 21) 6 36 21 69
Telefax (04 21) 6 36 78 30

bedeutet, einen Stammplatz 
beim Verbraucher.

Ein Stammplatz im Anzeiger
Jede Woche!
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Am Großen Geeren 17 · 27721 Ritterhude
Telefon 04292 / 81 38 0 · mail@fliesen-helfers.de

◆	Komplettbäder  
◆	XXL-Fliesen 
◆	Natursteinverlegung 
◆	Terrassenbeläge  
◆	Deckensysteme 
◆ 3D-Ansichten

Besuchen Sie unsere 
Homepage: 

www.Fliesen-Helfers.de

Eine

In eine neue Heizung  
investieren und staatliche  

Zuschüsse sichern.

Planen Sie mit uns Ihr  
neues Wohlfühlbad -

Funktion und Asthetik  
im Einklang.

hampel

Eine

Heizung
muss es sein! 24 StundenNotdienst

nwert

Brennwert Sie brauchen
ein neues Bad?Sprechen Sie uns an.

Von der Planung

bis zur Fertigstellung

sind wir Ihr Partner.

Sie haben zu hohe

Heizkosten?
Wir liefern die Lösung zu

verbraucherfreundlichen Preisen.
Brennwert ertkessel

Brennwertke

Brennwert-Wandkessel

Brennwert

Brennwertkessel

hampel
Eine

Heizung muss es sein!
24 Stunden
Notdienst

nwert

Brennwert

Sie brauchen
ein neues Bad?

Sprechen Sie uns an.
Von der Planung

bis zur Fertigstellung
sind wir Ihr Partner.

Sie haben zu hohe
Heizkosten?

Wir liefern die Lösung zu
verbraucherfreundlichen Preisen.

Brennwert

ertkessel
Brennwertke

Brennwert-Wandkessel

Brennwert

Brennwertkessel

www.hampel-ritterhude.de
Stendorfer Str. 6 · 27721 Ritterhude Tel.: 0 42 92 / 6 91

ATAG

hampel
Heizung muss es sein!

Klempnerei • Sanitär-Installation
Lieferung und Montage

� (0 47 91) 23 56
Osterholz-Scharmbeck • Bremer Str. 26

INSTALLATIONSBETRIEB

Heinz Monsees
Haustechnik 

Geschäftsführer Markus Brandt

G
m

bH

Kacheln Sie 
doch einfach 

mal rein...

Stephan Prager
Alte Schulstraße 1a · 27711 OHZ-Ohlenstedt
Tel. 04793 / 95 49 95 · Fax 04793 / 95 49 96
Mobil 01 72 / 42 47 568

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 9.00 – 12.30 Uhr

E-Mail: fliesen-forum@t-online.de
www.fliesen-forum.com

•  Lieferung frei Haus

•  Bei Kauf: kostenloser Verleih 
 von Fliesenschneidern

•  Vermittlung von Fliesenlegern 
 auf Anfrage

•  Spielmöglichkeit für Kinder

Kacheln Sie 
doch einfach 

Besuchen 
Sie uns in unserer 

300 m2 großen 
Ausstellung – 
 es lohnt sich!  

(djd). Wie sieht der Raum mit 
einer bodenebenen Dusche 
aus? Habe ich Platz genug für 
eine zusätzliche Badewanne? 
Und welcher Stil gefällt mir 
überhaupt - klassisch weiß, 
zarte Pastelltöne oder die top-
aktuellen dunklen Farben mit 
farbigen Metallelementen? 

Ob großer oder kleiner Raum - es 
ist gar nicht so einfach, sich eine 
neue Einrichtung vorzustellen. 
Erste Hilfe dabei geben Online-
Tools für Badinspirationen und 
Badplanung.
Es lohnt sich, zunächst ein paar 
Überlegungen anzustellen, wel-
che individuellen Bedürfnisse ein 
neues Bad erfüllen soll. Wer kei-
ne Lust aufs Badputzen hat, für 
den ist eine reinigungsfreundliche 
Ausstattung wichtig. Dies bieten 
zum Beispiel spülrandlose Rim-
free-WCs, abnehmbare Toiletten-
sitze oder Duschrinnen, in denen 
sich kein versteckter Schmutz 
bilden kann. Für Komfort ohne 
Barrieren stehen bodenebene 
Duschen oder Waschtische, bei 
denen der Siphon in die Wand 
verlegt ist. Für mehr Frische im 

Alltag sorgen Dusch-WCs, die 
den Po mit frischem Wasser 
reinigen. In kleinen Bädern sind 
Ausstattungen gefragt, die den 
Platz optimal nutzen und auf 
begrenztem Grundriss Ordnung 
und Stauraum bieten. Inspira-
tionstools machen es Haus- und 
Wohnungsbesitzern einfacher, 
sich über ihre Prioritäten Klarheit 
zu verschaffen.
Im nächsten Schritt kann man die 
eigenen Vorstellungen in einem 
3D-Badplanungs-Tool dem Reali-
tätscheck unterziehen. Mit weni-
gen Eingaben zu Größe und 
Schnitt des Raums sowie der Far-

bigkeit von Wänden und Boden 
ist die Basis für die persönliche 
Badplanung gelegt. Danach las-
sen sich Sanitärgegenstände und 
Badmöbel nach Belieben anord-
nen, verschieben und verändern. 
Wenn die Planung dem persön-
lichen Traumbad nahekommt, 
kann sie gespeichert werden - 
natürlich kann man auch ver-
schiedene Alternativen ablegen. 
Ausgedruckt bieten die Planungs-
daten eine gute Grundlage, um 
sich von einem Badeinrichter oder 
einem Sanitärfachbetrieb detail-
lierte Planungen und Kosten-
angebote unterbreiten zu lassen.

Ich male mir mein Traumbad
Inspirationen für perfekt geplante Sanitärräume

(djd). Klimaschutz beginnt im 
eigenen Zuhause - vor allem 
im Heizungskeller. Zahlreiche 
deutsche Eigenheime werden 
noch mit Öl und Gas beheizt, 
die Brenner sind oft veraltet und 
ineffizient. Dabei gibt es heute 
umweltfreundliche und kosten-
günstige Alternativen wie die 
Wärmepumpentechnologie. Um 
noch mehr Bürger zum Umstieg 
zu bewegen, hat die Bundes-
regierung umfassende Förde-
rungen sowohl für den Hei-
zungstausch im Altbau als auch 
für den Neubau beschlossen.

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) för-
dert den Einbau effizienter Wär-
mepumpenanlagen seit Anfang 
des Jahres mit einem prozen-
tualen Anteil an den gesamten 
Kosten. Wer eine förderfähige 

Wärmepumpe mit entsprechen-
der Effizienz in seinen Neu- oder 
Bestandsbau einbaut, erhält 35 
Prozent der Kosten als Zuschuss. 
Ersetzt die Wärmepumpe eine 
alte Ölheizung, werden sogar 45 
Prozent der Gesamtkosten über-
nommen. Auch die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) hat ihre 
Unterstützung für Hausbauer 
und Sanierer überarbeitet und 
die möglichen Tilgungszuschüs-
se drastisch erhöht. Bei einem 
KfW-55-Effizienzhaus-Neubau 
sind zum Beispiel 18.000 Euro 
Zuschuss möglich.
Um von der staatlichen Unter-
stützung bestmöglich zu profi-
tieren, müssen sich Verbraucher 
um fast nichts kümmern, wenn 
ein Förderservice in Anspruch 
genommen wird.
Der Förderservice übernimmt die 
komplette Fördergeldrecherche 

und das Ausfüllen der entspre-
chenden Anträge.
„Moderne Wärmepumpen sind 
in nahezu jedem Gebäude in der 
Lage, effizient und zuverlässig 
für die notwendige Heizwärme 
und die Warmwasserbereitung 
zu sorgen“, sagt Architekt Hen-
ning Schulz. „Dank großer Effi-
zienzsprünge sind selbst Luftwär-
mepumpen, die die Außenluft 
als Energiequelle nutzen, in der 
Lage, Bestandsbauten effizient 
mit Wärme zu versorgen. Eine 
Fußbodenheizung ist dafür nicht 
notwendig.“ Eine Wärmepum-
penheizung könne die energe-
tische Einstufung des Gebäudes 
positiv beeinflussen und damit 
auch den Wert der Immobilie 
steigern. „Für eine individuelle 
Beratung ist das Fachhandwerk 
vor Ort der erste Ansprechpart-
ner“, so Schulz.

Wärmepumpe einbauen
Energiewende im Heizungskeller

Fo
to
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jd

/G
eb

er
it



 14  15. MÄRZ 2020

Wir bilden in 2020 aus!

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

Brilliant AG, Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg, Tel: 04763/89-0
www.brilliant-ag.com, info@brilliant-ag.com, /BrilliantAG

Leuchten direkt vom Hersteller
WERKVERKAUF
 2. Wahl und Aktionsartikel
Lagerartikel der Vorsaison

brilliant-w
erkverkauf.de

Ö�nungszeiten:

SAMSTAG
09:00 - 12:00 Uhr

FREITAG
10:00 - 18:00 Uhr LED

LEUCHTEN
Für Wohnraum
& Garten

www.brilliant-werkverkauf.de, werkverkauf@brilliant-ag.com

(djd). Licht macht einen Raum 
erst so richtig behaglich. Ganz 
besonders trifft das auf den 
Wohnbereich zu - schließlich 
handelt es sich hier um den 
Lieblingsplatz zum Relaxen für 
die ganze Familie. Mit der rich-
tigen Mischung aus verschie-
denen Lichtquellen kommt man 
zum gewünschten Ergebnis.

Mal ist stimmungsvoll gedimmtes 
Licht für den Heimkinoabend 
gefragt. Mal wünscht man sich 
eine hellere Ausleuchtung, um in 
Ruhe ein Buch lesen können. Und 
wenn zum Wohnzimmer ein Ess-
bereich gehört, muss dieser auch 
ausgeleuchtet sein. 
Die Anforderungsliste zeigt: Eine 
Lichtquelle, die alle Bedürfnisse 
abdeckt, kann es im Grunde 
gar nicht geben. Gefragt ist für 
den Wohnbereich ein individuell 
abgestimmter Mix. Vor allem mit 
der überlegten Kombination aus 
direkter und indirekter Beleuch-
tung lässt sich der Wohlfühlfaktor 
nochmals steigern.

DIE PASSENDE 
GRUNDBELEUCHTUNG FINDEN

Ganz gleich, welche Lichtstim-
mung für entspannende Stun-
den man bevorzugt, an einer 
guten Grundbeleuchtung führt 
kein Weg vorbei. „Tests haben 
gezeigt: Im Vergleich zu Bad 
und Küche, in denen wir helle-
res Licht von etwa 300 Lumen 
pro Quadratmeter bevorzugen, 
genügen im Wohnzimmer in 
der Regel 100 Lumen“, erklärt 
Lichtexperte Rüdiger Goth vom 
Hersteller Paulmann. Die Grund-
beleuchtung sollte gleichmäßig, 
weich und vor allem blendfrei 
sein. Diffuses, aber auch indi-
rektes Licht eignet sich für die-
se Aufgabe. Panels, dimmbare 
Deckenleuchten sowie Leuch-
ten mit Diffusor-Abdeckung 
und lichtdurchlässige Lampen-
schirme erzeugen eine sanfte 
Allgemeinbeleuchtung. „Indi-
rektes Licht erhält man durch 
unsichtbare Lichtquellen, die das 
Licht auf Wände und Decke 
strahlen, dort reflektieren und 

gleichmäßig im Raum verteilen“, 
erklärt Goth weiter. Wer die 
Grundbeleuchtung mit weite-
ren Lichtquellen wie Tisch- und 
Stehleuchten kombiniert, schafft 
eine individuelle Stimmung im 
Raum. Unter www.paulmann.
com/wohnzimmer gibt es viele 
nützliche Tipps dazu.
Während die Grundbeleuchtung 
die Pflicht ist, folgt mit atmo-
sphärischen Akzenten die Kür. 

Eine sogenannte Ambientebe-
leuchtung lockert die Atmo-
sphäre auf. LED-Strips in Ecken, 
Nischen und an Möbeln erzielen 
besondere Effekte. Eine raffinier-
te Variante bieten RGB-Ausfüh-
rungen, die je nach Stimmung 
per Fernbedienung oder smarter 
Steuerung ihre Farbe wechseln 
können. Wer im Wohnzimmer 
gerne liest, sollte den Lieblings-
platz dafür mit einer blendfreien 

und hellen Tisch- oder Stehleuch-
te ausstatten. Auch Sitzgruppen 
und der Esstisch brauchen eine 
passende Beleuchtung. Für die 
Tafel eignen sich Pendelleuchten 
sehr gut. Der Abstand zwischen 
den Leuchten sollte sich an der 
Länge des Tisches orientieren, 
die empfohlene Höhe zwischen 
Tisch und Unterkante der Pen-
delleuchte beträgt 60 bis 70 
Zentimeter.

Auf den richtigen Mix kommt es an
Mit verschiedenen Lichtquellen für behagliche Stimmung sorgen

Mit der cleveren Kombination aus direkten und indirekten Lichtquellen erhält der Wohnraum die 
gewünschte Wohlfühlatmosphäre. Fotos: djd/Paulmann Licht
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IHR SPEZIALIST
FÜR SCHÖNES WOHNEN

• kreative
Mal-, Wisch-
und Spachtel-
techniken• energie-

sparende
Verbundsystem-

arbeiten
• Boden-
belags-
arbeiten

27711 Osterholz-Scharmbeck
Schillerstrasse 32

04791/2810
Fax 04791/13725

www.wendelken-peter.de
info@wendelken-peter.de

• dekorative
Wand- und Decken-

gestaltungen,
Fassaden-
anstriche

� 0 42 08 / 82 85 95-0 · Wörpedorfer Ring 11 · 28879 Grasberg
www.rohlfsundrunge.de

Frank Dose
Malermeister

Tel.: 04298 699282
Mobil: 0177 2485685

www.dosemaler.de

Am Bahnhof 19 • 27726 Worpswede
Telefon 04794-962798 • Telefax 04794-962799

mobile 0173-9398231 • holwin69@aol.com

Malerarbeiten  Trocken - und Innenausbau
Spachtelarbeiten  Sanierung Wasserschäden

Holzarbeiten

MOORENDER STRASSE 24 · 28865 LILIENTHAL
T: 04208-2376 · INFO@SOUJON.DE · WWW.SOUJON.DE

(djd). Kaum etwas verändert 
die Wirkung des Zuhauses 
schneller und einfacher als ein 
frischer Anstrich. Mit neuen 
Farben wirkt die Wohnung fast 
so, als wäre man gerade erst 
umgezogen. Kreative Selber-
macher beweisen dabei Mut 
zum Kombinieren. Schließ-
lich transportiert jedes Farb-
klima auch eine ganz eigene 
Stimmung, von belebenden 
Farben im Bad bis zu beruhi-
genden und entspannenden 
Tönen für den Wohnbereich 
oder das Schlafzimmer.

Der weiße Einheitslook an allen 
Wänden des Zuhauses wird heu-
te abgelöst durch einen indi-
viduellen Wohnstil und einen 
vielfältigen Farbmix. Beliebt 
sind etwa kräftige Kontraste 
zwischen hellen und dunklen 
Tönen, beispielsweise mit drei 

Wänden in einer Sichtbeton-
Optik und einer Wand in einem 
dunklen Blau, wie der Trendfarbe 
Blueberry. Gegensätze ziehen 
sich an und verleihen in diesem 
Fall dem Raum mehr Charakter 
sowie mehr Tiefe. Selbst das 

Kombinieren von vier oder fünf 
verschiedenen Wandfarben in 
einem Zimmer ist heute erlaubt. 
Wichtig ist es dabei, sich in einem 
zueinander passenden Farbkli-
ma zu bewegen. Verschiedene 
Abstufungen und Farbintensi-

täten harmonieren gut miteinan-
der und machen aus jeder Wand 
ein Unikat. Grundsätzlich ist 
dabei die jeweilige Farbwirkung 
zu beachten: Für wache Räume 
benötigt man andere Grundtöne 
als in Zimmern, in denen die 

Bewohner schlafen oder ent-
spannen möchten. Während 
etwa Brauntöne als beruhigend 
gelten, steht Rot für Kraft, Ener-
gie und Wärme. Diese Wirkung 
lässt sich wiederum in Kombina-
tion mit einer zweiten Wand in 
Puderrosa elegant abrunden.
Dispersionsfarben sind einfach 
zu verarbeiten und unterstützen 
ein gesundes Raumklima, da sie 
weder Lösemittel noch Konser-
vierungsstoffe enthalten. Nicht 
vergessen sollte man dabei die 
Gestaltung der Raumdecke. So 
öffnet ein Hell-Dunkel-Kontrast 
den Raum und lässt ihn optisch 
höher wirken. Dunkle Decken 
hingegen bewirken das Gegen-
teil.

Die richtige Mischung macht´s
Verschiedene Farbtöne geschickt kombinieren

Mut zur Farbe zahlt sich aus: Mit einer individuellen Wandgestaltung in Farbtönen, die gut miteinander 
harmonieren, wirkt das Zuhause behaglicher. Foto: djd/Schöner Wohnen Kollektion



(djd). Viel wurde in letzter Zeit 
über Klimaschutz geschrieben 
und geredet. Fakt ist allerdings 
auch: Die Menschen müssen 
nun selbst aktiv werden, um 
dem Klimawandel zu begeg-
nen. Jeder kann dabei in sei-
nem persönlichen Umfeld durch 
unspektakuläre, aber wirkungs-
volle Maßnahmen zum Klima-
schutz und zur CO2-Reduktion 
beitragen. Heizen mit Holz etwa 
erspart der Umwelt Emissionen 
aus fossilen Brennstoffen und 
minimiert den CO2-Ausstoß. 
Holz ist ein nachwachsender 

Rohstoff. Bei seiner Verbren-
nung setzt er nur so viel CO2 
frei, wie der Baum während des 
Wachstums aufgenommen hat. 
Und bei einer natürlichen Zer-
setzung im Wald würde er die-
selbe Menge des Treibhausgases 
abgeben.
Als heimischer Brennstoff bean-
sprucht Holz nur einen ver-
gleichsweise geringen Herstel-
lungs- und Verarbeitungsauf-
wand. Der Einsatz von Brenn-
holz spart in Deutschland rund 
20 Millionen Tonnen CO2 jähr-
lich ein, sodass Holzheizungen 

wesentlich zur Vermeidung von 
Treibhausgasen beitragen kön-
nen. Moderne Holzfeuerstätten 
wie Kachelöfen, Heizkamine, 
Kamine oder Kaminöfen erfüllen 
dank optimierter Technik alle 
aktuellen Emissionsanforderun-
gen. Sachgemäß betrieben mit 
hochwertiger Holz- beziehungs-
weise Pelletqualität, leisten sie 
einen unverzichtbaren Beitrag 
zum Klimaschutz. Holzener-
gie ist die tragende Säule der 
Energie- und Wärmewende mit 
wachsendem Zukunftspoten-
zial. Allein die Holzenergienut-

zung in Privathaushalten liefert 
mit etwa 40 Prozent den mit 
Abstand größten Beitrag zur 
Wärmebereitstellung aus erneu-
erbaren Energien. Positiv für die 
Ökobilanz ist auch, dass Holz 
aus heimischen Forsten keine 
langen Transportwege braucht. 
Darüber hinaus wachsen durch 
nachhaltige Forstwirtschaft in 
deutschen Wäldern ungefähr 
23 Millionen Kubikmeter mehr 
Holz nach, als geerntet werden. 
Es wird also mehr CO2 gebun-
den, als durch die energetische 
Nutzung freigesetzt wird.

Klimaschutz kann jeder: Heizen mit Holz
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Sägewerk &
Holzbearbeitung
Jörn Schlepegrell

Bremer Heerstraße 6
27711 OHZ-Heilshorn
Tel./Fax: 0 47 95 / 335

Mobil: 0173 / 662 26 20

BESUCHEN SIE 
DIE GRÖSSTE 

AUSSTELLUNG 
IM NORDEN!

Ständige Angebote Kaminöfen 
und NIRO Schornsteine!

TT 21 RHS Speckstein
Barzahlungspreis

2.395 €

POSTSTRASSE 2 • BEVERSTEDT
  0 47 47-2 31 • WWW.DOESCHER.EU

inkl. Lieferung 
& Aufbau

(djd). Allein in Deutschland gibt 
es etwa elf Millionen Kachel-
öfen, Heizkamine, Kamine oder 
Kaminöfen. Das knisternde 
Flammenspiel sorgt für Wärme, 
positive Emotionen und Gemüt-
lichkeit im eigenen Zuhause.

HOLZFEUERSTÄTTEN SOLLTEN 
VOM FACHMANN EINGEBAUT 
WERDEN

Die Verbrennungsqualität konnte 
in den letzten Jahren extrem ver-
bessert werden. Moderne Gerä-
te benötigen weniger Brenn-
holz bei geringeren Emissionen: 
Sie erfüllen bei vorschriftsmäßi-
ger Befeuerung mit den richti-
gen Brennstoffen alle aktuellen 
gesetzlichen Emissionsgrenzwer-
te. „Damit die Anlage in einem 
technisch einwandfreien Zustand 

ist, sollte sie regelmäßig gewartet 
und gepflegt und ausschließlich 
der richtige Brennstoff verwen-
det werden. Dann ist das Feu-
er optimal und emissionsarm“, 
betont Tim Froitzheim vom Zent-
ralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK). Der Brennstoff Holz, so 
Froitzheim, sei zudem leicht ver-
fügbar, annähernd CO2-neutral 
und erneuerbar. Fertig getrock-
netes Kaminholz, Holz- und 
Braunkohlebriketts sowie Holz-
pellets, die man für den Betrieb 
eines Kaminofens benötigt, sind 
im Brennstoff-Fachhandel erhält-
lich, der auch hinsichtlich der 
Qualitäten berät. Aber auch die 

lokale Forstwirtschaft und das Kli-
ma profitieren, da geschlagenes 
Holz aus der Region wieder neu 
aufgeforstet wird.

INDIVIDUELLES DESIGN NACH 
WUNSCH

Eine moderne Holzfeuerstätte 
sollte vom Ofen- und Lufthei-
zungsbauer geplant und realisiert 
werden. Er entwirft die Anla-
gen nach den Vorstellungen des 
Kunden, baut sie vor Ort und 
nimmt sie in Betrieb. Der Nutzer 
erhält zudem wichtige Tipps zum 
richtigen Anheizen und saube-
ren Verbrennen. Adressen von 

Fachbetrieben und mehr Infor-
mationen gibt es beispielsweise 
unter www.wasserwaermeluft.
de. In Sachen Ästhetik haben 
Hausbesitzer heute bei Holzfeu-
erstätten die Qual der Wahl, für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. 
Der Designpreis „Ofenflamme“ 
etwa wurde auf der Messe ISH in 
Frankfurt am Main an Ofen- und 
Kaminbauer für ihre herausra-
genden kreativen handwerkli-
chen Leistungen verliehen.

KOMBINATION AUS 
WÄRMEPUMPE UND HOLZOFEN 
SPART HEIZKOSTEN

Wärmepumpen gelten der-

weil als nachhaltig und kosten-
effizient. Besonders im Neubau 
werden sie daher gern genutzt. 
Bei sehr kalten Temperaturen 
stoßen diese Systeme jedoch an 
die Grenzen ihrer Effizienz, der 
Wirkungsgrad sinkt. In dieser 
Situation kann die Kombination 
mit einer Holzfeuerstätte vor-
teilhaft sein. Wissenschaftliche 
Berechnungen im Rahmen einer 
Studie besagen, dass die Kom-
bination von Wärmepumpe und 
Holzfeuerstätte im Vergleich zum 
alleinigen Wärmepumpenbetrieb 
besonders an kalten Tagen zu 
einem niedrigeren Gesamtwär-
mepreis führt.

Schön, effizient und sauber
Holzfeuerstätten überzeugen durch Design und hohe Effizienz

In Sachen Ästhetik haben Hausbesitzer heute bei Holzfeuerstätten die Qual der Wahl, für jeden Geschmack ist etwas dabei (Ofendesign: 
Jürgen Henrichs). Foto: djd/ZVSHK
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Telefon  04208 - 915 610

- Komplettmontagen
- Gerätetausch
- Arbeitsplattentausch
- Küchenplanung

Speckmannstr. 10 · 28879 Grasberg
E-Mail: der-kuechenspezi@t-online.de

Der KüchenspezialistDer Küchenspezialist

OTTERSTEINER STR. 2 · GRASBERG · T: 04792/950000

KÜCHE ODER BAD SANIEREN.
MIT DEN RICHTIGEN KEIN PROBLEM.

OPTIMALE LÖSUNGEN
ALS KOMPLETTPAKET –

VON DER PLANUNG BIS ZUR 
AUSFÜHRUNG.

- REIBUNGSLOSE ABWICKLUNG 

- KOMPETENTE PARTNER

- HOCHWERTIGE QUALITÄT

Ihr Fachmann für Küchen und Einbaumöbel!
Beratung - Planung - Einbau

alles aus einer Hand
Hüttenbuscher Str. 12 - Worpswede · Tel. 04794 / 4455191 · Mobil 0171- 63 94 323

www.kuechen-und-umzu.de · info@kuechen-und-umzu.de

Inhaber: Horst Wellbrock

(txn) Offene Wohnküchen sind 
beliebt: Im Neubau wohnen 
bereits über 25 Prozent der 
Deutschen in einer wandlo-
sen Kombination aus Koch-, 
Ess- und Wohnbereich. Dazu 
gehören dann meist glatt 
verputzte Innenwände, gro-
ße Fensterflächen und edle 
Stein- oder Laminatböden. 

Wer derart elegant wohnt, sollte 
bei der Planung allerdings die 
Akustik nicht vergessen. Denn 
Stimmen und Geräusche hallen 

durch die schallharten Materialien 
oft unangenehm nach.
Flauschige Teppiche und dicke 
Vorhänge sind zwar klassische 
Schallschlucker, in der modernen 
Wohnküche allerdings ausgespro-
chen selten. Wer sich dennoch 
eine  angenehme Akustik wünscht, 
verwendet statt herkömmlicher 
Gipsfaser-Platten einfach speziel-
le Schallschutz-Elemente. Fer-
macell beispielsweise bietet mit 
den Acoustic Boards interessant 
geschlitzte Platten an, die deutlich 
zur Verbesserung der akustischen 

Situation beitragen. Die schall-
schluckende Perforation gibt es in 
verschiedenen Ausführungen von 
streng linear bis ungleichmäßig, 
so dass sich gezielte gestalterische 
Akzente setzen lassen. 
Um Geräusche in der Wohnküche 
weiter zu reduzieren, empfeh-
len sich flüsterleise Küchengeräte. 
Viele moderne Dunstabzugshau-
ben und Geschirrspüler arbeiten 
mit nur noch wenigen Dezibel. 
Genauso wichtig: Schubladen und 
Schranktüren, die sich leise schlie-
ßen.

Akustik nicht vergessen
Planungstipps für die Wohnküche

Mehr Ruhe in der Wohnküche: Neue Deckensysteme verbessern die Raumakustik und passen mit ihrer 
hochwertigen Optik perfekt in ein modernes, großzügiges Wohnambiente.  Foto: fermacell/txn

(djd). Heiße Sommer sind auch 
in Mitteleuropa keine Ausnah-
me mehr. Die „Hundstage“ mit 
überhitzten Räumen machen 
uns schlapp und weniger leis-
tungsfähig. Für sensible oder 
vorbelastete Menschen können 
sie auch eine echte Gesund-
heitsgefahr bedeuten. Hitze 
kann Herz-Kreislauf-Beschwer-
den und Kopfschmerzen auslö-
sen, den gesunden Nachtschlaf 
stören oder zu geschwollenen, 
schweren Beinen führen. 

Tagsüber Fenster geschlossen 
halten, damit die Hitze draußen 
bleibt, nachts oder in den frühen 
Morgenstunden querlüften, um 
kühle Luft in die Wohnung zu 

bringen - so lauten die Grund-
regeln fürs richtige Lüften. Doch 
sogenannte Tropennächte, in 
denen das Thermometer nicht 
unter 20 Grad sinkt, werden 
auch in Deutschland immer öfter 
beobachtet. Wenn Lüften alleine 
dann nicht mehr zur gewünsch-
ten Abkühlung führt, können Kli-
mageräte die Räume auf ange-
nehm erträgliche Temperaturen 
bringen.
Gerade in Wohnungen und Häu-
sern, bei denen in mehreren 
Zimmern Klimatisierungsbedarf 
besteht, kann der Festeinbau 
von Klimaanlagen mit einem 
hohen Aufwand verbunden sein. 
Eine praktische Alternative bieten 
mobile Klimageräte: Auf Lenk-

rollen unterwegs ist zum Bei-
spiel das Modell AirBlue GAM 
13 ECO von Swegon. Dadurch 
kann es je nach Bedarf mit in das 
Zimmer wandern, in dem man 
sich gerade aufhält - tagsüber 
etwa ins Homeoffice, am Abend 
ins Wohnzimmer und nachts in 
den Schlafraum. Das erspart auf-
wendige Baumaßnahmen und 
Kosten.
Bei der Auswahl des Klimageräts 
kommt es auf die Leistungsfähig-
keit, den Stromverbrauch und die 
Umweltfreundlichkeit an, mehr 
Tipps und Infos gibt es unter 
www.swegon.de/produkte/
innenraumgeraete. Die Leistung 
muss zur Größe der zu kühlenden 
Räume passen.

Räume auf erträgliche Temperaturen bringen

(djd). Die Küche gehört zu den 
meistgenutzten Räumen im 
Haus. Sie muss daher funktional 
überzeugen, aber auch ästhe-
tisch ansprechend und wohnlich 
sein - und zur aktuellen Lebens-
situation passen. So benötigen 
Singles weniger Stauraum als 
eine Familie mit Kindern, leiden-
schaftliche Hobbyköche haben 
andere Ansprüche als Menschen, 

bei denen es vor allem schnell 
gehen muss. Welcher Küchenstil 
zu den eigenen Vorlieben passt, 
lässt sich am besten bei einem 
Bummel durch eine Küchenaus-
stellung herausfinden. Für die 
Detailausführung der persönli-
chen Traumküche lohnt es sich, 
die Beratung eines erfahrenen 
Küchenplaners in Anspruch zu 
nehmen.

Mit Ausstellung und Beratung
zur Traumküche

Inserieren Sie im 
Anzeiger!
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BREMERMANN BAUMSCHULEN
Lüninghauser Str. 17 · 28865 Lilienthal-Worphausen

Tel.: 04792 / 13 84 · Fax: 04792 / 35 49

Hortensien und Ziersträucher im Topf
OBSTBÄUME
HAUSBÄUME

RHODODENDRON in 50 Sorten

Zäune
Treppen

Geländer
Balkone

Fenstergitter
Garagentore und Antriebe

UVV Überprüfungen
Reparaturen

Schweißarbeiten

Jan Wilhelm Klatte
Metallbaumeister
Büro: Heideweg 2
Werkstatt: Am Wolfsberg 21
28865 Lilienthal

Telefon (0 42 98) 41 79 60
Telefax (0 42 98) 41 79 53
Mobil 01 72 - 5 97 51 74
E-Mail JanKlatte@aol.com

Janssen
Garten- und Baumpflege

Gartenjahrespflege
Heckenschnitt · Rasenpflege
Telefon (04 21) 62 56 56Telefon (04 21) 62 56 56T

Das darf in die 1 m 3  großen Bags:
• Bauschutt
• Grün- und Gartenabfälle
• Brennbare Abfälle (Hausmüll)
• Altholz

Hier sind sie erhältlich:
• Entsorgungszentrum 
 Pennigbüttel 
• Wertstoffhöfe
 in Schwanewede 
 und Lilienthal

Telefon 04791/96 44-200
www.aso-ohz.de

 Unser 

ASO-BAG

Jan Küster Landscha�sg�rtner
Tel. 04746 93 19 63
Fax 04746 72 69 43

Mobil: 0174 16 450 34

E-Mail: info@km-gaerten.de
Web: www.km-gaerten.de
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(djd). Bauflächen, erst recht in 
gefragten urbanen Lagen, wer-
den händeringend gesucht. Mit 
der hohen Nachfrage sind vieler-
orts auch die Preise für Bauland 
deutlich gestiegen. Eine Folge: 
Grundstücke in städtischen Neu-
baugebieten sind häufig eng 
geschnitten, sodass für den Gar-
ten nur noch wenig Platz übrig 
bleibt. Das bedeutet aber nicht, 
dass man komplett auf den 
Wohlfühlbereich unter freiem 
Himmel verzichten müsste. Mit 
einer guten Planung kommen 
auch kleinere Gärten groß raus.

Eine wichtige Faustregel für die 
Planung kleiner Gartenflächen 
lautet: Weniger ist mehr. Den 
ohnehin begrenzten Raum daher 
besser nicht mit Beeten, Pflanzkü-
beln und Co. überfrachten, son-
dern genug Freifläche für Rasen, 
Wege und Sichtachsen einplanen. 
Bei der Wahl der Pflanzen muss 
man auf jeden Fall die Wuchshöhe 
beachten. Für den Vordergrund 
zum Haus hin eignen sich niedrig 
wachsende Pflanzen, da sie die 
Sicht nicht einschränken. An der 
Grundstücksgrenze, wo gleich-
zeitig ein Sichtschutz gewünscht 
wird, könne die Wuchshöhe dann 
allmählich ansteigen. Ein weite-

rer Tipp: Wege sollte man nicht 
schnurgerade, sondern besser in 
geschwungenen Formen anle-
gen. Das lässt die Fläche optisch 
sofort größer wirken. Zu die-
sem Effekt tragen auch kleine-
re Bodenplatten bei, während 
großformatige Platten in einem 
kleinen Garten zu dominant wir-
ken können. Ebenso können Tro-
ckenmauern - etwa in Kniehöhe 
angelegt und abwechslungsreich 
bepflanzt - die Fläche struktu-
rieren.
Eine praktische Lösung für alle, 

die auch auf wenig Raum eigenes 
Obst und Gemüse in Bio-Quali-
tät ziehen wollen, sind zudem 
trendige Hochbeete. Mit etwas 
Geschick lässt sich die Holzkons-
truktion dafür selbst anfertigen, 
so kann man frischen Salat, 
Kräuter und Gemüse bis weit in 
den Herbst hinein ernten. Auch 
für die Pflege kleiner Gärten sind 
elektrische Gartenhelfer wie ein 
Rasenmäher, eine Heckenschere 
und ein Blasgerät nützlich, um 
sich die Arbeit zu erleichtern und 
Zeit zu sparen. 

Platz da
So kommen kleine Gärten ganz groß raus

Auch kleinere Gärten wollen gut gepflegt werden. Dafür sind 
kompakte Einstiegsgeräte die erste Wahl. Besonders praktisch sind 
solche mit Akkuantrieb. Foto: djd/STIHL

(txn) An schönen Sonnen-
tagen ist die Terrasse der 
Platz im Garten, wo sich die 
Familie am liebsten aufhält. 
Kein Wunder also, dass vielen 
Eigenheimbesitzern die regel-
mäßige Pflege ihrer Frisch-
luftfläche sehr wichtig ist. 

Denn vor allem im Herbst und 
im Winter leidet der Bodenbelag 
– Frost, Feuchtigkeit, Algen und 

Moose hinterlassen ihre Spuren. 
Vor dem Start in die Gartensaison 
ist deswegen eine gründliche 
Reinigung wichtig. Aber Vorsicht: 
Wer glaubt, mit dem Hochdruck-
reiniger ein Allheilmittel in der 
Hand zu haben, täuscht sich. 
Vor allem für Holzterrassen ist 
der scharfe Strahl nicht geeignet, 
denn durch den hohen Druck 
reißen Holzfasern aus den Bohlen, 
die Oberfläche raut auf, Algen 
und Moose siedeln sich noch 
schneller an. 
Wer den Wert seiner Terrasse 
erhalten möchte, sollte deshalb 
über eine professionelle Grundrei-
nigung nachdenken. Ansprech-
partner sind Fachbetriebe, die sich 
auf die Pflege von Holzfußböden 
im Innen- und Außenbereich spe-

zialisiert haben. Bona beispiels-
weise, schwedischer Spezialist für 
die Pflege und Reinigung von 
Holzfußböden, bildet die Fach-
handwerker extra aus und zerti-
fiziert ihr Know-how. 
Nach einer maschinellen, aber 
schonenden Tiefenreinigung 
kommen mit dem Bona Decking 
System umweltschonende und 
hoch wirksame Reiniger und Pfle-
gemittel zum Einsatz, deren Ziel 
es ist, dass die Holzterrasse in der 
ganzen Fläche in neuer Pracht 
erstrahlt. Und wer es wünscht, 
kann von den Profis auch gleich 
die Farbe der Terrassendielen 
ändern lassen. Weitere Informa-
tionen und die Adresse zertifizier-
ter Fachhandwerker finden sich 
online unter www.bona.de.

Lange Freude an der Terrasse
Professionelle Reinigung
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(txn) Ein Wintergarten bringt 
viel Licht ins Haus. So willkom-
men die Sonne auch ist – wenn 
sie zu intensiv und zu stark 
strahlt, wird es einfach zu warm, 
außerdem bleichen Möbel und 
Teppiche durch die UV-Strahlen 
schnell aus. Wintergärten sollten 
daher immer über eine wirksame 
Beschattungsanlage verfügen. 
Auch ältere Wintergärten las-
sen sich problemlos nachrüsten. 
Allerdings muss vorher entschie-
den werden, ob eine Innen- oder 
Außenbeschattung sinnvoll ist. 
Das hängt unter anderem von 
der Nutzungsweise des gläser-
nen Zimmers ab. Je nachdem, 
ob es als Wohn- und Freizeit-
raum, als Arbeitsbereich oder 
Gewächshaus dient, variiert der 
Bedarf an Sonnenlicht. Him-
melsrichtung und natürlicher 
Schattenwurf, beispielsweise 
durch Bäume, müssen ebenfalls 

berücksichtigt werden. In jedem 
Fall ratsam ist die Kombination 
der Beschattungsanlagen mit 
elektronischen Steuerungsele-
menten. Deshalb ist es wichtig, 
sich von einem qualifizierten 

Fachbetrieb des Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker-Hand-
werks direkt vor Ort beraten zu 
lassen. Weitere Informationen 
unter www.rollladen-sonnen-
schutz.de.  Foto: txn

Wenn‘s zu viel wird
Beschattungsanlagen für Wintergärten

(djd). Outdoor-Feeling auch 
außerhalb der Saison, Erweite-
rung des Wohnraums, Gewächs-
haus für die Überwinterung 
empfindlicher Gartenpflanzen: 
Es gibt eine Vielzahl guter 
Gründe für den Anbau eines 
Wintergartens am Haus. 

Ein vollwertiger Warmwintergar-
ten ist vielen Eigenheimbesitzern 
aber zu aufwendig: Er muss Vor-
schriften aus der Energieeinspa-
rung genügen, Planung und Bau 
sind dementsprechend nicht ganz 
billig. Für sogenannte Kaltwin-
tergärten gelten dagegen keine 
strengen gesetzlichen Auflagen, 
entsprechend einfacher ist ihre 
Errichtung.
Kaltwintergärten wie die Glas-
oasen von Weinor verlängern 
die Outdoor-Saison erheblich und 
machen die Terrasse mindestens 
in den Jahreszeiten Frühjahr, Som-
mer und Herbst sehr gut nutzbar. 
Auch an sonnigen Wintertagen 
speichern sie genügend Wärme, 
um den Aufenthalt angenehm zu 
machen. Bei der Planung eines 
Kaltwintergartens gibt es dennoch 
ein paar Punkte zu beachten. 
Unter www.weinor.de/glasoase 

gibt es Tipps, weiterführende 
Infos und Gestaltungsideen.
Wenn die Terrasse flexibel genutzt 
werden soll, dann sind verschieb-
bare Glaswände eine gute Lösung. 
So lässt sich die Terrasse im Hand-
umdrehen vom geschlossenen 
Glashaus in einen offenen Gar-

tenbereich mit Glasüberdachung 
verwandeln - und umgekehrt.
Eine Beschattung durch Marki-
sen ist in der Regel unerläss-
lich, 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 Witterungseinflüsse 
geschützt.
Perfekte Ergänzungen für eine 
vielseitig nutzbare Glasoase bie-
ten integrierte Beleuchtungen und 
Heizstrahler. Sie schaffen Atmo-
sphäre und angenehme Tempe-
raturen, wenn es draußen schon 
früh dunkel und kühl wird. In 
puncto Licht sind solche Systeme 
elegant, die optisch dezent in die 
Profile eines Glasdachs integriert 
sind. Zur komfortablen Steuerung 
von Sonnenschutz, Beheizung 
und Licht eignen sich am besten 
Funkfernsteuerungen. Auch die 
Einbindung in Smart-Home-Tech-
nik ist möglich.

Planung einer Glasoase

Elegante Glasdachsysteme mit rundum verschließbaren Glaselementen setzen architektonische Akzen-
te. Foto: djd/Weinor
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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
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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.

Unsere Fachleute bei Schreiber 
sind sich einig: Das Interesse an 
natürlich-gesunden und gleich-
zeitig nachhaltigen Wohnkon-
zepten ist so groß, wie noch 
nie. Dafür muss das Rad gar 
nicht neu erfunden werden, 
denn Wand- und Bodenfliesen 
erfüllen diese Kriterien gleich in 
mehrfacher Hinsicht.
Fliesen tragen entscheidend 
zu einem gesunden Raumkli-
ma bei. Bakterien, Milben und 
Schimmelpilze haben es schwer, 
sich an dicht geschlossenen 
Oberflächen festzusetzen. 
Gleichzeitig gibt das Material 
keine Schadstoffe ab, im Fach-
jargon spricht man von „inert“. 
Zusätzliche Pflegemittel wie Öle 
und Wachse sind schlicht nicht 
notwendig, denn Fliesen lassen 
sich unkompliziert mit milden 
Reinigungsmitteln putzen. Dies 
sind also schon erste Pluspunkte 
sowohl für unsere Gesundheit 
als auch zur Schonung der 
Umwelt. 
Doch ökologische Verträglich-
keit fängt viel früher an: bei der 
Produktion und dem schonen-
den Umgang mit Ressourcen. 
Auch hier punkten Fliesen, denn 

natürliche Ausgangsstoffe wie 
Sand, Ton, Feldspat und Quarz-

sand sind Rohstoffe, die ohne 
große Eingriffe in die Natur 

gewonnen werden können. 
Und dank regionaler Vorkom-

men sind oft noch nicht einmal 
sehr lange Transportwege erfor-
derlich. 
Und letztendlich spricht auch die 
lange Lebensdauer von Fliesen 
für ihre Nachhaltigkeit. Diese ist 
deutlich höher als bei anderen 
Bodenbelägen wie zum Beispiel 
Laminat oder Teppich. Theo-
retisch halten Fliesen nicht nur 
Jahrzehnte, sondern sogar Jahr-
hunderte. In der Regel werden 
sie natürlich eher ausgetauscht, 
was aus ökologischer Sicht auch 
hier wiederum wenig proble-
matisch ist. Keramische Fliesen 
lassen sich tatsächlich recyceln 
und können als Grundstoff für 
neue Fliesen zu einem zweiten 
Leben erweckt werden.
Fliesen zählen also zu den gesün-
desten und langlebigsten Mög-
lichkeiten, Wand und Boden 
zu verschönern. Jeder, der ein 
wenig Wert auf Nachhaltig-
keit legt, kann sich mit gutem 
Gewissen für dieses Material 
entscheiden. Gern beraten wir 
von Schreiber rund um dieses 
Thema und natürlich können 
Sie sich auch gern in aller Ruhe 
in unserer Ausstellung an der 
Haferwende umschauen.

Fliesen Schreiber
Materialien im Einklang mit der Natur

Einen kompetenten und freundlichen Service können die Kunden bei der Firma Schreiber erwarten. 
 Foto: eb
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