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Neue  
Projekte 
deNkeN

Liebe Leser,
kennen Sie das auch – die-

sen Drang, im Frühjahr Haus 
und Hof zu verschönern?  Ich 
denke, wir wollen mit Staubsau-
ger, Wischlappen, Gartenbe-
sen und Schaufel den Schmutz 
der kalten, grauen Tage so schnell wie möglich aus unse-
ren Häusern und Wohnungen entfernen – und damit auch 
den Winter aus unseren Köpfen.

Viele von uns wissen aus Erfahrung, welche Euphorie 
eine solche Aufräumaktion auslösen kann – sie werden 
kreativ und möchten selbst gestalten. Wer hierzu ein paar 
Anregungen haben möchte, der sollte sich die Protagonis-
ten unserer Titelgeschichte einmal genau ansehen – ich 
finde, es lohnt sich. Oftmals haben sie bei ihren Projekten 
auch Materialien aus zweiter oder dritter Hand verwen-
det und leisten damit ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Klimawandel.

„Die gebaute Umwelt ist der sprichwörtliche Elefant im 
(Klima-)Raum, über den eigentlich niemand sprechen will“, 
sagt Hans-Joachim Schelnhuber, Direktor Emeritus des Pots-
dam Instituts für Klimafolgenforschung. Er befürwortet ein 
Neudenken von Gebäuden als Kohlenstoffsenke. Erreicht 
werden könne das, wenn man etwa Forst- und Bauwirt-
schaft zusammendenke, Beton, wo möglich, durch Holz 
ersetze und auf den Einsatz toxischer Baustoffe verzichte 
oder ressourceneffizientes Bauen lebt.

Aufgeräumt wird in diesen Tagen aber nicht nur im Haus. 
Auch in den Gärten stehen jetzt mit Beginn des Frühlings 
jede Menge Arbeiten an. Welche Trends das Gartenjahr 
2022 bereithält und wie Sie Ihren Garten oder auch die 
Terrasse gestalten können, verraten wir Ihnen ebenfalls. 
Erstmals habe wir Tipps von Fachleuten der Region zum 
Thema „Lassen Sie Ihren Garten blühen“ für Sie zusam-
mengestellt. 

Ach ja, und dann haben wir für Sie neue Themen mit 
den Trends inklusvie eines Interviews über Nachhaltigkeit 
und Klimaneutralität, den Buchtipps sowie der Verlosung 
eines 50-Euro-Gutscheins für Ihren Garten in die „bauART“ 
integriert.

Übrigens: Bei „selbst gemacht“ können Sie mit einfa-
chen Mitteln ein schickes Badregal zaubern.

Viel Spaß und Inspiration beim Lesen,
Mona Behn,
Magazin-Redaktion
Medienhaus Lüneburg
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ImmobIlIenkäufer 
werden jünger
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 Laut einer Auswertung des Darlehensver-
mittlers Dr. Klein sind  Immobilienkäufer 
und Bauherren im Durchschnitt 38 Jahre 
alt – und damit jünger als noch vor zwei  
Jahren. Ist das auch das ideale Alter für eine 
Baufinanzierung? Beim Kauf oder Bau der 
eigenen vier Wände warten die Deutschen 
weniger lange als noch vor zwei  Jahren. Bis 
2019 betrug das Durchschnittsalter 39 Jah-
re, mittlerweile sind es 38. Wer einen eige-
nen Neubau plant, ist mit durchschnittlich 
37 Jahren sogar etwas jünger. „Es lassen sich 
viel mehr junge  Leute als früher beraten, 
selbst wenn sie noch keine bestimmte Im-
mobilie im Blick haben“, stellen Experten 
fest. Einen Grund hierfür sehen sie in den 
Marktbedingungen: „Die Zinsen waren 2020 

auf dem tiefsten Stand aller Zeiten und auch 
2021 noch auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Gleichzeitig hören die Immobilienpreise 
nicht auf zu steigen. Günstiger wird es also 
erst einmal nicht  mehr – und das motiviert 
viele, sich mit dem Kauf ranzuhalten.“ 

Mit Blick auf die Bundesländer fällt auf: 
In den Stadtstaaten Hamburg und Berlin, 
aber auch in Mecklenburg, sind die Käufer 
mit 40 Jahren am ältesten. Drei Jahre jün-
ger, also 37, sind die  Darlehensnehmer in 
Baden-Württemberg, im Saarland, in Sach-
sen-Anhalt und in Niedersachsen. 

Ende 30 scheint also ein beliebtes Alter 
zu sein, sesshaft zu werden: „In der Regel 
sitzen die  Interessenten dann beruflich fest 
im Sattel und wenn die Kinder schon einge-

Tipps für sichere 
finanzierungen 

Auch wenn die Immobilienfinanzierung 
für jedes Alter sehr individuell ist – un-
abhängig von der  Lebensphase emp-
fiehlt es sich, sicherheitsorientiert vor-
zugehen: Lange Zinsbindungen und  
eine möglichst hohe Tilgung sichern die 
Darlehensnehmer gegen ein Zinsände-
rungsrisiko ab. 

Was bei einer Baufinanzierung zu beachten ist

schult sind, ist  Beständigkeit oft wichtiger 
als Flexibilität“, so die Experten. Ein weite-
rer Grund liegt auf der  Finanzierungsseite 
– denn für den Kauf oder Bau der eigenen 
Immobilie ist in Deutschland relativ viel  Ei-
genkapital nötig. So sollten die hohe Grund-
erwerbsteuer, die zwischen 3,5 und 6,5 Pro-
zent des Kaufpreises beträgt, sowie Notar-
und Maklergebühren aus eigener Tasche ge-
zahlt werden. Zusätzlich erwarten die 
meisten Banken auch weiteren Eigenkapi-
taleinsatz. Die Frage, ob Ende 30 damit auch 
das ideale Alter ist, verneinen die Experten 
allerdings: „Das eine optimale Alter für eine 
Baufinanzierung gibt es nicht“, sind sie 
überzeugt. „Dafür sind die Rahmenbedin-
gungen und die finanziellen Möglichkeiten 
zu individuell.“ 

Erfahren Sie den 
Wert Ihrer Immobilie

Kostenlose Bewertung
Ihrer Immobilie
(Haus, Wohnung, 

Grundstück, Gewerbe) 

Persönliche Beratung 
durch unsere Experten

(schnell, kompetent, 
zuverlässig)

Immobilie zum 
Bestpreis verkaufen 

(max. Erlös durch innovative 
Verkaufskonzepte)

€
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KOSTEN LOS
GUTSCHEIN
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DIE RENAULT
NUTZFAHRZEUGE
Bringen Ihr Geschäft in Fahrt
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ab mtl. 125,00 € netto/

ab mtl. 148,75 € brutto

Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 125,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 148,75 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,00 €/
brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate, Gesamtlaufleistung 50000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden von Renault Finan
cial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.03.2022.
• 12-V Steckdose • Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar • Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite •
Radio Standard DAB+ • Kunststoffboden im Laderaum
Abbildung zeigt Renault Express Extra, Renault Kangoo Rapid Extra, Renault Trafic Kastenwagen Komfort L1H1, Renault Master Kasten
wagen Basis L2H2, jeweils mit Sonderausstattung.

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg, Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de
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Neu-, Umbau
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Telefon (0 41 31) 5 08 69 ∙ www.streicher.net

Baugeschäft GmbH

Welches 
haus passt 

zu mir?        

Was ist meine Traum-Immobilie? Was kann 
ich mir leisten, was ist mir wichtig? Je nach 
Lebenslage und Bedürfnissen eignen sich 
verschiedene Immobilientypen. Schwäbisch 
Hall-Architekt Sven Haustein erklärt Vor- 
und Nachteile der gängigen Immobilienty-
pen.

Einfamilienhaus: Rückzugsort für die 
Familie                       

Einfamilienhäuser bieten viel Platz und 
Privatsphäre für die Familie. Typisch ist die 
freistehende Bauweise mit Freiflächen für 
Garten und Hof. Ob barrierefrei, mit 
Smarthome-Ausstattung, ob Ziegelbau oder 
nachhaltiges Holzhaus – die Bauherren ent-
scheiden nach ihren Wünschen und soweit 
der Bebauungsplan es zulässt. Doch mit der 
Wohnfläche steigen auch die Bau- und Ener-
giekosten. Außerdem schlägt sich der hohe 
Flächenverbrauch pro Kopf negativ in der 
Ökobilanz des Hauses nieder. „Doch Bau-
herren können auch gegensteuern. Zum Bei-
spiel durch hohe Energiestandards, ökolo-
gische Baustoffe oder auch den bewussten 
Verzicht auf Wohnfläche“, so Haustein. 
Doppel- oder Reihenhäuser – neudeutsch 

Kosten, Klimabilanz? Alles 
eine Frage des Typs

Townhouses – sind Alternativen zum frei-
stehenden Haus. Doch gemeinsam bleibt ih-
nen eines: Vom Grundstückskauf bis zur 
Fertigstellung ist das Einfamilienhaus im 
Vergleich zu den anderen Wohnformen 
meist die teuerste Variante.

Mehrfamilienhaus: Soziales Miteinander 
Tür an Tür                               

Befinden sich mindestens drei Wohnein-
heiten über mehrere Etagen unter einem 
Dach, ist die Rede von einem Mehrfamili-
enhaus. Geteilt werden Eingang, Treppen-
haus und mit etwas Glück ein Garten. „Je 
nach Etage eignet sich die Wohnform für 
junge Familien, Paare oder Senioren. Grün-

de für den Einzug sind oft die zentrale Lage 
und die niedrigeren Wohnkosten“, so der 
Architekt. Im Vergleich sind Mehrfamilien-
häuser günstig, da sich viele Kosten, bei-
spielsweise für Renovierungen, umlegen las-
sen. 

Die geringere Wohnfläche macht kli-
mafreundliches Heizen einfacher und den 
ökologischen Fußabdruck pro Bewohner 
kleiner. In Kauf nehmen müssen Mehrfami-
lienhausbewohner aber etwas weniger Pri-
vatsphäre und den engeren Kontakt mit 
Nachbarn oder Eigentümern. „Mehrfamili-
enhäuser werden immer öfter von privaten 
Bauherren als Zukunftsinvestition gebaut, 
um die Wohnungen zu vermieten oder spä-

AnzeigeAnzeige
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ter zu verkaufen. Auch Einfamilienhäuser 
können zu Mehrparteienhäusern umgebaut 
werden“, so Haustein.

Baugemeinschaft: Niedrigere Baukosten, 
hohe Individualität                        

Der Erwerb oder Bau der eigenen vier 
Wände ist oft kostspielig. Eine Alternative 
ist eine Baugemeinschaft. Geplant werden 
in der Regel Mehrfamilien- oder Mehrgene-
rationenhäuser, oft mit Veranstaltungs- 
oder Gemeinschaftsräumen. 

Die Vorteile einer Baugemeinschaft: Be-
rücksichtigung der individuellen Bedürfnis-
se, niedrigere Kosten sowie ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl und ein gutes Miteinan-

der unter den Nachbarn. Natürlich gibt es 
auch Nachteile: Jedes Mitglied trägt ein fi-
nanzielles Risiko, die Gesamtkosten sind zu 
Beginn nicht fix, und Abstimmungen in gro-
ßer Runde können langwierig werden. 

Tiny House & Co.: Weniger ist mehr                                             
Vor dem Hintergrund steigender Immo-

bilienpreise und ökologischer Anforderun-
gen gibt es immer mehr alternative Hausty-
pen. Für diejenigen, die bewusst mit wenig 
Wohnraum und Besitz auskommen möch-
ten, ist ein Tiny House richtig. Was es so 
beliebt macht: Der Traum vom eigenen Zu-
hause ist schon für etwa 50 000 Euro reali-
sierbar, und auch die laufenden Kosten fal-
len für den Bewohner niedrig aus. Denn: Je 
geringer die Wohnfläche, desto geringer der 
Ressourcen- und Energieverbrauch. Doch es 
gibt auch Nachteile: Meist fällt die Wärme-
dämmung eher spärlich aus, was verhältnis-
mäßig hohe Energiekosten verursacht und 
im Sommer den kleinen Raum schnell auf-
heizt. 

Außerdem sind die kleinen Häuschen 
meist nicht barrierefrei, und auch Tiny 
House-Stellplätze sind noch rar. Besonders 
attraktiv ist die Wohnform für Großstadt-
singles und junge Paare mit kleinem Bud-
get. 

Familien mit Kindern rät der Experte da-
von ab, denn: „Das begrenzte Platzangebot 
erfordert gut organisierte Bewohner und ein 
Mindestmaß an Ordnung. Ansonsten wird 
der Traum von den eigenen vier Wänden 
leicht zum Albtraum“, so Haustein.

Sein Tipp: „Ob zu zweit oder in einer Grup-
pe, meistens ist Bauen ein gemeinsames 
Projekt. Deshalb sollten im ersten Schritt 
alle Vorstellungen und Ideen mit allen Be-
teiligten sauber durchdacht werden.“ nh/
schwäbisch hall

Haus oder Wohnung?

Eine Wohnung ist billiger, ein Haus 
gehört mir allein – das Für und Wi-
der bei Immobilien abzuwägen ist 
mühselig. Viele Argumente kennt 
man gar nicht.

Die Folgekosten einer Immobilie 
nicht vergessen

Mit dem Kaufpreis einer Immobilie 
allein ist es nicht getan. Leider wird 
das häufig übersehen. Es kommen 
noch Nebenkosten in Höhe von 10 
bis 11 Prozent des Kaufpreises dazu 
– inklusive Notar (1,5 Prozent), 
Grunderwerbsteuer (variiert nach 
Bundesland, meist zwischen 3,5 bis 
5 Prozent) und der Makler. Er 
schlägt mit 5 bis 6 Prozent ebenfalls 
zu Buche. Wer also ohne Makler 
kauft, spart schon mal ein bisschen.

Eigentumswohnung ja  
oder nein?

Wer eine Eigentumswohnung kauft, 
hat ohnehin keine Wahl. Er muss 
sich an der sogenannten Instandhal-
tungsrücklage der gesamten Wohn-
eigentümergemeinschaft (WEG) be-
teiligen. Gibt es eine solche Rückla-
ge gar nicht? „Dann sollte man 
gleich die Finger vom Kauf lassen“, 
raten Experten. Steht eine große 
Reparatur an, kann es sehr teuer 
werden – und zwar auf einen 
Schlag. „Vor dem Wohnungskauf 
sollte man sich deshalb unbedingt 
die Protokolle der Eigentümerver-
sammlung zeigen lassen.“ Da sieht 
man sofort, wie viel angespart und 
was schon alles repariert wurde. 

von...
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Nachhaltig  
baueN, cO2 spareN  

Neu bauen – aber nachhaltig! Am kli-
mafreundlichsten sind Gebäude, wenn ihre 
Baustoffe ressourcenschonend hergestellt 
wurden und einfach wiederverwendet wer-
den können. Wie Bauherren ihren CO2-Fuß-
abdruck klein halten können, erklärt Schwä-
bisch Hall-Architekt Sven Haustein.

1. Die Lage: Nachverdichtung, Stadtnähe 
und Kraft der Sonne                         

Die Nachhaltigkeit des neuen Zuhauses 
steht und fällt mit der Lage des Grund-
stücks. Generell gilt: Innerörtliche Nachver-
dichtung vor Neubau auf der grünen Wie-
se. Denn: „Angesichts des aktuellen Bauflä-
chen-Mangels ist es sinnvoller, nach Brach-
flächen oder Bestandsgebäuden Ausschau 
zu halten“, so Architekt Haustein. Die Lage 

spielt auch bei der Gebäudegestaltung eine 
wichtige Rolle: Anhand der Ausrichtung des 
Gebäudes auf dem Grundstück und seiner 
Fenster zur Sonne lassen sich solare Wär-
megewinne und sommerlicher Hitzeschutz 
energiesparend anpassen. Vorsicht ist bei 
dem Fensterflächenanteil geboten: „Selbst 
modernste Dreifachverglasung verliert 
mehr Energie als die Außenwand, wenn sie 
nicht richtig ausgerichtet wird“, so der Ex-
perte.

2. Die Wohnfläche: Klein und einfach 
bauen                             

CO2-Sparen funktioniert mit weniger 
Wohnfläche besonders gut. Je kleiner diese 
ausfällt, desto weniger muss gebaut, ausge-
stattet und beheizt werden. Umso kritischer 

sollten Bauherren die Notwendigkeit von 
Doppelgarage, begehbarem Kleiderschrank 
oder Gästezimmer hinterfragen. Auch Kel-
ler werden immer häufiger durch Garagen-
Anbauten ersetzt. Denn je kompakter ein 
Gebäude, desto geringer der Wärmeverlust 
über die Gebäudehülle. Eine geschickte 
Maßnahme zur Verringerung der Gesamt-
fläche besteht darin, Verkehrsflächen, wie 
z.B. den Flur, klein zu halten oder zum Woh-
nen zu nutzen. „Um die Nutzungsdauer der 
Immobilie zu verlängern, sollten Bauherren 
schon beim Bau an ihre zukünftigen Bedürf-
nisse denken“, rät Haustein.

3. Die Baustoffe: Ökologisch und aus der 
Region                               

Um nachwachsende Baumaterialien 
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Studien beStätigen: HolzemiSSionen Sind ungefäHrlicH

Die Ergebnisse von 12 Forschungsprojekten 
über gesundheitliche Auswirkung von 
VOCs sind in einer neuen Broschüre zu-
sammengefasst. „Wohnen und Leben mit 
Holz – Einfluss von Holzemissionen auf die 
Wohngesundheit“ heißt die 44-seitige Pub-
likation, die die Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe (FNR) kürzlich veröffentlicht 
hat. Sie informiert über die von Holz und 
Holzprodukten verursachten Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen (VOC 
– Volatile Organic Compounds) und fasst 
die neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse darüber zusammen. Grundlage dafür 
sind 12 Forschungsprojekte, die das Bun-
deslandwirtschaftsministerium von 2015 
bis 2019 mit insgesamt 3,6 Mio. Euro för-
derte.
Holz als Naturprodukt enthält eine Vielzahl 
organischer Verbindungen, die als Emissio-
nen in die Raumluft gelangen können. Die-
se Emissionen sind mit modernen Messins-
trumenten nachweisbar, können vom Men-
schen aber zum Teil auch sinnlich wahrge-
nommen werden – als der typische 

Eigengeruch des jeweiligen Holzes. Die 
heutigen Vorbehalte richten sich pauschal 
gegen alle in der Raumluft nachweisbaren 
Stoffe – ausgelöst durch Schadstoffe eini-
ger moderner Materialien, die in teilweise 
hohen Konzentrationen auftraten und seit 
den 1970er-Jahren immer wieder ein Thema 
sind.

Keine Hinweise auf Risiken
Für die gesundheitliche Bewertung der 
Emissionen aus Holz und Holzprodukten in 
Innenräumen war ein Forschungsverbund 
unter Federführung des Universitätsklini-
kums Freiburg zuständig. Durchgeführt 
wurden unter anderem Untersuchungen an 
Lunge, Augen, Haut und Nerven. Mit dem 
Ergebnis, „dass es bis dato keine überzeu-
genden Hinweise auf klinisch relevante Ef-
fekte nach Exposition gegenüber innen-
raumüblichen Konzentrationen an Holzem- 
issionen gibt“. Eine Gefährdung des Men-
schen durch Freisetzung von Emissionen 
aus Holz und Holzprodukten in die Raum-
luft sei nicht zu erkennen. nh/steico

kommen Bauherren, die klimaschonend 
bauen möchten, nicht herum. Statt Beton, 
Ziegel oder Kalkstein – Baustoffe, die durch 
ihre Erstellung eine negative Klimabilanz 
aufweisen – greifen umweltbewusste Bau-
herren so oft wie möglich zu Holz, Lehm 
und natürlichen Dämmstoffen wie Hanf, 
Schafwolle, Flachs, Seegras und Stroh. Vor 
allem Holz entwickelt sich zum Top-Bau-
stoff, denn fest verbaut speichert es sein ge-
bundenes CO2. Für natürliche Baustoffe gilt 
jedoch: Ihr Klimavorteil hängt von Her-
kunft, Verarbeitung und Verwertung ab.

4. Die Anlagentechnik: Effizient heizen 
mit erneuerbaren Energien                             

Mit modernen Anlagen wird der CO2-Ab-
druck eines Neubaus von Anfang an klein 
gehalten, denn die Wärmeerzeugung für 
Haus und Warmwasser verbraucht am meis-
ten Energie – eine Klimaanlage gilt es zu 
vermeiden. Mit Wärmepumpe, Holz oder 
Pellets heizen Hausbesitzer weitgehend 
CO2-neutral. „Die Anlagentechnik muss das 
Energiekonzept, den Platz und die Verknüp-
fungsmöglichkeiten mit weiterer Haustech-
nik berücksichtigen“, empfiehlt Haustein.

Ilmer Weg 23 - 21357 Bardowick · Tel. 0172 - 400 08 33 · info@mueller-traumhaus.de - www.mueller-traumhaus.de

ErfolgrEichEr VErkauf allEr 20 WohnungEn beider Häuser Am Blockholz 2 und 4, Neetze, durch Niebuhr Immobilien.

Ilmer Weg 23 
21357 Bardowick
04131 - 76 55 250 

www.niebuhr-immobilien.de
info@niebuhr-immobilien.de

HIer eINIge 

imprEssionEn 

der BAuArBeITeN 

voN dem ersTeN 

HAus.
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Für Photovoltaik ist Fast 
überall Platz

Ein Spaziergang durch das eigene Wohngebiet zeigt es auf den ers-
ten Blick: Der Anteil der Häuser mit einem Solarkraftwerk auf dem 
Dach, ob neu gebaut oder frisch modernisiert, nimmt kontinuier-
lich zu. Zwei von drei Hausbesitzern wollen mit Photovoltaik (PV) 
ihre Stromkosten senken, mehr als die Hälfte (56 Prozent) sieht die 
Investition in erneuerbare Energien zudem als persönlichen Bei-
trag für den Klima- und Umweltschutz. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine Civey-Umfrage unter mehreren tausend Hausbesitzern 

Das ist bei der Planung einer Solaranlage zu 
beachten

Sonnige Aussichten: Mit 
einer Photovoltaikanlage 
lassen sich dauerhaft die 
Stromkosten senken. 
Wichtige Faktoren für 
den Ertrag sind die 
Dachgröße und -ausrich-
tung. Foto: djd-k/E.ON/Getty Ima-

ges/AndreasWeber

in Deutschland. Viele Eigentümer stellen sich die Frage, ob das ei-
gene Zuhause ebenfalls für die solare Energiegewinnung geeignet 
ist. Und welche Faktoren sind bei der Planung zu beachten?

Klar ist: Je größer die verfügbare Dachfläche, desto mehr Strom 
lässt sich theoretisch produzieren. Bei der Kalkulation des mögli-
chen Stromertrags spielt die Dachausrichtung ebenfalls eine ent-
scheidende Rolle. „Sehr günstig ist eine südliche Ausrichtung mit 
viel Sonne, aber auch Dächer mit einer Ausrichtung nach Osten 
oder Westen lassen sich sinnvoll und effizient für eine Solaranlage 
nutzen“, erklärt Sinah Sartori von E.ON Deutschland. „Wichtig aber 
ist, dass die Dachfläche möglichst frei von Verschattungen ist.“ Auch 
die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor: Sie sollte für einen opti-
malen Stromertrag bei 30 bis 35 Prozent liegen. Unter www.eon.de 
etwa gibt es weitere nützliche Informationen für Photovoltaik-Ein-
steiger. Der interaktive Solarrechner ermöglicht es, mit wenigen 
Eingaben bereits eine individuelle Kalkulation zu erstellen. Beson-
ders schnell rechnet sich die Anlage, wenn möglichst viel des eige-
nen Sonnenstroms im Haus verbraucht wird. Der Schlüssel zu mehr 
Eigenverbrauch ist ein passender Batteriespeicher. Damit kann der 
nicht direkt genutzte Sonnenstrom einfach nachts genutzt werden. 
Gut zu wissen: Für Batteriespeicher gibt es in einigen Regionen För-
derprogramme. 

Wer eine neue Photovoltaik-Anlage plant, sollte auch an den zu-
künftig wachsenden Strombedarf durch ein E-Auto denken. Haus-
besitzer mit PV-Anlage fahren schon heute überdurchschnittlich 
oft elektrisch, wie die Umfrage im Auftrag von E.ON weiter ergeben 
hat: Bei ihnen beträgt die Quote der E-Mobilisten 6,7 Prozent – dop-
pelt so viel wie in der Vergleichsgruppe. Somit ist es ratsam, neue 
Anlagen nicht zu klein zu dimensionieren und auch bereits an alle 
Anschlüsse bis hin zur Wallbox in Garage oder Carport zu denken. 

www.leonhardt-immobilien.deTelefon: 0 41 31 / 40 10 11
Leonhardt Immobilien und Verwaltungen · Dahlenburger Landstr. 31 · 21337 Lüneburg

Sprechen Sie mit uns wenn Sie  
Ihre Immobilie verkaufen wollen. 

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung.  
Wir erstellen Ihnen eine kostenlose Expertise.

Abbrucharbeiten • Asbestsanierungen
Demontagen • Betonschneidearbeiten 
Kernbohrungen • Nutzeisen-Verkauf 

Schrott- und Metallhandel
In der Marsch 16 • 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 5 41 34 • Fax (0 41 31) 8 17 71
www. wertheimer-lueneburg.de

WERTHEIMER & SOHN GmbH

AnzEigE
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Energiekosten sparen und einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten: Das sind laut Umfrage die Haupt-
gründe für Hausbesitzer, in eine Photovoltaikanlage 
zu investieren. Foto: djd-k/E.ON

Adendorfer Weg 2  ▪  21357 Bardowick  ▪  Tel. (04131) 12 82 31 
www.koglin-pahl-bau.de  ▪  E-Mail: service@koglin-pahl-bau.de

Ihr kompetenter Partner für Bauausführungen aller Art
Wir bieten Ihnen schlüsselfertiges Bauen nach Ihren Wünschen, alle Arten von Sanierungen, 

An- und Umbauten, Bau-, Möbeltischlerei- und Wärmedämmverbundsystemarbeiten

AnzEigE

 | 11



Baustoff  
als Blickfang

Zu den ältesten Baustoffen zählen Kalk- und Lehmputze. Für den 
Außenbereich werden sie heute kaum noch verwendet, da sie eine 
relativ geringe Festigkeit haben und zudem nicht witterungsresis-
tent sind. Aber auch für Innenräume hat man sie in der Vergangen-
heit oft verschmäht, weil sie aufwEndig zu verarbeiten sind und 
lange Trocknungszeiten erfordern. In den letzten Jahren allerdings 
erleben gerade diese Putzarten eine Renaissance. Ursache ist das 
Trendthema Wohngesundheit. Denn Kalk und Lehm eignen sich 
hervorragend zur Regulierung der Raumluftfeuchte.

Auf den ersten Blick sind die Wände dieses Hauses aus Natur-
steinen gemauert. Tatsächlich aber wurde das Natursteinmauer-
werk mit einem speziellen Kalkputz täuschend echt nachgestaltet. 
Die Fassade und die Hausecken sind durch Fenster- und Türrah-
mungen aus hellen glatten Quadern gegliedert, die Wandflächen 
mit dunkleren Natursteinen ausgefüllt.

Spezieller Kalkputz sorgt für Natursteinoptik

Wie gesund ist KalKputz?

Kalkputze dunsten zudem keinerlei Schadstoffe aus und sind auf-
grund ihres hohen pH-Werts unempfindlich gegen Schimmelpilz-
befall. Damit die feuchtigkeitsregulierende Wirkung funktioniert, 
darf der Putz allerdings nicht mit diffusionsdichten Farben oder 
Tapeten beschichtet werden.

Der mineralische Putz mit dem Steinef-
fekt kann innen die Feuchtigkeit ange-
nehm regulieren. Foto: nh/djd-k/www.decopierre.de

Aus Neu mach Alt
Seit einigen Jahren bietet die Firma Decopierre dieses Verfah-

ren auch in Deutschland an. In Südfrankreich entwickelt, wird da-
bei dieser Steineffekt auf Wände, Mauern und Fassaden gebracht. 
Er verschönert alte Gebäude und Neubauten individuell und ist da-
bei von echtem Stein kaum zu unterscheiden. Die Technik bietet 
sich an, um anstatt normaler Wände besondere Flächen und Berei-
che zu erschaffen. Die besonders geschulten Handwerker des An-
bieters spritzen dabei einen speziellen Kalkputz auf die Fläche und 
geben verschiedene mineralische Pigmente für die Farben dazu. An-
schließend gravieren die Kunsthandwerker von Hand die Steinfor-
men. Dieses Vorgehen ermöglicht verschiedenste Formen wie Qua-
der, Bruchstein, Polygonale oder Schiefer und Klinker. Damit wird 
dieser ganz besondere Look, der sich sonst oft nur an Schlössern 
und prachtvollen Häusern findet, für Bauherren erschwinglich.

Die Vorzüge von Kalkputz
Kalkputz vereint viele Vorteile. Er ist atmungsaktiv, wirkt prä-

ventiv gegen Pilze und Schimmel und kann innen die Feuchtigkeit 
angenehm regulieren. Wände sind damit langlebig und witterungs-
beständig geschützt. Die Farben sind mineralisch und daher UV-
stabil, der Putz altert gediegen mit der Patina von echtem Kalk-
stein. Er eignet sich für nahezu jeden festen Untergrund und kann 
auch auf gedämmten Fassaden verarbeitet werden. Ebenso lassen 
sich damit Sockel, Terrassen und Trennwände  in Hingucker ver-
wandeln. Und in Innenräumen schafft er einzigartige Flächen. 

Katharinenring 14 · 21409 Embsen 
Tel. 04134 - 55 89 018 · Mobil 0157 - 76 04 29 04 
info@feller-bauunternehmen.de · www.feller-bauunternehmen.de

Dmitrij Feller 
Maurer- und 

Betonbaumeister

Die Basis für den Hausbau 
ist der Baugrund

∙ Baugrunderkundung ∙ Gründungsberatung 
∙ Hydrogeologie ∙ Altlasten-Erkundung und Bewertung

Gewerbegebiet 5 • 21397 Vastorf
Telefon 0 41 37 - 81 33 02

info@baugrund-lueneburg.de 
www.baugrund-lueneburg.de

Anzeige
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Ein starkEr 
PartnEr vor ort

Möchten Sie sich Ihren Traum vom Eigen-
heim erfüllen? Mit der Claassen Haus GmbH 
haben Sie seit 2010 in Lüneburg einen star-
ken Partner an Ihrer Seite, der Ihr schlüs-
selfertiges Haus realisiert. Bei steigenden 
Grundstückspreisen sind vor allem Massiv-
häuser gerade bei Singles, Paaren, kleinen 
Familien und auch älteren Menschen be-
liebt. Die Claassen Haus GmbH um ihre Ge-
schäftsführer Britt und Christian Claassen 
bietet als lokaler Hausbau-Spezialist in den 
Landkreisen Lüneburg, Uelzen, Lüchow-
Dannenberg, Harburg und Hamburg Quali-
tät und Sicherheit zum Festpreis. Ihr Haus 
wird von Fachleuten aus unserer Region in 
höchster Qualität erstellt und unabhängig 
überprüft.

Festpreisgarantie
Als Lizenz-Partner von Town & Country 

Haus hat sich das zwölfköpfige Team dar-
auf spezialisiert, alle Serviceleistungen aus 
einer Hand anzubieten. Dazu gehört auch: 
die Grundstückssuche, die Berechnung der 
Gesamtkosten, die Bauzeitgarantie und vie-
les mehr. Das Besondere: Town & Country 
baut energiesparende Massivhäuser zu ei-
nem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Über 40 Massivhaus-Typen mit unzähligen 

Varianten stehen zur Auswahl. „Wir garan-
tieren unseren Kunden einen Festpreis und 
eine kurze Bauzeit und geprüfte Qualität“, 
sagt Dipl.- Ing. Architekt Christian Claas-
sen. Ein umfassender Hausbau-Schutzbrief 
sichert die Bauherren von der Bauplanung 
bis zum Einzug ab. „Uns ist es wichtig, allen 
Bauinteressierten die Möglichkeit zu bie-
ten, sich unverbindlich über das sichere und 
entspannte Bauen mit Town & Country 
Haus zu informieren“, sagt Britt Claassen, 
Dipl.-Ing. Architektur, Innenarchitektin 
und Botschafterin der Town & Country Stif-
tung. Daher lädt das Team neben dem per-
sönlichen Beratungsgespräch im Muster-
haus, Schmiedestraße 49, in Lüneburg re-
gelmäßig auch zu kostenlosen Online-Bera-
tungsmeetings ein. Die Hausbauexperten 
nehmen sich Zeit, um auf alle individuellen 
Wünsche einzugehen.

Eine Investition in die Zukunft
Die Claassen Projekt GmbH ist ebenfalls 

erfolgreich am Markt und die richtige Ad-
resse, wenn es um Mehrfamilienhäuser geht. 
Ob für den Eigenbedarf oder als Wertanla-
ge, eine Investition in Immobilien zahlt sich 
aus. Mit guter Planung und über 20 Jahren 
Praxiserfahrung realisieren Britt und Chris-

tian Claassen mit ihrem Schwesterunter-
nehmen stilvolle Objekte. Dabei legen sie 
großen Wert auf Termin und Kostensicher-
heit, eine hochwertige Umsetzung sowie 
eine verantwortungsvolle Bauweise, die 
wirtschaftlich und budgetorientiert ist. Sie 
planen und bauen zum Festpreis in Ihrem 
Auftrag auf Ihrem Grundstück. Wer sich sei-
ne Traumimmobilie kaufen will oder nach 
Eigentum als Wertanlage sucht, findet das 
richtige Objekt in einem der eigenen Claas-
sen-Bauprojekte.

Überzeugen Sie sich selbst und realisie-
ren sie Ihr Wunschhaus.

Mit der Claassen Haus GmbH und der 
Claassen Projekt GmbH holen Sie sich einen 
lokalen Hausbau-Spezialisten an Ihre SeiteRealisieren Ihr Wunschhaus: Britt und Christian Claassen 

Town & CounTry 
STIfTunG

Der Town & Country Stiftungspreis geht 
in die zehnte Runde: Erneut werden 
auch in diesem Jahr – mit mehr als einer 
halben Million Euro – gemeinnützige 
Einrichtungen und Initiativen in ganz 
Deutschland unterstützt, die sich für be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche ein-
setzen. Mehr Infos zum Bewerbungsver-
fahren unter www.tc-stiftung.de
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Alles aus 
einer Hand!
Massiv bauen mit 
Town & Country 

HausWillkommen im Eigenheim!
Qualität und Sicherheit zum Festpreis

Moderne Einfamilienhäuser Wir planen und bauen Mehrfamilienhäuser 

Für Investoren und den Eigenbedarf.
Massiv, energieeffi  zient, individuell und schlüsselfertig.

Erfahrung, 
Marktkenntnis 

und Bau-
Know-how

Claassen Haus GmbH, Town & Country Lizenz-Partner
Schmiedestraße 49, 21335 Lüneburg, 04131 / 969 31 20 www.ClaassenHaus.de

Claassen Projekt GmbH
Schmiedestraße 49, 21335 Lüneburg, 04131 / 2278610 www.ClaassenProjekt.de
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garantieren 3 Schutzbriefe:
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Wenn es um breite Toreinfahrten geht, sind die neuen 
Drehtore von Berner-Supeero eine echte Alternative zu 
Schiebetoren. Sie überzeugen mit Qualität, Preis und De-
sign, indem sie sich elegant und ohne Schweißnaht präsen-
tieren. Außerdem passen sich die Tore jeder Umgebung an. 
Möglich sind verschiedene Ausführungen – von Zaun- über 
Paneel- bis hin zu Glattblechoptik. Fotos: nh/© Berner Torantriebe

Leichtgängig, 
sicher und  

gut in Form

Sie laufen leichtgängig, sicher, leise und pas-
sen sich jeder Umgebung an: die neuen Alu-
minium-Drehtore der Berner-Marke Supee-
ro. Ihre lichte Höhe beträgt bis 2100 mm 
und ihre Breite maximal 5000 mm. Das De-
sign ist geradlinig elegant und schweißnaht-
frei. Dazu bieten die Drehtore höchste Ef-
fizienz in Verbindung mit den bewährten 
Berner-Antrieben. Bereits in der Standard-
version sind verschiedene Ausführungen er-
hältlich, ob in Zaun-, Paneel- bzw. Glatt-
blechoptik. Maßanfertigung nach baulichen 
Gegebenheiten und Gestaltungswünschen 
ist jederzeit möglich. Neben dem privaten 
Bereich eignen sich die normkonformen 
Drehtore grundsätzlich auch zu gewerbli-
chen Zwecken. 

Eine qualitative und günstige Lösung für 
breite Toreinfahrten sind Drehtore. Diese 
sind in Frankreich bereits recht weit ver-
breitet, in Deutschland entwickelt sich eine 
Nachfrage danach. „Deshalb haben wir uns 
entschieden, neben Schiebetoren auch eine 
Drehtorserie auf den Markt zu bringen und 
neue Marktanteile zu erreichen“, erläutert 
Geschäftsführer Frank Kiefer.

Der schwäbische Mittelständler bleibt 
dabei seiner Firmenphilosophie treu und 
verwendet auch bei der Herstellung der neu-
en Tore langlebiges Aluminium. Sämtliche 
Systemtore von Berner-Supeero werden au-
ßerdem verdeckt innenliegend und unsicht-
bar geschraubt miteinander verbunden – so 

Neue Supeero Drehtorserie 
als echte Alternative

Folgen Sie uns auch 
auf Social Media!

Wir planen Ihr 
Traumhaus nach

Ihren individuellen 
Vorstellungen und 

Wünschen.

Folgen Sie uns auch 
auf Social Media!

Wir planen Ihr 
Traumhaus nach

Ihren individuellen 
Vorstellungen und 

Wünschen.
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Info

Ebenso macht Berner den Fachhandel 
und die Verbraucher darauf aufmerk-
sam, dass sämtliche Supeero-Einfahrts- 
tore nach wie vor und auch künftig in 
Deutschland am Standort Rottenburg 
am Neckar produziert werden. „Wir 
freuen uns, wenn Partner und Kunden 
unser klares Bekenntnis zum Standort 
Deutschland gutheißen und unsere Pro-
duktion besuchen möchten“, so Kiefer.

auch die neuen Drehtore. Damit kommt die 
Torkonstruktion ohne störende Schweiß-
nähte aus und zeigt sich dennoch stabil und 
unverwüstlich. Drei hochwertige Bänder pro 
Torflügel dienen nicht nur zur Absturzsi-
cherung, sie sorgen auch für Laufruhe und 
stabiles Öffnen.

Neben den zweiflügeligen Standardmo-
dellen, die es wahlweise in Zaun-, Paneel- 
oder Glattblechoptik gibt, sind auch einflü-
gelige oder asymmetrisch-zweiflügelige An-
lagen möglich. „Wir haben für jedes Projekt 
ein offenes Ohr und fertigen individuell 
nach Maß“, betont Berner-Chef Frank Kie-
fer. Schon in der Standardversion stehen 26 
RAL-Farben ohne Aufpreis zur Auswahl, da-
runter auch die Trendfarbe Anthrazitgrau 
RAL7016. Weitere Sonderfarben sind auf 
Anfrage erhältlich, wie zum Beispiel moder-
ne Holzoptik oder Rostlook. Das Auftragen 
des Farbpulvers geschieht mit einer Pulver-
pistole. Dadurch erhalten die Supeero-Dreh-
tore eine besonders robuste Oberfläche und 
eine hochwertige Farbe. Die Pulverbeschich-
tung gibt es im Rahmen der Standardfar-
ben kostenlos und bei den Sonderfarben mit 
Aufpreis.

Außerdem bietet Berner-Supeero ver-
schiedene Befestigungsmöglichkeiten. So 
können die neuen Drehtore entweder mit-
tels eines Universalbefestigungsprofils an 
einen vorhandenen Pfeiler oder via Befes-
tigungspfosten und Montagehülse auf ein 
bauseitiges Fundament angebracht werden. 
Alternativ lassen sie sich auch mit einem 
Befestigungspfosten in ein bauseitiges Fun-
dament einmauern. Für ein harmonisches 
Gesamtbild an der Grundstücksgrenze sind 
Nebentür und Zaunanbindung auch in Tor-
Optik zu haben.

Mit den bekannten Berner-Qualitätsan-
trieben werden die neuen Drehtore in Be-
wegung versetzt. Wer sich für die Produkt-

Mit seinen neuen Drehtoren möchte die Berner-Marke Supeero neue 
Marktanteile erschließen. Hergestellt werden sie aus langlebigem Alumini-
um. Für Laufruhe, Präzision und Sicherheit sorgen die bewährten Berner-
Torantriebe. Damit offeriert Berner-Supeero dem Fachhandel eine perfekte 
und komplette Toranlage aus deutscher Produktion. Fotos: nh/© Berner Torantriebe

neuheit entscheidet, bekommt somit auch 
den vollumfänglichen Zugang zur breiten 
Bedien- und Sicherheitszubehörpalette von 
Berner. Die Drehtore lassen sich zudem ein-
fach und bequem per Handsender, Funk-
codetaster oder App bedienen. Für die stan-
dardmäßige DA-Antriebsserie sind keine ak-
tiven Sicherheitsleisten notwendig. Damit 
lassen sich Kosten und Zeit einsparen.

WIR BAUEN  Ihr Zuhause zum Wohlfühlen - z.B. Eigentumswohnungen in Adendorf und Wittorf

Stadtkoppel 36    21337 Lüneburg    Telefon 04131 - 86 11 0     info@ohlmsbau.de     www.ohlmsbau.de      
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stellung von neuen Baumaterialien ist energieintensiv: Bis zu zehn 
Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der EU entfallen auf die 
Herstellung von Bauprodukten. Und: Am Ende wird nur ein gerin-
ger Teil der verbauten Rohstoffe im Bauwesen wirklich wiederver-
wertet.

Zweitens, das Abfallaufkommen und die Frage des (mangelnden) 
Recyclings: Mehr als die Hälfte des jährlichen Abfallaufkommens 
in Deutschland geht auf die Bauwirtschaft zurück. Und das mit stei-
gender Tendenz – schließlich nehmen Bau- und Abbruchabfälle ana-
log zur Konjunktur des Baugewerbes zu. Eine wirkliche Wiederver-
wendung findet bisher allerdings kaum statt. Bauabfälle landen häu-
fig auf der Deponie oder werden in niederwertigeren Bereichen wie 
in Steinbrüchen eingesetzt, nicht aber für den Neubau von Gebäu-
den verwendet. Wir müssen also bereits bei der Planung darauf ach-
ten, welches Material wir in welcher Form verbauen, damit wir am 
Lebensende einer Immobilie möglichst alle Materialien wiederver-
wenden können.

Rohstoffe im Kreislauf nutzen
Drittens, die Auswahl der verwendeten Baumaterialien: Die Aus-

wahl an nachwachsenden Baustoffen und deren Einsatzmöglich-
keiten sind groß. Massive Holzwände, Lehm oder Kork können ver-
gleichsweise ressourcenarm produziert und nach ihrem Lebensen-
de besonders gut wiederverwendet werden. Klimabelastende Bau-
materialien wie etwa konventionell produzierter Zement und Stahl 
lassen sich durch nachwachsende Rohstoffe wie Holz ersetzen – 
nicht nur bei klassischen Einfamilienhäusern, sondern auch zuneh-
mend bei Hochhäusern oder Mehrfamilien-Wohnblocks. Das senkt 
die Emissionen im Gebäudesektor erheblich. Denn während die Her-
stellung von Beton CO2-Emissionen verursacht, kann Holz diese 
binden. Allerdings muss für einen wirksamen Klimaschutz das Holz 
aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung gewonnen und nach 
Abriss des Gebäudes weiterverwendet werden. Denn nur wenn die 
Rohstoffe möglichst lange verbaut bleiben, werden auch die Emis-
sionen auf Dauer gebunden.

Drei Beispiele, die zeigen: Die Phase der Herstellung und der 
Rückbau nach dem Lebensende einer Immobilie wird noch viel zu 
häufig vernachlässigt. Vor allem der Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe und Baumaterialien mit einem hohen Recyclinganteil kön-
nen dazu beitragen, die Energieaufwände und CO2-Emissionen im 
Gebäudesektor erheblich zu reduzieren. Echte Kreislaufwirtschaft 
erfordert die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren. Exper-
ten schätzen, dass wir künftig aus dem so genannten anthropoge-
nen Lager, das unser Gebäudebestand darstellt, den Großteil der 
Rohstoffe an Stahl, Edelmetallen oder Glas (wieder)gewinnen kön-
nen. nh/Schwäbisch Hall 

■ Fachwerkbau 
■ Holzrahmenbau 
■ Innenausbau 
■ Altbausanierungen 
■ Dacheindeckungen

Dipl.-Ing. Karsten Lühmann · Einemhofer Weg 21 · 21358 Mechtersen 
Tel.: 0 41 78 / 2 52 · Fax: 0 41 78 / 2 91 · info@zimmerei-luehmann.de

Wir gehen für Sie in die Tiefe.
www.hansen-brunnenbau.de

Beratung und Ausführung aus einer 
Hand – wir bieten sachlich fundierte 
Komplett-Lösungen vom Fachmann. 

Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

In KreIsläufen 
denKen

Mit dem angekündigten Siegel „Nachhaltige Gebäude“ nimmt die 
Ampelkoalition die CO2-Emissionen in den Fokus. Außerdem will 
die Politik den Weg ebnen für eine echte Kreislaufwirtschaft im Ge-
bäudebereich. Gut so, denn: Wer Klimaschutz ernst meint, muss 
den Ressourcenverbrauch im gesamten Lebenszyklus einer Immo-
bilie in den Fokus nehmen – von der Planung bis zum Abriss. Der 
Beitrag den der Gebäudesektor zum Erreichen der Klimaziele leis-
ten kann und muss, ist enorm: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen 
nahezu halbiert sein und auf 67 Millionen Tonnen sinken. Gelin-
gen soll das vor allem durch die energetische Optimierung des Ge-
bäudebestands. Millionen von Immobilienbesitzern müssen also 
ihren Energieverbrauch senken und auf erneuerbare Energien um-
satteln. So richtig und wichtig die Konzentration auf den Bestand 
ist: Sie greift zu kurz. Man muss weiterdenken und viel stärker den 
gesamten Lebenszyklus in den Blick nehmen. 

Was ist damit gemeint? Dazu drei Beispiele. Erstens, der immen-
se Materialaufwand fürs Bauen: Das gesamte verbaute Material im 
deutschen Gebäudebestand wird auf ca. 15 Milliarden Tonnen ge-
schätzt. Ein gewaltiges Potenzial für Ressourcenschonung und Kli-
maschutz, das bei weitem noch nicht gehoben ist. Denn die Her-

Lebenszyklus einer Immobilie in den Fokus 
nehmen
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Gelebte 
Kreativität

Liebe Leser, vielleicht erinnern Sie sich? Auf dem Lo-
kalportal sowie auf facebook haben wir Sie gebeten, uns 
Ihr Bauprojekt vorzustellen – uns interessierten dabei 
Ihre Wünsche und Vorstellungen – auch in Zusammen-
arbeit mit Freunden, Bekannten sowie dem einen oder 
anderen Handwerker – und wie Sie diese entwickelt und 
umgesetzt haben oder in Zukunft umsetzen möchten. 
Unsere Idee war es, das Procedere rund um Ihr Baupro-
jekt nachvollziehbar und auch nachbaubar darzustel-
len – egal ob es sich dabei um ästhetische, finanzielle 
und ökologische Entscheidungsprozesse handelt.
Wow, die Resonanz war großartig, wir sagen „herzlichen 
Dank“. 
Nun haben wir uns drei kreative und auch ungewöhn-
liche Projekte ausgesucht, sodass die Protagonisten Ihr 
Vorhaben einmal vorstellen konnten. Welche das sind, 
lesen Sie auf den folgenden sechs Seiten.

Übrigens: Auch demnächst werden wir wieder auf 
dem Lokalportal oder facebook Sie in unsere 

Recherche einbinden, auch für andere Ma-
gazinthemen, halten Sie einfach die Augen 
offen und kontakten Sie uns –
Herzlichst Ihre 
Magazin-Redaktion.

 
Fo

to
: n

h/
un

sp
la

sh

TiTelThema | 17



Die Liebe  
für natürLiche 

GestaLtunG

Von Mona Behn

Der Teegarten für die japanische Teeze-
remonie ist im eigentlichen Sinne ein Pfad, 
auf dem die Besucher aus der Alltagswelt 
herausgeführt und zu einer spirituellen Rei-
se in das Teehaus eingeladen werden. In 
möglichst naturnaher Gestaltung soll der 
Teegarten die Anmutung eines Bergwaldes 
haben. Der Anfang für dieses Projekt ist ge-
macht, und zwar bei Familie Naß in Rullstorf.

Ja, Sie haben richtig gehört: Matthias 
Naß hat sich vor rund anderthalb Jahren 
ein selbstentworfenes japanisches War-
tehaus gebaut und seinen Garten mit zahl-
reichen japanischen Elementen gestaltet. 

„Ich bin mit einem japanischen Garten 
bei meinen Eltern aufgewachsen, liebe die 
Harmonie der Proportionen und das natür-
liche Gestalten“, sagt Matthias Naß, der be-
reits seit dem Bau seines Holzständerhau-
ses 1994 immer wieder japanische Elemen-
te in seinen Garten integriert hat. Und ganz 

Matthias Naß hat sich mit seinem japanischen 
Wartehaus einen Traum erfüllt

Gaby und Matthias Naß genießen ihr Wartehäuschen. Fotos: t&w

„Was war die größte 
Herausforderung am Bauprojekt? 
Von der Planung in die Realität.

Was war die größte Schwierigkeit? 
Den Rahmen bauen und ihn dann mit 
dem Fundament zusammenbringen.

Und die größte Freude? 
Dass das Gesamtwerk  

funktioniert hat.“

Matthias Naß

authentisch: Ein ausgehöhlter Stein mit 
Wasser zur symbolischen Reinigung von 
Mund und Händen hat gleich neben dem 
Wartehäuschen seinen Platz gefunden.

Das Besondere: Alle Materialien für das 
Wartehaus sind entweder aus zweiter Hand 
oder direkt aus der Natur. So sind z. B. die 
Planken von der ehemaligen Brücke über 
die Neetzer bei Neu-Mühlen, die Bretter der 
Wände aus dem Holz der Pappeln, die von 
der Gemeinde am Radweg abgesägt wurden, 
die Dachpfannen von einem Schweinestall 
in Boltersen und die Vierkanthölzer von ei-
ner alten Pergola.

Umgeben von japanischer Segge, einer 
Bonsai-Eibe sowie Elfenblumen und einem 
als Pagode geschnittenen Ilex hat das Warte-
häuschen seinen Platz im Vorgarten gefun-
den.

„Unsere Alte Dorfstraße ist immer sehr 
belebt, Fußgänger, Fahrradfahrer oder auch 
Schüler gehen täglich vorbei – man kommt 
ins Gespräch“, sagt Matthias Naß.

18 | TiTelThema



KontaKt

Wer sich auch gerne ein  
japanisches Wartehäuschen 
in den Garten stellen möchte, 
der kann Matthias Naß  
gerne kontaktieren:  
Telefon (04136) 8878.

Japanische Gärten

sind bis ins Detail geplant. Es ist nötig, 
sie richtig „lesen“ zu lernen. Neben dem 
theoretischen Wissen über ihre Gestal-
tung und die verwendeten Handwerks-
techniken muss sich der Errichter des 
Gartens in den gegebenen Ort einfühlen, 
damit der Garten mit der Umgebung 
harmoniert.
Matthias Naß hat Funkien und Hartrie-
gel sowie Steine mit Moos und Kiesland-
schaften integriert, an jeder Stelle gibt 
es Neues zu entdecken. Heimische Bäu-
me wurden in Bonsaiform geschnitten, 
ein paar Gartenfiguren oder Steinlater-
nen im asiatischen Stil ergänzen das Ar-
rangement.
Die Gärten sind so angelegt, dass ihre 
Besucher zahlreiche Entdeckungen ma-
chen können; so führt häufig ein Wech-
sel der Perspektive auf den Garten zu ei-
nem ganz anderen Eindruck der Anlage, 
was durch eine asymmetrische, dezent-
rale Anordnung erreicht wird. Ein Stil-
mittel sind auch gewundene Wege, um 
den Besucher langsam und bewusst 
durch den Garten gehen zu lassen. Gera-
de Wege werden nur verwendet, um den 
Blick in eine bestimmte Richtung zu len-
ken. Je nach Gartentyp oder Einstellung 

des Besuchers kann man – 
anstatt herumzuschlendern 
– sich an einer Stelle nieder-
lassen und den Garten ein-
gehend betrachten und auf 
sich wirken lassen.
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Mit „Hilde“  
ins Abenteuer

Dirk Schulz und seine Freundin Katja haben 
ihren Wohnwagen modernisiert

20 | TiTelThema



Von Melanie Jepsen

Camping steht für Freiheit, Sehnsucht 
nach der Ferne und unvergessliche Aben-
teuer. Auch Dirk Schulz seine Freundin Kat-
ja haben sich diesen Traum erfüllt und wäh-
rend der Corona-Pandemie einen Wohnwa-
gen gekauft. 

Der Charme des Gefährtes überzeugte 
die beiden sofort. Doch etwas in die Jahre 
gekommen war der Anhänger. Ein guter 
Grund für das Paar ihrer „Hilde“, wie beide 
den Wohnwagen nennen, ein neues Gesicht 
zu geben. Gesagt, getan. Im Frühjahr ver-
gangenen Jahres krempelten sie ihre Ärmel 
hoch, um den Wohnwagen zu modernisie-
ren. Was auf den ersten Blick niemand ahn-
te: Hinter der Innenverkleidung hatte sich 
mit der Zeit ein Hausschwamm gebildet. „Es 
roch übel, als wir die Verkleidung abnah-
men“, erinnert sich der Ratzeburger. Aus der 
Renovierung wurde ein kompletter Umbau. 
Kurzerhand nahmen sie die gesamte Ver-
kleidung ab, um den Schimmel zu entfer-
nen. Ebenso tauschte das Paar den Fußbo-
den aus und erneuerte die Elektrik und 
Wärmedämmung des Wohnwagens. Sie 
bauten eine Klimaanlage ein, die die Luft 
entfeuchtet, um neue Feuchtigkeitsschäden 
zu vermeiden. Alle Bauteile schnitt der Elek-
trikmeister mit seiner Freundin in Eigen-
leistung zurecht und gab ihnen einen neu-
en Anstrich. Sein Tipp: eine sehr strapazier-
fähige und gut zu verarbeitende Streich- 
und Rollemaille verwenden. „Wir haben uns 
für HYDRU des Herstellers Ruco entschie-
den, da sie zudem völlig geruchslos ist und 
man die Räume gleich nutzen kann“, sagt 
Dirk Schulz. Ebenso wurde das Badezimmer 
generalüberholt: Die Dusche erhielt eine 
neue Duschstange, der Badschrank wurde 
erneuert, ein großer Spiegel verleiht nun der 
Nasszelle das gewisse Etwas. Während des 
Umbaus kam auch eine Vorzeltheizung zum 
Vorschein. „Das war wirklich eine Überra-
schung“, erinnert sich Dirk Schulz. Leider 
war der Boiler kaputt. Ein passendes Ersatz-
teil für den alten Warmwasserbereiter war 
schwer zu finden. Im Internet wurde das 
Paar schließlich über einen Anbieter aus 
England fündig.

Auch die Sitzecke ist kaum wiederzuer-
kennen. Neue Kissenbezüge, Gardinen und 
ein Kronleuchter laden zum Entspannen 
ein. Die moderne Sitzgruppe lässt sich ganz 
einfach zum Bett umfunktionieren. Ent-
standen ist eine richtige kleine Wohlfühloa-
se. Über sechs Wochen erstreckte sich das 
Projekt. Nun ist „Hilde“ startklar für das 
nächste Abenteuer. Fo
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Natürlich, leicht uNd Nachhaltig

Von nicole Sgonina

Individualität, Kreativität, Nachhaltig-
keit: Seine Werte hat Hausbesitzer Adam 
Jaques genauestens im Blick behalten, als 
er die Auffahrt seiner Doppelhaushälfte in 
Lüneburg-Kreideberg im Alleingang neuge-
staltet hat. „Ich kann gar nicht sagen, wie 
lange es gedauert hat“, erzählt der Privati-
er. Denn für die roten Klinkersteine, mit de-
nen er die Auffahrt gepflastert hat, hat er 
auf eBay Kleinanzeigen gesetzt – und sich, 
wann immer es derartige Steine in der Um-
gebung zu verschenken gab, mit seinem An-
hänger auf den Weg gemacht. Damit ging 
die Neugestaltung der Auffahrt Stück für 
Stück voran, je nachdem, wie viel Glück 
Jaques über das Anzeigenportal beschieden 
war.

Glück hatte der gebürtige Brite auch hin-
sichtlich der notwendigen Baumaschinen. 
Als in der Nähe seines Hauses gerade ein 
Bagger seine Arbeit verrichtete, nutzte 
Jaques die Gelegenheit und fragte kurzer-
hand nach, ob auch sein Vorgarten ausge-
hoben werden könne. „Zum Dank gab es 
eine Kiste Bier“, lacht er. Einen Rüttler hin-
gegen hat er sich selbst gekauft. „Einen zu 
mieten ist teuer; der Kauf hat sich für mich 
schnell amortisiert. Ich habe hier ständig 
etwas zu rütteln, und wenn ich ihn gerade 

nicht brauche, verleihe ich ihn gerne 
an Freunde“, erzählt Jaques. Dar-

über hinaus hatte er bereits 
sämtliches Werkzeug, das er 

für seine Auffahrt benötigt 
hat, in seiner Werkstatt, 
die er sich auf seinem 
Grundstück in einem 
großzügigen Schuppen 
eingerichtet hat. Und 
das ist kaum verwunder-

lich: Jedem Winkel des 
Hauses, das er 2016 ge-

kauft hat, hat Jaques seine 
persönliche Note verliehen – 

so stößt man in der Küche mit-

Eine neue Auffahrt für die 
Doppelhaushälfte: Adam 

Jaques aus Lüneburg stellt sein 
Bauprojekt vor
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unter auf eine selbst gebaute Heizung, um 
nur eines von vielen Beispielen zu nennen. 
„Es ist mir ganz wichtig, die Geschichte des 
Hauses zum Ausdruck zu bringen“, erklärt 
Jaques, der unter anderem in Cambridge 
Baukonstruktion studiert hat.

Bevor also gebaggert und gerüttelt wur-
de, nahm eine Weißdornhecke den Vorgar-
ten ein. Jaques stellte sich aber etwas ande-
res vor – offen sollte es sein, grün und leicht. 
Nun steht an dieser Stelle eine eigens von 
Jaques erbaute Pergola aus Holz mit Eck-
verbindern aus Stahl. Darunter bahnen sich 
kleine Fruchtbäume ihren Weg – Quitten 
und Aprikosen –, die an den Querstreben 
entlangranken sollen. Doch Jaques erfreut 
daran nicht nur die Optik, sondern auch die 
Nachhaltigkeit: „Ich liebe es, wenn es nicht 
nur schön, sondern auch nützlich ist. Ich 
freue mich schon auf die Quitten-Marme-
lade.“ Auch Erdbeeren, Krokusse und Wild-
blumen werden auf der gegenüberliegenden 

Seite das blühende Gesamtbild mitgestal-
ten. Bewegungsmelder sind ebenfalls schon 
an der Pergola installiert. Unverzichtbar für 
das Verlegen der Klinkersteine zu einer 
halbrunden Auffahrt direkt hinter der Per-
gola waren dann ein Gummihammer und 
Holzlatten eines alten Gartenzaunes zum 
Abziehen und Begradigen des Untergrun-
des. Dieser besteht aus einem Mineralge-
misch; darauf hat Jaques noch eine Schicht 
Splitt verteilt. „Nur Splitt zu verwenden, war 
mir zu teuer“, erklärt er.

Wenn man ihn fragt, welche Tipps er für 
die Neugestaltung einer Auffahrt hätte, liegt 
die Antwort fast schon auf der Hand: „eBay 
Kleinanzeigen!“, lacht Jaques. „Und ganz 
wichtig: Wirklich alles ausheben, nicht nur 
an der Oberfläche kratzen. Das fällt einem 
hinterher auf die Füße.“ 

Ein paar Steine fehlen Jaques noch für 
seine Auffahrt: Hier wartet er nur noch auf 
die richtigen Kleinanzeigen.
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Den WohnWert steigern

Der Zahn der Zeit nagt an jedem Eigenheim. Die Außenhülle eines 
Gebäudes ist allen Witterungsbedingungen ausgesetzt, früher oder 
später führt daher an einer Fassadensanierung kein Weg mehr vor-
bei. Für Hausbesitzer gilt es dabei, die unterschiedlichsten Ziele un-
ter einen Hut zu bringen: optische Verschönerung, Wertsteigerung 
der Immobilie und nachhaltige Energieeinsparungen. Mit einer Wär-
medämmung etwa, die staatlich gefördert wird, kann man einen 
persönlichen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten.

Der Fassade eine neue Wunschoptik geben
In den allermeisten Fällen ist ein gründliches Sanieren wirtschaft-

licher und ökologischer, als abzureißen und komplett neu zu bau-
en. Die Wahl von hochwertigen Materialien, eine kluge Planung der 
Fassadensanierung und die Ausführung durch erfahrene Handwer-
ker können zudem einen Beitrag zur Wertsicherung oder Wertstei-

Tipps für die optische und energetische Modernisierung des Eigenheims

Wohlfühlen im Zuhause: Eine hochwerti-
ge Dämmung verbessert das Raumklima 
zu jeder Jahreszeit.
 Foto: djd/Sto/Jörg Wilhelm

Mögliche Risse im 
Putz der Fassade 
sollten beseitigt 
werden, bevor dar-
aus größere Schä-
den entstehen kön-
nen.
 Foto: djd/Sto/Jörg Wilhelm

gerung des Eigenheims leisten. Erste Ansprechpartner sind dabei 
Fachbetriebe vor Ort. Reinigen und neu streichen? Nur Risse sanie-
ren oder gleich komplett dämmen? Die Profis wägen Kosten, Nut-
zen und Optik ab und können zum passenden Timing für jede Maß-
nahme beraten. Mit Fassadensystemen und Anstrichlösungen etwa 
von Sto können Hauseigentümer dabei nach eigenen Wünschen ge-
stalten. Mit auswählbaren Proportionen, Materialien, Oberflächen 
und Farben erhält das Haus eine individuelle Ausstrahlung, verbun-
den mit hoher Wertigkeit.

Von einfach verschönern bis komplett sanieren
Abhängig von der Abnutzung kann bereits ein neuer Fassaden-

anstrich die passende Sanierungslösung sein. Er lässt die Fassade 
nicht nur gepflegt aussehen, sondern stellt auch den Schutz vor 
Witterung und Mikroorganismen wieder her. Der Putz schützt das 
Mauerwerk. Doch ein fehlender Witterungsschutz, defekte Bauteil-
anschlüsse, statische Bewegungen oder ungeeignete Materialien 
können ihm zusetzen und Risse verursachen. Solche Schäden las-
sen sich putztechnisch sanieren, bevor daraus größere Probleme 
an der Bausubstanz entstehen. Wer den Wohnwert des Eigenheims 
steigern will, kann in ein professionell installiertes Fassadendämm-
system investieren. Einmal angebracht, reduziert die Dämmung auf 
Dauer die Verbrennung fossiler Energien und den Schadstoffaus-
stoß aus der Heizung. Gleichzeitig steigt der Wohlfühlfaktor im Zu-
hause: Im Winter bleibt die Wärme drin und im Sommer die Hitze 
draußen. Hinzu kommt, dass der Staat Energiesparer für umwelt-
freundliche Investitionen belohnt – Infos unter www.wohnwert-
steigern.de. So unterstützt er direkt etwa durch unkomplizierte 
Steuereinsparungen, daneben bieten BAFA und regionale Anbieter 
mit Kreditprogrammen und Zuschüssen zahlreiche Fördermöglich-
keiten.
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Nachhaltigkeit fäNgt zu hause aN

Viele kennen es: Nach dem Streichen und dem Verlegen eines neu-
en Bodens müffelt es in der Wohnung oder es riecht nach Chemie. 
Gründe dafür sind oft Weichmacher oder organische Lösungsmit-
tel. Das muss heute nicht mehr sein. Beim Bummel durch den Bau-
markt finden Heimwerker vielfach wohngesündere und gleichzei-
tig umweltfreundliche Alternativen. „In den Herbst- und Winter-
monaten verbringen auch wir mehr Zeit in den eigenen vier Wän-
den. Da ist uns ein wohngesundes Raumklima sehr wichtig“, 
erklären etwa die begeisterten Selbermacher und toom-Markenbot-
schafter Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger. Einen ersten 
Überblick für mehr Wohngesundheit und Nachhaltigkeit beim Shop-
pen bieten unabhängige Zertifizierungen und Prüfsiegel wie das 
Umweltzeichen Blauer Engel, PEFC- und FSC-Symbole für Holz aus 
nachhaltigem Waldanbau oder das EU-Bio-Logo und das Bio-Siegel 
für den Obst- und Gemüseanbau im Garten. Eine wachsende Rolle 
spielt auch das „Pro Planet“-Label. Es kennzeichnet Produkte, die 
Mensch und Umwelt weniger belasten als konventionelle Alterna-
tiven. Um Orientierung zu bieten, hat die Verbraucherinitiative e. 
V. gemeinsam mit der Baumarktkette einen Leitfaden zusammen-
gestellt. Unter toom.de/nachhaltigkeit steht er zum kostenfreien 
Download zur Verfügung. Dazu gibt es Tipps für das umweltfreund-

Beim Modernisieren auf umweltfreundliche und gesunde Materialien achten

Umweltfreundliche Green-Vinyl-Bö-
den lassen sich einfach selbst verle-
gen. Sie sind emissionsarm, unter-
stützen somit ein wohngesundes 
Raumklima und können später noch 
recycelt werden.  Foto: djd/toom Baumarkt

liche Heimwerken und praktische Hilfen wie den Online-Farb- 
rechner, mit dem sich der Materialbedarf für das nächste Verschö-
nern ermitteln lässt.

Nachhaltig Wände und Böden verschönern
Gerade Wandfarben haben dauerhaft Einfluss auf das Raumkli-

ma. Deshalb zahlt es sich aus, auf Produkte ohne Konservierungs- 
und organische Lösungsmittel zu achten. Ähnliches gilt für Boden-
beläge: Das toom Greenvinyl ist nicht nur emissionsarm, sondern 
auch recycelbar und umweltverträglich und wurde daher mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet. Das langlebige Vinylmaterial ist frei 
von Chlor und Weichmachern wie Phthalaten. Unangenehme Aus-
dünstungen gibt es nicht mehr, umweltbewusste Heimwerker kön-
nen sich über die ansprechende Optik und eine gute Wohnhygiene 
freuen.

WERTVOLLE 

EXPERTENTIPPS

FÜR DIE ZUKUNFT 
SANIERT?
Erhöhen Sie die Energieeffizienz und den Wert  
Ihres Hauses. Profitieren Sie von unserer Erfahrung  
und lassen Sie sich unabhängig von einem  
unserer Experten beraten.

Terminvereinbarung kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

AnzeiGe
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Mehr Platz und Mehr licht

Ein Neubau ist nicht die einzige Möglich-
keit, zeitgemäße Wohnansprüche zu ver-
wirklichen. Durch Ausbau oder Umbau las-
sen sich auch im Altbau großzügige und 
komfortable Wohnräume schaffen.

Es gibt verschiedene Gründe, sich statt 
eines Neubaus für den Umbau eines alten 

Hauses zu entscheiden. Manchmal ist das 
Haus, indem man schon länger wohnt, ja 
genau das richtige – nur eben mittlerweile 
zu klein oder renovierungsbedürftig. Den 
Immobilienkäufer lockt der historische 
Charme eines Altbaus oder auch der güns-
tige Preis. Ein gewachsenes Wohnviertel 

und gute Infrastruktur sprechen ebenfalls 
für einen Altbau.

Neu bauen ist schließlich auch mit viel 
Aufwand verbunden und braucht vor allem 
seine Zeit. So erging es auch Familie Neu-
mann. Die Suche nach dem passenden 
Grundstück und die Bauabwicklung wollten 

Wie individuelle Planung und viel Glas einem 
Haus neue Eleganz verleihen können

AnzeigeAnzeige
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• Dachsanierung

• Flachdach

• Fassadenverkleidung

• Dachrinne

• Schornsteinverkleidung

• Holzbau

• Carport

• Innenausbau

• Dachflächenfenster

• Reparaturen

DACHDECKEREI & ZIMMEREI

Boschstraße 10 • 21423 Winsen/Luhe • Tel. (0 41 71) 7 60 04

info@
dachdecker-winsen.de



Abends verleihen Lichter Haus und Gar-
ten ein ganz besonderes Flair. Auch im 
Schwimmteich sind Leuchten ange-
bracht. Foto: nh/djd-k/solarlux/Bettina Meckel

Absolute Vorteile

Verglaste Wände, Fenster, die direkt zum 
Garten führen, geräumiger Patio, gedeckte 
Terrasse oder sogar ein am Haus gelegenes 
Gewächshaus – das alles sind Konstruktio-
nen, die von Architekten gern angewandt 
werden. Große Glasflächen haben viele 
Vorteile:
- Helle Räume und viel Sonne – durch ver-
glaste Wände fällt mehr Licht in die Woh-
nung herein. Der Raum ist heller, von der 
Optik größer und eindeutig gemütlicher, 
wenn man durchs Fenster auf einen Garten 
oder Wald blickt.
- Schöne Ausblicke  – das ist ein weiterer 
Vorteil der großen Fenster. Kleine Fenster = 

kleines Blickfeld. Verglaste Wände sichern 
einen Panoramablick, den man täglich be-
wundern kann. Wenn man außerhalb der 
Stadt wohnt, und hinter dem Fenster einen 
Garten, Wald, eine Wiese, das Meer oder 
die Berge hat, ist eine solche Glaswand mit 
Ausblick eine ausgesprochene Rarität.
- Viel Wärme von der Sonne – moderne, 
passive und energiesparende Häuser wer-
den so gebaut, damit das Energiemanage-
ment (Heizungsenergie, Sonnenenergie) 
am effizientesten ist. Dank großen Fens-
tern, die an der besonnten Seite des Hau-
ses sind, ist es viel einfacher einen Raum 
warm zu halten.

sich das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern 
ersparen. Stattdessen entschieden sich die 
Neumanns für ein vorhandenes Einfamili-
enhaus aus dem Jahr 2000, das sie mit cle-
veren Ideen zu ihrem individuellen Zuhau-
se umbauten.

Küche und Terrasse bilden eine Einheit
Im Wesentlichen drehte sich die Moder-

nisierung um den Garten, die Terrasse und 
den Kochbereich. „Die Küche war zu klein 
für uns, da herrschte Einigkeit“, sagt Jana 
Neumann. „Aber das Haus hat uns auf An-
hieb so gut gefallen, dass wir es unbedingt 
haben wollten.“ Der Wunsch der neuen Ei-
gentümer war es, Küche und Terrasse zu ei-
ner Einheit zu machen, um den Essbereich 
an sonnigen Tagen nach außen hin zu öff-
nen und mehr vom Garten zu haben. Dafür 
wurde ein Teil der Fassade zur Gartenseite 
hin abgetragen. Ein gutes Stück der alten 
Terrasse wurde mit dem Anbau überdacht, 
der wiederum eine großzügige Verglasung 
inklusive einer Glas-Faltwand erhielt. Nach 
einigen Überlegungen und Vergleichen hat 
sich das Ehepaar dabei für Solarlux ent-
schieden. Das Familienunternehmen ist 
spezialisiert auf bewegliche Glasfassaden. 
Bauherr Jochen Neumann erinnert sich 
noch sehr gut an den Ablauf: „Boden, Fas-
sade, Dach, Fußbodenheizung: Da waren 

mehrere Gewerke im Spiel.“ Die Koordina-
tion durch den Hersteller der Glassysteme 
habe sehr gut funktioniert und den neuen 
Eigentümern viel Mühe abgenommen.

Wärmeschutz und Einbruchsicherung 
inklusive

Im Vergleich zu einer Fensterfront mit 
Durchgangstür zur Terrasse bietet die Glas-
Faltwand den Vorteil, dass sie nahezu auf 
voller Breite geöffnet werden kann. Über 
dem neu gestalteten Essbereich befindet 
sich ein großzügiger Balkon gleich unter 
dem Dach. Deshalb war den Eigentümern 
eine effiziente Wärmedämmung ebenso 
wichtig wie der Einbruchschutz: Die Glas-
Faltwand nach dem Sicherheitsstandard 
RC2 zertifiziert. Familie Neumann jedenfalls 
genießt ihr neues Zuhause: Während die 
Kinder  gespannt die abendlichen Lichtef-
fekte auf dem Schwimmteich beobachten, 
freuen sich die Eltern, dass alles so gut ge-
klappt hat mit dem Umbau ihres Eigen-
heims.

AnzEiGEAnzEiGE
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■ Küchenarbeitsplatten
■ Natursteintreppen
■ Waschtischplatten
■ Granitfliesen
■ Hauseingangstreppen
■ Treppenbeläge
■ Fensterbänke
■ Mauerabdeckplatten

■ Pflanzschalen
■ Podestplatten
■ Bodenbläge
■ Betonfertigteile
■ Zaunsockel
■ Gartentische
■ Blockstufen
■ Terrassenplatten

www.betonsteinwerk-rettmer.de – info@betonsteinwerk-rettmer.de

Lüneburger Str. 24

21335 Lüneburg-Rettmer

Tel. (0 41 31) 4 18 62 • Fax 40 42 43
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SyStemwechSel im 
heizungSkeller

Mit regenerativer Energie ein wirkliches Wohlfühlklima schaffen. – Die Ölheizung im 
Keller kann durch eine Lehmdeckenheizung von Argillatherm ersetzt werden. Denn im 
Gegensatz zu Heizkörpern, die punktuell Wärme in den Raum pumpen und dabei jede 
Menge Staub aufwirbeln, sorgen Flächenheizungen mit Strahlungswärme von oben für 
eine konstante und angenehme Temperatur bis in jeden Winkel. Kernstück sind Hoch-

leistungs-Lehmmodule, in die wassergeführte Rohrleitungen eingelegt 
werden. Mit ihnen lassen sich Räume nicht nur heizen, sondern auch 
kühlen. Da das Haus gut gedämmt ist, reicht eine reversible Luft/Was-
ser-Wärmepumpe dafür aus. Durch ihren Tonanteil können die Lehm-
module über einen Liter Wasser pro Quadratmeter aufnehmen und zwi-
schenlagern. Wird die Raumluft zu trocken, gibt der Ton die Feuchtig-
keit sukzessive wieder ab. Eine separate Lüftung mit Luftvortrocknung 
ist – anders als bei den meisten Deckenkühlsystemen – nicht nötig. Je-
der Raum ist mit einem separaten Heizkreis inklusive Temperatursen-
sor ausgestattet, sodass jede Zone einzeln zu regeln ist.

Ölkessel ade

energieSparen mit dem 
naturStoff BaSalt Die Gebäudedämmung ist ein wichtiger Baustein, um Ener-

gie zu sparen und CO2 zu vermeiden.  Heutzutage rücken ne-
ben Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten noch zahl-
reiche weitere Faktoren in den Fokus, wenn es um Fassaden-
dämmung geht. Themen wie Brand- und Schallschutz, aber 
auch Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit gewinnen an 
Bedeutung. Auch unter Nachhaltigkeitsaspekten schneidet 
das Dämmmaterial gut ab: Steinwolle hat sich als sehr lang-
lebig erwiesen. Ihr Rohstoff sind Gesteine wie Basalt, wovon 
die Natur durch vulkanische Aktivität und Erdplattenbewe-
gungen jedes Jahr rund 38.000 Mal mehr Reserven erzeugt, 
als für Steinwolle benötigt werden. „Das sind Ressourcen, die 
nahezu unbegrenzt verfügbar sind“, sagt Markus Niermann, 
Geschäftsführer bei Heck Wall Systems.

Nachhaltige lÖsuNg

dämmStoff auS 
recyceltem altpapier 

 Bezogen auf ihre Nutzungsdauer tragen Dämmstoffe aus recyceltem Altpapier 
dazu bei, in Gebäuden mehr Energie einzusparen als bei ihrer Produktion, dem 
Transport und einer etwaigen Entsorgung eingesetzt wird. Cellulose hat bei der 
Produktion von Dämmstoffen den mit Abstand niedrigsten Energiebedarf. Her-
steller Climacell setzt bei der Produktion zudem ganz auf Energie aus Wasser-
kraft. Auch die spätere Entsorgung ist kein Problem.

Der Dämmstoff aus Recyclingmaterial besitzt vergleichbare technische Werte 
wie Dämmmaterialien, die aus Primärrohstoffen hergestellt werden. Vor allem 
beim sommerlichen Hitzeschutz und beim Schallschutz schneidet er sehr gut ab.

Die Cellulosefasern füllen beim Einblasen den Hohlraum bis in die letzte Rit-
ze aus. Wenn sich Holzbauteile verziehen, passt sich die Dämmschicht an und 
beugt so der Bildung von Ritzen und damit Wärmebrücken vor.

Auch unbenutzte Dachböden lassen sich unkompliziert dämmen: Dazu wer-
den die Flocken in einer Stärke von 20 bis 35 Zentimetern lose über die oberste 
Geschossdecke verteilt. 28 Zentimeter Höhe sind nötig, um einen U-Wert von 0,14 
zu erreichen und staatliche Zuschüsse beantragen zu können.

ausgeglicheNe klimabilaNz
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Den AlltAg kritisch Durchleuchten

Frau Brüggen, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 
sind Aspekte, die in allen Lebensbereichen immer 

mehr an Bedeutung gewinnen. Der effiziente 
Umgang mit Energie und Ressourcen ist 

Grundlage, um Klimaneutralität zu er-
reichen. Ob Strom, Wärme oder nach-
haltige Baustoffe – insbesondere im 
Bereich Bauen und Wohnen ist ein 
Umdenken zu spüren, immer mehr 
Bauherren legen vermehrt Wert auf 
Nachhaltigkeit. Was bedeutet Kli-

maneutralität eigentlich und warum ist 
sie so wichtig?
Irmhild Brüggen: Die Folgen des Klimawan-

dels sind längst weltweit sichtbar geworden: Hit-
zewellen, Stürme und Starkregen nehmen zu, Gletscher 
schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Um die Aus-
wirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, 
muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde 
stark reduziert werden. Und das international, natio-
nal und auch auf lokaler Ebene. Vor diesem Hintergrund 
bedeutet Klimaneutralität, dass alle menschengemach-
ten Treibhausgase, insbesondere der Ausstoß von Koh-
lenstoffdioxid (CO2), vermieden oder ausgeglichen wer-
den. Treibhausgase entstehen vor allem bei der Erzeu-
gung von Strom und Wärme, durch Verkehr und Indus-
trie sowie bei der Produktion von Lebensmitteln, 
Konsumgütern oder auch Baustoffen. Bei der Behand-
lung von Abfall und Abwasser werden ebenfalls Emis-
sionen erzeugt. Es sind also alle Bereiche unseres Le-
bens betroffen.

Was muss sich ändern, damit wir klimaneutral wer-
den?

Irmhild Brüggen: Wir müssen uns ändern und zwar 
sehr umfassend, denn nur wenn alle und ohne zu zö-
gern mit daran arbeiten, die Erderwärmung zu brem-
sen, haben wir noch eine Chance, den Fortschritt des 
Klimawandels aufzuhalten. Und es ist keineswegs so, 
dass es ausreichen wird, in Zukunft vor allem erneuer-
bare Energien zu nutzen und emissionsfreie Autos zu 
fahren. Jede und jeder Einzelne muss seinen Alltag kri-
tisch durchleuchten und Ausschau halten beispielswei-
se nach Möglichkeiten, Energie und Wärme einzuspa-
ren oder den eigenen Konsum nachhaltig zu gestalten.

Die Leuphana Universität Lüneburg ist seit 2014 kli-
maneutral und denkt den Aspekt der ökologischen 
Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Wie sieht das genau 
aus? 

Irmhild Brüggen: Die Universität hat seit dem Jahr 
2000 ein Umweltmanagementsystem nach der EU-
Richtlinie „Eco Management and Audit Scheme“ 
(EMAS), welches jährlich zu einer kontinuierlichen Ver-
besserung der Umweltleistung führt. In diesem Rahmen 
hat sich die Universität auch das Ziel der Klimaneutra-
lität gesetzt. Der Weg dahin wurde in einem Forschungs-
projekt entwickelt, in die Lehre integriert und im all-
täglichen Universitätsbetrieb umgesetzt. Damit konn-
ten Emissionen aus Dienstreisen, Dienstfahrzeugen, 
Strom- und Wärmeverbrauch, Papier, Abfall und Was-
ser vermieden bzw. ausgeglichen werden. Die Grundla-
ge für die Erreichung der Klimaneutralität bilden der 
effiziente Umgang mit Energie und Ressourcen auf Ba-
sis erneuerbarer Energien, die energetische Sanierung 
der Bestandsgebäude und eine nachhaltige Mobilität. 
Die Universität nutzt Ökostrom und Biogas für die Wär-
meversorgung. Zudem wurden am Campus Photovolta-
ik-Anlagen installiert, die knapp 20 Prozent des jährli-
chen Strombedarfs der Universität decken.

Daneben konnte durch eine Reihe an Maßnahmen 
Energie und damit CO2 eingespart werden. Dazu gehö-
ren die Umstellung der Innen- und Außenbeleuchtung 
auf LED, der Einsatz von Präsenzmeldern für die Licht-
steuerung in Seminarräumen oder der Einsatz von hoch-
effizienten Heizungspumpen. Zudem fördert die Uni-
versität Radverkehr, Elektromobilität und öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV), um auch hier CO2 einzu-
sparen. So gibt es zum Beispiel Elektro-Tankstellen mit 
Ökostrom auf dem Campus, die Beschäftigten können 
mit einem Job-Ticket für den ÖPNV günstig pendeln 
ohne ein Auto benutzen zu müssen, Diensträder und 
Lastenräder können ebenfalls ausgeliehen werden.

Welche Dinge kann jeder im Alltag verändern, um et-
was für den Klimaschutz zu leisten? Welche Energie-
spartipps können Sie unseren Leserinnen und Lesern 
geben?

Irmhild Brüggen: Ihre persönliche Klimabilanz kön-
nen Sie schnell verbessern, indem Sie auf Ökostrom 
umsteigen. Dieser verursacht nahezu keine CO2-Emis-
sionen. Wechseln ist jederzeit möglich und auch nicht 
unbedingt teurer. Achten Sie darauf, dass der Ökostrom 
zertifiziert ist, z. B. mit dem „ok power-Label“, „Grüner 
Strom-Label“ oder dem Label TÜV-Süd/Nord. Weitere 
Einsparungen können Sie erreichen, wenn Sie weniger 
oder keine Flugreisen machen, das Rad statt des Autos 
nehmen oder Fleisch nur 1–2 Mal die Woche essen. 
Wenn Sie Ihre persönliche CO2-Bilanz berechnen möch-
ten, geht das schnell auf: uba.co2-rechner.de

Im Gespräch mit der Umweltwissenschaftlerin Irmhild Brüggen von der 
Leuphana Universität Lüneburg

 
Fo

to
: n

h/
Br

in
kh

off
-M

oe
ge

nb
ur

g/
Le

up
ha

na

 | 29



Viel Wirbel um die KfW-förderung          

Wenn nicht jetzt, wann dann? – diese De-
vise gilt jetzt vor allem bei den staatlichen 
Zuschüssen für energetische Sanierungen. 
Allzu schnell kann sich etwas ändern, wie 
der kürzliche Stopp der Förderungen im 
Rahmen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) gezeigt hat. Dennoch gaben in 
einer aktuellen Umfrage von McMakler nur 
knapp ein Viertel der Befragten an, in der 
Vergangenheit staatliche Förderungen für 
die Verbesserung der Energieeffizienz ihrer 
Immobilien genutzt zu haben. 

Jetzt ist Zeit, dies zu ändern. Zudem 
lohnt es sich, beim Thema des Energiespa-
rens nicht nur an eine neue Heizanlage oder 
eine verbesserte Dämmung der Fassade zu 
denken, sondern auch moderne Sonnen-
schutzprodukte und neue Fenster in seine 
Erneuerungspläne einzubeziehen. 

Neue Anträge für Sanierungsvorhaben 
wieder möglich

Knapp einen Monat nach dem überra-
schenden Förderstopp gibt es wieder KfW-
Fördermittel für effiziente Gebäude. Fürs Sa-
nieren können Eigentümer nun wieder neue 
Förderanträge bei der bundeseigenen För-
derbank KfW stellen. Für Neubau und Kauf 
bleibt es dagegen beim Förderstopp. Ein 

neues Förderprogramm dafür ist in Planung. 
Der zwischenzeitliche Förderstopp der Bun-
desregierung hat viele Finanzierungsvorha-
ben ins Stocken gebracht und für Verunsi-
cherung gesorgt. 

Die KfW hatte in einem ersten Schritt 
bereits begonnen alle förderfähigen Altan-
träge zu bearbeiten, die bis zum vorläufigen 
Antragsstopp am 23. Januar 2022, 24 Uhr 
eingegangen waren. Diese Anträge werden 
von der KfW zeitnah nach den bisherigen 
Programmkriterien geprüft und – bei För-
derfähigkeit – genehmigt. In einem zweiten 
Schritt startet nun auch die Sanierungsför-
derung wieder. Zur neu aufzusetzenden 
EH40-Neubauförderung laufen derzeit in-
tensive Abstimmungen innerhalb der Bun-
desregierung. 

Mittel von rund 9,5 Milliarden Euro 
bereitgestellt

Kürzlich hatte die Bundesregierung zu-
sammen mit dem Haushaltsausschuss des 
Bundestages neue Mittel für die BEG von 
rund 9,5 Milliarden Euro bereitgestellt, die 
zur Abarbeitung der bis zum 24. Januar ge-
stellten Altanträge, zur Wiederaufnahme 
der Sanierungsförderung und zur Neuauf-
lage der EH40 Neubauförderung bestimmt 

sind und die Finanzierung bis zur Verab-
schiedung des regulären Haushaltes si-
chern.

BAFA, Bundesländer und Kommunen 
vergeben ebenfalls Fördermittel

Doch Geld vom Staat gibt es nicht nur 
bei der KfW: BAFA, Bundesländer und Kom-
munen vergeben ebenfalls Fördermittel. 
Diese lassen sich oft miteinander kombinie-
ren. Um alle passenden Fördermittel zu fin-
den und bestmöglich zu kombinieren, soll-
ten Eigentümer entsprechend Hilfe von Ex-
perten nutzen: zum Beispiel kostenlose  
Online-Datenbanken wie den Fördermittel-
Check der gemeinnützigen Beratungsgesell-
schaft co2online auf www.co2online.de/
foerdermittel. 

Auch Energieberater helfen Eigentrü-
mern beim Suchen und Kombinieren von 
Fördermitteln. Für den Klimaschutz gilt der 
Gebäudebestand als schlummernder Riese. 
Der Heizenergieverbrauch stagniert seit 
Jahren, anstatt zu sinken – und die Sanie-
rungsrate liegt bei nur etwa einem Prozent 
pro Jahr. Deswegen sind langfristig verfüg-
bare Fördermittel ein wichtiges Instrument 
für mehr Klimaschutz. djd, Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz, ots

Welche Möglichkeiten künftige Bauherren haben

Damit der Wohntraum nicht platzt: Bauherren sollten Fördermöglichkeiten prüfen. Foto: nh/Bausparkasse Schwäbisch Hall

Info

Die Förderprogramme der 
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) sind eine finanzi-
elle Unterstützung für Haus-
besitzer und Bauherren, die 
ihre Immobilie energieeffizi-
ent gestalten. 
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Frischekur per spritzapplikation

Die Wände der schicken Altbauwohnung 
haben einen neuen Anstrich bekommen 
und machen wieder einiges her. Von den 
Zimmertüren kann man das noch nicht sa-
gen. An ihnen hat der Zahn der Zeit genagt. 
Besonders an den Kanten ist jede Menge 
Lack abgeplatzt. Höchste Zeit für eine Fri-
schekur. Wer hierfür Malerlack auf Wasser-
basis verwendet, profitiert von dessen po-
sitiven Eigenschaften. 

Zunächst ist ein wenig Vorarbeit gefragt: 
Mit dem Auslegen einer Malerplane geht 
man auf Nummer sicher, dass kein Lack auf 
den Bodenbelag gelangt. Zudem sind zwei 
Böcke hilfreich, um darauf die Türen zu prä-
parieren und zu lackieren. Die Türblätter 
müssen ausgehängt und die Beschläge ab-
montiert werden. Dann gilt es, das Holz zu 
reinigen. Ein Lappen, etwas Wasser und ein 
mildes Putzmittel sollten ausreichen, um 
Staub und Fett zu entfernen. Nach einer 
Trockenzeit steht das Schleifen der Türblät-
ter mit feinem Schleifpapier auf dem Pro-
gramm. Entstandener Schleifstaub muss 
entfernt werden.

 Wasserbasierter Lack speziell für 
Spritzgeräte

 Im nächsten Schritt ist es ratsam, mit 
der Malerrolle eine Grundierung aufzutra-
gen. Ist diese getrocknet, kommt erneut das 
Schleifpapier zum Einsatz. Nun geht es ans 
eigentliche Lackieren: klassisch mit Pinsel 
und Malerrolle – oder einer sogenannten 
Spritzapplikation. Mit einem Spritzgerät 
lässt sich nicht nur Zeit einsparen, sondern 
auch äußerst präzise arbeiten. Die Schicht-
stärken gelingen einheitlich, die finale Op-
tik ist homogen. Empfehlenswert ist es, Ma-

lerlack auf Wasserbasis wie den neuen 
„Aqua-Nova Pro“ von Adler zu nut-

zen. Er wurde speziell zum Vertei-
len mit der Spritzapplikation ent-
wickelt.

 Schonend für die Umwelt
 Möchte man seinen alten 

Holztüren lieber mithilfe von 
Pinsel und Malerrolle einen frischen 

Look verleihen, bietet wasserbasier-
ter Lack auch bei dieser Vorgehenswei-
se viele Vorzüge: Er weist eine hohe Be-

Mit Malerlack auf Wasserbasis lassen sich Türen komfortabel erneuern

ständigkeit gegen Schmutz, Fett und Hand-
schweiß auf und ist auf verschiedensten 
Untergründen aufzutragen: von grundier-
tem Holz im Innenbereich, Metall und Hart-
PVC bis hin zu tragfähigen Altbeschichtun-
gen im Innen- und Außenbereich. Im Ge-
gensatz zu lösemittelhaltigen Kunstharzla-
cken schont dieser Lack zudem die Umwelt. 

Ein weiteres Plus: Malerlack auf Wasserba-
sis ist nahezu geruchsfrei. 

Unabhängig von der Wahl des Lacks soll-
te das Auftragen stets in einem gut belüfte-
ten Raum erfolgen. Ist der Malerlack ge-
trocknet, werden die Türblätter wieder ein-
gehängt – und der Blick geht auf Türen, die 
wie neu aussehen.

ANZEIGE

Wer eine sogenannte Spritzapplikation nutzt, spart Zeit und erhält als Resultat eine homo-
gene Optik. Foto: djd-k/www.adler-farbenmeister.com
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Vorsicht! treppe

Kinder stolpern und fallen hin, das ist an 
sich ganz normal und meist auch mit ein 
paar Tränen und tröstenden Worten schnell 
vergessen. Doch auf einer Treppe sind sol-
che Stolperer gar nicht gut. Aber wie lässt 
sich das verhindern? Dazu muss man wis-
sen, wenn Kinder auf einer Treppe verun-
glücken, dann

- laufen sie freihändig oder beladen
- sind in Eile, beim Nachlaufen und Spie-

len
- haben nur Socken oder Schlappen an, 

die keinen festen Sitz am Fuß haben

Aber eine Treppe ist keine Rennstrecke! 
Doch manchmal lassen sich die munteren 
Kids einfach nicht bremsen. Dann ist es 
wichtig, dass sie rutschfeste und gut sitzen-
de Hausschuhe tragen. Das ist für die Kin-
dersicherheit schon mal ein guter Anfang. 
Wir geben Ihnen weitere Tipps und Mög-
lichkeiten den Gefahrenbereich Treppe für 
Kinder zu minimieren und die Kindersicher-
heit Ihrer Treppe zu optimieren.

Kleinkinder sollten keine Möglichkeit 
haben, allein auf eine Treppe zu krabbeln 
oder zu gehen. Dies lässt sich durch Gitter 

Kindersicherheit mit wenig Aufwand beim Gefahrenbereich Treppe

Stabile Geländertüren sollten 
mindestens 90 Zentimeter hoch 
sein und vor der ersten Stufe 
montiert werden.  

AchT Geben

Treppen können für kleine Kinder 
schnell gefährlich werden. Sie laden 
zwar geradezu dazu ein, die Stufen rauf- 
und runterzukrabbeln. Aber das Risiko, 
das Gleichgewicht zu verlieren und dann 
runterzufallen, ist groß. Eltern können 
es durch Absperrgitter an Treppenauf- 
und -abgängen verringern.
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Wie gefährlich sind 
offene Treppen für 
Kinder?

Wenn Sie Kinder im Haus haben, ist eine 
offene Treppe nicht zu empfehlen. Ein 
falscher Tritt und sie können ohne wei-
teres durch die Öffnung zwischen zwei 
Stufen fallen. Mit einer geschlossenen 
Treppe schränken Sie dieses Risiko er-
heblich ein.
Wie kann man eine offene Treppe 
schließen?
Es gibt viele Alternativen, die offene 
Treppe zu renovieren. Die Treppe kann 
offen bleiben oder im Rahmen einer 
Treppenrenovierung geschlossen wer-
den. Beim Schließen der offenen Treppe 
werden zwischen den Stufen Setzstufen 
montiert. Diese Setzstufen lassen sich 
individuell verkleiden – wie etwa mit La-
minat oder Vinyl.

verhindern, die Sie idealerweise am Anfang 
und am Ende der Treppe montieren. Solche 
Gitter werden je nach Hersteller als Sicher-
heitsgitter, Treppenschutzgitter oder Trep-
pengitter und in der Ausführung mit voll-
flächiger Tür als Kinderschutztüren be-
zeichnet. Sie eignen sich oft auch für die 
Verwendung an Zimmertüren. 

Falls Sie Ihrem Nachwuchs neben der 
Treppe den Zugang in einen bestimmten 
Raum oder auf den Balkon verwehren 
möchten, können Sie die Barrieren daher 
durchaus einheitlich gestalten. Beachten Sie 
jedoch, dass sich Türschutzgitter in der Re-
gel nicht an einer Treppe montieren lassen.

Treppen ziehen Kinder also magisch an. 
Mit allen Gefahren, die das für sie birgt. Wer 
einige Punkte beachtet, kann das Unfallri-
siko in den vier Wänden für die Kleinen 
deutlich reduzieren.

1. Geländertüren: Die stabilen, rüttelsiche-
ren Schutzgitter sollten mindestens 90 Zen-
timeter hoch sein und vor der ersten Stufe 
montiert werden. Wichtig ist, dass die Kin-
der den Verriegelungsmechanismus nicht 
durchschauen. Die Gitterstäbe sollten so an-
geordnet sein, dass die Kleinen ihre Hände 

und Füße nicht einklemmen können.

2.  Kinderhandlauf: Ein zusätzlicher Hand-
lauf auf halber Höhe ist für Kinder gut zu 
erreichen. Mit seinem kleineren Durchmes-
ser können ihn kleine Hände besser umgrei-
fen. Treppenmeister bietet Modelle, die in 
der Höhe verstellbar und ganz einfach an- 
und abzumontieren sind.

3. Antirutsch-Beschichtung: Treppenmeis-
ter hat eine kaum sichtbare Antirutsch-Be-
schichtung zum Streichen entwickelt, die 
eine TÜV-DIN-51097-geprüfte Sicherheit 
gewährleistet. Sie ist nicht nur für Holz, son-
dern auch für Oberflächen wie Stein oder 
Granit geeignet.

4. Baurechtsleisten: Bei offenen Treppen 
sollte der Abstand zwischen zwei Stufen 
nicht mehr als zwölf Zentimeter betragen, 
damit Kleinkinder nicht dazwischen hin-
durchfallen können. Bei größeren Abstän-
den können nachträglich sogenannte Bau-
rechtsleisten unterhalb jeder Stufe ange-
bracht werden. Diese Querleisten aus Holz 
oder Metall lassen sich später problemlos 
wieder abmontieren.

Dimke Bauart GmbH
info@dimkes-bauart.de 
0 4 1 3 1  •  4 1 4  7 2
www.dimke-bauart.de

                   Vermarktung:
                   Anja Bruns M.A.

Sweet Home Immobilien eK. 
0 4 1 3 1  •  68 33 33
www.home-sweethome.de

Vom Einfamilienhaus, über 

Bürogebäude bis zur Wohnanlage

alles aus einer Hand!

Ihr Bauträger
in und um Lüneburg

- ökologisch & wohngesund -
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Den Viren  
keinen 

GrunD Geben

In der Corona-Krise müssen die eigenen vier 
Wände noch gründlicher gereinigt werden 
als sonst. Besonders gilt das für den Boden-
belag, der, wenn man ihn nicht fachgerecht 
säubert, schnell zur Heimstätte von Viren 
und anderen Erregern werden kann. Hygi-
eneexperten raten dazu, wenigstens einmal 
pro Woche die Böden nass zu reinigen und 
im Badezimmer sowie in stark frequentier-
ten Bereichen sogar täglich. Wenn sich be-
reits infizierte Personen im Haushalt befin-
den, unbedingt einen Desinfektionsreiniger 
verwenden. Auf vollflächig geklebten Bo-
denbelägen lassen sich mögliche Viren sehr 
gut abtöten. Zudem sind solche Böden äu-
ßerst langlebig.

Schon durch das Befolgen von ein paar 
einfachen Hygiene-Regeln kann jeder etwas 
gegen die Verbreitung des Coronavirus tun. 
Das gilt besonders auch für den Bodenbe-
lag: „Infolge des Kontakts mit infizierten 
Personen können Viren auf den Boden ge-
langen. Deshalb sollte gerade in Wohnbe-
reichen, in denen sich alle aufhalten, noch 
gründlicher gereinigt werden als seither“, 
betont Alwin Proppe. Der Hygieneexperte 
arbeitet bei einem großen Hersteller von 
Reinigungs- und Pflegesystemen und rät 

dazu, wenigstens einmal pro Woche die Bö-
den nass zu reinigen und im Badezimmer 
sowie in stark frequentierten Bereichen so-
gar täglich. Für alle wischbaren Böden ste-
hen die handelsüblichen auf den jeweiligen 
Bodenbelag abgestimmten Reinigungsmit-
tel zur Verfügung.

Wer in diesen Zeiten auf Nummer sicher 
gehen möchte, verwendet geeignete Desin-
fektionsreiniger. Das kombinierte Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel zerstört die 
Eiweiß- und Lipidhülle der Viren, die da-
durch inaktiviert werden. „Wenn sich be-
reits infizierte Personen im Haushalt befin-
den“, so Proppe weiter, „sollte der Desinfek-
tionsreiniger in jedem Fall zum Einsatz 
kommen.“ Das Einsatzgebiet dieser Mittel 
erstreckt sich zum Beispiel auf alle elasti-
schen Bodenbeläge. Textilbeläge, wie zum 
Beispiel Teppichböden und Teppiche, müs-
sen chemisch gereinigt werden. „Das sollte 
man grundsätzlich zweimal im Jahr ma-
chen“, rät Proppe.

Welcher Bodenbelag hat in Sachen Rei-
nigungsfähigkeit die Nase vorn? „Auf  fest 
verklebten, glatten Kunststoff-Bodenbelä-
gen lassen sich Viren am besten beseitigen“, 
so Proppe. Strukturierte Bodenbeläge dage-

gen weisen „Rückzugsräume“ auf, in denen 
sich Erreger ansiedeln können und deren 
Reinigung entsprechend schwerer fällt. 
Auch Fugen sowie der Bereich zwischen Est-
rich und Bodenbelag bei der sogenannten 
schwimmenden Verlegung sind solche 
Rückzugsräume für Viren. Hier macht sich 
der Vorteil einer Belagsklebung besonders 
positiv bemerkbar.

Kehren, saugen, Grobschmutz entfernen: 
Mit diesen Arbeitsschritten beginnt die 
Grundreinigung. Danach folgt als Haupt-
gang die Nassreinigung. Zum Verteilen der 
Reinigungsflüssigkeit stehen mehrere 
Haushaltsgeräte zur Verfügung – vom 
Wischmopp über den Fransenmopp bis zum 
Aufnehmer. In sehr großen Häusern mit den 
entsprechenden Bodenflächen lohnt sich 
der Einsatz einer Scheuersaugmaschine. 

Corona-Krise: Auf Bodenhygiene achten

Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist 
es besonders wichtig, auf die Boden-
hygiene zu achten. Neben den be-
kannten Haushaltsgeräten, Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln ste-
hen auch Spezialgeräte wie Nassreini-
ger beziehungsweise 
Scheuersaugmaschinen zur Verfü-
gung, die allerdings etwas mehr kos-
ten.  
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Info

Die IBK besteht aus international füh-
renden Unternehmen und Gremien der 
bauchemischen Industrie, Organisatio-
nen des Handwerks sowie Medienpart-
ner aus dem Fachjournalismus. IBK-Mit-

glieder sind BASF (www.basf.
com), Bostik (www.bostik.de), 
Bundesverband Parkett und 
Fußbodentechnik (www.bv-
parkett.de), „FussbodenTech-
nik“ (snfachpresse.de),  GEV – 
Gemeinschaft Emissionskont-
rollierte Verlegewerkstoffe e.V. 
(www.emicode.com), Mapei 
(www.mapei.de), Objekt (www.
objekt-verlag.de), Schönox 
(www.schoenox.de), Thomsit 
(www.thomsit.de), Uzin Utz 
(www.uzin-utz.com),  Wakol 
(www.wakol.de), Wulff (www.
wulff-gmbh.de) und der Zent-
ralverband Raum und Ausstat-
tung (www.zvr-info.de).

Diese scheuert mit Bürsten oder Pads die 
Oberfläche, zieht das Schmutzwasser ab und 
saugt es anschließend auf – alles in einem 
Arbeitsgang. Speziell für Parkettböden gibt 
es die Wischsaugmaschine mit rotierenden 
Mikrofaserwalzen anstatt Bürsten.

Noch ein Aspekt verdient in der Diskus-
sion um Bodenhygiene Aufmerksamkeit: So 
ist in den vergangenen Jah-
ren die Anzahl elastischer 
Bodenbeläge aus Vinyl oder 
Linoleum mit werkseitig 
vergüteter Oberfläche auch 
in Privathaushalten gestie-
gen. Das heißt: Eine Schutz-
schicht wird bereits vom 
Hersteller auf den Boden 
aufgebracht, „der dadurch 
nicht so leicht verschmutzt 
und der auch Anhaftung 
von Viren, Bakterien und 
anderen Erregern entgegen-
wirkt, erläutert Daniel Wie-
gel, Bodenbelagsexperte ei-
nes großen Produzenten. 
Grundsätzlich sollte die 
Reinigungsart und der Auf-
wand für die Reinigung an 

die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort an-
gepasst werden, fügt Wiegel hinzu.

Fazit: Eine gründliche Bodenreinigung 
schafft nicht nur Sauberkeit und ein strah-
lend schönes Zuhause, sie ist in Zeiten der 
Corona-Krise auch Infektionsprävention. 
Vollflächig geklebte Bodenbeläge eignen 
sich am besten für Intensivreinigungen.

IHR PROFI FÜR HOCHWERTIGE HAUSTÜREN UND TORE 
IN WERTBESTÄNDIGER UND GEPRÜFTER QUALITÄT

MyDoor GmbH  |  Niederlassung Lüneburg 
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Tel. 04131 / 393 33-0  |  mail@mydoor-lueneburg.de 
www.mydoor-lueneburg.de  |  www.tore.eu
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Der Umwelt UnD Dem BoDen zUlieBe

Mehr als nur ein Fußabstreifer – Fußmat-
ten sind heutzutage ein attraktives Wohn-
accessoire. Das liegt an ihren individuellen 
Mustern, Motiven oder Sprüchen, die sich 
wunderbar mit dem eigenen Einrichtungs-
stil kombinieren lassen. Die Auswahl an De-
signs, Farben, Größen und Formen ist rie-
sig, so erfreuen sich runde Teppiche mo-
mentan sehr großer Beliebtheit.

Pflegeleicht und hygienisch
Praktisch ist es, wenn die Fußmatten bei 

bis zu 60 Grad in der Waschmaschine sau-
ber und gründlich gereinigt werden können. 
Denn einfaches Absaugen oder Waschen bei 
niedrigen Wassertemperaturen entfernen 
den tief sitzenden Schmutz und Kleinpar-
tikel wie Pollen nicht effektiv. Die Matten 
aus der „wash+dry“-Kollektion von Kleen-
Tex sind zudem trocknergeeignet. Haustier-
besitzer und Outdoorfreunde werden vor 
allem die sogenannten „Dirt Trapper Mats“ 
zu schätzen wissen. Sie versprechen eine 
hohe Saugkraft und eignen sich sowohl im 
Eingangsbereich als auch vor der Terrassen- 
oder Balkontür als leistungsstarke Schmutz- 
und Feuchtigkeitsbarriere. Die Matten be-
stehen zu 85 Prozent aus recycelter Baum-
wolle und zu 15 Prozent aus Viskose. Die 
Wiederaufbereitung der Alttextilien statt 
des Neuanbaus von Baumwolle schont die 
Umwelt und bewahrt die Ressourcen sowie 
die Rohstoffe. Der Rücken der Matten aus 
PVC-freiem Latex gibt sicheren Halt und ist 
auch für Fußbodenheizungen geeignet. 

Nachhaltig und variantenreich
Recyceltes Polyester, das aus PET-Fla-

schen oder anderen Kunststoffteilen gewon-
nen wird, kann ebenfalls in Fußmatten zum 
Einsatz kommen. Dies verringert nicht nur 
das Müllaufkommen, sondern reduziert 
auch die klimaschädlichen Emissionen und 
spart Energie ein. Selbst der Mattenrücken 
besteht dabei aus wiederaufbereitetem Ni-

trilgummi. Die grobe dreidimensionale 
Struktur der Matten sorgt dafür, dass Was-
ser in tiefer liegenden Rinnen aufgefangen 
wird. Hochwertiger Nylonabfall kann eben-
so zu neuem Garn für Fußmatten „wieder-
belebt“ werden, wie eine weitere Matten-Se-
rie des österreichischen Anbieters zeigt. Ein 
attraktiver Fischgrat-Look entsteht durch 
das Einziehen des Garns beim Tuften.

Fußmatten aus recycelten Materialien punkten mit Funktionalität und Design

Ob im Kinderzimmer, in der Küche, im Flur oder an der Haus-
tür: Moderne Fußmatten und Teppiche sind optisch ein Blick-
fang, sie sollten aber auch pflegeleicht und nachhaltig sein. 
 Foto: nh/djd-k/www.wash-and-dry.eu
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Feldstraße 13 | 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 3 33 22

www.fredzandergmbh.de

Mühlenkampsweg 1 | 21406 Barnstedt 
Tel. 0 41 34 / 89 35

www.haustechnik-will.de SolvisBen
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Pellets

WärmepumpeKlimaschutz 
beginnt im Eigenheim.
Informieren Sie sich jetzt. 
Wir helfen gerne weiter!
» Infos zu staatlichen Förderungen 
» Abwicklung der Förderanträge

» Heizung tauschen – CO² sparen 
» Strom und Wärme dank Solar 
» Nachhaltig & umweltschonend 
» Heizungen für Generationen

Jetzt bis zu 50 % sichern!
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Klarer Pflegefavorit: reines Wasser

Weniger ist mehr: Der Clean-Beauty-Trend 
setzt auf natürliche und nachhaltige Pfle-
geprodukte, die frei von chemischen In-
haltsstoffen oder Mikroplastik sind. Be-
wusste Verbraucher, angeführt von der Ge-
neration Z und den Millennials, treiben den 
Wandel in diesem Bereich voran. Dermato-
logen beobachten, dass sich immer mehr 
Menschen Gedanken über die Wahl ihrer 
Pflegeprodukte machen. Hoch in der Ver-
brauchergunst stehen dabei natürliche Lö-
sungen für Hautprobleme, dadurch wächst 
auch das Bewusstsein für schädliche In-
haltsstoffe und ihre Alternativen.

Sanfte Reinigung von Kopf bis Fuß
Wer sich auf die Suche nach natürlichen 

oder „cleanen“ Reinigungsmethoden macht, 
sollte an alle Regionen seines Körpers den-
ken – auch und gerade an den Intimbereich. 
Er ist äußerst sensibel, da die Haut dort sehr 

dünn ist und nur wenige Talgdrüsen hat. So 
kann er sich schlecht vor äußeren Einflüs-
sen schützen. Bei der Reinigung dieses Be-
reichs ist es daher besonders wichtig, mil-
de und sanfte Methoden einzusetzen, auch 
nach dem Toilettengang. 

Hautärzte raten von allem ab, was die 
empfindliche Intimhaut reizen könnte. Das 
betrifft recyceltes oder bedrucktes Toilet-
tenpapier, da es Chemikalien und Farbstof-
fe enthält, ebenso wie Reinigungsprodukte 
mit Duftstoffen, Seifenstoffen oder Konser-
vierungsmitteln. 

Clean Beauty in seiner reinsten Form bie-
ten Dusch-WCs wie das AquaClean Mera 
von Geberit. Der Po wird nach jedem Toi-
lettengang mit einem sanften Wasserstrahl 
gereinigt, dessen Temperatur, Stärke und 
Position man individuell einstellen kann. 
Für die Trocknung danach haben manche 
Modelle einen integrierten Föhn. Die Reini-

gung mit reinem Wasser schenkt ein nach-
haltiges Frischegefühl und schont die Haut.

Klare Empfehlung vom Experten
In einer repräsentativen Forsa-Umfrage 

aus dem Jahr 2020 wollte der Sanitärher-
steller Geberit herausfinden, wie es die 
Deutschen mit der Reinigung auf dem WC 
halten. Das Ergebnis der Umfrage: 89 Pro-
zent der Befragten verwenden noch immer 
herkömmliches Toilettenpapier zu Reini-
gung, 45 Prozent nutzen unter anderem 
Feuchttücher, Seife oder spezielle Intim-
waschlotionen. Nur 12 Prozent der Befrag-
ten schwören bei der Intimreinigung auf rei-
nes Wasser.

Schonend ist das Waschen der Haut mit 
frischem Wasser. Es ist vollkommen ausrei-
chend, um den empfindlichen Intimbereich 
sanft zu reinigen und den optimalen pH-
Wert der Haut wiederherzustellen.

Clean-Beauty-Trend erobert Bad und WC

Dusch-WCs bringen den Clean-Beauty-Trend zu schonend 
natürlicher Pflege auch auf die Toilette. Foto: djd-k/Geberit Die Reinigung des Pos mit einem warmen, rei-

nen Wasserstrahl schenkt Wohlbefinden und 
verhindert Hautreizungen. Foto: djd-k/Geberit
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Aus dem 
dornröschenschlAf 

erwAcht

Gästezimmer erhalten selten die Aufmerk-
samkeit, die sie eigentlich verdienen. Nur 
mit dem Nötigsten eingerichtet, dunkel und 
als Abstellfläche genutzt, fristen sie oft ein 
Schattendasein. Das lässt sich ändern. Die 
Studie „Bauen und Wohnen 2030“ beispiels-
weise zeigt, dass die Bedeutung privater Be-
suche zuzunehmen scheint: Laut der Befra-
gung des Marktforschungsinstituts B&L 
GmbH haben 32,2 Prozent der Hausbesit-
zer, die in den letzten zwölf Monaten einen 
Aus- oder Umbau ihres Dachbodens reali-
siert haben oder gerade planten, dies für die 
Einrichtung eines Gästezimmers getan. Wer 
einige wichtige Aspekte beachtet, kann das 
Gästezimmer im Dachgeschoss so attraktiv 
gestalten, dass der Besuch sich wohlfühlt 
und gleich ein paar Tage länger bleibt.

Für genug Tageslicht sorgen
Das Dachgeschoss als Raum fernab des 

Familientrubels ist dafür prädestiniert, Gäs-
ten einen attraktiven Rückzugsort zu bie-
ten. Maßgeblich für die Wohlfühlqualität 
ist eine helle Gestaltung mit viel Tageslicht, 
die sich durch ein kleines Giebelfenster al-
lein nur schwer erreichen lässt. Ein zusätz-
liches Fenster sollte mindestens vorhanden 
sein. „Dachfenster ermöglichen einen zwei- 
bis dreimal größeren Tageslichteinfall als 
Fassadenfenster oder Gauben. Zudem ist der 
bauliche Aufwand deutlich geringer“, emp-
fiehlt Christina Brunner, Tageslichtexpertin 
von Velux. Schon mit einem Dachfenster 
kann der Dachboden zu einem lichtdurch-
fluteten Raum werden, der durch viel Ta-
geslicht zum Verweilen einlädt. Auch die 

So lässt sich das Gästezimmer im Dachgeschoss 
attraktiver gestalten

Wie kann ich einen 
DachboDen 
beGehbar machen?

Um einen Dachboden begehbar zu ma-
chen, hilft oft auch ein kleiner Eingriff 
am Zugang. Auch wenn Lagergut einen 
sicheren Stand auf dem Dachboden hat, 
muss es zuerst dorthin geschafft wer-
den. Das Verbreitern des Durchstiegs 
und eine Samba-, Watschel- oder Steil-
treppe kann Komfort und Möglichkeiten 
deutlich verbessern.

Wie baut man Den 
DachboDen auS?

Nachträgliche Wände errichtet man 
beim Ausbau des Dachbodens meist als 
Trockenbauwand aus stabilen Gipskar-
tonplatten. Dabei verwendet man imprä-
gnierte, grüne Platten für Nassbereiche 
und graue für normale Zimmer, die man 
mit Schnellbauschrauben auf ein vorher 
installiertes Ständerwerk aus Metallpro-
filen schraubt.

iSt ein DachboDenauSbau GenehmiGunGSpflichtiG?

Eine Genehmigung ist in den meisten Kommunen nicht mehr erforderlich, wenn eine bestehende Wohnung ins Dachgeschoss erweitert wird. 
Sobald aber der Kniestock erhöht, ein Flach- zum Steildach um- oder eine Gaube eingebaut werden soll, muss die Baubehörde zustimmen.

Viel Licht durch Dachfenster erhöht die Attraktivi-
tät eines Gästezimmers unter dem Dach deutlich.
 Foto: djd/Velux

Kombination von mehreren Fenstern ne-
ben- oder übereinander ist möglich und wer-
tet den Bereich zusätzlich auf. Neben Bett 
und Schrank gewinnt in vielen Gästezim-
mern die Einrichtung eines Arbeitsplatzes 
zunehmend an Bedeutung. Die wachsende 
Akzeptanz von Homeoffice und Online-Ver-
anstaltungen an Universitäten eröffnet 
neue Möglichkeiten, den Besuch von Ver-
wandten und Freunden über das Wochen-
ende hinaus auszudehnen.

An Hitzeschutz und Verdunkelung 
denken

Damit sich die Gäste im Dachgeschoss 
auch bei heißen Temperaturen im Sommer 
wohlfühlen, ist neben einer guten Däm-
mung des Daches der Schutz der Dachfens-
ter entscheidend. Rollläden oder außen vor 
dem Fenster liegende Markisen sind beson-
ders wirksam, weil sie verhindern, dass die 
energiereichen Strahlen der Sonne die 
Scheibe erreichen. Wer sich beim Hitze-
schutz für eine lichtdurchlässige Variante 
entscheidet, sollte die Fenster zusätzlich 
mit einer innen liegenden Verdunkelung 
ausstatten, damit der Schlaf nicht allzu früh 
mit den ersten Sonnenstrahlen endet.
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Weitblick zahlt sich aus
Sichern Sie sich schon heute die niedrigen Zinsen für morgen!

Aktuell sind die Immobilienzinsen so niedrig wie nie zuvor – aber bleibt das auch so? 
Mit unserem VR Prime Baufi nanzierung-Forward profi tieren Sie von den derzeit 
niedrigen Darlehenskonditionen – auch wenn Sie Ihre Anschlussfi nanzierung erst 
in ein paar Jahren benötigen. Somit gewinnen Sie Planungssicherheit für die 
Zukunft, weil Sie heute schon genau wissen, womit Sie später rechnen können.

Ihre Vorteile:

 Abschluss bis zu 60 Monate vor Ablauf der Zinsbindung möglich

 Grundlage sind die aktuell gültigen Darlehenskonditionen inkl. eines Zinsaufschlags

 Keine Zahlung von Bereitstellungskosten

 Schutz vor einem möglichen Zinsanstieg

Nutzen Sie Ihre Chance!

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren 
Baufi nanzierungsexperten, um die für Sie besten 
Finanzierungsmöglichkeiten im Umfeld steigender 
Zinsen zu ermitteln.

VR Prime-Baufi nanzierung
Telefon: 04181 286-170
E-Mail:   baufi nanzierung@vblh.de 

Viel Spielraum für

kleine Extras.

AZ-210x135_Baufi Prime_mit Anschnitt.indd   1 16.02.22   16:48

Wir verkaufen auch Ihre Immobilie!

Unsere Collage zeigt Ihnen ein paar 
Eindrücke aus dem letzten Jahr.

Wir freuen uns auf neue Projekte in 
2022 mit Ihnen!

Sie brauchen Unterstützung unserer 
Immobilienexperten?

Lassen Sie es uns angehen!
Unser Team wartet auf Sie.

Hier geht es zu Ihrer Immobilienbewertung:

VIeLen Dank für 
Ihr VerTraUen!
04171 884 - 160
www.vblh-immokonzepte.de



EinE Lichtstimmung 
zum träumEn

Das Schlafzimmer soll ein Ort der Entspan-
nung sein. Gedeckte angenehme Farben für 
Boden und Wände tragen ebenso dazu bei 
wie eine ruhige Atmosphäre ohne stören-
den Lärm von außen. Wesentlichen Einfluss 
auf die Raumstimmung hat nicht zuletzt 
eine individuell geplante Beleuchtung.

Eine gute Basis schaffen
Eine gute Basisbeleuchtung darf auch im 

Schlafzimmer nicht fehlen. Praktisch sind 
etwa LED-Panels, die sich als Grundbeleuch-
tung unter der Decke montieren lassen und 
ihr Licht diffus und gleichmäßig im Raum 
verteilen. Bei abgehängten Raumdecken 
wiederum sind Einbaustrahler und Einbau-
panels eine gute Idee.

Zusätzlich zur Basisbeleuchtung sind 
verschiedene Lichtzonen im Schlafzimmer 

gefragt: zum einen am Kleiderschrank und 
Spiegel, zum anderen direkt neben dem 
Bett. Gerade an und in den Schränken ist es 
häufig dunkel und unübersichtlich. Abhilfe 
schaffen Spots, die oberhalb an Schienen-
systemen befestigt sind, oder Möbelleuch-
ten, die auch nachträglich noch auf oder in 
den Schränken montiert werden können. 

Helle Ideen im Schlafzimmer 
Für die abendliche Lesestunde empfeh-

len sich wiederum Tischlampen, die auf dem 
Nachttisch platziert werden. Bei wenig Platz 
stellen Wand-Leselampen oder Pendel-
leuchten mit Stecker eine praktische Alter-
native dar, um auf einfache Weise für helle 
Ideen im Schlafzimmer zu sorgen. Wer ger-
ne regelmäßig abends noch liest, sollte zum 
Wohl der Augen in jedem Fall auf gute Licht-
verhältnisse achten. So sorgt unter ande-
rem indirektes Licht für ein gemütliches 
Ambiente. Selbstklebende LED-Stripes er-
möglichen es auf unkomplizierte Weise, 

Betten und Möbel mit den Beleuchtungsak-
zenten auszustatten.

Indirekte Beleuchtung schaffen
Zudem ist es im Schlafzimmer ratsam, 

sowohl für aktivierende als auch für beru-
higende Farbtemperaturen zu sorgen. „Licht 
hat einen direkten Einfluss auf unser Wohl-
befinden und unsere Stimmung. Die Wahl 
der passenden Lichtfarbe kann beim relax-
ten Einschlafen ebenso helfen wie morgens 
beim Aufwachen“, erläutert Jessika Tilsner, 
Beleuchtungsexpertin beim Hersteller Paul-
mann Licht. 

Gerade in der dunklen Jahreszeit eignet 
sich tageslichtweißes Licht mit einer Farb-
temperatur von rund 5.300 Kelvin, um bes-
ser in den Tag zu starten. Zum Einschlafen 
hingegen sind warmweiße Lichtfarben bis 
3.000 Kelvin gefragt. Hilfreich ist etwa das 
runde Carpo LED-Panel, hier lässt sich die 
Lichtfarbe über jeden herkömmlichen 
Lichtschalter in drei Stufen verändern.

Darauf kommt es bei der 
Schlafzimmerbeleuchtung an

Die Kombination verschiedener Lichtquellen 
schafft eine behagliche Stimmung im Schlaf-
zimmer.  Foto: djd/Paulmann Licht
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Heizung und 
WarmWasser trennen

Durch energieeffiziente Neubauten und 
energetische Sanierung sinkt der Heizwär-
mebedarf unserer Gebäude stetig. Darum 
ist es sinnvoll, die Erwärmung des Wassers 
komplett von der Heizung zu trennen. Da-
bei werden Investitionskosten gespart, 
denn es müssen keine langen Warmwasser-
leitungen verlegt werden. 
E-Durchlauferhitzer erhitzen das Wasser 
bedarfsgerecht direkt am Verbrauchsort. 
Die Heizung läuft separat mit geringeren 
Temperaturen z. B. über eine Wärmepum-
pe. Das spart Energie und macht unabhän-
gig von fossilen Energieträgern – ein wich-
tiger Schritt in Richtung Klimaneutralität. 
Für jede Anwendung (Küche, Dusche, Bad 

oder Waschbecken) bietet der Lüneburger 
Hersteller CLAGE ein passendes, energie-
sparendes Gerät an. Weil das Wasser dezen-
tral erwärmt wird, ergeben sich viele Vor-
teile:
- Mehr Hygiene durch kurze  

Leitungswege
- Das Wasser steht sofort in der ge-

wünschten Temperatur zur Verfügung
- Das warme Wasser ist endlos lange  

verfügbar (kein Leerlaufen)
- Es wird nur so viel Wasser erwärmt,  

wie auch genutzt wird
- Weniger Investitionskosten (denn es 

müssen keine langen Warmwasserlei-
tungen verlegt werden)

- Keine Energieverluste durch Zirkulation, 
Verteilung und Speicherung des Wassers

- Moderate Betriebskosten
- Umfangreiche Monitoringfunktionen 

und eine einfache Verbrauchsabrech-
nung

Interessierte Personen können sich die neu-
esten E-Durchlauferhitzer-Modelle in der 
modernen Ausstellung im Pirolweg 4 in Lü-
neburg anschauen und sich über die dezen-
trale Warmwasserversorgung informieren.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen Bera-
tungstermin doch einfach per Telefon 
(04131) 8901-0. Mehr Informationen be-
kommen Interessierte unter www.clage.de

Mit E-Durchlauferhitzern das Wasser bedarfsgerecht 
direkt am Verbrauchsort erwärmenDer E-Durchlauferhitzer DSX 

Touch lässt sich auch per Smart-
phone steuern. Foto: nh/presse@clage.de

Effizient bauen !
Erleben Sie in unserer neuen Ausstellung energiesparende Warmwasserversorgung  
mit modernen E-Durchlauferhitzern für Küche, Dusche, Bad und Waschbecken !  
Mo. – Do. 9 – 17 Uhr und Fr. 9 – 15 Uhr  |  Pirolweg 4  |  21337 Lüneburg  > clage.de

Bauart-210x123,25mm-2022-RZ-BG.indd   1 16.02.22   12:09
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Gut fürs (raum-)Klima

Egal ob Neubau oder Altbausanierung: Ef-
fektive Wärmedämmung ist heute eine 
Selbstverständlichkeit, um einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Doch wie gut 
ist die ausgewählte Dämmlösung für das 
Raumklima? Diese Frage liegt Hausbesit-
zern ebenso am Herzen.

 Praxiserfahrungen und Forschungser-
gebnisse machen deutlich, dass natürliches 
Dämmen mit Holzfasern mehrfachen Nut-
zen bietet und nachhaltig sowohl der Um-
welt als auch den Bewohnern selbst guttut. 
Das Material speichert bereits während des 
Baumwachstums große Mengen klima-
schädlichen Kohlendioxids, dämmt hoch 
wirksam und fördert eine wohngesunde 
Umgebung.

 Effektiver Wärmeschutz mit 
ökologischen Materialien

 Mit Holzfasern entscheiden sich Haus-
eigentümer für ein ökologisches Produkt 
aus nachwachsendem Rohstoff, das ressour-

censchonend und wiederverwertbar ist. Mit 
einem sogenannten Lambda-Wert für Wär-
meleitfähigkeit von 0,036 erreicht etwa 
„Steicoflex 036“ laut Hersteller eine Best-
leistung unter den Naturdämmstoffen, 
schützt wirksam vor Kälte und erfüllt alle 
Anforderungen für staatliche Förderpro-
gramme. 

Die flexible Dämmmatte eignet sich zum 
fugenfreien Füllen von Gefachen in Dach, 
Wand und Decke und trägt auf diese Wei-
se dauerhaft dazu bei, in den Wintermona-
ten den Heizenergiebedarf im Gebäude 
deutlich zu verringern.  „Holzfaser-Dämm-
stoffe sind zudem dampfdurchlässig, also 
atmungsaktiv“, erklärt Zimmermeister Flo-
rian Zankl, Fachreferent beim Hersteller 
Steico: „Das aktive Feuchtemanagement 
durch die kapillaraktiven Holzfasern hält 
die Konstruktion trocken und schafft die 
Grundlage für ein langes Gebäudeleben.“ 
Gleichzeitig unterstützt diese Eigenschaft 
der ökologischen Dämmung ein ausgegli-

chenes, gesundes Raumklima.

 Wohngesunde Umgebung
 Die Publikation „Wohnen und Leben mit 

Holz“ der Fachagentur für Nachwachsende 
Rohstoffe fasst aktuelle Forschungsergeb-
nisse zu Emissionen aus Holz und Holzpro-
dukten in Innenräumen zusammen, mit 
dem Ergebnis, dass diese ungefährlich sind. 
Für die gesundheitliche Bewertung war ein 
Forschungsverbund unter Federführung des 
Universitätsklinikums Freiburg zuständig. 
Zudem bestätigt das unabhängige Institut 
für Baubiologie Rosenheim (IBR), dass in 
Holzfaserdämmstoffen ausschließlich un-
bedenkliche Inhaltsstoffe verarbeitet wer-
den. Unter www.steico.com gibt es weitere 
Details, auch zur Herkunft des Dämmma-
terials. Das Holz stammt zu 100 Prozent 
aus verantwortungsvoll bewirtschafteten 
Forsten und ist nach den strengen Regeln 
der Nachhaltigkeitsorganisationen FSC und 
PEFC zertifiziert.

Natürliche Dämmung mit Holzfasern bietet nachhaltige Vorteile

42 | InnEnaUsbaU



bunde Tel. 05821 98000
Auch Parkettreparatur . . . !

Z.B. FÜR DEN EXPERT

AB 21.900,00 € 1
• GESCHWINDIGKEITSREGLER UND –
BEGRENZER
• FAHRER- UND BEIFAHRERAIRBAG

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug

EXPERT
DER EXPERTE FÜR IHR

BUSINESS.

¹ € 21.900,00² netto Barpreis für den PEUGEOT Expert Kastenwagen Pro L1
BlueHDi 100.
² Zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot nur für
Gewerbetreibende.

Gut gedämmt mit natürlichen 
Holzfasern: Das ist nicht nur 
gut für den Klimaschutz, son-
dern fördert auch ein gesun-
des Raumklima im Zuhause. 
Foto: nh/Ingo Bartussek - stock.adobe.com

FraunhoFer-Studie belegt: 
nawaro-dämmStoFFe bringen 
viele vorteile

Der Einsatz von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstof-
fen ist sicher, kalkulierbar und nachhaltig. Das beweist erneut 
eine wissenschaftliche Untersuchung.
Ein Forscherteam unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für 
Holzforschung (Wilhelm-Klauditz-Institut – WKI) untersuchte 
das Verhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstof-
fen (NawaRo-Dämmstoffen) bezüglich Brandschutz und 
Glimmverhalten, Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz, 
Nachhaltigkeit und Emissionen. Nachdem das WKI die Ergeb-
nisse bereits Ende 2020 in einer kurzen Pressemitteilung mit-
teilte, wurde 2021 der ausführliche, 158 Seiten starke Schluss-
bericht fertiggestellt und veröffentlicht.
Im Rahmen der Untersuchung wurden auch umfangreiche 
Brandversuche durchgeführt. Sie zeigten: Während erdölbasier-
te Hartschäume extrem schnell mit starker Rauchentwicklung 
verbrennen, schmelzen und brennend tropfen, verbrennen Na-
waRo-Dämmstoffe relativ langsam mit geringer Rauchentwick-
lung und tropfen nicht. Brände von Gebäuden mit NawaRo-
Dämmung sind deshalb deutlich beherrschbarer und berechen-
barer.
Die Untersuchungen belegten außerdem, dass NaWaRo-
Dämmstoffe große Mengen Wärme und Feuchte speichern 
können, während dies mineralische Faserdämmstoffe und erd-
ölbasierte Hartschäume nicht können. NawaRo-Naturdämm-
stoffe puffern deshalb kurzzeitige Temperatur- und Feuchte-
schwankungen hervorragend ab – andere Dämmstoffe sind 
dazu nicht in der Lage. NawaRo-Dämmstoffe erhöhen also den 
Wohnkomfort und sichern zudem den Erhalt der Konstruktion.

ANZEIGE



Badregal selBer 
Bauen – aus 
Weckgläsern 
oder  
Mason Jars

Wenn der tägliche Kampf um die besten Plätze auf dem 
Waschbeckenrand tobt, dann ist es Zeit, sich über eine neue 
Strategie im Badezimmer Gedanken zu machen. Wie wäre es 
mit einem DIY-Regal für die Wand, in dem viel genutzte, klei-
nere Utensilien ihren neuen Stammplatz finden? Ganz im Zei-
chen der Upcyclingbewegung setzt unser Badregal statt auf 
herkömmliche Regalböden lieber auf Aufbewahrungsgläser. 
Da passen Rasierpinsel, Wimpernzange & Co. prima hinein, 
sind leicht zu finden und schnell zur Hand. So bekommen 
auch kleine Bäder zusätzlichen Stauraum und einen Extra-
touch im angesagten Industriedesign.

Mit dem DIY-Regal hat die Unordnung im 
Badezimmer ein Ende.
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sie Brauchen

Werkzeuge
- Bohrhammer
- Holzbohrer 1–2 mm
- Metallbohrer 3 mm
- Digitales Ortungsgerät
- Bohrer entsprechend des Wandtyps
- Schlagbohrmaschine

Hilfsmittel
- Lineal
- Meterstab

Materialliste
- 1 langes Brett: 115 cm x 24 cm x 1,5 cm 
(Material nach Wahl)
- 5 Aufbewahrungsgläser
- 5 Schlauchschellen aus Edelstahl:  
70 mm x 90 mm
- 5 Holzschrauben: 3,5 mm x 12 mm
- 2 Wanddübel und passende Schrauben  
(je nach Wand): 8 mm
L: Länge, B: Breite, H: Höhe,  
D: Durchmesser

los geht‘s – schritt für schritt

Schwierigkeit: Mittel // Kosten: 50-75 Euro
Dauer: etwa 1 Stunde

1. Die Gläser positionieren – wie es Ihnen 
gefällt

Sie brauchen: Meterstab, Lineal, Brett,  
Aufbewahrungsgläser
Als erstes legen Sie die Position der Gläser auf dem Holz-
brett fest. Setzen Sie die Markierungen so, dass die Glä-
ser später in gleichen Abständen auf dem Brett verteilt 
sind und mittig auf diesem fixiert werden können. Dabei 
bleibt Ihnen das Design, die Länge des Brettes sowie die 
Anzahl an Gläsern selbst überlassen. Je nachdem, wie viel 
Platz im Badezimmer ist und wie viele Utensilien es un-
terzubringen gilt.
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2. Löcher bohren – am besten mit einem  
Akku-Bohrhammer

Sie brauchen: Bohrhammer, Holzbohrer 1–2 mm, Brett
Als Nächstes bohren Sie die zuvor markierten Löcher auf 
dem Brett mit einem dünnen Holzbohrer vor. Dazu eignet 
sich z. B. ein Akku-Bohrhammer (Achtung: Für diesen Ar-
beitsschritt den Schlagstopp einschalten!), mit dem das 
Badregal später durch seine integrierte Hammerfunktion 
auch an einer Betonwand aufgehängt werden kann. Ist die 
Wand nicht zu hart, tun es ein (Akku-) Bohrschrauber oder 
die gute, alte Schlagbohrmaschine übrigens auch.

3. Die Schellen anbringen – Sind sie am Brett, 
ist der Großteil geschafft

Sie brauchen: Bohrhammer, Metallbohrer 3 mm, 
Schlauchschellen
Bevor es weitergeht, sollten Sie die Schlauchschellen mit 
einem dünnen Metallbohrer (z. B. 3 mm) vorbohren und 
sie danach mit den Holzschrauben an den zuvor markier-
ten Stellen auf dem Brett befestigen.

4. Das Badregal kommt an die Wand
Sie brauchen: Schlagbohrmaschine, Bohrer entspre-
chend des Wandtyps, Dübel, Schrauben
Befestigen Sie das fertige Badregal zum Selberbauen mit 
Dübeln und Schrauben an der Wand. 
TIPPS ZUR BOHRERWAHL
Welcher Bohrer für Ihre Wand geeignet ist, hängt ganz 
von deren Beschaffenheit ab. Klopfen Sie mit der Hand 
oder dem Hammer dagegen: Hören Sie ein hohles Ge-
räusch? Dann besteht die Wand wahrscheinlich aus Gips-
karton, Porenbeton oder Holz. Ist das Geräusch eher 
dumpf? Das deutet auf eine Massivwand aus Naturstein 
oder Beton hin. Lassen Sie sich am besten im Baumarkt 
beraten, welcher Bohrer für Ihre Wand geeignet ist. 
Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie mit einem dün-
nen Bohrer an einer verdeckten Stelle eine Probebohrung 
durchführen.

5. Gläser dran, fertig
Sie brauchen: Aufbewahrungsgläser
Um die Gläser zu befestigen, solltest du das Brett noch 
einmal abnehmen. So geht nichts zu Bruch.
Last but not least: Setzen Sie die Gläser in die Schlauch-
schellen, ziehen Sie diese fest. Endlich haben Wimpern-
zange, Wattestäbchen und Rasierpinsel ein neues Zuhau-
se und der Kampf um den Waschbeckenrand ein Ende.
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Buchtipps
Wer seinem Zuhause eine 

besondere Wohlfühlnote verleihen 
möchte, sollte sich diese Titel merken

Mehr voM Weniger –  
MiniMalisMus für anfänger 

Etwa 10.000 Dinge besitzt jeder Deutsche im Durch-
schnitt. Man steckt in der Konsumfalle, hortet und 
sammelt, weil man glaubt, all diese Dinge haben zu 
müssen und sich nicht trennen kann. Minimalismus 
kann die Lösung für die materielle Belastung sein, 
unter der viele bewusst oder unbewusst leiden. Denn 
wer wenig besitzt, muss sich um weniger kümmern 
und hat dafür mehr Platz, Zeit und Geld.
Wie ein minimalistisches Leben gelingt, zeigt Auf-
räum-Expertin Jelena Weber. Sie gibt viele praktische 
Tipps für alle Wohn- und Lebensbereiche – vom rich-
tigen Ausmisten und Ordnen à la Marie Kondo, über 
Capsule Wardrobe und Pflege für langlebige Kleidung 
bis zum aufgeräumten Arbeitsplatz. Mehr vom Weni-
ger ist ein Mutmachbuch für alle, die dem Ballast ih-
res Alltags endlich Ciao sagen – und ein leichteres 
Leben führen möchten.

■■ Mehr vom Weniger 
Jelena Weber, 
Zs - ein verlag der edel verlagsgruppe 
176 seiten 
isBn: 978-3-96584-204-5 
erschienen: Januar 2022

innendesign –  
ein handBuch 

für alle, die 
ihr Zuhause 

lieBen

naturgarten 
ganZ  

einfach

Wer kann Mit 
WeM iM Beet?

Wie arrangiert man am besten die Möbel in 
den eigenen vier Wänden? Welche Farben 
lassen den stressigen Alltag draußen? Wel-
che Formen harmonisieren miteinander? Die 
renommierte und weltweit erfolgreiche In-
nendesignerin Frida Ramstedt zeigt, wie 
man ein Zuhause erschafft, in dem man sich 
hundertprozentig wohlfühlt. Mit leicht um-
setzbaren Ratschlägen hilft sie dabei, einen 
eigenen Stil zu finden.

■■ innendesign, frida ramstedt 
ullstein taschenbuch 
272 seiten 
isBn: 9783548064703 
erschienen: März 2021

Im täglichen Leben ist es gar nicht so ein-
fach, der Natur etwas Gutes zu tun. Wer 
würde nicht gerne mit dem Fahrrad zur Ar-
beit fahren, sein Haus klimafreundlich um-
bauen und einen möglichst kleinen CO2-
Fußabdruck hinterlassen? Öffnen Sie der 
Natur doch einfach das Gartentor! Mit den 
35 Bausteinen in diesem Buch können Sie 
sich Ihren Naturgarten einfach selbst zu-
sammenbauen.

■■ naturgarten ganz einfach 
heike Boomgaarden, Bärbel oftring,  
Werner ollig 
verlag eugen ulmer 
144 seiten 
isBn: 978-3-8186-1502-4 
erschienen: Januar 2022

Wer verträgt sich gut im Beet, wer mag sich 
gar nicht und wem ist die Nachbarschaft 
egal? Mischkultur klingt oft kompliziert, ist 
es aber eigentlich gar nicht! Man muss nur 
eines wissen: Wer kann mit wem im Beet? 
Gartenexpertin Ortrud Grieb erklärt in ihrem 
gleichnamigen Buch, welche Pflanzen sich 
positiv beeinflussen, oder ihre Beetnach-
barn vor Schädlingen und Krankheiten 
schützen.

■■ Wer kann mit wem im Beet? 
ortrud grieb 
franckh-kosmos verlag, stuttgart 
96 seiten 
isBn: 978-3-440-17343-5 
erschienen: februar 2022
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RENSCH 
SAUNABAU

Der Spezialist seit 1980
Eigene Herstellung

Exklusive Ausstellung

29640 Schneverdingen
Hasenwinkel 20–24

� (0 51 93) 68 27 · Fax 25 11
www.rensch-saunabau.de
info@rensch-saunabau.de

Die aktuellen Öffnungs- 
zeiten entnehmen Sie 

bitte unserer Homepage.

Maßanfertigungen

Aufpolsterung 
 Neubezug 
  Reparatur 
   Möbelreinigung

Ihr kreativer Polstermeister
Lüneburg • Auf der Altstadt 42 

Telefon (0 41 31) 4 31 74 
www.stenzel-polster.de

Amselweg 19 · 21365 Adendorf 
Tel. (0 41 31) 98 39 10

Der Heizungs- & Bäderspezialist!

Natürlich 
gut 

eNtspaNNeN

Das Badezimmer ist längst kein reiner Funkti-
onsraum mehr, sondern hat sich für viele zur 
persönlichen Entspannungsoase entwickelt, in 
der man immer mehr Zeit verbringt. Die Ein-
richtung – von den Farben bis zu den verwen-
deten Materialien – trägt wesentlich zur ange-
nehmen Raumatmosphäre bei. Naturmateria-
lien stehen dabei hoch im Kurs. Sie vermitteln 
nicht nur Behaglichkeit, sondern erfüllen zu-
gleich den Wunsch nach einem nachhaltigen 
Wohnen. So können etwa Echtholzmöbel 
auch im Bad zu einem gesunden Raumklima 
und hochwertigen Ambiente beitragen.

 Echtholz fürs Bad
 Bei der Einrichtung des Badezimmers soll-

te man grundsätzlich solide Materialqualitä-
ten auswählen. Auch hochwertige Holz-Aus-
führungen sind für die speziellen, feuchten 
Bedingungen sehr gut geeignet. Das Natur-
material verleiht dem Raum einen individu-
ellen Charakter, der sich durch warme Natur-
töne im Beige- und Braunbereich für Boden 
und Wände unterstreichen lässt. Mit echtem 
Holz und dem klassischen sogenannten Wie-
ner Geflecht für die Möbeltüren folgt bei-
spielsweise die Kollektion „Max“ des Herstel-
lers Burgbad dem Einrichtungstrend zu na-
türlichen Materialien. Das klare, auf geomet-
rischen Grundformen basierende Design 
verbindet Moderne, Tradition und Handwerk. 

 Nachhaltige Qualität made in Germany
 Neben der optischen Wirkung und der na-

turnahen Behaglichkeit kommt es im Bade-
zimmer vor allem auf eine hohe Funktionali-
tät an. Deshalb sollte man bei der Einrich-
tungsplanung nicht an praktischen Stauraum-
lösungen sparen, so ist stets für einen 
aufgeräumten Eindruck gesorgt. Nützliche 
Details wie eine umlaufende LED-Beleuch-
tung an den Spiegeln bewähren sich zudem 
täglich bei der Körperpflege. Wer Wert auf 
Qualität und Nachhaltigkeit von Möbeln legt, 

sollte auf das Herkunftszeichen „Möbel Made 
in Germany“ achten. Das 2020 vom Verband 
der deutschen Möbelindustrie (VDM) einge-
führte Label stellt hohe Kriterien an Konstruk-
tion, Montage und Qualitätsprüfung der zerti-
fizierten Möbel, das Deutsche Institut für Gü-
tesicherung und Kennzeichnung (RAL) ist für 
die Überprüfung verantwortlich.

Möbel aus Holz: 
Einrichtungstrends für ein 
behagliches Badezimmer

Was grundsätzlicH zu 
BEacHtEn ist

- Holz ist ein reines Naturprodukt aus den heimi-
schen Wäldern. Dementsprechend sollten Sie bei 
der Reinigung sehr vorsichtig sein und sich infor-
mieren, wie das Material behandelt werden darf 
und was es gar nicht verträgt. Ansonsten könnte 
das Material schneller abgenutzt werden, als Ih-
nen lieb ist.
- Es scheint selbstverständlich, aber wird im All-
tag dennoch sehr häufig vergessen: Setzen Sie 
Möbel mit Holzoberfläche niemals längere Zeit 
stehendem Wasser oder anhaltender Nässe aus! 
Wenn Wasser auf die Holzoberfläche kommt, wi-
schen Sie es direkt mit einem trockenen Tuch 
weg.
- Zudem sollten Sie darauf achten, regelmäßig zu 
lüften, da ansonsten Schimmel entstehen kann. 
Das gilt aber nicht nur für Holz, sondern auch für 
andere Oberflächen wie Ihre Wände. Aufpassen 
sollten Sie auch bei permanenter UV-Strahlung, 
da viele Oberflächen – wie eben Holz – diese 
nicht besonders gut vertragen. Dadurch können 
sie ausbleichen oder ihre Farbe verändern und 
sehen nach einer Weile nicht mehr so schön aus.
- Auch starke Chemikalien schaden dem Natur-
material Holz. Wenn Sie also aus Versehen Nagel-
lackentferner, starkes Reinigungsmittel oder Ähn-
liches auf die Holzoberfläche schütten, sollten Sie 
diese so schnell wie möglich entfernen, damit 
kein bleibender Schaden dadurch angerichtet 
wird.

Echtholzmöbel verleihen dem 
Badezimmer eine naturnahe, 
behagliche Atmosphäre. 
 Foto: nh/djd-k/Burgbad
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Kleine 
Wohnungen 

einrichten

Viele Menschen träumen von einem ge-
räumigen Zuhause. Doch in der Realität 
haben die Deutschen eine eher geringe 
Wohnfläche zur Verfügung – 2020 waren 
es durchschnittlich etwa 47 Quadratme-
ter pro Bundesbürger. Das zeigt eine Er-
hebung des Statistischen Bundesamtes. 
Eine kleine Wohnung muss aber nicht im-
mer ein Nachteil sein. Man sollte sie je-
doch passend einrichten. 

Bei kleinen Wohnzimmern ist es wich-
tig, Möbel und Accessoires an die Größe 
des Raums anzupassen. Zu große und ein-
nehmende Möbelstücke wirken in kleine-
ren Räumen häufig deplatziert und lassen 
ihn in seinen Proportionen noch kleiner 
erscheinen. Kommen jedoch kleinere und 
niedrigere Möbel zum Einsatz, wirkt der 
Raum sofort größer.

Hier sind einige Tipps, wie man mit den 
richtigen Möbeln den vorhandenen Platz 
optimal nutzt und gleichzeitig ein schi-
ckes Interieur kreiert.

Raum schaffen
Bei einem kleinen Zuhause sollten die 

Bewohner auf Minimalismus in der Ein-
richtung setzen. Wichtig ist jederzeit ge-
nug Stauraum. Aufklappbare Kommoden, 
beispielsweise von Xooon, schaffen ver-
steckten Platz. Hohe Schränke etwa kom-
men auch mit wenig Stellfläche aus. Und 
mit Modulschränken stellt man sich selbst 
ein Wandarrangement zusammen, das 
passgenau auf das jeweilige Zimmer zuge-
schnitten ist.

Sofa und Tisch
Zu den wohl praktischsten Dingen zäh-

len multifunktionale Möbel. Eine Couch 
kann als Schlafsofa umfunktioniert wer-
den oder Staufächer unter dem Sitz be-
reitstellen. Ausziehtische bieten viel Platz, 
wenn man Gäste hat, ansonsten dienen sie 
als kleine Ess- oder Arbeitsflächen. Ein 
runder Tisch braucht ebenfalls nur wenig 
Raum.

Nicht zu viel auf einmal
Sobald verschiedene Wohnbedürfnisse 

in einer kleinen Wohnung zusammentref-
fen, sollten diese klar voneinander abge-
grenzt werden, zum Beispiel durch einen 
eleganten Raumtrenner. Mit der passen-
den Dekoration verwandelt sich solch ein 
Regal in einen echten Blickfang. Dabei ist 
weniger oft mehr: Ein paar freie Flächen 
lassen den Raum geräumiger wirken.

Kleine Tricks mit Farbe
Ein Zimmer wirkt ebenfalls größer, je 

heller die Töne von Möbeln, Wänden, Ac-
cessoires und Textilien gewählt sind. Ver-
schiedene Wohnszenarien in einem Raum 
lassen sich gut mit gezielter Farbsetzung 
abtrennen. Hier lohnen sich Hell-Dunkel-
Kontraste. Das Zusammenspiel von Sand-
farben im Wohnbereich und Dunkelbraun 
im Schlafbereich ist ebenfalls eine gute 
Wahl. Spiegel schaffen Lichtreflexe und 
damit die Illusion eines größeren Raums.

Möbel sollten platzsparend 
und multifunktional sein

Man kann nicht nur auf Stühlen gut sitzen.
 Foto: djd/www.xooon.de
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Knutzen Wohnen GmbH | Am alten Eisenwerk 10 | 21339 Lüneburg | 04131 / 77 80 730 | www.knutzen.de

WIR HABEN, WORAUF
SIE STEHEN!

Farb- und Musterbeispiel

BODENBELÄGE VON KNUTZEN

So wirken kleine  
wohnzimmer gröSSer

Kleine Wohnzimmer können eine echte Herausforderung sein. Nimmt 
das Sofa schon den meisten Platz ein, braucht es Ideen, wie weitere 
Möbel den Raum ergänzen können, statt ihn zu erdrücken. Hier helfen 
kleine Tricks, die das Wohnzimmer optisch größer wirken lassen:
1. Kleine und funktionale Möbel: Klar, das Sofa sollte genügend 
Platz bieten, um entspannt darauf Platz nehmen zu können. Aber 
braucht es wirklich den großen Wandschrank im Wohnzimmer? Ein 
kleines Regalsystem nutzt die freie Fläche über dem Sofa und bietet 
Stauraum für die wichtigsten Dinge.
2. Licht und Spiegel wirken in der Kombination wahre Wunder: Das 
reflektierte Licht lässt das Wohnzimmer optisch größer wirken – am 
besten funktioniert das natürlich mit Tageslicht.
3. Filigran und transparent sollten Möbel und Accessoires im klei-
nen Wohnzimmer bestenfalls sein. Sie wirken leichtfüßig und luftig 
und lassen kleine Räume an Größe gewinnen.

Ein offenes Regal als Raumtrenner 
sorgt für Abgrenzung und Leichtig-
keit im Interieur. Foto: djd/www.xooon.de
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App-Steuerung in der Küche

„Bei der Ausstattung einer neuen Lifestyle-
Küche sind Performance, Funktionalität, 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Design 
angesagt sowie eine schnelle Unterstützung 
im Alltag durch Intelligenz in den Produk-
ten. Beispielsweise mithilfe smarter Funk-
tionen fürs Kochen/Braten, Lüften, Backen/
Garen, Spülen und Kühlen“, sagt Volker Irle, 
Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e. V. WLAN- und 
Bluetooth-fähige Einbaugeräte, Apps, 
Smartphones und Tablets sowie intelligen-
te Lautsprecher und Sprachdienste machen 
es möglich.

Zeitsparende Abläufe, flexiblere Arbeits-
formen und somit mehr Flexibilität bei der 
Arbeitszeit- und Tagesgestaltung sind ge-
fragter denn je. „Durch Corona mussten wir 
uns alle ganz unerwartet völlig neu organi-
sieren, beruflich und privat“, sagt Volker Irle. 
„Der Alltag war auf den Kopf gestellt. Eine 
der neuen Herausforderungen: Homeoffice 
sowie hybrides Arbeiten, wo dies möglich 
war. Das wird sich künftig fortsetzen, da der 
Wunsch nach mehr zeitlichen Flexibilisie-
rungsoptionen besteht und weiter zu-
nimmt.“ Nach einem hybriden, selbstorga-
nisierten und eigenverantwortlichen Alltag 
mit einem flexiblen Mix aus stationärem 
und mobilem Arbeiten, zum Teil vor Ort, 
auch unterwegs und im Homeoffice.

Das alles erfordert eine entsprechende 
Ausstattung und ein Ambiente, das diesen 
neuen Lebensstilen Rechnung trägt. „Ein 

Grund mehr, warum die Kompetenz von Kü-
chenfachgeschäften, Küchenstudios und 
Möbelhändlern mit Küchenfachabteilungen 
so sehr gefragt ist“, so das Resümee von 
AMK-Geschäftsführer Volker Irle, wenn es 
um die Planung hybrider Wohn- und Ar-
beitswelten geht, in denen beide optimal 
und intelligent aufeinander abgestimmt 
sind. Ein gelungenes Beispiel hierfür sind 

all jene Komfort-Features und vielen Mög-
lichkeiten, die eine zeitgemäße Wohnküche 
mit, aber auch ohne integrierten Homeof-
fice-Platz bietet: z. B. ein nachhaltiges und 
gesundes Lebensmittelmanagement im 
Kühlschrank – per App jederzeit und von 
jedem Ort aus überschau- und steuerbar. In-
tegrierte Kameras im Gerät machen es mög-
lich, auch aus der Ferne den Überblick zu 

Die neuen Lifestyle-Küchen begeistern auf vielen Bühnen
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www.DasAusstellungshaus.de 

Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Gebrüder-Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.30 - 12.30 Uhr

email@enno-roggemann-lueneburg.de
Telefon: 04131 86220

DIE SCHÖNSTEN WOHNIDEEN
VOR IHRER HAUSTÜR 

m.goers@roggemann.de
Telefon: 04131 862239
Beratungen nur nach Terminabsprache
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bewahren oder zu überprüfen, was an Le-
bensmitteln vorhanden ist und was auf dem 
Heimweg bei einem Zwischenstopp in Ge-
schäften noch aufzustocken ist. Zuhause 
eingetroffen, kommt alles in die richtigen 
Frischelagerzonen und Spezialschubladen 
für Empfindliches wie Obst, Gemüse, Sala-
te & Kräuter, Meeresfrüchte, Fisch-, Fleisch- 
und Milchprodukte. Ist man nicht ganz si-
cher, was wo am besten gelagert wird, ein-
fach die App oder den Smart Speaker fra-
gen.

Leckere Rezepte auswählen
 Das gleiche gilt bei der Suche nach ei-

nem neuen, leckeren Rezept. Nach der Aus-
wahl werden auf Wunsch alle relevanten 
Voreinstellungen wie Betriebsart, Tempera-
tur und Programmdauer direkt an den Back-
ofen oder Multidampfgarer gesendet. Auf 
die richtige Einschubebene des Backblechs 
oder Grillrosts wird gleich mit hingewiesen. 
Gehört auch noch eine Kamera zur Ausstat-
tung, so lässt sich vom Wohn- oder Home-
office-Bereich aus in Echtzeit überwachen, 
wie es um das Brat- und Gargut bestellt ist: 
Ob noch alles im grünen Bereich ist oder die 
Hitze herunter geregelt werden sollte, da es 
bereits eine zu starke Bräunung annimmt. 
Oder ob die Garzeit noch um ein paar Mi-
nuten verlängert werden soll, damit das Ge-
richt schön knusprig wird. Es sei denn, das 
entsprechende Automatikprogramm ma-
nagt den gesamten Brat- oder Garprozess 
selbsttätig und informiert bei Programmen-
de darüber, dass das Essen jetzt fertig ist. 
Ganz bequem geht’s mit Voice Control: Den 
intelligenten Sprachdienst (z. B. Alexa, 
Google Assistant) einfach fragen, wann der 
Auflauf oder Kuchen fertig ist.

Per Kochassistenz (Rezepte-App) zum 
perfekten Ergebnis. Sie gibt u. a. darüber 
Auskunft, welche Leistungsstufe die richti-

ge ist, wann der Fisch gewendet werden soll-
te oder bei welcher Temperatur das Steak 
in die Pfanne kommt, damit die individuell 
gewünschte Garstufe erzielt wird. Über all 
das braucht man sich keine Gedanken zu 
machen bei einem Induktionskochfeld mit 
intelligenter Temperaturkontrolle und mit-
hilfe einer cleveren Rezepte-App als Kochas-
sistent. Denn dann wird man Schritt für 
Schritt durch den gesamten Zubereitungs-
prozess geleitet.

Müllentsorgung dank Sprachbefehl
Wo gekocht und gebacken wird, entste-

hen Abfälle, z. B. Schnittabfälle von Obst 
und Gemüse. Oder man hat gerade an bei-
den Händen Mehl und Teig kleben. Da wäre 
es praktisch, an das Abfalltrennsystem im 
Spülenunterschrank zu kommen, ohne die 
grifflose Möbelfront dabei zu beschmutzen. 
Ein Sprachbefehl macht’s möglich: schon 
öffnet sich der Unterschrank, die Lebens-
mittelabfälle sind im Nu entsorgt und die 
Möbeloberfläche bleibt schön sauber.

„Smarte Licht-
konzepte sind ein 
weiterer beliebter 
Einsatzbereich“, 
sagt AMK-Chef Vol-
ker Irle. Jedes 
Lichtszenario lässt 
sich individuell 
konfigurieren und 
dann per App oder 
Sprachbefehl abru-
fen. Beispielsweise 
um morgens gut in 
den Tag zu starten, 
die optimale Be-
leuchtung während 
des Arbeitens – und 
danach, um den Tag 
mit seiner Partne-

rin/seinem Partner, der Familie, Freunden 
oder Gästen angenehm ausklingen zu las-
sen. Vom Büro, Homeoffice oder von unter-
wegs aus kann man auch seinen intelligen-
ten Geschirrspüler starten, damit das glän-
zende Spülgut einsatzbereit ist, sobald man 
zuhause eintrifft oder bevor die Gäste kom-
men.

Möbel remote bewegen
Auch Möbel lassen sich remote bewegen 

– per App und mithilfe smarter Antriebs-
systeme wie elektrische Hubsäulen und Li-
nearantriebe. Auf diese Weise lassen sich 
ganze Kücheninseln, Arbeitsplatten, Ess- 
und Beistelltische auf eine individuelle und 
rückenschonende Arbeitshöhe bringen. In-
teressant sind auch Liftsysteme, die sich in 
Wandschränke integrieren lassen. Sie sor-
gen dafür, dass die beweglichen Stauraum-
regale schön gleichmäßig und elegant aus 
den Hängeschränken herausfahren – und 
somit in komfortabler und ergonomischer 
Greifnähe ihrer Nutzer sind. 
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Nobilia Easytouch Mineralgrün

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
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Traumküchen auf über 1.600 m²
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Homeoffice 
ricHtig 

einricHten

Fürs Homeoffice braucht es mehr als ein 
Laptop, und nicht selten ersetzt das Sofa 
den Schreibtisch. Um effizient und produk-
tiv von zu Hause aus arbeiten zu können, 
müssen weitere Voraussetzungen erfüllt 
sein, wie zum Beispiel die richtigen Licht-
verhältnisse und gesunde Sitzmöbel. Ganz 
entscheidend ist auch der Bodenbelag. Er 
muss den Belastungen durch Stuhlrollen, 
Rollcontainer und schwere Möbel gewach-
sen sein. Wer bei der Einrichtung des Heim-
arbeitsplatzes auf unbehandeltes Holz 
setzt, erzielt ein gesundes Raumklima. Auch 
alle Bau- und Verlegewerkstoffe wie Parkett-
kleber, Spachtelmassen oder Schaumstoffe 
zur Fensterabdichtung sollten wohngesund 
sein. Man erkennt sie am Emicode-Siegel 
auf der Verpackung.

Mit einem intelligenten Raumkonzept, 
den passenden Möbeln sowie einem schö-
nen und zugleich robusten Bodenbelag kön-
nen sich „Heimarbeiter“ ein Umfeld schaf-
fen, das ihre Produktivität und Kreativität 
fördert. Idealerweise findet das Homeoffice 
seinen Platz in einem separaten Raum, wo 
man am wenigsten abgelenkt ist. Wer kein 
ungenutztes Zimmer zur Verfügung hat, fin-
det sicher irgendwo eine Ecke oder Nische 
für einen ordentlichen Arbeitsplatz.

Natürliches Licht sorgt für positive Ener-
gie. Deshalb sollten Heimarbeiter ihren 
Schreibtisch, sofern möglich, nahe am Fens-
ter aufstellen. Eine Schreibtischlampe 
leuchtet das Bildschirmumfeld optimal aus. 
Diese darf gerne stilvoll sein. Helle oder ge-
deckte Blau- und Grüntöne haben sich aus 
farbpsychologischer Sicht als Wandfarbe im 
Arbeitszimmer gut bewährt. Möglich ist 
auch eine Farbkombination aus neutralen 
und kräftigen Tönen. Echtholz- bzw. Mas-
sivholzmöbel bringen nicht nur ein Stück 
Natur ins Homeoffice. Sie verbessern auch 
das Raumklima, indem sie überschüssige 
Feuchtigkeit aufnehmen und so der Schim-

Gesund und effizient von zu Hause aus arbeiten

Farben und Lichtverhältnisse be-
einflussen unsere Psyche. Daher 
sollte der Heimarbeitsplatz mög-
lichst nahe am Fenster positioniert 
sein. Insbesondere helle oder ge-
deckte Blau- und Grüntöne eignen 
sich als Wandanstrich. Möbel und 
Bodenbeläge aus Echtholz verbes-
sern das Raumklima. Wer auf ein 
wohngesundes Zuhause Wert legt, 
sollte zudem nur emissionsarme 
Bau- und Verlegematerialien ver-
wenden. Man erkennt sie am Emi-
code-Siegel. 
 
 Foto: nh/©Halfpoint/123rf.com/GEV

melbildung vorbeugen. Mit Blick auf die ei-
gene Gesundheit sollten zudem die Fenster 
keine Zugluft oder gar Nässe durchlassen.

Eine ganz zentrale Rolle spielt der Bo-
denbelag. Er sollte möglichst strapazierfä-
hig sowie pflegeleicht sein und dabei auch 
noch gut aussehen. Versiegeltes oder geöl-
tes Parkett eignet sich daher gut fürs Home-
office. Es sollte allerdings eine möglichst 
harte und widerstandsfähige Holzsorte wie 
Eiche oder Buche sein. Um auf Nummer si-
cher zu gehen, versieht man Bürostühle 
oder Rollcontainer am besten mit speziel-
len, gummierten Rollen. Dann können sie 
ganz bestimmt keine Schäden am Belag an-
richten. Auch eine Matte unter dem Dreh-
stuhl schützt das Parkett.

Designböden, auch unter dem Namen Vi-
nylbelag bekannt, gelten als schmutz- und 
wasserabweisend, sehr pflegeleicht und bei 
entsprechender Oberflächenbehandlung 
auch als sehr robust. Für den Kunststoffbo-

52 | InneneInrIchtung



Wer ganz oder zeitweise im Homeof-
fice arbeitet, sollte auf eine ungestör-
te und gesunde Arbeitsumgebung 
achten. Ein separates Zimmer wäre 
demnach ideal. Zweckmäßige Arbeits-
plätze lassen sich aber auch in einer 
Ecke oder Nische einrichten. Ergono-
mische Stuhlmöbel schonen den Rü-
cken und blendfreies Licht die Augen. 
Für ein gutes Raumklima sollten aus-
schließlich  wohngesunde Bau- und 
Verlegewerkstoffe mit dem Emicode-
Siegel verwendet werden. Gegen gna-
denlose Stuhlrollen und Rollcontainer 
hilft nur ein robuster und vollflächig 
auf den Untergrund geklebter Boden-
belag. 
 
 Foto: nh/©Seventyfour/ stock.adobe.com/GEV

den spricht außerdem die riesige Auswahl 
beim Dekor, wobei die Hersteller Naturma-
terialien wie Holz und nahezu alle Steinar-
ten inzwischen perfekt nachahmen können.

Egal ob man sich für Parkett, Vinyl oder 
Teppich entscheidet: Nur ein vollflächig auf 
den Boden geklebter Belag verhindert, dass 
sich im stark genutzten Stuhlrollenbereich 
Wellen bilden – ein Risiko bei Vinyl und 
Teppich. Auch die Gefahr, dass sich einzel-
ne Bodenelemente verformen oder verzie-
hen, ist vorhanden. Bei der vollflächigen 
Klebung bleibt der Belag immer fest an sei-
nem Platz und verrutscht nicht.

Egal ob es sich um Kleber, Spachtelmas-
sen, Grundierungen oder  Dichtmaterialien 
handelt: Sämtliche Bau- und Verlegewerk-
stoffe sollten grundsätzlich wohngesund 
sein. Weltweit strengste Emissionsgrenz-
werte erfüllen Produkte mit dem Emicode-
EC1- oder EC1Plus- Siegel, welches man auf 
den Verpackungen findet. Vergeben wird 
das Ökolabel von der in Düsseldorf ansäs-
sigen GEV (Gemeinschaft Emissionskont-
rollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.). Die Produkte durchlau-
fen ein Prüfkammerverfahren in unabhän-
gigen Laboren und werden in mehrere Ka-
tegorien eingestuft – wobei Kategorie EC1 
die weltweit strengsten Maßstäbe zugrun-
de legt und nur besonders emissionsarme 
Bau- und Verlegewerkstoffe auszeichnet. 
Regelmäßige Stichprobenkontrollen durch 
unabhängige Fachlabore sichern die Quali-
tät.
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Beleuchtung 
kann viel mehr

Nicht nur schön hell, sondern 
auch schön anzusehen: Licht 

bringt ein individuelles und behag-
liches Flair in jeden Raum. Moderne 

Leuchten in Verbindung mit smarten 
Funktionen bieten 2022 neue Möglichkei-

ten für die perfekte Beleuchtung im Zuhau-
se. Welche Beleuchtungstrends dieses Jahr 
relevant sind, verraten Experten.

 Gesteuertes Licht nach Maß
 Von der Heizung bis zum Audiosystem 

ließen sich heute zahlreiche Geräte im Zu-
hause per Smartphone bequem bedienen. 
Die Beleuchtung bilde dabei keine Ausnah-
me, ganz im Gegenteil. „Intelligente Leuch-
ten und Lampen bieten einen einfachen 
Einstieg ins smarte Zuhause und zählen zu 
den prägenden Einrichtungstrends“, erklä-

Neue Möglichkeiten dank smarter Technik  
und individualisierbarer Funktionen

Smarte 
Leuchtmittel 

mit energie-
sparender LED-

Technik bieten heu-
te viele komfortable 

und flexible Einstell-
möglichkeiten.  

Foto: djd-k/Paulmann Licht

Welche BeleuchTuNg iM 
WohNziMMer?

Im Wohnzimmer sollten sowohl direkte als auch indi-
rekte Lichtquellen vorhanden sein. Zu viel indirekte 
Beleuchtung sorgt für Schattenarmut und sollte da-
her durch direktes Licht ergänzt werden. Direkte 
Leuchtquellen sind insbesondere beim Lesen, Schrei-
ben oder auch bei Handarbeiten wichtig.
Im Wohnzimmer und allen anderen Wohnräumen 
empfiehlt sich eine Helligkeit von etwa 100 lm/m². 
Dies ist ein häufig genannter Richtwert für die 
Grundbeleuchtung.

LICHTKONZEPTE UND LEUCHTEN FÜR HAUS, 
GARTEN, BÜROS, HOTELS, VERKAUFSRÄUME, 

PRAXEN, MUSEEN, KIRCHEN U. V. M.
Königlicht Roland Riecken • Untere Schrangenstraße 17 • 21335 Lüneburg

04131 - 731206 • info@lichtplanung-lueneburg.de • www.lichtplanung-lueneburg.de

P lanung  |  Konzep ten tw i ck lung  |  Ve r t r i eb

• Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

• Elektroinstallation  
Alt- und Neubau • SAT-Anlagen 

• Gegensprechanlagen

ren die Lichtexperten. „Mit ihnen lässt sich 
die Lichtstärke und Farbe unkompliziert 
nach Bedarf individualisieren.“ Zudem sei-
en sie in allen Kategorien verfügbar, egal ob 
Decken-, Pendel-, Tisch- oder Stehleuchten. 
„Smarte Leuchten gibt es mittlerweile in 
vielen Designs, sodass für jeden Geschmack 
etwas dabei ist.“ Die intelligenten Leuchten 
der „Puric Pane“-Serie beispielsweise ließen 
sich flexibel miteinander kombinieren und 
setzen laut Nattkemper mit einer moder-
nen dunklen Oberfläche optische Akzente 
im Wohnraum. „Wer minimalistisches De-
sign mag, greift zum ultraflachen Panel, und 
bereits vorhandene Leuchten sind kinder-
leicht mit dem richtigen Leuchtmittel smart 
nachrüstbar.“

 Licht fürs Heimkino und Gaming
 Im Trend liege zudem eine dekorative 

Beleuchtung rund um die Multimedia-Zen-
trale im Wohnzimmer. „Sogenanntes Enter-
tainment Light rund um den Bildschirm 
schafft bei Spielfilmabenden oder beim Ga-
ming ein besonderes Ambiente“, so die Fach-
leute. Mit farbigem, dynamischem Licht in 
Form von LED-Stripes ließen sich aber auch 
ganze Raumbereiche individuell gestalten.

AnZEIGE

AnZEIGE
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Welche lampen sind 
modern?

Ebenso angesagt bei Lampen und 
Leuchten ist der Metallic-Look, vor al-
lem Gold funkelt in allen Schattierungen. 
Wie Blau steht es für zeitlose Eleganz 
und passt zu vielen unterschiedlichen 
Einrichtungsstilen und -farben. Auch 
klassisches Schwarz ist stilsicher und 
lässt sich prima in modernes Innen-
design integrieren.

Welche 
Beleuchtung im 
Badezimmer?

Checkliste für die ideale Beleuchtung im 
Bad:
Bei hellen Möbeln und Wandfarben ge-
nügt oft schon ein etwas niedrigerer 
Wert, während dunklere Farben und we-
nige Fenster mehr Helligkeit erfordern. 
Lichtfarbe am Morgen: etwa 5300 Kelvin 
⟶ tageslichtweiß, Lichtfarbe am Abend: 
< 3000 Kelvin ⟶ warmweiß

Erst die Kombination verschiedener Beleuch-
tungselemente sorgt für die gewünschte 
Raumatmosphäre. Foto: djd-k/Paulmann Licht

 Echte Alleskönner für eine maßge-
schneiderte Beleuchtung seien auch soge-
nannte Schienensysteme. Sie seien im 
Wohnbereich, in der Küche bis hin zum 
Homeoffice nutzbar. Die Lichtpunkte wer-
den laut Experten flexibel festgelegt und 
können jederzeit verändert werden, indem 
man Strahler und Pendelleuchten bei Be-
darf versetzt oder austauscht. Glanzlichter 

seien aber, so die Expterten, nicht nur im 
Haus gefragt. Auch bei der Outdoorbeleuch-
tung komme es gleichermaßen auf Form 
und Funktion an. Eine gute Ausleuchtung 
des Eingangsbereichs und der Wege rund 
ums Haus sorge für mehr Sicherheit, Licht-
punkte im Garten wiederum setzten deko-
rative Akzente und ließen Beete und Bäu-
me bei Dunkelheit erstrahlen.

AnzEIGE
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EinE immobiliE 
kaufEn in dEr 

EltErnzEit?

Worauf junge Familien bei der Finanzierung 
des Eigenheims achten sollten

Mit dem ersten Kind wächst bei vielen der Wunsch, ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen. Der Bezug von Elterngeld muss kein Aus-
schlusskriterium für eine Baufinanzierung sein. Foto: djd-k/Dr. Klein Privatkunden

Wunsch(t)raumerfüllung:

AnzEigEAnzEigE
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Die fünf Schritte zu Den eigenen 
vier WänDen

1. An die Kaufnebenkosten 
denken
„Zum Kaufpreis für das Haus 
oder die Eigentumswohnung 
kommen noch diverse Kaufne-
benkosten für die Grunderwerb-
steuer, die Maklerprovision und 
den Notar hinzu“, erklärt Rechts-
anwalt Thiemo Loof von der 
Kanzlei Kahlert Padberg in 
Hamm/Westfalen und Partneran-
walt von Roland Rechtsschutz. 
Insgesamt können sich diese je 
nach Objekt und Bundesland auf 
bis zu 13 Prozent des Immobilien-
Kaufpreises belaufen. Im Hinblick 
auf die Maklerprovision gilt seit 
Ende 2020: Derjenige, der den 
Makler beauftragt, muss mindes-
tens 50 Prozent der Provision tra-
gen. 

2. Finanzierungszusage von der 
Bank beschaffen
Ist die Entscheidung für das 
Wunschobjekt getroffen, wird es 
einer Bank vorgestellt. „Zu den 
benötigten Unterlagen gehören 
Daten zur Lage, zur Größe, zum 
Zustand der Immobilie und zum 
Kaufpreis sowie Einkommens-
nachweise und Informationen zu 
Sicherheiten wie Eigenkapital, be-
reits vorhandene Immobilien oder 
eine Lebensversicherung“, so 
Loof. Anschließend erteilt das 
Kreditinstitut in der Regel inner-
halb weniger Tage eine Finanzie-
rungszusage. Wichtig: Eine Finan-

zierungsbestätigung darf nicht 
mit einem verbindlichen Darle-
hensvertrag verwechselt werden. 

3. Notartermin vereinbaren
Bei der Terminvereinbarung mit 
dem Notar sollte man darauf ach-
ten, dass zwischen dem Ab-
schluss des Darlehensvertrags 
und dem Notartermin möglichst 
nicht mehr als zwei Wochen lie-
gen. Denn: Platzt der Termin aus 
irgendeinem Grund, hat der Kre-
ditnehmer dann in der Regel die 
Möglichkeit, den Darlehensver-
trag innerhalb der gesetzlichen 
Frist von 14 Tagen zu widerrufen.

4. Notartermin durchführen
Beim Notartermin sollte man sich 
nicht scheuen, den Immobilien-
kaufvertrag gründlich zu lesen 
und offene Fragen mit dem Notar 
zu klären. Neuer Eigentümer wird 
man aber erst mit der Eintragung 
im Grundbuch. 

5. Kaufpreis zahlen
Im Anschluss an die Unterzeich-
nung des Kaufvertrags überweist 
der Käufer den Kaufpreis. Hier 
gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder der Käufer beauftragt sei-
ne Bank, den Betrag direkt an den 
Verkäufer zu überweisen. Oder er 
überweist zunächst auf ein Treu-
händerkonto, das durch einen 
Notar verwaltet wird. Von dort 
fließt das Geld an den Käufer.

Mehr Platz für die Familie und ein Garten zum Spielen. Spä-
testens wenn ein Kind dazukommt, sehnen sich viele junge 
Paare nach den eigenen vier Wänden. Nicht selten wird das 
Wunschgrundstück oder die passende Immobilie während der 
Elternzeit gefunden. Doch ist dann eine Baufinanzierung über-
haupt möglich? Ob Elterngeld ein Ausschlusskriterium ist oder 
als Gehalt anerkannt wird, hängt von der jeweiligen Bank ab.

Baufinanzierung gut vorbereiten
Das Elterngeld wird häufig von Banken als Einkommens-

quelle bewertet, wenn der Partner unmittelbar nach der El-
ternzeit wieder in den Beruf zurückkehrt. „Paare sollten ganz 
konkret beschreiben, wie es beruflich und finanziell nach der 
Elternzeit weitergeht“, erklärt Markus Budde, Spezialist für 
Baufinanzierung von Dr. Klein. Hilfreich sind eine Bestätigung 
des Arbeitgebers, dass ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis 
besteht, oder eine Selbstauskunft, aus der hervorgeht, ab wann 
und in welchem Umfang der Partner wieder arbeiten wird. 
Aber auch wenn das Elterngeld bei Vertragsabschluss nicht 
als festes Einkommen zählt, bedeutet das nicht zwingend den 
Abschied vom Eigenheim. Mithilfe von Sondertilgungen kön-
nen Familien das zweite Gehalt trotzdem in die Immobilien-
finanzierung einfließen lassen. „Statt eine höhere monatliche 
Rate anzusetzen, zahlen Paare mit Sondertilgungen auf einen 
Schlag größere Summen zurück“, erklärt der Experte. Dafür 
sparen die Hausbesitzer das unberücksichtigte Einkommen 
über einen längeren Zeitraum an und übermitteln es gesam-
melt an die Bank. Bei vielen Kreditinstituten sind diese Ext-
ra-Zahlungen einmal im Jahr kostenlos bis zu einem vertrag-
lich vereinbarten Höchstbetrag möglich.

Genügend Flexibilität einplanen
Vor allem bei jungen Familien verändert sich die finanziel-

le Situation häufiger, zum Beispiel durch weitere Kinder oder 
eine Stundenreduzierung im Job. Bei der monatlichen Til-
gungsrate sollten Eltern daher genug Puffer für Unvorherge-
sehenes einplanen. Als Faustregel gilt: Die Tilgung beträgt ide-
alerweise zwei bis drei Prozent der Darlehenssumme und ma-
ximal ein Drittel des aktuellen Nettoeinkommens. „Mit flexi-
blen Vertragskonditionen, wie zum Beispiel einem 
Tilgungssatzwechsel, kann die Baufinanzierung darauf reagie-
ren, wenn sich die persönlichen Pläne ändern“, empfehlen die 
Fachleute. 

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir verkaufen für Sie:
• Einfamilienhäuser

• Bungalows
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• Mehrfamilienhäuser für 
 Investoren

Seriöse und kompetente Abwicklung!

Kompetenz seit 
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J. KETTENHOFEN
Haus- und Grundstücksmakler · Inh. Michael Kettenhofen e. K.

seit 1968
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Der nächste sturm kann kommen

Hausbesitzer sollten ihr Eigentum gegen mögliche Schäden absichern

Das Klima wandelt sich – und damit wächst 
auch in gemäßigten Regionen das Risiko 
von Starkwetterereignissen. Dauerregen, 
Gewitter und orkanartige Windböen kön-
nen zu gravierenden Schäden wie abgedeck-
ten Dächern oder vollgelaufenen Kellern 
führen. Rund 770.000 Mal nahmen Haus-
besitzer in Deutschland 2019 ihre Wohn-
gebäudeversicherung in Anspruch, weil 
Sturm und Hagel sichtbare Spuren der Ver-
wüstung hinterlassen haben. Diese Zahl 
nennt Statista auf Basis von Erhebungen 
der Versicherungswirtschaft.

Vor Wettergefahren umfassend 
geschützt

Das Eigenheim stellt für die meisten den 
wertvollsten Besitz dar, den sie sich im Lau-
fe ihres Lebens erarbeiten. Ein Schutz vor 
den finanziellen Folgen eines Sturms ist da-
her unverzichtbar, zumal für die Zukunft 
eine weitere Zunahme von Starkwetterer-
eignissen erwartet wird. Eine Hausratversi-
cherung alleine reiche dabei nicht aus, un-
terstreicht Thomas Gebhardt von der Wal-
denburger Versicherung: „Während die 
Hausratpolice bewegliche Besitzgegenstän-
de etwa gegen Einbruch oder Vandalismus 
absichert, deckt die Wohngebäudeversiche-
rung mögliche Schäden am Eigenheim 
selbst ab.“ Das betrifft alle fest eingebauten 

Dinge, vom Dach über Sanitär- und Elekt-
roinstallationen bis hin zur Garage oder 
dem Carport. Häufig sind auch Zäune, Über-
dachungen auf der Terrasse sowie kleinere 
Gartenhäuser eingeschlossen. Die Versiche-
rung tritt ein bei Schäden, die beispielswei-
se durch Feuer, Blitzschlag, Leitungswasser, 
Sturm oder Hagel entstehen. Zusätzlich 
können sich Hausbesitzer auch gegen Ele-
mentargefahren wie Überschwemmung, 
Rückstau, Erdrutsch oder Schneedruck ab-
sichern. Dabei ist es unerheblich, ob es sich 
um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt 
und ob man das Gebäude selbst bewohnt 
oder vermietet.

Höherer Schadensersatz bei besserer 
Energieeffizienz

Die Prämien für eine Wohngebäudeversi-
cherung hängen von der jeweiligen Haus-
größe ab. Tipp: Bei der Police sollte man da-
rauf achten, dass im Schadenfall der jewei-
lige ortsübliche Neuwert ersetzt wird oder 
entstehende Reparaturkosten komplett ab-
gedeckt sind. Besonderheiten sind unter an-
derem die Innovationsgarantie und die 
Übernahme von Mehrleistungen bei Inves-
titionen in energiesparende Techniken. Das 
gilt beispielsweise für eine neue Heizung, 
eine Wärmedämmung oder Fenster und Tü-
ren mit besserer Energieeffizienz.

Die Wohngebäudeversicherung tritt unter an-
derem bei Schäden ein, die durch einen Sturm 
verursacht werden.
 Foto: djd-k/Waldenburger Versicherung/iStockphoto/Chris Sadowski
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Guter Grund für die Zukunft

Wer den Bau eines Eigenheims plant, sieht 
sich zunächst mit der Suche nach einem ge-
eigneten Grundstück konfrontiert. Meist 
hat man bereits eine Vorstellung von der 
gewünschten Traumlage, doch nicht immer 
lassen sich diese in Zeiten, in denen Bau-
grund in vielen Regionen knapp und teuer 
ist, eins zu eins umsetzen. „Neben Lage und 
Preis spielen weitere Faktoren eine wichti-
ge Rolle“, meint Erik Stange, Pressesprecher 
des Verbraucherschutzvereins Bauherren-
Schutzbund e. V. (BSB).

Erschließungskosten beachten, 
Baugrundgutachten einholen

Viel Zeit und Mühe könne man sich bei-
spielsweise ersparen, wenn das Grundstück 
bereits erschlossen ist, so Stange. Wenn das 
nicht möglich ist, müssen die Zusatzkosten 

für die verkehrsmäßige und technische Er-
schließung, also die Anbindung an Strom, 
Wasser, Abwasser und Kommunikation 
oder das Anlegen von Zufahrten, mitberück-
sichtigt werden. Zudem rät Stange dazu, ein 
Bodengutachten anfertigen zu lassen. Es 
untersucht das Bodenprofil und ermöglicht 
eine Bewertung der Baugrundverhältnisse. 
Die Ergebnisse der Bodenproben erlauben 
Rückschlüsse auf Altlasten im Boden und 
bilden eine gute Grundlage für die Beurtei-
lung der Tragfähigkeit des Baugrunds und 
der Wasserverhältnisse. Gerade das Thema 
Feuchte wird in Zeiten häufigerer Starkre-
genereignisse wichtig, um das Haus entspre-
chend vor Bodennässe oder drückendem 
Wasser zu schützen. Erik Stange rät: „Bau-
herren sollten eine Baugrunduntersuchung 
im Bau- oder Kaufvertrag vereinbaren oder 

ein bereits vorhandenes Gutachten in den 
Vertrag mit einbeziehen.“

Vertragsprüfung vor der 
Unterzeichnung

Wenn die Entscheidung getroffen ist, 
steht die Unterzeichnung des notariell be-
urkundeten Grundstückskaufvertrags an. 
Er wird vom Notar mindestens zwei Wo-
chen vor dem Unterzeichnungstermin an 
Käufer und Verkäufer gesandt. Es lohnt sich, 
die Zeit für eine unabhängige Vertragsprü-
fung, zum Beispiel durch einen BSB-Vertrau-
ensanwalt, zu nutzen, auf www.bsb-ev.de 
finden Interessenten Adressen und weitere 
Infos rund ums Bauen. Wenn es seitens des 
Käufers noch Änderungswünsche gibt, kann 
er diese mit Verkäufer und Notar abstim-
men.

Der passende Platz fürs künftige Eigenheim sollte sorgfältig ausgewählt sein
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Lassen sie ihren Garten bLühen

Wasser verspricht Glücksmomente

„Sonne, Wasser und Glück gehören zusammen. Warum diese Glücksmomente also nicht 
in den eigenen Garten holen? Mit einem Teich im Garten lassen sich alle Jahreszeiten 
noch intensiver erleben. Die Grüne Branche erlebt weiterhin eine starke Nachfrage. 
Schwimmteiche, Naturpools und formale Gartenteiche sind häufig ein zentrales Gestal-
tungselement bei der Gartengestaltung. Wassergärten sind auch 2022 ein Trend. Wer ei-
nen eigenen Wassergarten plant, sollte sich intensiv mit der Planung, dem Bau und der 
Pflege einer Teichanlage beschäftigen und im Idealfall immer auch mit einem Fachmann 
zusammenarbeiten, um die komplexen Themen Teichbiologie und Teichtechnik sicher zu 
beherrschen.“
Michael Meßner, Geschäftsführer der teichitekten GmbH & Co. KG.

GartenGestaltunG

„Der Sandige Boden Lüneburgs stellt viele Gartenbesitzer vor große Herausforderungen. 
Dabei bietet uns diese besondere Situation eine Vielzahl an Möglichkeiten. Auf Trocken-
heit spezialisierte Pflanzen wie Lavendel, Bart-Iris und Oregano gedeihen ohne unser Zu-
tun auch in regenarmen und heißen Jahren. Weitere Standorte für botanische Besonder-
heiten können durch Trockensteinmauern geschaffen werden. Der sonnig, sandige mage-
re Extremstandort bietet besonders farbenprächtigen Bewohnern wie Aubrietien, Berg-
Steinkraut und Karthäusernelken ein Zuhause ohne das wir viel Arbeit damit hätten. Eine 
hohe Bepflanzung der Mauerkrone spendet auf der sonnenabgewandten Seite Schatten 
für Funkien, Anemonen und Hortensien. In einer dichten Bepflanzung verdunstet kaum 
Wasser aus dem Boden, sodass weniger gegossen werden muss. Ein schattig gelegener 
Teich mit Zulauf von der Dachrinne füllt sich von selbst auf. Er sorgt für ein kühleres und 
luftfeuchtes Micro-Klima und kann mit seinem Überlauf Beete und Rasen wässern. Ein so 
angelegter Garten spart viel Mühe, Geld und Ressourcen, hier können wir auftanken und 
genießen.“
Robert Mennen, Gartenbau Robert Mennen, Lüneburg.

Gesunder rasen

„Wichtig für eine gute Vorbereitung, entfernen Sie regelmäßig Laub vom Rasen. Sollte 
sich viel Moos in der Fläche befinden, denken Sie an eine Kalkung, um den Boden in den 
richtigen PH-Wert zu bringen. Damit der Start in den Frühling gelingt, warten Sie auf 
Wachstumswetter! Die Bodentemperatur sollte 8-10 Grad haben, dann erst beginnt das 
Wachstum. Wenn viel Moos vorhanden, wird der Rasen im Frühjahr vertikutiert und an-
schließend können Sie Rasen nachsäen. Die Düngung würde ich dann 1 Woche später 
machen und so hat der Rasen beim Keimen gleich optimale Bedingungen. Wir empfehlen 
die Fläche 3x im Jahr zu düngen, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Die Herbstdün-
gung ist wichtig, um den Rasen gestärkt in den Winter zu schicken. Noch ein Tipp zum 
Rasenmähen. Mähen Sie die Flächen nicht zu kurz. Sollten trockene Phasen folgen, ver-
brennt der noch vorhandene Rasen schneller.“
Sabine von Lengerke, Marktleiterin im Kiebitzmarkt Lüneburg-Rettmer
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Ab in den GArten

Gewinnen Sie mit dem KiebitZ-MArKt einen 
einkaufsgutschein im Wert von 50 euro 

Die ersten Blumen sprießen, der Duft von Früh-
ling liegt in der Luft. Jetzt ist die perfekte Zeit, um 
Balkon und Garten zu bepflanzen. Stehen Sie auch 
schon in den Startlöchern? Gemeinsam mit dem 
KIEBITZ-MARKT – Die Fachmärkte für Haus, 
Tier und Garten verlosen wir einen Einkaufsgut-
schein im Wert von 50 Euro (einlösbar in allen Fi-
lialen). Ob Gemüsesamen, Frühlingsblüher, Garten-
werkzeug oder Rasendünger, der KIEBITZ-MARKT 
bietet als Fachmarkt für Haus, Tier und Garten 
ausgewählte Produkte, eine qualifizierte Fachbe-

ratung sowie einen indi-
viduellen Service. 

Sie möchten sich mit 
dem KIEBITZ-MARKT 
den Frühling in den 
Garten holen? Schrei-
ben Sie uns einfach 
eine E-Mail an the-
menwelten@mh-lg.de 
mit dem Stichwort 
„Garten“. Der Einsen-
deschluss ist der 
31.03.2022. Das Los 
entscheidet. 

 Viel Glück!
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be Teilnahmebedingungen: 
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter  
der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme  
über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung  
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzhinweis: 
Einwilligungserklärung: Mit dem Absenden des Gewinn-Stichwortes, willige ich ein, dass die Medienhaus  
Lüneburg GmbH, Am Sande 16- 20, 21335 Lüneburg meine personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels  
speichert und verwendet. Die Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht.

Zweck der Datenverarbeitung: 
Teilnahme an einem Gewinnspiel. Im Falle eines Gewinns, der postalisch versandt wird, werden wir von Ihnen Ihren  
vollständigen Namen und Ihre postalische Adresse erfragen. Ihre Adressdaten, die wir im vorgenannten Falle einer  
Gewinnbenachrichtigung von Ihnen per E-Mail oder Telefon anfragen, dienen ausschließlich der Versendung des Gewinns.  
Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung ist eine postalische Gewinnversendung nicht möglich.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens der Medienhaus Lüneburg GmbH ergibt sich hierbei aus dem Interesse, das ausgelobte 
Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Wei-
tergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutz-
rechtliche Übermittlungsbefugnis vor. 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: Die Löschung der Gewinnspieldaten erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Beendi-
gung des Gewinnspieles oder nach Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DS-GVO.

Zusätzliche Informationen: Weitergehende Informationen, sowie Ihre Rechte als Betroffener, finden Sie in unserer Datenschutzer-
klärung im Internet unter: https://www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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21449 Radbruch · Schäfer-Ast-Straße 20 
Tel. (0 41 78) 353 · www.pflanzenhof-corbelin.de

Gartengestaltung · Baumschule · Gärtnerei

Riesen-Pflanzenauswahl 
von Azalee bis Zypresse.

Erstklassige Qualität zu 
fairen Preisen.

Fachberatung auch  
bei Ihnen zu Hause,  

sogar sonntags.

Es ist  
Pflanzzeit!

Frühlingsblumen 
und Heckenpflanzen 

in reicher Auswahl

Pflanzenhof Corbelin

Wertvolle Erden

Bereit für den 
Start in die neue 
GartenSaiSon

Darauf kommt es bei der Heckenpflege im 
Frühjahr an

Wie kann man Hecken geraDe 
scHneiDen?

Ein einfacher Trick hilft, die Heckenkrone schön gerade zu schnei-
den: Orientieren Sie sich an einer Hilfslinie, indem Sie seitlich der 
Hecke zwei Stäbe aufstellen und in der gewünschten Höhe eine 
Schnur spannen. Beim Freihandschnitt vermeiden Sie Dellen und 
Hügel in der Heckenkrone, indem Sie die Heckenschere mit bei-
den Armen genau waagerecht halten und aus dem Rücken heraus 
leichte Schwenkbewegungen ausführen. Je stärker Sie die Arme 
dabei bewegen, desto ungleichmäßiger wird in der Regel auch das 
Schnittbild. Beim Schnitt der Heckenflanken stellen Sie sich mit 
einer Körperseite neben die Hecke, sodass Sie in Richtung des 
noch ungeschnittenen Heckenendes schauen. Die elektrische He-
ckenschere sollten Sie dabei mit weitgehend gestreckten Armen 
parallel zur Hecke halten und in gleichmäßigen Bewegungen aus 
den Schultern heraus auf und ab schwenken.

Hecken stellen eine Bereicherung für jeden Garten dar. Mit ihrem 
natürlichen grünen Kleid erfreuen sie das Auge der Gartenbesitzer, 
spenden den gewünschten Sicht- und Windschutz – und leisten zu-
dem einen Beitrag zu mehr Artenvielfalt. Anders als Zäune oder fes-
te Sichtschutzelemente bieten etwa Liguster, Thuja oder Eibe wert-
volle Rückzugsräume für Insekten und Brutplätze für die heimische 
Vogelwelt. Auf diese Weise fördert die grüne Pracht die Biodiversi-
tät. Für einen guten Start in die neue Saison haben die Hecken im 
heimischen Garten einige Pflegeeinheiten verdient.

 Den passenden Zeitpunkt finden
  Sobald keine anhaltenden Frostperioden mehr zu erwarten sind, 

kann die Hecke bereits zeitig im Jahr ihren neuen Formschnitt er-
halten. Somit treibt sie in der warmen Jahreszeit wieder kräftig aus 
und wird zum dichten grünen Blickfang. „Ein guter Zeitpunkt ist 
zum Beispiel der Februar, wenn die Hecken noch nicht frisch aus-
getrieben haben“, erläutert Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner. Die 
Ausnahme bilden lediglich Blühhecken, bei ihnen wartet der Gar-
tenfreund das Ende der Blütezeit ab. Ein weiterer Grund für eine 
zeitige Heckenpflege ist, dass man auf diese Weise nicht mit der 
Vogelbrutzeit in Berührung kommt. Im Zeitraum vom 1. März bis 
30. September sind als Schutzmaßnahme für Nistvögel starke Rück-
schnitte ohnehin gesetzlich untersagt. Ein weiterer Tipp von Jens 
Gärtner: „Bevor die Heckenschere zum Einsatz kommt, bitte stets 
prüfen, ob sich ein Vogelnest im Grün verbirgt.“
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Familientradition seit über 125 Jahren
Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr · So. 10 bis 12 Uhr

www.garten-vielfalt.de

Der Frühling ist da – nichts hält ihn mehr auf!
Große Auswahl an wunderschönen Beet- und Balkonpflanzen · Großes Sortiment an Bäumen und Sträuchern für Haus und Garten... 

. . . bei uns vorrätig!

EinE EntwässErung, diE passt

Zu einer der wichtigsten Aufgaben im Gar-
ten  zählt die Ableitung des anfallenden Re-
genwassers. Fließt es nicht schnell genug 
ab, staut es sich auf und sucht sich andere 
Wege. Schäden am Unterbau des befestig-
ten Areals sind absehbar, im schlimmsten 
Fall kann das Wasser in das Haus eindrin-
gen.

Je nach Topografie müssen Entwässe-
rungssysteme unterschiedlichste Anforde-
rungen erfüllen. Bei einer effektiven Ober-
flächenentwässerung von gepflasterten Flä-
chen wird das Wasser beispielsweise in be-
nachbarte Vegetationsflächen gelenkt, dort 
kann es dann versickern. Herkömmliche 
Systeme machen gerade optisch oft nicht 
allzu viel her. Moderne Lösungen dagegen 
verbinden Sicherheit und Design, sodass in 
Sachen Ästhetik keine Kompromisse nötig 
sind. Somit eignen sich diese Systeme auch 
für die Oberflächenentwässerung von ele-
ganten Villen, repräsentativen Firmenge-
bäuden oder architektonischen Highlights 
im Stadtbild.

Rinnen aus unterschiedlichen 
Materialien

Basis für viele Entwässerungsprodukte 
von Birco beispielsweise ist ein besonders 
druckresistenter Beton. Dadurch verfügen 
die Rinnen über hohe Belastungsreserven. 
Einmal eingebaut, entwässern sie über vie-
le Jahre zuverlässig und wartungsfreund-
lich. Bircoplus etwa ist die Rinne für den 
privaten Bauherrn – gefertigt aus hochwer-
tigem Beton und dennoch leicht zu trans-

portieren und unkompliziert einzubauen. 
Der Oberflächenbelag kann bis zur Abde-
ckung verlegt werden, eine zusätzliche Be-
tonummantelung der Entwässerungsrinne 
ist nicht notwendig.

Das nachhaltige Entwässerungssystem 
Filcoten wiederum vereint die Vorteile von 
Beton und einer neuartigen Produktions-
technologie. Die Rinnen sind um bis zu 70 
Prozent leichter als herkömmliche Systeme 
und komplett recycelbar. Auch hier sind für 
die unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
die entsprechenden Produkte mit einer gro-
ßen Auswahl an Abdeckungen und Zubehör 
verfügbar.

Stahl ist immer ein Hingucker
Design hat im GaLaBau schon immer ei-

nen besonders hohen Stellenwert. Stahl ist 

hier das Material der Wahl. Ganz gleich, ob 
eine dezente Entwässerung (Schlitzrinne), 
eine Spezialanwendung (Fassadenentwässe-
rung, barrierefreie Übergänge) oder eine 
stufenlos verstellbare Lösung gesucht wird. 
Mit Abdeckungen aus Edelstahl wird aus ei-
ner Entwässerung ein Gestaltungselement, 
auch farbige Beschichtungen sind problem-
los möglich: Funktionalität und Design in 
perfekter Harmonie. 

Für jede Anforderung und jede Oberfläche gibt es heute passende Systeme

Eine dezente Entwässerungslösung aus Stahl 
unterstreicht hier die sehr harmonische Ge-
staltung des Außenbereiches. Fotos: djd/BIRCO
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Wer im  
Glashaus sitzt ...

Sich im Grünen erholen, ohne auf die Kapriolen des Wetters Rück-
sicht nehmen zu müssen: Das verspricht ein eigener Wintergarten. 
Kein Wunder also, dass das Interesse an einer gläsernen Erweite-
rung des Eigenheims stetig steigt, was auch eine aktuelle Studie der 
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) bestätigt. 
Demnach besaßen im Jahr 2021 hierzulande 3,69 Millionen Men-
schen einen Wintergarten, das sind knapp 500 000 mehr als noch 
2017.

Wintergärten und 
Terrassenüberdachungen sorgen für 

mehr Wohlgefühl zu Hause

 Natürliche Lichtquelle
 Neben dem Wert des Hauses – nicht zu unterschätzen in Zeiten 

eines überhitzten Immobilienmarktes – steigt damit vor allem das 
Wohlbefinden im eigenen Zuhause. Die großen Glasflächen des Win-
tergartens versorgen die Bewohner mit viel gesundem natürlichen 
Licht. Wird der gläserne Anbau in der kalten Jahreszeit beheizt, 
lassen sich in warmer Umgebung auch im Winter Sonnenstrahlen 
und Helligkeit genießen. Der Körper wird mit ausreichend Vitamin 
D versorgt, und der gefürchtete „Winterblues“ hat kaum eine Chan-
ce. „Doch durch die großzügigen Glasflächen kann auch wertvolle 
Heizenergie verloren gehen“, warnt Steffen Schanz vom gleichna-
migen Hersteller von Sonnenschutzlösungen aus Baden-Württem-
berg. „Daher ist es wichtig, den Wintergarten mit passenden Be-
schattungslösungen wie modernen Rollläden auszustatten.“ Zwi-
schen Rollladenpanzer und Glasscheibe entsteht ähnlich wie in ei-
ner Thermoskanne eine dämmende Luftschicht, die verhindert, dass 
Heizenergie unnötig verpufft. 

Auf gesunden Lichteinfall und den Blick nach draußen muss zu-
dem kein Wintergartennutzer verzichten, denn einzelne Lamellen 
der Rollläden lassen sich durch Lichtschienen ersetzen. Deren Sieb-
struktur lässt Tageslicht auch bei geschlossenem Rollladen einfal-
len und ermöglicht die Aussicht ins Grüne.

 Umfassende Planungsphase
 Die Intensität von natürlichem Licht- und Wärmeeinfall hängt 

maßgeblich von der Himmelsrichtung ab, in die der Wintergarten 
ausgerichtet ist. Ein in den Norden orientierter Anbau ist eher küh-
ler, ein südlich orientierter verzeichnet dagegen in der kalten Jah-
reszeit den höchsten Wärmezugewinn, im Sommer ist er aber ent-
sprechend zu beschatten. Zeigt der Wintergarten nach Osten, kön-
nen die Bewohner in der Morgensonne frühstücken, während die 
private Orangerie im Westen von der späten Nachmittags- und 
Abendsonne verwöhnt wird. Grundsätzlich sollten sich Bauherren 
ausreichend Zeit für die Planungsphase ihres Wintergartens neh-
men. Auch architektonisch gewinnt das Eigenheim damit: Innen- 
und Außenbereich gehen optisch fließend ineinander über und bie-

Achtung jetzt  

Herbstrabatt!

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Terrassenüberdachungen
Vordächer und Beschattungen
Das ganze Jahr perfektes Wohlfühlklima!

Holz+Alu

Wir suchen Mitarbeiter!

Wintergärten, Vordächer & Beschattungen

www.das-goldene-dach.info

Kaltwintergärten, Vordächer & Beschattungen

Anzeige
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Gut behütet bei jedem Wetter: Mit einem soliden 
Glasdach wird die Terrasse zum vollwertigen Out-
door-Wohnzimmer. Foto: djd-k/JOKA-SYSTEM

ten extra viel Freiraum für Erholung mit der Familie. Damit das 
Glasdach die Bewohner vor Nässe, Kälte oder Böen schützen kann, 
muss es selbst stabil und solide ausgeführt sein. Aluminium eignet 
sich als langlebiges und rostfreies Material für die Rahmenkonst-
ruktion, auf die dann das Sicherheitsglas montiert wird. Die Lösun-
gen etwa von Joka-System können noch mehr: Wie bei einem Ca-
briolet lassen sich die einzelnen Glaselemente nach Wunsch öffnen 
oder schließen. Das verwendete Sicherheitsglas ist so robust, dass 
es allen Witterungsbedingungen standhält, selbst hohe Schneelas-
ten meistert die Konstruktion ohne Mühe.

Einen noch weitergehenden Wetterschutz bieten vertikale Glas-
schiebeelemente. Sie lassen sich in der warmen Jahreszeit ebenfalls 
weit öffnen, in geschlossenem Zustand stellen sie eine optisch an-
sprechende und kostengünstige Alternative zum Wintergarten dar.

Vertikale Glasschiebeelemente bieten einen 
zusätzlichen Schutz.
 Foto: djd-k/JOKA-SYSTEM
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Ein Pool sorgt für 
MEhrwErt

Die Corona-Pandemie sorgte 2020 für ei-
nen Boom beim Poolbau: Nach Angaben des 
Bundesverbandes Schwimmbad und Well-
ness (bsw) wurden bundesweit rund 30.000 
Pools in private Gärten geliefert, etwa dop-
pelt so viele wie üblich. Darüber freuen sich 
nicht nur die Anbieter – einer aktuellen Stu-
die zufolge kann sich auch für Hausbesitzer 
die Investition rechnerisch bezahlt machen. 

Die Auswertung des Internetportals Im-
mowelt ergab, dass ein Swimmingpool den 
Preis eines Hauses durchschnittlich um 13 
Prozent erhöhe. Somit sei der Mehrwert, 
den das Schwimmbad mit seinen vielfälti-
gen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
generiere, oft größer als die Kosten des Ein-
baus. Die Investition trägt sich quasi selbst. 
Wer sich für einen privaten Pool interes-
siert, sollte ihn am besten in den kühleren 
Monaten des Jahres ohne Zeitdruck planen.

 Heute gibt es Fertigpools als Komplett-
Sets je nach Ausstattung bereits ab knapp 

10.000 Euro bis unter 30.000 Euro. Damit 
der Einbau eine Investition fürs Leben ist, 
sollte sich der jeweilige Anbieter gründlich 
mit den baulichen Beschaffenheiten und 
den Wünschen des Interessenten beschäf-
tigt haben. Von Pool-Systems etwa gibt es 
deshalb unterschiedliche Servicepakete. 

Fachleute helfen
In der Standardversion wird alles kom-

plett angeliefert, der Nutzer muss lediglich 
noch den Technikschacht mit dem Pool ver-
binden und ihn an das Stromnetz anschlie-
ßen. Bucht der Kunde die Baubegleitung 
mit, wird er während des Einbaus hinsicht-
lich Aushub der Grube, Bodenplatte und 
Hinterfüllung bei Bedarf nicht nur telefo-
nisch, sondern auch von einem Techniker 
vor Ort unterstützt. Wer mehr Hilfe benö-
tigt, kann sie sich durch einen Fachmann 
bei der Anlieferung, Verbindung des Tech-
nikschachts mit dem Pool und beim An-

schluss an das Stromnetz holen. Die Kom-
plett-Sets sind bereits vollständig montiert, 
verrohrt und verkabelt. Experten des An-
bieters beraten zunächst direkt beim Kun-
den vor Ort, aber auch in der Firmenzent-
rale in Bayern sowie per Telefon und Mail. 
Danach wird der Pool individuell konfigu-
riert und es gibt einen bundesweiten Mon-
tage- und Inbetriebnahmeservice.

 Einbau geht schnell vonstatten
 Die Umsetzung erfolgt in drei Schritten. 

Zunächst wählt der Kunde eine Beckengrö-
ße und einen Beckentyp. Im zweiten Schritt 
geht es um die Poolabdeckung. Im dritten 
Schritt sucht sich der Kunde das gewünsch-
te Techniksystem aus. 

Der Einbau des Pools geht schnell von-
statten, Becken der neuesten Generation 
werden in einem Stück betriebsfertig gelie-
fert und nur noch auf die Bodenplatte ge-
setzt.

Studie: Bau eines privaten Schwimmbeckens 
trägt sich oftmals rechnerisch selbst Dieser Pool fügt sich außergewöhn-

lich harmonisch in die Umgebung ein. 
Foto: djd-k/Pool-Systems.de
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Alles neu 
in 2022?            

Alle Jahre wieder: Mit dem Jahreswechsel 
bahnen sich neue Regelungen und Fristen 
an, die Immobilienbesitzer und Bauherren 
kennen sollten. Eine Besonderheit: Der 
neue Koalitionsvertrag bringt zusätzlich fri-
schen Wind. Die wichtigsten Neuerungen 
rund um das Haus fasst Schwäbisch Hall-
Experte Ralf Oberländer kompakt zusam-
men.

Aus für das KfW-Effizienzhaus 55
Das von der neuen Regierung verabschie-

dete Klimaschutz-Sofortprogramm sieht 
tiefgreifende Änderungen in der Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG) vor. Ein 
Vorbote dieser Veränderungen: Seit Febru-
ar gibt es für Neubauten nach Effizienzhaus-
Standard 55 keine Förderung mehr.

Für Schornsteine geht es hoch hinaus
Feinstaub belastet die Luft zunehmend. 

Durch einen besseren Abtransport von Ab-
gasen lässt sich vor allem in Wohngebieten 
die Luftverschmutzung reduzieren. Aus die-
sem Grund müssen Schornsteine von Bio-

masse-Heizungen künftig möglichst hoch 
auf dem Dach angebracht werden.

 Je größer die Heizanlage und je höher 
die Gesamtwärmeleistung, umso höher der 
Schornstein. So gelangen Abgase erst in gro-
ßer Höhe in die Umgebungsluft.

Baden-Württemberg macht die 
Solaranlage zur Pflicht

Seit Januar 2022 müssen in Baden-Würt-
temberg beim Neubau von Nichtwohnge-
bäuden Photovoltaikanlagen zur Stromer-
zeugung installiert werden. Ab 1. Mai 2022 
sollen auch beim Bau von Wohnhäusern So-
laranlagen installiert werden müssen. Wei-
tere Bundesländer planen bereits ähnliche 
Gesetze. Auch der Koalitionsvertrag sieht 
vor, dass neue Nichtwohngebäude und „ge-
eignete Flächen“ bei Wohngebäuden Solar-
anlagen erhalten sollen.

Höhere Kosten für CO2-Emissionen
Mit dem Start des neuen Jahres steigt 

der CO2-Preis aufs Neue: von 25 Euro auf 
30 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2. Das 

macht Heizen mit Gas und Erdöl teurer. Die 
gesetzlich festgelegte CO2-Abgabe wird bis 
2025 jährlich jeweils zum 1. Januar erhöht.

EEG-Umlage sinkt, Strompreis bleibt 
konstant

Beim Strom ist die EEG-Umlage von 6,5 
Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) auf 
3,723 ct/kWh gesunken, ab Juli 2022 soll 
sie abgeschafft werden. Der niedrigeren 
EEG-Umlage stehen jedoch höhere Beschaf-
fungskosten der Energieversorger für Strom 
gegenüber. Also erstmal noch keine niedri-
geren Stromkosten für Verbraucher.

Grundsteuerreform
Die Grundsteuer muss jährlich von 

Grundstücks- und Immobilienbesitzern ge-
zahlt werden. Bislang wurde sie anhand von 
Einheitswerten berechnet, die aus dem Jahr 
1964 (West) oder 1935 (Ost) stammen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat das als ver-
fassungswidrig erklärt. Die verfassungskon-
forme Bewertung der Grundstücke greift 
erstmals seit 1. Januar 2022.

Was sich im neuen Jahr rund 
um Immobilien ändert    
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Große Ausstellung vor den Toren Hamburgs 
 04108 41429-0  |  www.maderos.de

Frühlingserwachen
mit Terrassendächern von Maderos
Freuen Sie sich auch schon auf den Sommer? Dann holen Sie Ihre Terrasse mit einem neuen  
Terrassendach oder Glashaus von Maderos aus dem Winterschlaf und genießen Sie Ihren Garten 
von Frühling bis spät in den Herbst. Erleben Sie grenzenloses Freiluftvergnügen - made in Germany!

Terrassendächer & Glashäuser


