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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 bei-
de Eventualitäten wappnen:

1. Bauschäden

Bei Streitigkeiten nach der Bauab-
nahme aufgrund von Bauschäden 
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 weitere 
Schäden zu verhindern. Der Scha-
den wird eindeutig beschrieben, 
fotografiert und dokumentiert. 
„Damit hat der Bauherr eine fun-
dierte Verhandlungsbasis mit dem 
Schadensverursacher“, so Florian 
Haas, Vorsitzender der Schutzge-
meinschaft für Baufinanzierende 
e.V. Unter www.finanzierungs-

schutz.de gibt es weitere Infor-
mationen.

2. Insolvenz des Baupartners

Wenn der Baupartner während der 
Bauphase in finanzielle Schieflage 
gerät oder sogar pleite geht, hat 

dies gravierende Konsequenzen: 
Unfertige Bauten, ohne Gegen-
leistung bezahlte Raten und die 
Fertigstellung durch einen Nach-
unternehmer bedeuten immense 
Kosten, die nicht einkalkuliert 
sind. Da der Gesetzgeber Bau-
herren für einen solchen Fall nur 

unzureichend schützt, sollte man 
bereits im Vorfeld selbst für größt-
mögliche 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 Leistungen dagegen 
zum Zeitpunkt der Insolvenz 
bereits bezahlt, sieht es für den 
Bauherrn schlecht aus. Die-
se 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 Bauunternehmers 
die vollständige Fertigstellung 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

(djd). Wachsender Fachkräfte-
mangel, volle Auftragsbücher, 
immer komplexere Anforderun-
gen an energetisch hochwertige 
Häuser: Diese und viele weitere 
Gründe können dafür verant-
wortlich sein, dass Bauschäden 
beim Neubau von Eigenheimen 
stark zugenommen haben. 

In einer Studie der Verbraucher-
schutzorganisation Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB) haben die 
Schäden bei Objekten, die der 

gemeinnützige Verein betreut, 
in den letzten 10 bis 15 Jahren 
stark zugenommen. Auch die 
Schadenskosten entwickeln sich 
gemäß den Hochrechnungen aus 
der Studie nach oben: Im Durch-
schnitt ist mit einer Schadens-
höhe von über 80.000 Euro zu 
rechnen.

Hohe Schadenskosten kön-
nen die Baufinanzierung 

gefährden

„Wenn die Bauherren auf die-
sen Kosten sitzen bleiben, dann 
kann das die Finanzierung eines 
Eigenheims in Gefahr bringen“, 
warnt BSB-Geschäftsführer Flo-
rian Becker. Der Verein setzt sich 
im Rahmen seiner gesellschaft-
lichen Verantwortung dafür ein, 
das Problembewusstsein aller 
Baubeteiligten zu schärfen und 
höhere Qualitätsstandards ein-
zuführen. Bauherren können 
aber auch selbst aktiv werden, 
um Mängel an ihrem künfti-
gen Haus zu vermeiden oder 
rechtzeitig Nachbesserung zu 
verlangen.

Baubegleitende Qualitäts-
kontrolle von der Planung 

bis zur Bauabnahme

Im Idealfall wird ein Neubau in 
allen Phasen von der Planung 
bis zum Ende der Gewährleis-
tung von einem unabhängigen 
Sachverständigen begleitet. 

Der Bauherrenberater kann 
bereits die Planungsunterlagen 
unter die Lupe nehmen und so 
Planungsfehler frühzeitig fest-
stellen. 
In der Bauphase lassen sich 
Ausführungsmängel und -feh-
ler durch regelmäßige Baustel-
lenbegehungen frühzeitig ent-
decken. Bei der Bauabnahme 
kann der Sachverständige den 
Bauherren bei der Protokollie-
rung noch vorhandener Män-
gel und bei der Fristsetzung 
für Nachbesserungen unter-
stützen. 
Dadurch wird verhindert, dass 
unentdeckte Mängel einfach 
überbaut und erst zu spät - zum 
Beispiel nach der Bauabnahme 
oder nach Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist - festgestellt wer-
den. So bekommt der Bau-
herr mehr Sicherheit, nicht auf 
unerwarteten Kosten sitzen zu 
bleiben oder ein mängelbehaf-
tetes Haus zu beziehen.

Finanzielle Risiken für Bauherren senken
So beugen Sie teuren Baumängeln vor



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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NEUBAU  IN BREMEN - ST. MAGNUS 

§ EnEV 2016 (Effizienzklasse A)

§ Primärenergiebedarf 45 kWh/m²a

§ Gas-Brennwerttherme (Bj. 2020)

§ Solarthermie für Brauchwasser

§ Wohnraumbelüftung mit WRG

§ Bäder mit Tageslicht

§ Rollläden, bodengl. Duschbereiche,

Parkettböden, Videogegensprech-

anlage, Malerarbeiten u.v.m.

§ 7 Wohnungen (barrierefrei)

§ große Penthouse-Wohnung möglich

§ 1 ½  bis 3 Zimmer

§ ca. 51 m² bis 96 m² Wohnfläche

§ Massivbau mit Verblendfassade

§ große Terrassen/Balkone (süd-west)

§ Aufzug über alle Etagen

§ Teilkeller mit Außenzugang

§ 2 Carport- und 5 Außenstellplätze

.

EIN PROJEKT DER
Schragestr. 3
28239 Bremen
Tel.: 0421/897 61 66-0
info@plan-quartett.de
www.plan-quartett.de

Kaufpreise schlüsself. ab 185.000 € provisionsfrei
KATALOG ANFORDERN!
 0421-8 09 11 00, www.poggenburg.de

Schautag
22. September 2019
13.00 bis 16.00 Uhr

Besichtigen Sie unsere
Musterhäuser

Anemonenwinkel 1a
28816 Stuhr-Neukrug (direkt an der B51)

Holz-
rahmenbau

Individuelle
Planung

ohne Gas
und Öl

Musterhaus Schwedenhaus

rahmenbau

Musterhaus Schwedenhaus

Musterhaus Stadtvilla

  Unsere

KOnFIrMAnDen

(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 Maklerwahl 
nicht auf das bloße Bauch-
gefühl, sondern wünscht den 
Nachweis von Qualifikationen, 
eine adäquate Ausbildung und 
die Mitgliedschaft in Berufsver-
bänden. 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 positive 
Erfahrungen mit dem Makler 
gemacht hat. Noch mehr Immo-
bilienbesitzer vertrauen den 
Empfehlungen unabhängiger 
Unternehmen. Für 79,7 Prozent 
ist die Leistungsbewertung von 
Maklern durch unabhängige 

Unternehmen wichtig bis sehr 
wichtig.
Wenn es um die Kommunikation 
geht, sind sich Hauseigentümer 
weitestgehend einig. Die Mehr-
heit wünscht sich einen Makler, 
der eher konservativ ist und 
einem Business-Stil entspricht. 
Ein saloppes, kumpelhaftes Auf-
treten bevorzugen nur 7,8 Pro-
zent. Wichtig für ein gutes 
Vertrauen ist in jedem Fall ein 
permanenter Informationsfluss. 
Hauseigentümer sollten darauf 
achten, dass ihr Wunschmakler 
sie regelmäßig über alle wich-
tigen Arbeitsschritte informiert 
und in Entscheidungen einbin-
det. Die Mehrheit der Befragten 
(62,5 Prozent) legt darauf gro-
ßen 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 Beheizung 
des Hauses Öl, Gas oder doch 
besser Umweltwärme einsetzt 
und wie viel Energie man für 
Heizung und Warmwasser auf-
wenden muss, diese Fragen sind 
vielen Hausbesitzern wichtig. 
Und sie bewegt auch diejeni-
gen, die erst in Zukunft bauen 

werden, wie die Kundgebungen 
tausender Jugendlicher für ein 
Umsteuern in der Klimapoli-
tik zeigen. Was bisher meist 
unberücksichtigt bleibt, sind 
die Klimawirkungen der Mate-
rialien, die für den Bau eines 
Wohnhauses 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 Rohstoffge-
winnung, 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 innerhalb 
von 50 Jahren. Wie viel graue 
Energie sich in einem Baustoff 
verbirgt, macht daher einen gro-

ßen Unterschied. Bei Zement 
und Beton etwa liegt dieser 
Anteil wesentlich höher als bei 
nachwachsenden Rohstoffen wie 
Holz oder bei Recyclingproduk-
ten. Durch die gezielte Auswahl 
klimafreundlicher Baustoffe 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 Bundesregie-
rung auf, für die Kennzeichnung 
der grauen Energie konkrete Vor-
gaben zu machen. So sollen kli-
maschonende Bauweisen ange-
regt werden. Wer bauen möchte 
und nicht auf behördliche Rege-
lungen warten will, der bekommt 
bereits heute Orientierung über 
Qualitätszeichen. Unter www.
natureplus.org findet man alle 
natureplus-Kriterien für nachhal-
tige Bauprodukte, viele nütz-
liche Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen und Hintergrund-
infos zu den ökologischen und 
gesundheitlichen Eigenschaften 
von Baustoffen. Bauunterneh-
men und Architekten können 
sich in einer Datenbank über 
klimafreundliche Bauweisen und 
-materialien informieren.

Zur Energiewende gehört die richtige Baustoffwahl
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Planungsteam
Dipl.-Ing. (FH) Peter Storm

Planung von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsarbeiten
Elektroarbeiten • Controlling • Beratung • Bauleitung

Mittelbauer 1
28865 Lilienthal
www.planungsteam-storm.de

Tel.: 04298 - 69 70 76
Fax: 04298 - 69 70 78
E-Mail: info@planungsteam-storm.de

An der Ihle 1 · 27721 Ritterhude
Tel.: 0162 - 592 828 0 · E-Mail: info@o-miet.de

www.o-miet.de

Baumaschinen · Gartengeräte & Maschinen · Anhänger
Bohren & Stemmen · Schleifen & Fräsen · Druckluftgeräte

Handwerkzeuge · Reinigungsgeräte · Leitern & Gerüste
Wand & Boden · Schneiden & Sägen und vieles mehr...

Baumaschinen,
Werkzeugverleih &
Werkzeugverkauf

(djd). Baugrund ist teuer und 
nicht nur in den Metropol-
regionen rar. Es kann sich 
daher lohnen, auch kleine und 
ungewöhnlich geschnittene 
Grundstücke ins Auge zu fas-
sen, um den Traum von den 
eigenen vier Wänden in die 
Tat umzusetzen. Kleine oder 
schmale Grundstücke stellen 
allerdings auch besondere 
Anforderungen an den Bau-
herren, Planer und Architekten 
- kreative, clevere und schlan-
ke Lösungen sind gefragt. 

Bereits bei der Grundrissplanung 
kann durch „Out of the Box“-
Denken, also außerhalb des 
gängigen Einfamilienhaus-Ras-
ters, einiges gewonnen werden. 
Wenn man nicht auf der üblichen 
Breite bauen kann - warum nicht 
in die Länge oder Höhe expan-
dieren?
Eine ungewöhnliche Bauform 
bedingt auch im Innern eine 
Anpassung an die Gegebenhei-
ten des Grundrisses. Eine Treppe 
beispielsweise muss nicht unbe-
dingt Raum im Haus kosten. Sie 
stattdessen außen an der Fassade 
nach oben zu führen, ist archi-

tektonisch interessant, raumspa-
rend und schafft zwei getrennte 
Wohnbereiche - zum Beispiel 
ein eigenes Reich für die Kinder, 
und nach deren Auszug eine gut 
vermietbare Einliegerwohnung. 
Wer den umbaubaren Raum 
optimal nutzen möchte, sollte 
auch bei den Baumaterialien auf 
schlanke Lösungen achten. Wär-
medämmungen etwa müssen 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
energetischen Neubaustandards 
einhalten. Und viele Bauherren 
wünschen sich eine noch besse-
re, förderungsfähige KfW-Effi-
zienzklasse.
Setzt man auf Hochleistungs-
dämmstoffe aus Polyurethan wie 
purenotherm, kann die Däm-
mung dennoch deutlich schlan-
ker ausfallen als bei anderen 
synthetischen, mineralischen 
oder nachwachsenden Dämm-
stoffen. Entscheidend dafür ist 
die Wärmeleitzahl oder Wärme-
leitfähigkeitsstufe, kurz WLS. Je 
niedriger sie ist, desto effizienter 
ist die Dämmung. Dadurch kann 
die Dämmschicht schlanker auf-
gebaut werden - und es bleibt 
mehr umbaubarer Raum für die 
Bewohner.

Kleine Grundstücke clever bebauen
So gelingt der Weg ins Eigenheim trotz teurer Bodenpreise

Wer den Raum auf kleinen Grundstücken optimal nutzen will, kann durch die Auswahl der Baustoffe 
Raum sparen.  Foto: djd/puren

(djd). Die Mieten steigen, 
bezahlbarer Wohnraum ist 
in Deutschland rar. Immer 
mehr junge Familien stehen 
daher vor der Lebensent-
scheidung, ob sie weiter zur 
Miete wohnen oder ihr ganz 
persönliches Traumhaus bauen 
wollen. Häuslebauer profi-
tieren aktuell von den nied-
rigen Bauzinsen. Die eigene 
Immobilie gilt immer noch 
als die sicherste Geldanlage, 
die im Laufe der Jahre meist 
eine Wertsteigerung erfährt. 

Das Eigenheim ist eine siche-
re Altersversorge, denn wer 
in den reiferen Jahren mietfrei 
wohnt, hat mehr Geld für ande-
re Annehmlichkeiten des Ruhe-
stands zur Verfügung. Bis das Baudarlehen abbezahlt ist, sind 

die Raten langfristig kalkulierbar.
Der Mieter dagegen muss immer 
mit plötzlichen Mieterhöhungen 
oder gar einer Kündigung wegen 
Eigenbedarf rechnen. Außerdem 
hat nahezu jede Mietwohnung 
ihre Macken: Das Kinderzimmer 
ist zu klein, ein Badezimmer zu 
wenig oder das Wohnzimmer 
schlecht geschnitten. Bei einem 
Neubau können Architektur, 
Grundriss und technische Aus-
stattung individuell geplant wer-
den. Besonders komfortabel und 
problemlos geht dies mit einem 
Fertighaus, für das sich inzwi-
schen jeder fünfte Bauherr eines 
Ein- oder Zweifamilienhauses in 
Deutschland entscheidet. Das 
Zuhause kann auf die persönli-
chen Wünsche sowie Ansprüche 
abgestimmt werden. 

Selber bauen
Vorteilhaft und finanzierbar

Die eigenen vier Wände bie-
ten den besten Komfort. Foto: 
Foto: djd/FingerHaus/Katharina 
Jaeger
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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 

» 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

Sandhandel Neuenkrug GmbH · 27729 Hambergen
Telefon (0 47 93) 9 50 34 · Fax (0 47 93) 9 50 35

www.sandhandel-neuenkrug.de

Partner für Haus, Hof
          und Garten

Lieferung von
Füllsand, Pflastersand,
Mutterboden und
Wegebefestigungsmaterial

Verwertung von Böden
und Bauschutt

Ausführung von
Wegbefestigungen ,
Erd- und Abbrucharbeiten

 Sand aus erster Hand !

Sandhandel
NEUENKRUG

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

(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 
Mangels, desto aufwendiger ist 
in der Regel die Behebung. 
Dagegen können sich Bauher-
ren mit einer baubegleitenden 
Qualitätskontrolle schützen.

Baumängel schnell 
entdecken

Bei der Qualitätskontrolle wird 
die Baustelle in verschiedenen 
Bauphasen von einem Bausach-
verständigen im Rahmen einer 
Begehung vor Ort auf Mängel 
und Ausführungsfehler über-
prüft. „Durch die erfahrenen 
Baugutachter können schon 

während der Bauzeit versteckte 
Baumängel entdeckt und umge-
hend durch die verantwort-
lichen Handwerker behoben 
werden“, erklärt Florian Haas, 
Finanzexperte und Vorstand der 
Schutzgemeinschaft für Bau-
finanzierende. 
Die direkte Baubegleitung 
und Bauprüfung der einzel-
nen Gewerke durch den Bau-
experten trage dazu bei, eine 
hohe Ausführungsqualität zu 
gewährleisten und Nachlässig-
keiten von Handwerkern auf-
zudecken. Je nachdem, wie 
umfangreich das Bauvorhaben 
ist, gibt es üblicherweise zwi-
schen drei und fünf Begehun-
gen. 
Die Schutzgemeinschaft etwa 
kooperiert dabei mit dem Ver-
ein zur Qualitäts-Controlle am 
Bau (VQC), einer der größten 
und erfahrensten Prüfinstitutio-
nen im Baugewerbe. Während 
der Begehungen durch einen 
VQC-Ingenieur wird das Haus 
systematisch vom Keller bis zum 
Dach durchgecheckt. „Sollten 
Verarbeitungsmängel auftreten, 
müssen diese erst fachgerecht 
abgearbeitet werden, bevor 

es das Qualitätszertifikat gibt, 
das die erfolgreiche Prüfung 
und mangelfreie Ausführung 
des Hauses bescheinigt“, so 
Haas. Mehr Informationen gibt 
es unter www.finanzierungs-
schutz.de.

Energieeffizientes Bauen: 
Verarbeitung der Baustoffe 

wird komplexer

In Sachen Energieeffizienz sollen 
moderne Häuser heute ehr-
geizige Werte erreichen. Dabei 
kommen moderne Baustoffe 
und Anlagen zum Einsatz. Ihre 
Verarbeitung ist jedoch komple-
xer geworden und verlangt eine 
enge Kooperation der einzel-
nen Gewerke am Bau. Kommt 
es in diesem Zusammenhang 
zu Fehlern, können die ange-
strebten Energiewerte eventuell 
nicht erzielt werden. Eine bau-
begleitende Qualitätskontrolle 
kann auch hier rechtzeitig ein-
greifen, Fehler aufdecken und 
sachverständig benennen. Der 
Bauunternehmer wird umge-
hend informiert und kann den 
Mangel auch im eigenen Inter-
esse beheben.

Je später, desto teurer
Mängel beim Bau rechtzeitig bemerken

Die direkte Baubegleitung und Bauprüfung der einzelnen Gewerke durch den Bauexperten trägt dazu 
bei, eine hohe Ausführungsqualität zu gewährleisten und Nachlässigkeiten von Handwerkern aufzu-
decken. Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende
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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

H. Gloede
Bedachungs  GmbH

Meisterbetrieb für Solartechnik, Dach-, Wand-, 
Abdichtungs- und Dachklempnerarbeiten

Dannenberger Straße 47 · 28879 Grasberg
Tel. (0 42 08) 21 13 · Fax (0 42 08) 89 57 30

info@gloede-bedachungen.de
www.Gloede-Bedachung.de

Ideen aus Holz – und mehr

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

27729 Hambergen · Bremer Str. 35 · S 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.

(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.

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 
Wärmedurchgang auf ein Mini-
mum und sind durch die niedrige 
Wärmeleitfähigkeit wirksamer als 
konventionelle Dämmstoffe. Die 
hohe Temperaturbeständigkeit 
der Dämmung gibt Sicherheit. 
Sie wird nicht weich und schmilzt 
auch im Brandfall nicht. Mehr 
Infos zu den Vorteilen von PU-
Dämmlösungen gibt es beim 
Fachmann vor Ort.
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 Solarmo-
dule auf einem bepflanzten Dach, 
das sich weniger aufheizt, einen 
höheren Leistungsgrad erzielen.
Gründächer werden über das 
KfW-Programm „Energieeffizi-
ent Sanieren“ gefördert. Einige 
Städte erkennen begrünte Dach-
flächen als Entsiegelungsmaß-
nahme an und belohnen sie mit 
reduzierten Niederschlagswas-
sergebühren. Photovoltaik wird 
über die gesetzliche Einspeisever-
gütung für Solarstrom sowie zins-
günstige Bankkredite gefördert. 
Einen Überblick über Fördermaß-
nahmen findet man unter www.
energiefoerderung.info.

(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 Zuhau-
se 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 Kli-
ma 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 Kombi-
nation mit einer Putzbeschichtung 
(WDVS). Im Brandfall brennen sie 
gleichmäßig und träge ab und bil-
den dabei eine oberflächliche Ver-
kohlungsschicht. Diese hemmt 
den schnellen Branddurchgang 
und erweitert das Zeitfenster 
für die Rettung der Bewohner. 
Außerdem entsteht eine geringe-
re Rauchentwicklung als bei vielen 
fossilen Dämmstoffen. Dämm-
stoffe aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie die Holzfaser sind 
besonders ökologisch und leisten 
einen nachhaltigen Beitrag zum 
Klimaschutz: Sie sparen spürbar 
Energie ein und reduzieren das 
Treibhauspotenzial. Holzfaser-
Dämmstoffe werden aus frischem 
und unbehandeltem Nadelholz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
hergestellt, das überwiegend bei 
der Waldpflege anfällt. Während 
Bäume wachsen, 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
Holzfaser-Dämmstoffe können mehr

Die ökologische Holzfaser ist ein 
richtiges Multitalent. 
 Foto: vdnr/akz-o

Dächer klimagerecht sanieren
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  04791/ 3817
www.malerbetrieb-flathmann.de

Innenarbeiten Außenarbeiten Bodenbeläge

 

 Umbau
 Sanierung
 Instandsetzung
 Abdichtung
 Fliesenarbeiten

HAT ABDICHTUNGSTECHNIK GmbH
Am Postmoor 4  28719 Bremen
Tel. 0421/64 23 78 www.hat-dicht.de

www.hat-dicht.de

LEUCHTEN DIREKT VOM HERSTELLER

WERKVERKAUF

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

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

2. Wahl und Aktionsartikel - Lagerartikel der Vorsaison

15:00 - 18:00 Uhr

09:00 - 12:00 Uhr

FREITAG

SAMSTAG

Öffnungszeiten:

LED
Leuchten
Für Wohnraum & Garten

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

www.brilliant-werkverkauf.dewww.brilliant-werkverkauf.de
werkverkauf@brilliant-ag.comwerkverkauf@brilliant-ag.com

09:00 - 12:00 Uhr

FREITAG
Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:

(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.

Helligkeit und Stimmung 
nach Wunsch

Eine dimmbare Beleuchtung ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn ein 
Raum für verschiedene Zwecke 
genutzt wird. Das Wohnzimmer 
ist dafür ein typisches Beispiel. 
Für einen Spieleabend mit der 
Familie wird ein ganz anderes 
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 einge-
dreht und lässt sich dann per 
Lichtschalter durch mehrma-

liges Betätigen in drei Stufen 
dimmen. Die Memory-Funktion 
merkt sich die zuletzt verwen-
dete Stufe bis zum nächsten 
Einschalten. 
Trotz Vintage-Optik ist die ener-
gieeffiziente LED-Technik nicht 
von gestern und ein sparsamer 
Ersatz für alte Stromfresser.

Von Warmweiß bis zum 
Goldlicht

Wenn flächiges Licht gefragt ist, 
sind sogenannte Panels eine gute 
Wahl. Sie gibt es in rechteckigen 
und runden Formen und das LED-
Leuchtmittel ist bereits fest ver-
baut. Die Montage erfolgt direkt 
unter der Raumdecke oder auch an 
der Wand, beispielsweise im Trep-
penhaus. Auch hier gibt es Pro-
dukte 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 Lichtschalter zwi-
schen 3.000 Kelvin (warmweißes 
Licht) und 2.300 Kelvin (Gold-
licht) in drei Stufen gedimmt. 
Beim fachhgeschäft vor Ort gibt 
es mehr Tipps dazu, wie sich mit 
Licht unterschiedliche Stimmun-
gen erzeugen lassen. Gerade die 
Panels etwa sind aufgrund ihres 
minimalistischen Designs gefragt. 
Mit ihrer unaufdringlichen Gestal-
tung harmonieren sie mit nahezu 
jedem Wohnambiente, die flache 
Aufbauhöhe 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 Licht-
schalter verändert. Foto: djd/Paulmann Licht

(djd). Farben sind nur etwas 
fürs Auge? Weit gefehlt. 
Wandfarben kann man heut-
zutage auch fühlen. Neue 
Materialien und Herstellungs-
verfahren machen es möglich, 
dass die Haptik der samt-
matten Farboberfläche dem 
Raum eine exklusive Anmu-
tung verleiht. Wer möchte, 
kann die eigenen vier Wände 
sowohl optisch als auch 
haptisch neu gestalten - und 
sich dabei mit ausgewählten 
Farbtönen internationales 
Flair ins Zuhause holen.

Edle Farbakzente für den 
gehobenen Wohnstil

Die matte Oberfläche fühlt sich 
fast so weich wie Samt an - und 
macht mit nur einem Anstrich 
aus einer normalen Tapete ein 
besonderes Wohnhighlight. 

Dabei lassen sich viele Wand-
farbenserien vielseitig verwen-
den, auf Vlies ebenso wie auf 
Raufaser oder Prägetapeten. 
Für die besondere Wirkung ist 
die Oberfläche verantwortlich, 
welche die Farbtöne beson-
ders zur Geltung bringt. Eine 
spezielle Rezeptur verleiht der 
Premiumfarbe eine besonders 
cremige, tropf- und spritzge-
hemmte Konsistenz. Die damit 
gestrichene Wand fühlt sich 
samtig an, ist gleichmäßig matt 
und erhält eine besondere Tie-
fe, die besonders auf Vlies-
tapeten zur Geltung kommt. 
Zugleich lässt sich das Material 
einfach und sauber verarbei-
ten, ist sehr strapazierfähig und 
scheuerbeständig. Das Güte-
siegel „Blauer Engel“ steht für 
die Umweltfreundlichkeit des 
Materials. Darauf sollte beim 
Kauf geachtet werden, ebenso 

wie auf eine kompetente Bera-
tung beim Fachunternehmen 
im Ort. 

Inspiriert von angesagten 
Metropolen und Szene-

Vierteln

Neben den Materialeigenschaf-
ten kommt es natürlich vor 
allem auf die Farbtöne an. Dabei 
haben sich die Farbdesigner 
rund um den Globus inspirieren 
lassen. Umfangreiche Farbtö-
ne, die im engen Austausch 
mit Architekten und Designern 
entstanden sind, betonen das 
spezielle Flair und Lebensgefühl 
der weiten Welt. Erhältlich sind 
tolle und auch ausgefallene 
Wandfarben in vielen Bau- und 
Fachmärkten, das Serviceper-
sonal gibt mehr Details und 
zahlreiche Anregungen für die 
eigene Einrichtung.

Farbe zum Anfassen
Samtmatte Wandfarben mit haptischer Wirkung



� 0 42 08 / 82 85 95-0
Fax: 0 42 08 / 82 85 95-1
www.rohlfsundrunge.de

Wörpedorfer Ring 11 
28879 Grasberg

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

Telefon 0 47 91 - 74 69  und  27 36
Marie-Curie-Straße 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
info@gerbing-meyer.de · www.gerbing-meyer.de

Malerarbeiten · Raumgestaltung
Fußbodenverlegung · Glaserarbeiten

Farben · Lacke · Tapeten · Glas
Autolacke · Fußbodenbeläge · Rollos

Malerei Gerbing
& Farben Meyer

GmbH

Vertikal-Jalousien · Plissee · Spanndecken u.ä.

(djd). Erst der persönliche Stil 
macht aus vier Wänden ein 
Zuhause. Wandfarben und 
Bodenbeläge tragen ebenso 
dazu bei wie die persönlichen 
Lieblingsmöbel. Ganz egal, ob 
Familienerbstück oder ein Floh-
marktschnäppchen - Schränke, 
Kommoden und Truhen im Vin-
tage-Look sind heiß begehrt. 

Vor allem im kontrastvollen Mix 
mit modernen Designstücken 
können die betagten Möbel ihr 
Flair entfalten. Kleine Gebrauchs-
spuren sind durchaus gewünscht 
und gewollt. Wenn aber ein Riss 
im Holz zu sehr stört oder der 
Anstrich dringend aufgefrischt 
werden müsste, können Liebha-
ber von Antikmöbeln diese Arbeit 
problemlos selbst erledigen.

Risse beseitigen, bevor sie 
größer werden

Neben dem optischen Aspekt 
sprechen oft auch praktische 
Gründe dafür, Risse rechtzeitig 
auszubessern, bevor sie sich zum 

Beispiel in der Tischplatte immer 
weiter ausdehnen. Dasselbe 
gilt für massive, urig wirkende 
Innentüren aus Holz. Speziell 
geeignete Reparaturmittel für alte 
Möbel und Holztüren findet der 
Heimwerker beim Tischler des 
Vertrauens, dieser berät gerne. 
Ein Abbeizer dient dazu, lackier-
te Holzteile vorzubereiten, um 

anschließend Schäden ausbes-
sern und eine frische Farbschicht 
auftragen zu können. Die Ver-
arbeitung ist kinderleicht und 
wird zudem auf den Produkt-
verpackungen leicht verständlich 
erklärt. Viele leicht anwendbare 
Hilfsmittel zählen häufig zum 
Reparatursortiment, keineswegs 
nur für Holzreparaturen. Der 

Fachmann erstellt mit seinen Kun-
den einen Weg zur individuell 
passenden Lösung. Erhältlich sind 
die Produkte auch in Baumärkten.

Schäden im Holz einfach aus-
bessern

Für Schadstellen in Oberflächen 
stehen verschiedene Holzspachtel 
zur Wahl, die direkt aus der Tube 
ins Loch gefüllt werden kön-
nen. Für sogenannte MDF- und 
HDF-Untergründe stehen speziell 
abgestimmte Spachtelmassen 
zur Verfügung. Eine zeitsparen-
de Lösung für Freunde betagter 
Möbelstücke ist auch Holz-Re-
paratur-Kitt. Die Spachtelmasse 
aus der Tube gibt es in verschie-
denen Holzfarben, so dass ein 
zusätzlicher Anstrich überflüssig 
wird - und das alte Schätzchen in 
nur einem Arbeitsgang wie neu 
erstrahlen kann.

Aus alt wird ganz anders
So lassen sich Möbelschätze verschönern und Schäden ausbessern

Ob Flohmarktschätzchen oder Familienerbstück: Alte Möbel mit 
Geschichte lassen sich aufbereiten.
 Foto: djd/Knauf Bauprodukte/Getty

(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 Sonnen-
schutz beim R+S-Fachbetrieb vor 
Ort informieren.

Rollläden gegen Frühjahrskälte und Sommerhitze

Rolläden bieten komfortablen Schutz bei Hitze oder Kälte. Lassen 
Sie sich beim Fachhändler vor Ort gern beraten.  Foto: BVRS/txn
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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 Jahres-
zeit sind sie wieder auf aus-
gedehnten Beutezügen unter-
wegs: Die früh einsetzende 
Dämmerung in Herbst und 
Winter verleitet Einbrecher 
erfahrungsgemäß zu verstärk-
ten Aktivitäten. Oft kund-
schaften sie ihre potenziellen 
Opfer schon Tage vorher aus.

Viele Eigenheimbesitzer machen 
es den Ganoven dabei allzu 
leicht. Wenn Fenster und Türen 
über keinerlei Sicherheitsausstat-
tung verfügen, 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 
Folgen oft lange nach“, sagt 
Ralf Mikitta, Sicherheitsberater 
des Verbandes für Wohneigen-
tum Baden-Württemberg und 

Experte beim Anbieter Micycle: 
„Das eigene Sicherheitsgefühl 
wird bei vielen Opfern so beein-
trächtigt, dass sie später sogar 
umziehen müssen, da sie es im 
bisherigen Haus nicht mehr aus-
halten.“ 
Allein darauf zu vertrauen, dass 

man von den Einbrechern schon 
verschont bleibe, reiche daher 
nicht aus, so der Fachmann 
weiter: „Vorbeugung und Inves-
titionen in die Sicherheit sind 
in jedem Fall empfehlenswert, 
außerdem fördert der Staat die 
Nachrüstung von Sicherheits-

systemen weiterhin finanziell.“ 
Zuschüsse von bis zu 1.500 Euro 
sind möglich, abhängig von der 
Gesamthöhe der Investition. Vor-
aussetzung ist unter anderem, 
dass die installierte Sicherheits-
technik nach der Norm EN 50131 
zertifiziert ist und der Antrag 

vor der Installation gestellt wird. 
Unter www.alarmanlage-ein-
bruchschutz.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 nach-
rüsten lässt, empfiehlt Mikitta 
einen elektronischen Schutz auf 
Funkbasis. „Dabei werden neur-
algische Punkte wie Fenster und 
Türen im Erdgeschoss abgesi-
chert. Die Systeme erkennen 
Zugriffe von außen zuverlässig 
und schlagen die Täter mit lauten 
Alarmgeräuschen in die Flucht.“ 
Technisch ausgereifte Lösungen 
wie etwa die Listener-Alarman-
lagen aus der Schweiz können 
auf diese Weise verhindern, dass 
die Täter überhaupt erst ins 
Eigenheim gelangen. Ein weiterer 
Vorteil der Funkanlagen ist, dass 
zur Montage noch nicht ein-
mal nachträglich Steuerleitungen 
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 aufheizen, 
wünschen sich viele eine Klima-
anlage. Vor der Anschaffung 
sollten jedoch in jedem Fall das 
Für und Wider der verschiedenen 
Systeme abgeglichen werden.

Soll nur zugfrei der Luftaus-
tausch erfolgen? Dann haben 
Hausbesitzer die Wahl zwischen 
zwei Systemen: Zentrallüftun-
gen versorgen das gesamte 
Haus mit frischer Luft, während 
dezentrale Geräte ausgewählte 

Räume lüften. Diese lassen sich 
auch nachträglich schnell vom 
Fachmann installieren, da kein 
Lüftungskanalsystem notwen-
dig ist.
Professionelle Klimaanlagen 
kühlen darüber hinaus die Räu-
me. Im Vergleich mit einem 
einfachen Klimagerät aus dem 
Baumarkt laufen sie geräusch-
los, ohne Zugluft und deutlich 
energiesparender.
Damit Lüftungsanlagen oder 
Klimaanlagen effektiv arbei-
ten, ist der Fachmann gefragt. 
Entsprechende Handwerks-
unternehmen sind spezialisiert 
auf nachhaltige Klimatechnik. 
Außerdem beraten die Experten 
auch über Fördermittel. Denn 
für den Einbau von moder-
ner Haustechnik kann es in 
bestimmten Fällen zinsgünstige 
Darlehen und Investitionskos-
tenzuschüsse von der KfW-Bank 
geben.

Moderne Lüftungsanlagen
Angenehmes Klima ohne Zugluft
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Klemperhagen 12 · 27721 Ritterhude

Telefon 0421 - 63 90 60

Fax 0421 / 63 90 620

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

www.tietjenwinterberg.de

 04791/ 89 85 58
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Heizung
Bäder · Solar
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www.hampel-ritterhude.de
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Heizung muss es sein!

Öl- und GasheizunG
Bauklempnerei

santärinstallation
0 47 91 - 14 98 05

Feldstraße 22 • 27711 Osterholz-Scharmbeck • Fax 0 47 91 - 14 98 06

(VdZ). Eine kleine Wellness-Aus-
zeit im Badezimmer tut in der kal-
ten Jahreszeit besonders gut. Vor 
allem, wenn moderne Heiztechnik 
schnell und bequem für angeneh-
me Wärme sorgt. Wohltemperier-
te Fliesen, vorgewärmte Badetü-
cher, beheizte Spiegelflächen: Das 
moderne Bad dient nicht allein 
der Körperpflege, sondern bietet 
Wellness in den eigenen vier 
Wänden. Entsprechend hoch sind 
die Ansprüche an die Badheizung. 

Sie sollte mit möglichst wenig 
Energie für wohlige Wärme sorgen 
- und dabei im besten Fall auch gut 
aussehen. Eine weitere Herausfor-
derung: Die Wohlfühltemperatur 
liegt im Badezimmer meist höher 
als in anderen Räumen. Zwar 
muss diese nicht den ganzen Tag 
gehalten, dafür aber morgens und 
abends möglichst schnell erreicht 
werden. 

Badheizung - mit Warmwasser 
oder Strom

Grundsätzlich gibt es zwei Mög-
lichkeiten, ein Bad zu beheizen: 

mit Warmwasser oder mit Strom. 
Bei der klassischen Warmwasser-
Variante wird ein Badheizkörper 
oder auch eine Fußbodenheizung 
an die Zentralheizung angeschlos-
sen. Die Wärme des Heizkessels 
gelangt über Rohrleitungen ins 
Bad. Auf diese Weise lassen sich 
gerade große Bäder gut heizen. 
Allerdings wird die Zentralhei-
zung außerhalb der Heizperio-
de oft abgestellt. Dadurch bleibt 

auch das Bad kalt. Außerdem 
benötigt eine Warmwasser-Fuß-
bodenheizung relativ lang, um die 
gewünschte Temperatur im Raum 
zu erreichen. 
Eine alternative Lösung sind elek-
trisch betriebene Badheizungen. 
Sie funktionieren unabhängig von 
der Zentralheizung und sorgen 
schnell für Wärme. Elektroheizun-
gen gibt es in verschiedenen Aus-
führungen, ob als Handtuchheiz-

körper oder als Fußbodenheizung. 
Eine spezielle Variante sind Infra-
rotheizkörper. Die damit erzeugte 
Strahlungswärme wird als beson-
ders behaglich empfunden. 
Wegen ihrer flachen Bauweise 
kommen sie auch als Gestaltungs-
element zum Einsatz. Zum Beispiel 
geben sie in Form eines großen 
Spiegels angenehme Wärme ab 
und verhindern gleichzeitig ein 
Beschlagen de Glasfläche. 

Mit dem Fachhandwerker die 
passende Lösung finden 

Das Heizen mit Strom ist jedoch 
meist teurer als die Versorgung mit 
Wärme aus dem Heizkessel. Gera-
de bei größeren Räumen kann eine 
elektrische Badheizung allein hohe 
Kosten verursachen. Oftmals bietet 
sich daher eine Kombination aus 
Warmwasser- und Elektroheizung 
an. So lassen sich die jeweiligen 
Vor- und Nachteile ausgleichen. 
Auch gibt es heute zum Beispiel 
Handtuchheizkörper, die wahlwei-
se mit Strom oder Warmwasser 
betrieben werden können. Damit 
wird das Bad auch bei abgestellter 
Zentralheizung schnell warm. 
Welche Technik sich am besten 
eignet, hängt stark vom energe-
tischen Zustand des Hauses und 
der Größe des Badezimmers ab. 
Bei einer geplanten Badsanierung 
sollte daher unbedingt der Fach-
handwerker einbezogen werden.

Wohlfühlklima im Bad
Die passende Heizung finden

Im Bad möchte man ungern frieren. Intelligente Heizlösungen bieten maximalen Komfort und garan-
tieren eine zuverlässige Warmwasser- und Wärmeversorgung.  Foto: VdZ/Intelligent heizen
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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

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

Osterholz-Scharmbeck. Gut vier 
Jahre ist es her, dass sich der Ofen- 
und Kaminbaumeister Florian Tap-
king selbstständig gemacht hat. Und 
er hat den Schritt noch nicht einen 
Tag bereut. Mit seinem Geschäft 
„Das Kaminzimmer“ bietet er in 
erster Linie komplett individuelle 
Lösungen an. 
Irgendwelche Bausätze aufzustellen, 
das hat ihn nicht gereizt. „Ich möch-
te mein Wissen und meine Kreativi-
tät einbringen“, sagt Tapking, der 
schon früh wusste, dass er möglichst 
bald sein eigener Chef  sein wollte. 
Mittlerweile hat er einen Stamm 
zufriedener Kunden aufgebaut, die 

bereit sind, für individuell gestaltete 
Kamine, gute Handwerksqualität 
und einen umfassenden Service 
etwas mehr Geld auszugeben. 
Wenn alle Wünsche besprochen sind, 
wird beim Kunden vor Ort alles 
genau angesehen, ob es so funk-
tioniert, wie geplant. „Eine gründ-
liche Beratung über die technischen 
Möglichkeiten und Grenzen ist sehr 
wichtig, um spätere Enttäuschungen 
zu verhindern“, berichtet Tapking. 
Mit dem ersten Anfeuern, das 
selbstverständlich Chefsache ist, ist 
die Geschäftsbeziehung aber nicht 
am Ende. „Damit man an solchen 
Anlagen lange seine Freude hat, 

müssen sie regelmäßig gewartet 
werden.“ Die Heiztechnik hat sich 
enorm entwickelt, und die Herstel-
ler bieten immer neue Entwicklun-
gen. Langsam wächst das Interesse 
an Gaskaminen, die sich sogar per 
Smartphone oder Tablet steuern 
lassen. Auch gibt es längst Öfen 
und Kamine mit geringer Leistung 
für Niedrigenergie- und Passivhäu-
ser. Auch beim Oberflächendesign 
lässt sich mit unterschiedlichstem 
Naturstein und Putz viel machen. 
Mittlerweile gibt es sogar viele ver-
schiedene Stahlverkleidungen. Der 
Fantasie sind hier immer weniger 
Grenzen gesetzt

Fantasie freien Lauf lassen
Florian Tapking baut individuelle Kamine und Öfen

Anzeige

Wohlige Wärme für Ihr Zuhause!

Inh. Florian Tapking
Ofen- & Kaminbaumeister

Siemensstraße 3
27711 Osterholz-Scharmbeck
 04791 / 96 41 264
www.daskaminzimmer.de

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 Gebäu-
de, wie KfW-Effizienzhäuser, 
Niedrigenergiehäuser, Passiv-
häuser, brauchen regenerati-
ve Heiztechnik, die auf den 
reduzierten Wärmebedarf des 
Gebäudes exakt abgestimmt ist.

Die Wärmeleistung moderner 
Holzfeuerstätten, wie Kachelöfen, 
Kaminöfen, Kamine oder Heiz-
kamine, lässt sich durch richtige 
Dimensionierung und spezielle 

Speichertechniken auf den nied-
rigen Wärmebedarf moderner 
Gebäude zuschneiden. 
Öfen mit Speicheraufsätzen oder 
wärmespeichernden Ofenverklei-
dungen geben zum Beispiel ihre 
Wärme gleichmäßig über lan-
ge Zeit ab. Besonders vorteilhaft 
sind wasserführende Kachelöfen, 
Heizkamine, Kaminöfen oder Pel-
letöfen, die mit einem Wasser-
wärmetauscher ausgestattet sind. 
Über diesen gibt der Ofen einen 

gewissen Teil seiner (überschüs-
sigen) Wärme an das ihn durch-
strömende 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 Aufstellraum 
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 Energiequellen 
über den Pufferspeicher vernetzt 
sind.
Kleinkachelöfen (auch Speicher-
öfen) sind für einen niedrigen 
Wärmebedarf ausgelegt, arbeiten 
effizient und benötigen wenig 
Brennstoff. Die „kompakten 
Wärmewunder“ mit hohem Wir-
kungsgrad erzeugen durch ihre 

große Speichermasse im Inneren 
und den Kachelmantel behagliche, 
milde Strahlungswärme, die über 
viele Stunden abgegeben wird.

Passendes System 
vom Ofenbauer

Eine Holzfeuerstätte für ein 
modernes Gebäude oder einen 
energetisch sanierten Altbau sollte 
nur vom Ofen- und Luftheizungs-
bauer geplant und realisiert wer-
den. Der Fachmann stimmt das 
System auf den Wärmebedarf ab, 
kümmert sich um das Zusammen-
spiel mit Lüftungsanlagen und 
um die Vernetzung mit anderen 
Wärmeerzeugern.
Die Kachelofentage 2019 vom 
4. bis 12. Oktober bieten Gele-
genheit, sich umfassend über 
moderne Kachelofentechnolo-
gie zu informieren. Die richtigen 
Ansprechpartner in Ihrer Region 

finden Sie über das Infoportal 
der AdK, Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Kachelofenwirtschaft 
e.V.- www.kachelofenwelt.de.

Moderne Holzfeuerstätten
Ideal für gut gedämmte Gebäude - Ofenwärme, die genau passt
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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

Abfallentsorgung im Landkreis Osterholz 

 Ihr Containerdienst

Telefon 04791/96 44-200
www.aso-ohz.deDas perfekte Umfeld für Ihren

Anzeigenerfolg!

Der 
Osterholzer

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

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

(djd). Mit steigenden Temperatu-
ren wächst auch die Lust, wieder 
mehr Zeit im Freien zu verbrin-
gen. Dies ist gleichzeitig eine 
gute Gelegenheit, um den heimi-
schen Garten mit kreativen Ideen 
in eine Wohlfühl-Oase zu ver-
wandeln. Von der weitläufigen 
und wetterfesten Terrasse bis hin 
zum bunt bepflanzten Beet - Gar-
tenelemente aus Leichtbeton lie-
fern passende Lösungen für die 
individuelle Gartengestaltung.

Mit Terrassenplatten, Mauer-
systemen und Pflanzsteinen aus 
Leichtbeton lassen sich vielfälti-
ge Gartenträume verwirklichen. 
Dank ihrer robusten Materialbe-
schaffenheit punkten die Garten-
elemente, 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.
Doch nicht nur die Terrasse setzt 
gestalterische Akzente im Garten. 
Bruchsteinmauern bilden ebenfalls 
ein beliebtes Gestaltungselement 
- insbesondere für romantische 
Gärten mit natürlichem Flair. Hier-
bei werden die Steine ohne Mörtel 
trocken aufeinandergestapelt. So 

holen sich auch Hobby-Gärtner 
mühelos den Charme des Landle-
bens in ihren Garten. Die Mauern 
eignen sich beispielsweise sehr 

gut für Gemüse- beziehungsweise 
Blumenbeete. Aufgrund der natür-
lichen Wasserversickerung und 
Wärmespeicherfähigkeit können 

Pflanzen hier kräftig gedeihen. 
Darüber hinaus lassen sich die 
Steine auch als niedrige Wegbe-
grenzung einsetzen. Ist aufgrund 
eines abschüssigen Geländes eine 
Stützmauer gewünscht, bieten 
sich sogenannte Schalungsstei-
ne an. Mit ihrer Beschaffenheit 
ermöglichen sie den Aufbau von 
Winkelstützmauern, 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. 

Gartenträume aus Stein
Grünanlagen mit Elementen aus Leichtbeton einfach selbst gestalten

Mit einer Mauer aus Bruchsteinen kann man den Charme des Land-
lebens ins heimische Grün holen.  Foto: djd/KLB

(djd). Echte Outdoor-Fans 
schwören darauf: Es gibt kein 
schlechtes Wetter, sondern nur 
die falsche Kleidung. Diese 
Devise lässt sich ohne Weiteres 
auch auf die Terrasse über-
tragen. Denn mit der richtigen 
Wetterschutz-Ausstattung 
macht sie bei fast jedem Wet-
ter eine gute Figur und kann 
selbst an regnerischen Herbst-
tagen noch prima genutzt 
werden. Dafür muss man nicht 
gleich einen aufwändigen 
Wintergarten errichten lassen.

Passende Glasdächer gibt es 
für Terrassen jeder Größe

Glasdachsysteme lassen sich 
relativ schnell und kostengüns-
tig errichten. Das filigrane Sys-
tem Murano Puro von Lewens 
Markisen beispielsweise ist gut 
geeignet, um kleine Terrassen 
ohne großen Aufwand in regen-
geschützte Lieblingsplätze zu 
verwandeln. Auch größere Ter-
rassen lassen sich mit einem glä-
sernen Dach überspannen, Infos 
dazu gibt es zum Beispiel beim 
Fachhändler vor Ort, im Bereich 
„Wintergarten und Glasdach“. 
Sinnvoll sind Dächer, die den 

Regen in einer Rinne auffangen 
und seitlich etwa über eine Ket-
te zum Boden ableiten. Wenn 
die Pfosten nicht zurückgesetzt, 
sondern bündig an der Dach-
kante angebaut sind, lässt sich 
der Wasserablauf auch durch 
das Innere der Pfosten führen.

Fit für kalte Tage mit Seiten-
verglasung, Heizstrahler und 

Licht

Wer sich zusätzlichen Wind-
schutz wünscht, kann ein Glas-
dach seitlich oder rundum mit 
senkrechten Glaselementen 
ergänzen und bis zum geschlos-
senen Kalt-Wintergarten aus-
bauen. Bei Verwendung von 
Glasschiebeelementen kann die-
ser jederzeit großflächig geöff-
net werden. 
Jetzt fehlen nur noch LED-Be-
leuchtungen, die für stimmungs-
volles Licht sorgen. Sie sind zum 
Beispiel dezent in die Profile des 
Glasdachs integrierbar. Wenn 
die Ausstattung noch mit elek-
trischen Heizstrahlern ergänzt 
wird, herrschen auch an kälteren 
Tagen angenehme Temperatu-
ren und die Terrasse kann nahe-
zu ganzjährig genutzt werden.

Terrasse herbstfit
Freiheit im Garten genießen
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... 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, 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 Warmwintergarten 
ist vielen Eigenheimbesitzern 
aber zu aufwendig: Er muss 
Vorschriften aus der Energie-
einsparung genügen, Planung 
und Bau sind dementsprechend 
nicht ganz billig. Für soge-
nannte Kaltwintergärten gelten 
dagegen keine strengen gesetz-
lichen Auflagen, entsprechend 
einfacher ist ihre Errichtung.

Kaltwintergarten richtig 
planen

Kaltwintergärten bzw. Glasoasen 
verlängern die Outdoor-Saison 
erheblich und machen die Terras-
se mindestens in den Jahreszeiten 
Frühjahr, Sommer und Herbst sehr 

gut nutzbar. Auch an sonnigen 
Wintertagen speichern sie genü-
gend Wärme, um den Aufenthalt 

angenehm zu machen. Bei der 
Planung eines Kaltwintergartens 
gibt es dennoch ein paar Punkte 
zu beachten. Ihr Fachmann für 
Wintergartenbau vor Ort gibt 
wertvolle Tipps, weiterführende 
Infos und Gestaltungsideen.

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 Markisen 
ist in der Regel unerlässlich, nicht 
nur im Sommer. Auch in den 
Übergangszeiten und im Winter 
kann der textile Sonnenschutz 
wichtig sein, weil der Treibhaus-
effekt den Raum unter Glas stark 
aufheizen kann.  
Wenn der Wintergarten als Oran-
gerie zur Überwinterung von 
Pflanzen genutzt werden soll, ist 
der Schutz einer Markise eben-
falls wichtig. Den besten Wär-
meschutz bieten außen liegende 
Markisen, innen unter Glas ange-
brachte sind dafür gut gegen Wit-
terungseinflüsse 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 Funk-
fernsteuerungen. Auch die Ein-
bindung in Smart-Home-Technik 
ist möglich.

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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... 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 / 286

(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 schlimmsten 
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 Moder-
nisierung, sollten die Hausbesit-
zer also einige Details bedenken.
Das Glas kann bei Belastungen 
oder Stößen zwar reißen, split-
tert aber nicht: Diesen Effekt 
von Verbund-Sicherheitsglas 
kennen die meisten aus dem 
Auto. Ein vergleichbares Maß 
an Sicherheit bieten auch Fens-

terscheiben für das Zuhause. 
Eine reißfeste Folie bindet bei 
einem Bruch der Scheibe die 
Glassplitter und sorgt so im 
Fall der Fälle für eine Redu-
zierung der Verletzungsgefahr. 
Zugleich erhöht das Verbund-
Sicherheitsglas den Einbruch-
schutz. Aufgrund dieser Vor-

teile 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 unge-
störten Ausblick ausgestattet. 

Hightech-Beschichtung auf der 
Außenscheibe führt zu einer 
erhöhten Temperatur des Gla-
ses und damit zu einer deutlich 
reduzierten Taubildung.
Heutige Verglasungen bieten 
aber noch mehr Zusatznutzen. 
Für alle, die das Fensterputzen 
nicht zu ihren Lieblingshobbys 

zählen, sind etwa Scheiben mit 
einem natürlichen Reinigungs-
effekt interessant. Eine hauch-
dünne, nicht sichtbare Beschich-
tung auf der Außenscheibe 
hindert den meisten Schmutz 
daran, sich überhaupt auf der 
Scheibe abzulagern. Die UV-
Strahlen der Sonne aktivieren 
zusätzlich die Beschichtung, die 
Schmutzpartikel zersetzt und 
löst. Fällt der nächste Regen auf 
die Scheibe, wäscht das Was-
ser den gelösten Schmutz ein-
fach herunter. Und wen gerade 
im Obergeschoss die lauten 
Geräusche von Regentropfen 
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 Wei-
se glatt halbiert.

Durchblick mit Extras
Was es bei Dachfenster-Verglasungen zu beachten gilt

Für eine wohnliche Atmosphäre im Obergeschoss: Moderne Fenster weisen zusätzliche Eigenschaften 
wie eine gute Wärmedämmung, Einbruchschutz oder verbesserten Schallschutz auf. Foto: djd/VELUX

(djd). Selbst sichere Technik hat 
ihre Grenzen: Schlüssel sollen 
zwar den Zugang zu bestimmten 
Bereichen schützen - sie kön-
nen aber verloren gehen oder 
von Langfingern entwendet 
werden. Deutlich mehr Sicher-
heit bieten in dieser Hinsicht 
moderne Technologien, die den 
Schlüssel überflüssig machen. 

Stattdessen öffnet sich die Tür bei-
spielsweise nur noch nach Einga-
be eines persönlichen PIN-Codes. 
Was in zahlreichen Unterneh-
mensgebäuden bereits gang und 
gäbe ist, kommt zunehmend auch 
im privaten Bereich zum Einsatz.
Vertrauliche Unterlagen, die im 
Homeoffice gelagert werden, der 
Hobbyraum, in den die Kinder 
nicht ohne Weiteres gelangen 
sollen: Es gibt gute Gründe, auch 
Türen im Eigenheim mit einer PIN-
Zugangskontrolle auszustatten. 
Diverse Lösungen lassen sich an 

vorhandenen Innentüren einfach 
nachrüsten. Die Montage durch 
Fachbetriebe nimmt nur wenig 
Zeit in Anspruch. Selbst zusätz-
liche Leitungen muss der Instal-
lateur oftmals gar nicht ziehen, 
da einige Systeme mit handelsüb-
lichen Batterien arbeiten. 
Nach der Installation der neuen 
Türklinke mit integrierter PIN-Tas-
tatur hat der Schlüssel ausgedient. 
Stattdessen geben die Benutzer 
ihren persönlichen Code - wahl-
weise mit vier oder sechs Stellen - 
ein, um sich Zutritt zu verschaffen.
Direkt bei der Inbetriebnahme 
erhält der Hausherr einen Mas-
tercode, mit dem er jederzeit bis 
zu neun individuelle Nutzercodes 
programmieren oder ändern 
kann. Ähnliche Lösungen sind 
auch zur Nachrüstung als Fens-
tergriff sowie für Terrassen- und 
Balkontüren erhältlich. 
Gut zu wissen: Selbst Manipula-
tionen sind bei der neuen Türklin-

ke mit PIN-Tastatur ausgeschlos-
sen. Gibt jemand mehrfach hinter-
einander einen falschen Code ein, 
blockiert der Griff kurzerhand für 
mehrere Minuten, bevor er wieder 
in den Normalzustand wechselt.

Sesam öffne dich
PIN-Eingabe als Alternative zum Schlüssel

Foto: djd/Assa Abloy Sicherheitstechnik
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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
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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.

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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