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ugegeben, Bauen
hat schon einmal
mehr Spaß ge-
macht. Ausgelöst
durch die Corona-

Krise wird das Bauen eines
Eigenheims zunehmend
schwieriger. Denn während
des Lockdowns standen
Bauvorhaben still und neue
Baupläne wurden teurer
und teurer. Bedingt durch
den erschwerten länder-
übergreifenden Transport
von Baumaterial und dem
steigenden Fachkräfteman-
gel wird der Hausbau für
immer mehr Menschen
zum unkalkulierbaren Risi-
ko. Hinzu kommen Unsi-
cherheiten, was die Zukunft
betrifft, ganz besonders in
Bezug auf Corona und die
Finanzierung. Die vorlie-
gende Sonderveröffentli-
chung „Bauen & Woh-
nen“ soll Anregungen und
Tipps liefern, umdieeinzel-
nen Bauphasen optimal ab-
laufen zu lassen.Wichtigste
Entscheidung für die Bau-
herren ist die Bauweise des
eigenen Traumhauses. Zu
unterscheiden ist dabei
zwischen Massivhaus und
Fertighaus, einmal die
Mischformen außer Acht
gelassen. Vor- und Nachtei-
le beider Varianten werden
dargestellt. Ebenso geht es
um nachhaltiges und effizi-
entes Bauen.
Ein wichtiger Punkt ist auch
die Finanzierung. Ein weite-
res Problem ist, dass sich
zum fehlenden Eigenkapital
der jungen Menschen eine
verringerte Förderung für
Neubauten gesellt.
Weitere Themen sind die
moderne Küche sowie der
Weg zumeigenenTraumbad
sowie die Modernisierung
derHeizung.
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3 Baupreise steigen
In Deutschland sind die Baupreise und
Immobilienpreise seit 2010 stark gestie-
gen.

4 Haustüren
Türen haben von jeher große symboli-
sche, gestalterische, aber auch prakti-
sche Bedeutung.

6 Badsanierung
Die Sanierung des Badezimmers ist eine
kostspielige Angelegenheit. Deshalb soll-
te sich der Sanierungswillige Zeit neh-
men und Ideen sammeln.

8 Richtigplanen
Damit der Traum von der eigenen Immo-
bilie nicht zu einer untragbaren Belas-
tung wird, ist eine genaue Planung und
Kalkulation der Finanzierung von grund-
legender Bedeutung.

9 Hausfinanzierung
Wohnung oder Haus? Kaufen, bauen
oder mieten? Am Anfang steht der Ent-
schluss, endlich ein Eigenheim zu erwer-
ben.

10 Bauschutt entsorgen
Beton, Ziegel, Holz: Beim Abriss oder Um-
bau türmt sich der Bauschutt schnell me-
terhoch. Und seine Entsorgung ist nicht
immerganzeinfach.

11 ModerneFensterrahmen
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stellten Fenster wird individuell nach
Kundenwünschen gefertigt.

12 Massivhäuser
Massivhäuser bieten dem Bauherrn eini-
ge Vorteile.

14 Plus-Energiehäuser
Die umweltfreundlichste und gleichzeitig
kostengünstigste Energie beim Wohnen
ist diejenige, die gar nicht erst gebraucht
oder verbrauchtwird.

15 HäuserausHolz
Man sieht es ihnen nicht immer an, doch
Fertighäuser bestehen zu einem Großteil
aus Holz. Rund 30 Kubikmeter erlesener
Fichte benötigt man für ein durch-
schnittliches Einfamilienhaus.

17 Neues fürdieKüche
In immer mehr Haushalten wird mit In-
duktion gekocht, die Königsklasse in
puncto Komfort, Funktionalität und Si-
cherheit.

18 HeizenmitHolz
Holz ist eine gut verfügbare, erneuerbare
Energiequelle, um seine eigenen vier
Wände zu heizen.

19 NeueHeizungplanen
Rechtzeitig die neue Heizung planen, um
unabhängig vonÖl undGas zuwerden.
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In Deutschland sind die Bau-
preise und Immobilienpreise
seit 2010 stark gestiegen. Diese
Preisentwicklung hängt von
vielen demografischen und
wirtschaftlichen Faktoren ab.
ZumBeispielführeneinewach-
sende Bevölkerung, ein knap-
pes Angebot an Immobilien
undniedrigeZinsenzusteigen-
den Preisen. Die Entwicklung
derBau-und Immobilienpreise
beobachten Destatis mit ver-
schiedenen Indizes.
Der Baupreisindex für

Wohngebäude weist die Ent-
wicklung der Preise für indi-
viduell geplante Ein- und
Mehrfamilienhäuser nach.
Hierbei wird jedoch nur das
Bauwerk einbezogen. Der In-
dex zeigt, dass sich die Preise

für Wohngebäude im Zeit-
raum2010bis2020um29Pro-
zenterhöhthaben.Die Inflati-
onsrate stieg im gleichen
Zeitraum nur um 14 Prozent.
Der Preisindex fürBauland

zeigt die Entwicklung der
Preise fürunbebaute,baureife
Grundstücke ab 100 Quadrat-
metern. Die Preise für Bau-
landgrundstücke erhöhten
sich im Zeitraum 2010 bis
2020 um 102 Prozent.
Der Häuserpreisindex

misst die durchschnittliche
Preisentwicklung aller typi-
schen Markttransaktionen
für Wohnimmobilien (Eigen-
tumswohnungen sowie Ein-/
Zweifamilienhäuser), die als
Gesamtpaket aus Grundstück
und Gebäude verkauft wer-

den. Dazu zählen sowohl neu
erstellte als auch bestehende
Wohnimmobilien. Da sich die
Entwicklungder Immobilien-
preise je nach Region stark
unterscheidet, weisen wir
den Häuserpreisindex zu-
sätzlich getrennt nach fünf
Regionstypen aus: von sehr

ländlichen Gebieten bis zu
Metropolen. Bundesweit ha-
ben sich die Preise für Ein-
und Zweifamilienhäuser so-
wie Eigentumswohnungen
zwischen 2010 und 2020 um
rund 65 Prozent verteuert.
Die Preisindizes für selbst

genutztes Wohneigentum

messen die durchschnittliche
Preisentwicklung für neue,
selbst genutzte Wohnimmo-
bilien (Wohngebäude und
Wohnungen) sowie die Aus-
gaben, die mit dem Erwerb
oder Besitz von Wohnimmo-
bilien entstehen. Der Erwerb
von Immobilien umfasst den
Kauf und die Erwerbsneben-
kosten (Makler, Grunder-
werbsteuer, Grundbuchein-
tragung und Notar). Der Be-
sitz vonWohneigentum bein-
haltet Kosten für Instandhal-
tungen, Versicherungen und
Hausverwaltung.DerPreisin-
dex für selbst genutztes
Wohneigentum ist im Zeit-
raum2010 bis 2020um35Pro-
zent gestiegen.

SteigendePreise imBausektor auf ganzer Linie

mFebruar 2022, dem vor-
herigen Berichtsmonat
der Statistik, waren die
Preise im Vorjahresver-

gleich um 14,3 Prozent ge-
stiegen. Im Vergleich zum
Februar 2022 erhöhten sich
die Baupreise im Mai 2022
um 6,6 Prozent. Alle Preisan-
gaben beziehen sich auf Bau-
leistungen am Bauwerk ein-
schließlich Mehrwertsteuer.
Die Preise für Rohbauar-

beiten an Wohngebäuden
stiegen von Mai 2021 bis Mai
2022 um 18,6 Prozent. Den
größten Anteil an den Roh-
bauarbeiten und auch am
Gesamtindex für den Neu-
bau von Wohngebäuden ha-
ben Betonarbeiten und Mau-
erarbeiten. Betonarbeiten
sind gegenüber Mai 2021 um
23 Prozent teurer geworden,
Mauerarbeiten um 12,8 Pro-
zent. FürDachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten
erhöhten sich die Preise um
19,4 Prozent, Erdarbeiten wa-

I

ren 14,8 Prozent teurer als im
Mai 2021. Zimmer- undHolz-
bauarbeiten kosteten 15,6
Prozent mehr als ein Jahr zu-
vor.
Die Preise für Ausbauar-

beiten nahmen im Mai 2022
gegenüber dem Vorjahr um
16,8 Prozent zu. Hierbei er-

höhten sich die Preise für
Tischlerarbeiten um 19,3 Pro-
zent. Diese haben unter den
Ausbauarbeiten den größten
Anteil am Preisindex für
Wohngebäude. Bei Heizanla-
gen und zentralen Wasserer-
wärmungsanlagen stiegendie
Preise um 16,6 Prozent, bei

Nieder- und Mittelspan-
nungsanlagen um 16,2 Pro-
zent. Die Preise für Metall-
bauarbeitenerhöhtensichum
23,6 Prozent.
Die Preise für Instandhal-

tungsarbeiten an Wohnge-
bäuden (ohne Schönheitsre-
paraturen) nahmen gegen-

über dem Vorjahr um 15,9
Prozent zu. Die Neubauprei-
se für Bürogebäude stiegen
um 19 Prozent und für ge-
werbliche Betriebsgebäude
um 19,4 Prozent. Im Straßen-
bau erhöhten sich die Preise
um 17,4 Prozent gegenüber
demMai 2021.

Baupreise fürWohngebäude steigen
BauenDie Preise für den Neubau konventionell gefertigterWohngebäude in Deutschland sind nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) imMai 2022 um 17,6 Prozent gegenüber Mai 2021 gestiegen. Dies ist der
höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit Mai 1970 (+18,9 Prozent gegenüber Mai 1969).
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ls Rahmenmateri-
alien für moderne
Haustüren kom-
menHolz undAlu-

minium oder deren Kombi-
nation ebenso wie Kunst-
stoff infrage. Als ein aktuel-
ler Trend beiHaustüren gilt
die große Nachfrage nach
einem natürlichen Ausse-
hen. Keramikoberflächen in
Stein- oder Stahloptik sind
ebensogefragtwiederMar-
mor-Look im Carrara-Stil.
Solche Keramikoberflä-
chen sind besonders kratz-
fest.Nachwievorbeliebt ist
auch der besonders nach-
haltige Werkstoff Holz.
Durch die Maserung und
dank der warmen Farbe er-
zeugteineHaustürausHolz
eine besonders lebendige
Wirkung und kein Exem-
plar sieht aus wie das ande-
re. Mit regelmäßiger Pflege
erhalten sich die natürli-
chenQualitäten desHolzes.
Wer es hingegen besonders
pflegeleicht lieber hat, für
den stehenAlternativen zur

A Verfügung. Haustüren mit
täuschend echt wirkenden
Dekorfolien in Altholzoptik
odereinerVielzahlweiterer
attraktiverDesignsempfeh-
lensichdann. „MitderWahl
des Haustüren-Designs
wird wiemit dem gesamten
Eigenheim der eigenen Per-
sönlichkeit Ausdruck ver-
liehen,“ erläutert VFF-Ge-
schäftsführer Frank Lange.
Soll der Gesamteindruck

nicht zu wuchtig daher-
kommen, bieten sichgeglie-
derte Oberflächen für die
Haustür an. Schmale, leicht
hervortretende Linien oder
Verstärkungen kommen
dann in Betracht, in der
Fachsprache Lisenen ge-
nannt. Auch andere Struk-
turelemente wie Lichtaus-
schnitte kommen infrage.
Groß ist die Vielfalt bei den
Farben. Die Visitenkarte
des Eigenheims darf gerne
in dezenten Grautönen da-
herkommen.Aber auch auf-
fällige Farben wie zum Bei-
spiel Blau oder Rot können

ins Spiel kommen – ganz,
wie es die Besitzer möch-
ten. Klassisch weiß ist ein
Evergreen.
NebendemRahmenganz

wichtig, nicht nur für die
Optik einer modernen
Haustür: der Türgriff. Hier
sind in die Türfläche inte-
grierte Griffschalen ebenso
begehrt wie zum Beispiel
mit Leuchtdioden versehe-
ne Griffe, die aus einer
schon schönen Haustür ei-
nen echten Hingucker ma-
chen können, nicht nur
nachts. Auffälliger und mit
dem Willen zur Strukturie-
rung der Türfläche: vertikal
angebrachte Griffe aus
Edelstahl oder Holz, die pa-
rallel zur Längsseite des
Rahmens angebracht sein
können. Sie sorgen aufHolz
ebenso wie auf anderen
Rahmenmaterialien für ei-
nen eleganten Eindruck.
Wer es lieber etwas extrava-
gant mag, für den kommen
auch kurvig geschwungene
Türgriffe infrage.

Unabhängig vom Design
müssen moderne Haustüren
vielfältige Funktionen erfül-
len. Dazu zählen eine gute
Wärmedämmung und ein
starker Einbruchschutz.Wer
jetzt schon an später denkt,
sollte das Thema Barriere-
freiheit auf dem Schirm ha-
ben.„EinebreiteTür,diesich
auch mit Gehhilfen gut neh-
men lässt sowie Fingerprint-
und Karten-Systeme, die oh-
ne Schlüssel auskommen,
bieten neben hoher Sicher-

heit eine optimale Bedien-
barkeit“, unterstreicht der
VFF-Geschäftsführer.Wer in
jedem Fall sichergehen
möchte, dass sich die eigene
Haustür auch nach jahrelan-
gem Ein und Aus gut schlie-
ßenundöffnenlässt,vertraut
auf dasRALGütezeichen für
Haustüren.DiesesQualitäts-
siegel garantiert eine Ferti-
gung und Montage nach ge-
nauenKriterienfüreinedau-
erhafte Funktionstauglich-
keit. Foto: VFF

Mit der Haustür viel hermachen
Haus Türen haben von jeher große symbolische, gestalterische, aber auch praktische Bedeutung. Dieser hohe
Stellenwert zeigt sich auch in der heutigen vielfältigen Gestaltung von Haustüren, deren Funktionalität und in den
aktuellen Trends, wie der Verband Fenster + Fassade (VFF) erklärt.

DieZukunftdesBauensund
Wohnens ist digital. Greifen
heute die meisten schon

zum Handy, um Essen zu
bestellen oder Mietwagen
zu reservieren, so ist die

Nutzung von Apps für das
Smart Home, für das
schlaue Zuhause, noch weit
weniger verbreitet. Dabei
ermöglichen digitale An-
wendungen ein bequemes
Fernsteuern von motori-
schen Öffnungen, Sonnen-
schutz, Beleuchtung, Hei-
zung oder auch der Haus-
technik insgesamt. Smart
Home ist ein wesentlicher
Faktor für die Energieeffizi-
enz und somit entschei-
dend für den Klimaschutz.
ErgänzendwerdenLüftung,

Tageslicht und Wohlemp-
finden deutlich verbessert.
Die Hitzewellen dieses

Sommers haben gezeigt:
Gegen zu hohe Temperatu-
ren im eigenen Heim oder
im Büro hilft vorausschau-
endes Planen am besten.
Nur wenn die Fenster mor-
gensgeschlossenunddie Ja-
lousien heruntergefahren
werden, lässt es sich im In-
nern meist auch ohne Kli-
maanlage und damit ener-
giesparend gut aushalten.
Doch wer selten zu Hause

ist oder auf mehrere Zim-
mer zu achten hat, be-
kommtschnell einProblem.
Hier hilft die digitale Fern-
steuerung für ein optimales
Raumklima.

Die Zukunft für das schlaue Zuhause hat gerade begonnen
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FÜR NEUBAU
UND SANIERUNG

PREFA DÄCHER UND FASSADEN
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WWW.PREFA.DE

Hausbau und Sanierungen sind teuer und nervenaufreibend. Um
nicht nachbessern zu müssen, sollten von Anfang an viele Aspekte
bedacht werden. Gerade bei der Gestaltung vonDach, Dachentwäs-
serung und Fassade gilt es, auf qualitativ hochwertige und langlebi-
ge Materialien zu setzen. Durch die bis zu 40 Jahre lang garantierte
Farb- und Produktqualität von Aluminiumdächern, -fassaden und
Dachentwässerungen des Herstellers PREFA hat man ausgesorgt.
Mehr Informationen unter prefa.de
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ragende Wände und
Decken müssen hier
nicht zwingend aus
nichtbrennbaren Bau-

stoffen bestehen. Trotzdem
sollte man als Bauherr auf ei-
nen ausreichenden baulichen
und vorbeugenden Brand-
schutz achten.
In geschlossenen Mittel-

und Großgaragen ist es verbo-
ten, zu rauchen und offenes
Feuer zuverwenden.Dies soll-
te auch inKleingaragen beher-
zigt werden. Außerhalb von
Kraftfahrzeugendürfen inMit-
tel- und Großgaragen keine
brennbaren Stoffe aufbewahrt
werden. In Kleingaragen hin-
gegen ist es, je nach landes-
rechtlicherRegelung,meist er-
laubt, Kraftstoffe wie Diesel
und Benzin in kleinenMengen
(in der Regel 200 Liter Diesel-
kraftstoffoder20LiterBenzin)
in hierfür geeigneten, dicht
verschlossenen, bruchsiche-
ren Behältern zu lagern. Aber

T auch in diesem Fall ist es rat-
sam, sich an dem Verbot in
Mittel- und Großgaragen zu
orientieren.
Auch wenn keine Anforde-

rungen an tragende Wände
und Decken von Kleingaragen
gestellt werden, müssen je
nach den geltenden bauauf-
sichtlichen Vorschriften die
Abschlusswände (anein ande-
res Gebäude angrenzende
oder an der Grundstücksgren-
ze stehende Wände) von ge-
schlossenen, nicht frei stehen-
den Garagen feuerhemmend
sein oder aus nichtbrennbaren
Baustoffenbestehen.
„Bei Betonfertiggaragen

nach DIN EN 13978-1 besteht
grundsätzlich die komplette
Tragkonstruktion aus Stahlbe-
ton“, erklärt Henning Berg-
mann, Mitglied der Fachverei-
nigung Betonfertiggaragen.
„Stahlbetongiltalsnichtbrenn-
barer und nicht schmelzbarer
Baustoff im Gegensatz zu

Kunststoff oder Metall. Er lei-
tet anders als Holz keinen
Brand weiter und trägt nicht
zur Brandlast bei. Bei den ent-
stehenden Temperaturen von
1000GradCelsiusbehältBeton
größtenteils seine Festigkeit
und setzt keine giftigen Gase
frei. Das unbekleidete Stahlbe-
tonfertigteil ist daher in die
Brandverhaltensklasse A1 – al-
so nichtbrennbar, keine brenn-
baren Bestandteile, keine
Rauchentwicklung, kein bren-
nendesAbtropfen – eingestuft.

Durch die Herstellung von
Wänden,DeckeundBodenaus
einem Guss ist die Wider-
standsfähigkeit gegen Flugfeu-
er und strahlende Wärme der
Bedachung höher, als wenn
dieseetwanurdurchdieDach-
abdichtung auf einer Trag-
konstruktionausHolzgewähr-
leistet wird. Der Stahlbeton
schützt die Umgebung wirk-
sam bei einem Brand imGara-
geninnern, etwa einem Fahr-
zeugbrand. Aber auch umge-
kehrt kann der Innenraum ei-

ner Betonfertiggarage bei ei-
nem Brand imUmfeld, wie ei-
nem Flächen- oder Müllton-
nenbrand, besser durch die
Konstruktion und die Feuer-
wehr geschütztwerden.“
Grundsätzlich können

Holzständerwerke ein gefun-
denes Fressen für ein ausbre-
chendes Feuer sein. Die Praxis
zeigt, dass bei einem Brand in
einemHolzcarportodereinem
anderen Bauwerk inHolzstän-
derbauweise eine hohe mögli-
che Gefahr besteht, dass er auf
ein angrenzendes Wohnge-
bäudeübergreift.
„Entsteht ein Brand in einer

Betonfertiggarage, kann dies
nichtpassieren“, soBergmann.
„Dank der natürlichen physi-
kalischen Eigenschaften des
Baustoffs Stahlbeton können
auch hohe Temperaturen ge-
puffert und eineWeiterleitung
des Brandes verhindert wer-
den.“ Foto: Fachvereinigung
Betonfertiggaragen

Brandschutz in der Garage
SicherheitWährend bei Mittel- und Großgaragen baurechtlich besondere Anforderungen an das Brandverhalten
und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile gestellt werden, gelten für Kleingaragen (Nutzfläche ≤ 100 Quad-
ratmeter) Erleichterungen. Insbesondere, wenn es sich um frei stehende Kleingaragen handelt.

Es gibt heute kaum noch Neu-
geräte für Haus und Garten,
die nicht Smart-Home-fähig
sind. Vor lauter Komfort, den

die Technik im besten Fall mit
sich bringt, sollte man aber
auch das Thema Einbruchsi-
cherheit nicht außer Acht las-
sen. Die Betonfertiggarage
vereint beide Aspekte und
lässt sich sogar nachträglich
ins Smart Home integrieren.
Laut Statistik brechen Einbre-

cher ihr Vorhaben meist ab,
wenn der Einbruchsversuch
länger als zwei Minuten dau-
ert. Da lohnt es sich, in den
Schutz vonTor, Tür und Fens-
ter zu investieren, damit es
sich für Langfinger nicht
lohnt. Je höher die Wider-
standsklasse ist, desto schnel-

ler gibt der Einbrecher auf.
„Für Garagentore, -türen und
-fenster empfehlen wir min-
destens RC 2“, so Martin
Heimrich von der Fachverei-
nigung Betonfertiggaragen,
„das heißt, dass einem Ein-
bruchsversuch von wenigs-
tens drei Minuten mit be-
stimmtemWerkzeug standge-
haltenwird.
Im Smart Home spielt die

Garage inzwischen eine große
Rolle. So kann zum Beispiel
das Garagentor bequem über
eineAppaufdemSmartphone
gesteuert werden – entweder
über Bluetooth oder das

Heimnetzwerk. Letzteres hat
den Vorteil, dass die Statusab-
frage undSteuerung desGara-
gentors bei bestehender Inter-
netverbindung von jedem be-
liebigen Ort aus möglich ist.
Auch sind Benachrichtigun-
gen möglich, falls man verse-
hentlichdasToroffengelassen
hat. Und auf dem nächtlichen
Rückweg kannman auch über
die App schon mal die Be-
leuchtung an der Garage akti-
vieren. Bei manchen Toran-
trieben ist weiteres Zubehör
wie zum Beispiel Verriege-
lungsset, Alarmanlage, Park-
positionslaser erhältlich.

Betonfertiggarage: Komfortzone und Einbruchschutz
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Tore direkt vom Hersteller
Rolltore, Sektionaltore, Kipptore, Industrietore

www.pfullendorfer.de

Ihr Fachberater vor Ort
Herr Stephan Zimmerer
Telefon 0176 10215709
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Die Fliesen haben noch das
Blümchenmuster aus den
1970ern und die Installatio-
nenkennenebenfalls besse-
re Tage? Nun wird es Zeit,
das Badezimmer zu sanie-
ren. Die Sanierung des Ba-
dezimmers ist eine kost-
spielige Angelegenheit.
Deshalb sollte sich der

Sanierungswillige Zeit neh-
men und Ideen sammeln.
Gefragt ist eine optimale
Lösung, die auch in den
kommenden Jahren Be-
stand hat. Eine Badsanie-
rungerfolgt nichtmal sone-
benbei, ohne sorgfältige
Planung ist ein Schiffbruch
vorhersehbar. Da das Bad
imNormalfall vielleicht alle
20 Jahre einmal saniert
wird, sollte derjenige beim
Planen vorausschauend
denken.
Zum einen stellt sich die

Frage, ob ein barrierefreies,
altersgerechtes Bad nicht
sinnvoll wäre, mit boden-
gleicherDuscheundausrei-
chend Handgriffen. Oder
aber man schafft sich eine
Wellnessoase nach eigenen

Wünschen. Für einen
Duschfreund sind eine Re-
gendusche oder eine Walk-
In- Dusche im XXL-Format
das Höchste.
DiewenigstenMenschen

werden selbst das Badezim-
mer sanieren. Zwar gibt es
immerwiederPersonenmit
dem ultimativen Heimwer-
ker-Gen, doch im Normal-
fall sollte ein Fachmann die
Montage übernehmen,
schließlich soll nach dem
Umbau alles perfekt sein.
Nichts sorgt für mehr Ver-
druss, als sich jahrelang
über eine missglückte Bad-
sanierung zu ärgern.
Was die Kosten einer

Badsanierungangeht, istdie
Skala nach oben ziemlich
offen. Die wenigsten wer-
den aber goldene Wasser-
hähne oder Fliesen aus
Echtgoldbenötigen.Gleich-
wohl macht es natürlich ei-
nenUnterschied,obmanei-
ne Badewanne für 200 oder
für 2000 Euro auswählt.
Auch mit einer edlen
Duschkabine aus Glas be-
wegen sich die Kosten

schnell im vierstelligen Be-
reich.Dakommtmanmitei-
ne Kunststoffkabine we-
sentlich günstiger davon.
Wer beim Badezimmer

Kosten sparen möchte,
kann entweder beim Mate-
rial oder bei den Handwer-
kern Kompromisse einge-
hen. Es gilt dabei nicht an
der falschen Stelle zu spa-
ren, da einemdies eventuell
teurer kommen kann.

Tipps zur Badsanierung

Anzeige

FÜR JEDEN WOHNSTIL

DAS PASSENDE DESIGN.
Lassen Sie sich in unserer umfangreichen

Ausstellung von einzigartigen Fliesen,

Vinylbodenbelägen, Terrassenelementen

und Badmöbeln inspirieren.

Fliesen für schönes Wohnen

Bisinger Wasen 8 I 72415 Grosselfingen

Tel. 07476 498000 I www.ceramo-fliesen.de

Mo-Fr 8-12.00, 14-18.00 Uhr I Sa 8.30-12.30 Uhr

igentlich haben sie
nichts mit dem zu
tun, was man sich so
unter einer „Wanne“

vorstellt: die neuen Dusch-
wannen für die angesagte
„begehbare“ Dusche. Plane
Duschwannen können heu-
te perfekt bodengleich ge-
fertigt werden. Hinter dem
technischen Terminus
„Duschwanne“ verbergen
sich Duschflächen, die so
flach gearbeitet sind wie ei-
ne Flunder und sich so un-
auffällig in das Bodenni-
veau integrieren lassen,
dass manche Hersteller
schon von einer „Duschflie-
se“ sprechen, die eine ho-
mogene und vor allem fu-
genlose Flächengestaltung
ermöglicht. Alternativ gibt
es neben innovativen Ab-
laufrinnen auch sogenannte
DuschboardsundKomplett-

E lösungen inklusive Ablauf-
rinne, die für bodengleiche
Duschbereiche mit klassi-
schen Fliesen
belegt werden
können.
Begehbare

Duschen lie-
gen nicht nur
aus Gründen
der Optik und
des Komforts
voll im Trend.
Die Vereini-
gung Deut-
sche Sanitär-
wirtschaft
(VDS) emp-
fiehlt Lösun-
gen mit bo-
denebener
bzw. boden-
gleicher Du-
sche gerade für kleinere Ba-
dezimmer, da sie den Raum
durch die unauffällige

Duschfläche großzügiger
und offener wirken lassen –
vor allem in Kombination

mit Glastrennwänden. Ne-
beneinem flächenbündigen
Zugang bieten sie auch ein
Plus an Bewegungsfreiheit.
WennGlastürenundTrenn-
wände zudem als vollstän-
dig wegklappbare Modelle
gewähltwerden, sind sie so-

gar als Nutz- bzw. Wegeflä-
che nutzbar: Ist die Dusche
nicht in Gebrauch, bleibt

mehr Frei-
raum zur
Bewe-
gung.
Mit bo-
denglei-
chen
Duschflä-
chen las-
sen sich
moderne
und stil-
volle
Duschbe-
reiche re-
alisieren,
die imSin-
ne einer
nachhalti-
gen Bad-

gestaltung eine lange Nut-
zungsdauergewährleisten–
bis ins hohe Alter. Dabei
avancieren sie immer mehr
zu echten Design-High-
lights: In der Funktion
rutschfest, hygienisch und
komfortabel, sind sie ästhe-

tisch gestaltet und dabei so
flach, dass sie mit dem Ba-
dezimmerboden nahezu
verschmelzen. Und zwar
auch farblich:
Viele Anbieter halten ei-

ne große Farbpalette für die
passend zum Bodenbelag
wählbaren Duschflächen
bereit, sodass die Dusche
als Teil einer homogen ge-
stalteten Architektur er-
scheint. Elegante Duschrin-
nen, Wand- und Bodenab-
läufe in passend wählbaren
Farben und hochwertigen
Materialien setzen Akzente
und komplettieren perfekt
das puristische Erschei-
nungsbild der bodenebe-
nen Duschen.
Interessierte könnensich

bei Fachhandwerkern inder
Region ganz unverbindlich
ein Bild von den Gestal-
tungsmöglichkeiten eines
Traumbades machen und
sich dort auch entspre-
chend beraten lassen.

Foto: VDS/Villeroy&
Boch

Stylisch, bequem und platzsparend
Sanierung Angesichts der Energiekrise werden energiesparende Baumaßnahmenmassiv gefördert, während die
Barrierefreiheit im Badezimmer ein wenig stiefmütterlich behandelt wird.
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Kemmler Baustoffe GmbH
Lange Straße 18
72336 Balingen
Tel. 0 74 33 / 9 81 - 0
www.kemmler.de
baustoffe-balingen@kemmler.de

Jahren in Balingen!
Seit

Jahren geben wir alles für Ihren Bau!50
Wir geben alles für Ihren Bau.

Jahren in Balingen!
Jahren geben wir alles für Ihren Bau!50

Wir geben alles für Ihren Bau.

rotz der hohenVerun-
sicherung stiegen die
Mieten und die Im-
mobilienpreise von

demerreichtenhohenNiveau
auch in den Jahren 2020 und
2021 weiter. Die Preisent-
wicklung veranlasste die Ba-
Fin zur Einführung eines Sys-
temrisikopuffers für mit
Wohnimmobilien besicherte
Kredite. Der Systemrisiko-
puffer soll dämpfend auf die
Kreditvergabe wirken und
wird die Wohnungsbaufinan-
zierung in dieser Phase stei-
gender Zinsen zusätzlich be-
lasten. Im Hinblick auf das
Regierungsziel der Schaffung
von 400000 Wohnungen je
Jahr ist der Risikosystempuf-
fer nicht sinnvoll.
Die positiven Erwartungen

zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung wurden durch den
Überfall Russlands auf die
Ukraine am 24. Februar 2022
unddie Fortführung desKrie-
ges gestoppt. Die Folgewir-
kungen auf Migration, Liefer-
ketten und Preise sind welt-
weit spürbar.Auchdie fürden
Wohnungsbau unddieWohn-
eigentumsbildung wichtigen
Hypothekenzinsen sind be-
reits deutlich gestiegen und
haben sich in den letztenMo-
naten, wenn auch von einem
extrem niedrigen Niveau
kommend, mehr als verdop-
pelt.
Parallel zur höheren Zu-

wanderung gerät der Woh-

T nungsbau durch die stark ge-
stiegenen Energiepreise und
die Beeinträchtigung der
Lieferketten unter Druck.
Baustoffe sind nicht nur er-
heblich im Preis gestiegen,
sondern teilweise kaum ver-
fügbar. So könnten mehr als
100000 LKW-Fahrer aus der
Ukraine fehlen, die vor allem
in polnischen und litaui-
schen Speditionen gearbei-
tet haben und deren Arbeit-
geber in Deutschland einen
Marktanteil von etwa 20 Pro-
zent haben.
Betrachtet man die Rah-

menbedingungen des Woh-
nungsbaus, sohat imJahr2021
der Klimaschutz durch das
Urteil vom Verfassungsge-
richt vom März 2021 eine er-
hebliche Aufwertung erfah-
ren. ImNachgang zu demUr-
teil wurden die im Klima-
schutzgesetz verankerten
Zielwerte für die verschiede-
nen Bereiche und damit auch
für den Gebäudebereich
nochmals verschärft. Nach
dem aktuellen Stand sollen
die Treibhausgasemissionen
bis2030um43Prozentgegen-
über dem Stand 2020 sinken.
Und dies in einem wohl nach
wie vor wachsenden Gebäu-
debestand. Dies dürfte bei
Neubauten, aber vor allem im
Wohnungsbestand erhebli-
che Investitionen erfordern.
In Deutschland war die

Wohneigentumsquote nach
den Daten der Mikrozensus-

zusatzerhebung Wohnen im
Jahr 2018 mit 44 Prozent wie-
der unter den Stand der Jahre
2010 (45,3 Prozent) und 2014
(45,1 Prozent) gesunken. Ob-
wohl gerade die jüngere Be-
völkerung weit überwiegend
dem Wohneigentum positiv
gegenübersteht und von den
18- bis 29-Jährigen nur 15 Pro-
zent angeben, dauerhaft mie-
ten zu wollen, verharrt die
Wohneigentumsquote auf
niedrigemNiveau.

Beitrag zurAltersversorgung
Mit Eintritt in die Ruhe-
standsphase sinkt das Netto-
einkommen in der Regel

deutlich, während sich die fi-
xen Kosten nicht ändern.
Während 85 Prozent der Ei-
gentümer mit einer vollstän-
dig entschuldeten Immobilie
in den Ruhestand eintreten
und nur noch die Betriebs-
und Energiekosten sowie die
Instandhaltungskosten auf-
bringen müssen, bleiben bei
den Mietern die Mietzahlun-
gen in voller Höhe erhalten.
So hat das DIW festgestellt,
dass die Wohnkostenbelas-
tung bei 63 Prozent der Mie-
terhaushalte mit einer Refe-
renzperson ab 65 Jahren im
Jahr 2016 bei mehr als 30 Pro-
zent des Nettoeinkommens

lag, während nur zehn Pro-
zent der Eigentümerhaushal-
te eine so hohe Belastung
aufwiesen. Auch die durch-
schnittliche Wohnkostenbe-
lastung der Mieter hat sich
imZeitablauf deutlich erhöht
und liegtweit über der Belas-
tung der Eigentümerhaus-
halte.
Der Beitrag des Wohnei-

gentums zur Altersvorsorge
zeigt sich allein in diesen
Ausführungen zum Schutz
vor Armut bzw. vor hohen
Wohnkostenbelastungen
sehr deutlich.

aus Studie für das Verbän-
debündnis Wohneigentum

Faktencheck zumWohneigentum
ImmobilienMit gezielter Förderung vonWohneigentum kann ein wichtiger Beitrag gegen Altersarmut und für
mehr Klimaschutz geleistet werden.

Die Förderung von Wohneigentum fördert auch den Wohlstand einer Gesellschaft.
Foto: pixabay

Am 1. Juli startete die Reform
der Grundsteuer in eine neue
Phase: Eigentümermüssen nun
innerhalb von vier Monaten eine
Erklärung zur Feststellung des
Grundsteuerwerts abgeben.
Darauf weist der Eigentümer-
verband Haus & Grund
Deutschland hin.Wer Unter-
stützung brauche, könne sich
an den Haus & Grund-Verein
vor Ort werden. Bis Ende 2023
sollen die Eigentümer für die
meisten Fälle die Grundsteuer-
wertbescheide auf Basis der
abgegebenen Erklärungen er-
halten.Wichtig: Bei Unstimmig-
keiten kann innerhalb eines Mo-
nats gegen diesenWertbe-
scheid Einspruch eingelegt wer-
den. Im zweiten Halbjahr 2024
sollen die Messbetrags- und die
Grundsteuerbescheide erstellt
werden und die Kommunen le-
gen die neuen Hebesätze fest.

Grundsteuer
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Morgen kan
n kommen.

Wirmachen d
enWeg frei

.

www.vrbank-hw.de/immobilien

Steigende B
auzinsen!
Jetzt mit Bausparen den niedrigen
Darlehenszins für die Zukunft sichern.
Für Ihren Neubau oderKauf, IhreModernisierung
oder IhreAnschlussfinanzierung.

facebook.com/
vrbankhw

instagram.com/
vrbankhw

Telefon 07431 9499-0

er auf Sicher-
heit setzt, ent-
scheidet sich in
der Regel für

ein Annuitätendarlehen.
Bei diesem Klassiker der
Baufinanzierung sind die
Raten über die gesamte
Laufzeit immer gleich. Da-
mit lässt sich gut planen.
Die eigenen vier Wände

werden normalerweise
über einen längeren Zeit-
raum finanziert. Wer die
Baufinanzierung über die
gesamte Laufzeit zuverläs-
sig vorausplanen möchten,
ist mit einem Annuitäten-
darlehen praktisch gut auf-
gehoben. Die Raten bleiben
bis zum Schluss immer
gleich. So kann man sein
Budget gut kalkulieren.
Der Zinssatz für die Fi-

W

nanzierung einer Immobi-
lie wird bei Abschluss des
Vertrages für einen be-
stimmten Zeitraum (Zins-
bindungsfrist) festgeschrie-
ben. Die Höhe des Zinssat-
zes bleibt dabei über die ge-
samte Zinsbindungsfrist
unverändert. Unabhängig
davon, wie sich die Zinsen
auf demMarkt entwickeln.
Die Rate des Annuitäten-

darlehens – die Annuität –
setzt sich aus einem Zins-
und einem Tilgungsanteil
zusammen. Bei immer glei-
chen Raten erhöht sich der
Anteil der Tilgung im Ver-
hältnis zur Zinszahlung
ständig. Das bedeutet: Am
Anfang zahlt der Immobili-

enbesitzer mehr Zinsen,
zum Ende des Darlehens
hin geht fast die gesamte
Rate in der Tilgung auf.
Weil Zinssatz und Rate

festgelegt sind, weiß der
Zinsschuldner immer ge-
nau, wie die Tilgung ver-
läuft und wann das Darle-
hen zurückgezahlt ist. So

lässt sichmanches Immobi-
lienprojekt von vornherein
gut planen und verwirkli-
chen.
Das Annuitätendarlehen

ist eine Form des Hypothe-
kendarlehens. Egal ob es
gilt, einHauszukaufenoder
zu bauen oder die eigene
Immobilie zu sanieren, fi-
nanzieren lässt sich dies
über ein Hypothekendarle-
hen.AlsSicherheitdientda-
beidie Immobilie.Dafürbe-
kommenman das Hypothe-
kendarlehen zu besonders
günstigenKonditionen.Um
das Ganze abzusichern,
wird eine Grundschuld,
auchHypothekgenannt, auf
die Immobilie im amtlichen
Grundbuch eingetragen.
Durch die hohe Sicherheit
lässt sich die Finanzierung
zu günstigen Konditionen
verwirklichen.
Handwerkliche Eigen-

leistungen können Teil ei-
ner Finanzierung sein. Da-
bei kann derjenige 10 bis 15
Prozent der angesetzten
Bausumme geltend ma-
chen, wer selbst mit an-
packt.

Traum vom Eigenheim richtig planen
Hausbau Endlich ein eigenes Haus bauen – für die meisten Menschen ist das die größte Investition im Leben.
Damit der Traum von der eigenen Immobilie nicht zu einer untragbaren Belastung wird, ist eine genaue Planung
und Kalkulation der Finanzierung von grundlegender Bedeutung.

Vor dem bauen eines Traumhauses steht eine intensive persönliche Beratung, die in eine
solide Finanzierung des Bauvorhabens mündet. Foto: BDF

Welche Art der Baufinanzierung die richtige ist, hängt von
persönlichen Prioritäten und Anforderungen ab. Bei der
Frage, für welches Finanzierungsmodell sich die Bauleute
entscheiden, sollten diese langfristig planen und sich von
kompetenten Experten beraten lassen.

Mit einem Forward-Darle-
hen ist der Kreditnehmer
auf der sicheren Seite und
vereinbart festeNiedrigzin-
sen für einen längeren Zeit-
raum. So lässt sich die Bau-
finanzierung genau kalku-
lierenundmanbekommtei-
ne größere Planungssicher-
heit für dieAnschlussfinan-
zierung.
EinForward-Darlehen ist

ein Darlehen im Voraus.
Der Kreditnehmer be-
kommtdabei dasGeld nicht
heute ausgezahlt (Gut-
schrift einerÜberweisung),
sondern erst einige Zeit,
nachdem der Vertrag abge-
schlossen wurde. Die Kon-
ditionen werden jedoch
schon heute vereinbart und
festgelegt. Der Sinn eines
Forward-Darlehens ist, sich
niedrige Zinsen für längere
Zeit zu sichern. Denn auch
wenn die Zinsen steigen –
der vereinbarte Zinssatz
bleibt bestehen.

Die Zeitspanne zwischen
demAbschlussdesVertrags
und dem tatsächlichen Be-
ginn der Laufzeit bezeich-
nen die Banken als For-
ward-Periode. Sie kann ein
paar Monate oder mehrere
Jahre betragen. Je nachdem,
wanndasDarlehenbenötigt
wird. Für diese „Vorratshal-
tung“ des Darlehens zahlt
der Kunde einen geringen
Zinsaufschlag. Dafür ist er
dann aber gewissermaßen
gegen steigendeZinsenver-
sichert.
Ein Forward-Darlehen

dient sehroft alsAnschluss-
finanzierung. Denn in der
Regel sind bestehende Dar-
lehen für Immobilien nur
über eine bestimmteZeit an
Zinsen gebunden. Läuft die
vereinbarte Zinsbindung
für die Baufinanzierung
demnächst ab, kann man
jetzt schon ein sich an-
schließendes Forward-Dar-
lehen abschließen.

Sichern der
Anschlussfinanzierung
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Seniorenresidenz „Lochenblick“

Betreutes Wohnen in Balingen-Weilstetten
Altersgerechte- und barrierefreie 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen von 53 m2 bis 102 m2

Interesse?
Dann rufen Sie an:

Telefon: 07452/7099

Mobil: 0170/8940841

PRE-BAU GmbH
Mauerwiesenstraße 1 71131 Jettingen
Tel.: 07452/75394 Mobil: 0170/8940841
www.pre-bau.de E-mail: info@pre-bau.de

Effizienzhaus Standard 70
Ebenerdige Garagen und Stellplätze
Aufzug und barrierefreie Zugänge
Wohnung barrierefrei und
rollstuhlgerecht
Bodenebene Duschen
Große Balkone und Terrassen
3-fach Verglasung
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Elektrische Rollläden
Fußbodenheizung
Videoüberwachte Sprechanlage
Provisionsfrei
Grillplatz
Exclusive Bad-Ausstellung

Herr Harry Maisner

-unverbindliche Illustration-

IDEAL ZUR SELBSTNUTZUNG IM
ALTER ODER ALS KAPITALANLAGE.

Die Vermietung der

Wohnungen hat begonn
en,

bewerben Sie sich je
tzt!

Nur noch zwei

3 -Zi.-Wohnungen zum Kauf frei!

Die Baufinanzierung stellt ei-
nen langfristigen, zweckge-
bundenenKredit dar, der zum
Bau oder Kauf eines Hauses,
einer Wohnung oder eines
Grundstücks verwendet
wird.
Welche Immobilienfinan-

zierung für einen ideal ist,
hängt von vielen Faktoren
ab. Vom Eigenkapital bis zur
Ermittlung der sinnvollen
Höhe der monatlichen Til-
gung. Von der Eigenleistung
bis zur Verfügbarkeit öffent-
licher Fördermittel. Hilf-
reich ist es, sich ein persönli-
ches Angebot für die eigene
Immobilienfinanzierung er-
stellen zu lassen. Vorher gilt
es, sich imKlaren darüber zu
sein, welche Summe man
persönlich ungefähr inves-
tieren will, dann kann der
Betroffene unterschiedliche

Finanzierungsvarianten aus-
wählen.
Das passende Finanzie-

rungskonzept und die richti-
ge Beratung sind hierbei min-
destens genauso wichtig wie
niedrigeZinsen. Einniedriger
Zinssatz hilft nicht weiter,
wenn sich hinterher heraus-
stellt, dassdiemonatlicheTil-
gung nicht bedient werden
kann. Oder noch schlimmer:
Jemand braucht eine teure
Nachfinanzierung, weil der
Kredit nicht fürs Eigenheim
reicht. Darum kommt es bei
der Baufinanzierung beson-
ders darauf an, eine individu-
elle Lösung zu finden. Gute
Finanzierungsberater erstel-
len deshalb mit einem ge-
meinsam einen Finanzplan
und beraten dabei kompetent
in allen wichtigen Fragen
rundumdieBaufinanzierung.

Individueller Plan zur
Immobiienfinanzierung

ie eigenen vier Wän-
de sind für viele ein
lang gehegter
Wunsch. Ein Haus-

kauf ist ein großes finanziel-
les Vorhaben und ein ent-
scheidender Schritt im Le-
ben. Wer dabei impulsiv und
unbedacht vorgeht, ist später
vielleicht enttäuscht. Das gilt
auch in finanzieller Hinsicht.
Vermeiden sollte man vor-
schnelle Entscheidungen bei
der Eigenheimfinanzierung.
Deshalb Augen auf beim Im-
mobilienkauf.
Viele Menschen zahlen im

Laufe ihres Lebens den Kauf-
preis eines Hauses inMieten.
Die Frage ist nur, ob das hart
verdiente Geld nicht besser
in die eigene Immobilie flie-
ßen sollte.Dennwer in die ei-
genen vier Wände investiert,
schafft gleichzeitig einen so-
liden Baustein für seine Al-
tersvorsorge. Vor dem Kauf
eines Hauses stehen jedoch
einige wichtige Entscheidun-
gen an. Dabei geht es zum
Beispiel um das geeignete
Objekt, die passende Finan-
zierung und die Ausschöp-
fung öffentlicher Fördermit-
tel.
Ein Blick und der Funke

springt über – dieses Objekt
mussessein.Manchmal lohnt

D sichabereinzweiterBlickoh-
ne die altbekannte rosarote
Brille. Denn eine überstürzte
Entscheidung kann sich hin-
terher als fatal herausstellen.
Deshalb sollte sich der Inter-
essent vor einer Hausbesich-
tigung Gedanken machen,
welcheKriterien für einen re-
levant sind. Eine Checkliste
bei derBesichtigung kannda-
zu beitragen, einen neutralen
Blick auf das Kaufobjekt zu
bewahren.

Lage, Lage, Lage
Die Lage des zukünftigenZu-
hauses ist ein entscheiden-
der Wohlfühlfaktor und
wirkt sich auch auf denWie-
derverkaufswert aus. Hier-
bei gilt es, an die Zukunft zu
denken. Eventuelle Kinder-
wünsche oder mögliche Ar-
beitgeber- und Standort-
wechsel sind wichtige Ent-
scheidungsfaktoren. Für Fa-
milien oder Paare mit Kin-
derwunsch geben Kinder-
gärten und Schulen in der
Nähe den Ausschlag. Auch
die Entfernung zum Arbeits-
platz beeinflusst die Wahl
des Standorts. Den Zugang
zu öffentlichenVerkehrsmit-
teln sowie Einkaufsmöglich-
keiten sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen. Gerade im Al-

ter sind kurzeWege und eine
gute Infrastruktur wichtige
Standortfaktoren.
Es ist sinnvoll, vorbereitet

in eine Besichtigung zu ge-
hen. So fällt die Einschätzung
der Immobilie leichter. Eine
vorher angefertigte Checklis-
te ist dabei sinnvoll, um die
Immobile auf wichtige Krite-
rien zu prüfen. Die Prüfliste
sollte entsprechend den eige-
nen Vorstellungen und Be-
dürfnissenangepasstwerden.
Am besten erarbeitet der zu-
künftige Immobilienbesitzer
die Liste zusammen mit ei-
nem Fachmann.
Auch wenn die Immobilie

auf den ersten Blick mängel-
frei wirkt, kann ein Laie subs-
tanzielleSchäden leichtüber-
sehen. Hilfreich ist es, wenn
ein sachkundiger Bekannter
oder ein Sachverständiger ei-
nen bei der Hausbesichti-
gung begleitet. Dies muss
aber nicht beim ersten Be-
sichtigungstermin passieren,
da sonst unnötigeKosten ent-
stehen. Hat eine Immobilie
jedoch das eigene Kaufinter-
esse geweckt, lohnt sich die
Investition in einen Fach-
mann, damit man später kei-
neböseÜberraschungerlebt.
Die Lage einer Immobilie

können Sie sich aussuchen,

das direkte Umfeld und die
Nachbarschaft nicht. Es lohnt
sich daher, vor dem Hauskauf
mit den Anwohnern zu spre-
chenundsicheinBildvonden
zukünftigen Nachbarn zu ma-
chen. Stimmt die Chemie? Ist
ein angenehmer und freundli-
cher Umgang möglich? Im-
merhin ist es so, dass man im
Falle einesHauskaufs fürviele
Jahre Tür an Tür mit diesen
Menschen wohnt – und eine
gute Nachbarschaft ist ein
wichtigerWohlfühlfaktor.
Das Eigenkapital ist ein

entscheidender Punkt bei der
Finanzierung einer Traum-
immobilie. Es setzt sich aus
verschiedenen Bausteinen
zusammen. Dazu zählen:
Bausparguthaben, Spargut-
haben, Wohnriester-Verträ-
ge, Lebensversicherungen,
Wertpapiere und Eigenleis-
tungen. Wichtig ist, dass das
Geld für den Hauskauf ver-
fügbar ist. Je mehr Eigenkapi-
tal jemand einbringt, desto
niedriger fällt die Kreditsum-
me aus. Dementsprechend
gibt es bei den Banken besse-
re Konditionen. Die Baufi-
nanzierungs-Experten des je-
weiligen Kreditinstituts zei-
gen dabei auf, welche Immo-
bilienfinanzierung zu einem
passt.

Ein Haus finanzieren
FinanzenWohnung oder Haus? Kaufen, bauen odermieten? Am Anfang steht der Ent-
schluss, endlich ein Eigenheim zu erwerben.

Es ist nie zu früh, Geld für ein
Eigenheim zur Seite zu legen.
Viele Bausparkassen und Ban-
ken empfehlen, zwischen 15
und 40 Prozent Eigenkapital
anzusparen, bevor es an den
Immobilienkauf geht. Das ist
zwar viel Geld. Doch wer recht-
zeitig damit beginnt, kann
langfristig mit kleinen Beträgen
eine beachtliche Summe spa-
ren. Für die richtige Sparform
gibt es kein Patentrezept. Der
Bausparvertrag bietet bei-
spielsweise günstige Darle-
henskonditionen für die späte-
re Finanzierung. Der Bausparer
zahlt monatlich einen festen
Geldbetrag und erhält im Ge-
genzug einen garantierten Gut-
habenzins sowie die Möglich-
keit auf staatliche Förderung.

Eigenkapital
ansparen

Man kann zzwar von seinem
Traumhaus träumen, bei Im-
mobilieerwerb sollte man je-
doch hellwach sein.
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zertifiz. Entsorgungsfach-
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Transportbeton
Entsorgung & Containerdienst

Transportbeton
Sand & Kies

Containerdienst
Umweltgerechte Entsorgung von
Bauschutt, Sperrmüll, Industrie-
abfällen, Schrott, Grünzeug & Holz

Rufen Sie an!

Oder auch Naturbeton ge-
nannt. Transportbeton ist
praktisch ein Naturprodukt.
Neben Wasser und Kies ent-
hält er Zement, der aus Kalk-
stein zu Klinker gebrannt und
dann hoch fein aufgemahlen
wird. Seine vielfältigen Vor-
teile überzeugen: schnelle,
zügige Verarbeitung, bereits
nach kurzer Zeit hochfest, je
nach Anforderung wasser-
undurchlässig, unempfind-
lich gegen aggressive Chemi-
kalien oder extrem druck-
fest, dauerhaft und frei
formbar, angemessen wär-
medämmend, im Schall-
schutz kaum schlagbar.

Transportbeton

ei der Erfas-
sung/Sammlung
und dem Transport
von Abfällen kom-

men je nach Abfallart unter-
schiedliche Behältersyste-
me und Fahrzeuge zum Ein-
satz. Eswird dabei zwischen
der systemlosen Erfassung
von Abfällen sowie der sys-
tematischen Erfassung un-
terschieden.
Die systemlose Erfassung

vonHausmüllkommtbisauf
wenige Ausnahmen in
Deutschlandnichtmehrvor.
Es werden vielmehr unter-
schiedlichste Behältersyste-
me genutzt. Sie dienen vor
allem der getrennten Erfas-
sung bestimmterAbfallfrak-

B tionen. Die Behälter werden
entweder haushaltsnah
(Holsystem) oder an zentra-
len Plätzen (Bringsystem)
aufgestellt. Der Restmüll
wird in einer sogenannten
grauen Restmülltonne er-
fasst. Hierfür kommenüber-
wiegend 120- oder 240-Li-
ter-fassende Müllgroßbe-
hälter, Restmüllsäcke, oder
aber beispielsweise in grö-
ßeren Wohneinheiten auch
1,1-Kubikmeter-Container
zumEinsatz kommen.
Informationen darüber,

was in welches Erfassungs-
system gegeben werden
kann, erhält man bei der je-
weils zuständigen örtlichen
Behörde per Abfuhrkalen-

der. Grundlage dafür bilden
die jeweiligen örtlichen Ab-
fallsatzungen, in denen un-
ter anderemauchdieAbfall-
gebühren festgelegt sind.
Eine Reihe von Abfällen

wird getrennt erfasst. Dies
ist Voraussetzung für eine
umweltgerechte Verwer-
tung und Nutzung insbe-
sondere der stofflichen Po-
tenziale. So könnenMateri-
alkreisläufe weitgehend ge-
schlossen und somit ein be-
deutender Beitrag zur
Schonung primärer Roh-
stoffe geleistet werden.
Ein seit Anfang der

1990er-Jahre in Deutsch-
land etabliertes System ist
die haushaltsnahe getrenn-

te Sammlung und Entsor-
gung von Verpackungen
durch die dualen Systeme.
Altglas und Altpapier

werden entweder ebenfalls
haushaltnah oder über so-
genannte Depotcontainer
im Bringsystem oder über
Wertstoffhöfe erfasst. Auf
denWertstoffhöfenkannei-
ne breite Palette an Wert-
stoffen und anProblemstof-
fen (gefährliche Abfälle)
fachgerecht entsorgt wer-
den. Aufgrund der Vorga-
ben des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes ist die ge-
trennte Erfassung von Bio-
abfällen, die schon regional
eingeführt ist, in Zukunft
flächendeckend geplant.

Transport von Abfällen
Wirtschaft Beim Sammeln und Transportieren von Abfällen wird je nach Abfallart
zwischen der systemlosen und der systematischen Erfassung unterschieden. Systemlos
ist zum Beispiel die Bündelsammlung von Altpapier.

eton, Ziegel, Holz:
Beim Abriss oder
Umbau türmt sich
der Bauschutt

schnell meterhoch. Und sei-
ne Entsorgung ist nicht im-
mer ganz einfach: Während
sich gewisseMaterialienwie
zum Beispiel alte Holzfens-
teroderHeizkörperoftsogar
nochzuGeldmachen lassen,
darf man andere nicht zu-
sammenmit SteinenundBe-
ton in einen Container wer-
fen, sondern muss sie ge-
trennt entsorgen – so etwa
Gipskarton-Platten und ver-
schiedeneDämmstoffe.
Nach Renovierung, Um-

bau oder einem Hausabriss
muss man meist ziemlich
viel Bauschutt entsorgen.
Vergleichsweise wenig fällt
an,wennderjenige beimBau
schon sparsam geplant und
einen Überfluss an Material
vermieden haben. Je nach-
dem, welche Arbeiten
durchgeführt werden und
welche Sorte Müll entsteht,
gibt es verschiedene Metho-
den, den Bauschutt zu ent-
sorgen. Kleinere Mengen
Bauschutt kann man meist
ohne Probleme bei den örtli-
chen Recycling- oder Wert-
stoffhöfen abgeben. Viele
Bundesländer und Gemein-
den haben individuelle Vor-
schriften und Regeln einge-
führt. Welche Sonderfälle
oder Ausnahmen in Ihrer
Gegend gelten, erfahren Sie

B beim zuständigen Amt für
Abfallwirtschaft.
Für größereMengen Bau-

schutt sollte der Betroffene
in der Regel ein spezialisier-
tes Abriss- oder Entsor-
gungsunternehmen beauf-
tragen – denn wer pro Tag
mehrmalsmit einemAnhän-
ger voller Bauschutt beim
Recyclinghofauftaucht,wird
in der Regel irgendwann zu-
rückgewiesen. Zudem lässt
sich mit einem Container
vielZeitsparen,weilgrößere
Mengen auf einmal entsorgt
werdenkönnen.
Wichtig: Wenn der

Schuttcontainer im öffentli-
chenStraßenraumabgestellt
werden muss, benötigen der
Besteller von der Gemeinde
dafür eineGenehmigung.
Mineralische Materialien

wie Ziegel, Beton, Dachzie-
gel, Naturstein, Fliesen und
ausGlasgefertigteMateriali-
en zählen als reiner Bau-
schutt und werden zum Bei-
spiel im Straßenbau wieder-
verwendet. Aber Achtung:
Bestimmte „steinartige“
Werkstoffewie zumBeispiel
Porenbetonmüssengetrennt
entsorgtwerden.
BeiHolzabfällensolltevor

der Abgabe darauf geachtet
werden, ob das Bauholz ver-
wertbar istodernicht.Esgibt
Deponien, die entweder gar
kein oder nur unbelastetes
Altholz annehmen.
Mit Gipsplatten verhält es

sichoft problematisch.Denn
diese dürfen weder in den
Hausmüll, nochhaben sie et-
was im Recyclinghof verlo-
ren. Gipskartonplatten müs-
sen meist zu einer Deponie
oder einem Entsorgungsbe-
trieb gebracht werden.
Steckt im Hohlraum der
TrennwändedämmendeMi-
neral- oder Glaswolle, also
künstlicherMineralabfall, so
empfiehlt es sich diesen Ge-
fahrstoff luftdicht in reißfes-
te Kunststoffsäcke zu verpa-
cken und diese ebenfalls zu
einerDeponie, die für künst-
lichenMineralabfallzugelas-
sen ist zu fahren.

Bauschutt entsorgen

Bauschutt wird unterteilt in
mineralische Bestandteile
wie Beton, Ziegel, Backstei-
ne, Klinker, Mörtelreste und
Fliesen und in gesondert zu
entsorgende Baumischabfäl-
le wie Glas, Holz, Metall,
Gips, Kunst- und Dämmstof-
fe. Sind in einigen Baumate-
rialien nur kleine Mengen der
Mischabfälle enthalten, wird
der entsprechende Bau-
schutt als Baumischabfall
klassifiziert und ist in der
Entsorgung deutlich teurer
als konventioneller Beton-,
Ziegel- und Keramikschutt.

Was ist
Bauschutt?
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enster und Türen sind
für das Aussehen eines
Hauses ein echterHin-
gucker, von innen wie

von außen, im Guten wie im
Schlechten. „Daher lohnt sich
die Investition in gute Fenster
häufig schon aus optischer
Sicht, in der Regel aber auch
aus weiteren Gründen, so für
eineenergetischeSanierung“,
erklärt VFF-Geschäftsführer
Frank Lange. Folgende Mög-
lichkeiten kommen infrage:
Mit Holz als traditionellem

und zugleich modernem, na-
türlichem Rahmenmaterial
bietet sich ein nachwachsen-
derRohstoff an, dessenVerar-
beitungmit sparsamem Ener-
gieeinsatz einhergeht. Zudem
kann Holz als Material für
Fensterrahmen hervorragen-
de Produkt- mit ausgezeich-
neten Umwelteigenschaften
verbinden. Fensterrahmen
aus Holz sind sehr formstabil
und widerstehen damit ther-
mischen Belastungen zuneh-
mend heißerTage,wie sie der
Klimawandel in den kom-
menden Jahrzehnten auch in
unserenBreitenmit sichbrin-
gen dürfte. Zugleich verfügt
Holz über sehr gute Eigen-
schaften in der Wärmedäm-
mung. Das mindert die Heiz-
kosten. Im Innern halten
Fensterrahmen aus Holz
nichtnurdieWärme, sondern
verbreiten für viele Men-
schenaucheinGefühlvonBe-
haglichkeit und natürlichem
Komfort. Für den Rahmen
eignen sich heimische Hölzer
wie Fichte, Kiefer oder Eiche
ebenso wie Lärche oder Exo-
ten wie Meranti aus verläss-
lich zertifizierten Beständen.
Kunststofffenster, bevor-

zugt im Wohnungsbau ver-
wendet, sind wahre Allroun-
der. Wie auch bei Holzfens-

F tern isteinhoher
technischer und
gestalterischer
Anspruch bei
diesen Fenstern
heute Standard.
Kunststofffens-
ter sind beson-
ders leicht zu
pflegen und
zeichnen sich
durch ihre hohe
Witterungsbe-
ständigkeit, ihre
Schlagfestigkeit
und besonders
glatte Oberflä-
chen aus. Ein
Nachstreichen ist
nicht erforderlich,
was Folgeaufwand
deutlich reduziert.
Die Pflege und Wartung be-
schränken sich überwiegend
auf das Ölen und Einstellen
der Beschläge, Fetten der
Dichtungen und Reinigen der
Rahmenprofile. Kunststoff-
fenster werden in einer gro-
ßen Farbpalette angeboten.
Zudem bieten sie gute Wär-
medämmwerte. In der An-
schaffungsindsie inderRegel
preisgünstiger als Holz- oder
Aluminiumfenster. Werden
Kunststofffenster ausge-
tauscht, können sie nach jahr-
zehntelanger Nutzung übri-
gens nahezu vollständig recy-
celt werden.
Auch Aluminium-Fenster

zeichnen sich durch hervor-
ragende Recyclingfähigkeit
aus. Der Werkstoff Alumini-
um kommt nahezu vollstän-
dig ohne Qualitätsverlust zu-
rück in den Wertstoffkreis-
lauf. Doch angesichts einer
möglichen Lebensdauer von
bis zu 50 Jahren denkt der
Bauherr zunächst an die
strukturellen und optischen
Vorzüge der Metallrahmen.

Aluminium bietet als Materi-
al für Fensterrahmen beson-
ders viel Gestaltungsspiel-
raum für Architekten. Mit
Aluminium können Konst-
ruktionen besonders schlank
und dennoch hoch gestaltet
werden. Selbst bei bodentie-
fen Fenstern und Türen er-
laubt dasmeist schlanke Rah-
menquerschnitte. Dank der
hohenEigenfestigkeitkönnen
mit Aluminium sehr große
Rahmen entstehen, wie sie in
der Architektur heute vieler-
orts im Trend liegen: Freie
Blickfelder, viel Glas, mög-
lichst großzügige Gestaltun-
gen, das sind Ansprüche an
zahlreiche Objekte, die sich
mit Aluminium-Rahmen be-
sonders gut realisieren las-
sen.

Kombi-Lösungen
vereinenVorzüge
Je nach Ansprüchen an die
Immobilie und Wünschen
der Nutzer und Eigentümer
kann es sich auch anbieten,
das Beste aus zwei Welten zu

verbinden. Ein Kunststoff-
fenster mit einer äußeren
Aluminiumdeckschale
schafft noch mehr Raum für
individuelle Gestaltung als
die pureKunststoff-Alternati-
ve. Denn angrenzende Mate-
rialienwie Fensterbänke oder
Sonnenschutzanlagen sind
meist ausAluminiumund las-
sen sich dann sehr gut in Ma-
terial und Farbe an das Fens-
ter anpassen. Beliebt sind sol-
cheKombi-Lösungenauch im
Sinne optischer Einheitlich-
keit von Objekten. Verfügt
beispielsweise das Parterre
über Aluminium-Fenster,
kann sich für die darüber lie-
genden Geschosse eine Alu-
Kunststoff-Kombi anbieten.
BeiextremenAußentempera-
turen schützt eine Alumini-
um-Verschalung zudem vor
großer Erhitzung des Kunst-
stoffs. Die Witterungsbestän-
digkeit von Aluminium ist
auch bei Holz-Aluminium-
Kombinationen ein Plus-
punkt. Sie gelten als sehrwar-
tungsarm da eine mögliche

Nachbehandlung des Holzes
durch Streichen entfällt. Wer
aufHolz-Behaglichkeit im In-
nern und architektonische
Moderne nach außen setzt,
fürdenmögenHolz-Alumini-
um-Kombinationen genau
das Richtige sein –mit der äs-
thetischen Haptik des Natur-
produkts auf der Innenseite
und dem Metall-Look nach
außen.
„Sei es die Investition in

Holz-, Aluminium- oder
Kunststoff-Rahmen: Wer
modernisiert oder baut, dem
stehen hochwertige Produk-
te aus diesen Materialien
zur Verfügung. Gezielter
Fenstertausch ist ein zentra-
les Element, damit Deutsch-
land seine Klimaziele imGe-
bäudebereich erreicht. Da-
her sind auch, trotz jüngster
Anpassungen in der Bundes-
förderung für effiziente Ge-
bäude (BEG), nach wie vor
staatliche Förderungen aber
auch steuerliche Abschrei-
bungen für die energetische
Sanierung mit Fenstern ver-
fügbar, welche die Investiti-
on noch interessanter und
lohnender machen“, betont
der VFF-Geschäftsführer
Lange.
Der Expertenrat: Um die

weiteren Vorzüge der unter-
schiedlichen Rahmenmateri-
alien – von Holz über Kunst-
stoff bis hin zu Metallen wie
Aluminium noch detaillierter
zu erfahren, erkundigen sich
Interessierte am besten bei
den Fachleuten im Fenster-
und Fassadenfachbetrieb.
Diese wissen auch, welche
Ansprüche am besten zu wel-
chem Fenster passen, wie gut
das Fenster dämmt und wie
hoch der kostenlose energeti-
sche Zugewinn durch Tages-
licht und Sonnenwärme ist.

Das bieten moderne Fensterrahmen
Immobile Den Charakter der eigenen vierWände prägen viele Faktoren. Ein entscheidender: Die richtigeWahl der
Fenster. Mit Holz, Kunststoff und Aluminium stehen bewährte Materialien zur Verfügung. Doch auch Kombi-Lösun-
gen sind für den Rahmenmöglich. Der Verband Fenster + Fassade (VFF) erklärt die wichtigsten Unterschiede.

Manche Fenster sind schwer zugänglich. Hier helfen Profis mit spezi-
ellen Beschlägen sowie einem komfortabel erreichbaren Griff wei-
ter. Foto: HLC/Winkhaus
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Beton ist ein prima Baustoff.
Das natürliche Material
schrumpft und rostet nicht,
ist beständig gegen Chemi-
kalien und Schimmelpilze,
trotztWind undWetter und
hält selbst Feuer stand. Kein
Wunder also, dass die Mi-
schung aus Sand, Kies, Was-
serundZementausdemmo-
dernen Wohnungsbau nicht
mehr wegzudenken ist. Ge-
rade wenn es um bezahlba-
res Bauen geht, ist Beton un-
verzichtbar.Beispiel:einMi-
kro-Single-Haus aus Beton-
fertigteilen.
Ob Außen- oder Innen-

wände, Decken oder Trep-
pen – sämtliche Betonbau-
teile des kleinen Wohn-
Wunders werden im Fertig-

teilwerk hergestellt, witte-
rungsunabhängig und exakt
nach den Vorgaben des Pla-
ners. Haben die Bauteile ei-
ne ausreichende Festigkeit
erreicht, werden sie direkt
zur Baustelle transportiert
und mit Kränen montiert.
Das spart Zeit und Geld!
Das Beste: Hierzulande ist
das Netz von Betonfertig-
teilwerken sehr engma-
schig. Das sorgt für kurze
Wege und freut natürlich
auch das Klima.
Bei Ankunft auf der Bau-

stelle enthalten die Bauteile
übrigens schon alle Leer-
rohre sowie die Aussparun-
gen und Installations-
schächte für die Elektrik.
Sowohl in die Bodenplatte

als auch in die Decke über
dem Erdgeschoss werden
außerdem Rohrleitungen
integriert, durch die später
Wasser geleitet wird. Hier
macht man sich die hohe
Wärmespeicherkapazität
von Beton zunutze: Wasser
als Heizmedium bewirkt,
dass sich die Betonbauteile
gleichmäßig erwärmen und
diese Wärme nach und
nach in denRaum abstrahlt.
Fungiert das Wasser dage-
gen als Kühlelement, ent-
zieht es den Bauteilen die
Wärme, der Wohnraum
heizt sich nicht auf. Diese
Technik ist durchaus ener-
giesparend und schafft ein
gesundes Raumklima auch
für Allergiker.

Ruck, zuck zumTraumhaus

Weil Beton über eine hohe Wärmespeicherkapazität ver-
fügt, bleibt das Raumklima rund ums Jahr angenehm.

Foto: HLC/Architekturbüro OttoM. F. Beutter

Die einen verfechten sich
für die Holzbauweise, die
anderen propagieren die
Massivbauweise als das
Nonplusultra. Beide Bau-
weisen haben ihre Vorzüge
und in der Mischbauweise
ergänzen sie sich.
Die Holzbauweise verbucht
als Leichtbauweise vor al-
lem den Vorteil der kurzen
Herstellung auf seiner Sei-
te. Fertighäuser werden in
wenigen Tagen aufgestellt.
Im Vergleich zu massiv her-
gestellten Bauteilen wird
während der Bauphase viel
weniger Feuchtigkeit einge-
bracht. Bei der Wärmedäm-
mung sind leichte Bauteile
schwereren gegenüber im
Vorteil, weil sie die Wärme
besser drinnen halten.
Massive Bauteile bieten im
Gegensatz zu Holzbauteilen
einen geringeren Planungs-
aufwand. Sie liefern einen

höheren Schallschutz und
haben durch das hohe Ge-
wicht die Fähigkeit, Wärme
zu speichern. Der Massiv-
bau ist durch den monoliti-
schen (einschichtigen)
Aufbau technisch weniger
anspruchsvoll als der Fer-
tigbau.
Beide Bauweisen sind nach
baubiologischen Kriterien
sehr gut auszuführen. In
der Mischbauweise werden
die Vorteile beider Bauwei-
sen kombiniert. So können
etwa im Mehrgeschossbau
die Decken und Innenwän-
de massiv gebaut werden
(Schallschutz, Wärmespei-
cherung). Die Außenwände
werden in Holzbauweise als
Fertigelemente integriert,
was die Bauzeit erheblich
verkürzt und eine sehr gute
Wärmedämmung mit na-
türlichen Baustoffen mit
sich bringt.

Nonplusultra

au- und Rohstoffe
werden teurer oder
sind gar nicht mehr
verfügbar.

Das Klima für private
wie öffentliche Bauinvesti-
tionen hat sich in den letz-
ten Monaten rapide ver-
schlechtert. Bauvorhaben
werden gestoppt, Bauun-
ternehmen berichten von
Stornierungen beim Einfa-
milienhausbau. Bereits im
letzten Jahr sind die Preise
für europäisch gehandelte
CO2-Zertifikate stark ange-
stiegen, was zu einer Ver-
teuerung des wichtigsten
Ausgangsstoffs für Beton,
nämlich des Zementes,

B führte. Die Preise für Ge-
steinskörnungen steigen
aufgrund zurückgehender
Verfügbarkeiten an Grund
und Boden und aufwendi-
gerGenehmigungenbereits
seit vielen Jahren überpro-
portional. Auch die in letz-
ter Zeit stark gestiegenen
Kraftstoffpreise tragen da-
zu bei. Umsomehr, ein Auf-
ruf, Transportwege kurz zu
halten, eine regionale Roh-
und damit Baustoffversor-
gung zu verfolgen. Im Sinne
des Umweltgedankens und
der Unabhängigkeit von
Importen.
Ein Beispiel: Viele der im

BIV organisierten Unter-

nehmen bieten vorgefertig-
teLösungenan,umdiehohe
Nachfrage im Wohnungs-
bau zu bedienen. Dabei
werden ausgeklügelte tech-
nische Ideen umgesetzt.
Diese sind häufig material-
sparender, effizienter und
damit kostengünstiger um-
setzbar, aber leider nicht
durch bestehende Normen
abgedeckt.
Aufwendige bauaufsicht-

liche Zulassungen durch
das Deutsche Institut für
Bautechnik sind erforder-
lich. Auch das dauert häufig
Jahre und bremst zukunfts-
weisende Innovationen
aus. BIV

Schwierige Zeiten
Rohstoff Zeit für innovative, nachhaltige Baustoffe.
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Wer ein schlüsselfertiges Haus
beauftragt hat, könnte auf die
Idee kommen, den Schlüssel
für sein neues Heim in die
Hände gedrückt zu bekom-
men, einziehen zu können und
den ausgemachten Festpreis
zu bezahlen. In manchen Fäl-
len kann dies auch genauso
sein. Aber eben nicht immer.
Bauherren können sich nicht
darauf verlassen, nichts mit
dem Hausbau zu tun zu haben

oder abgesehen von der Rech-
nung der Baufirma keine weiteren
Rechnungen (Baunebenkosten)
bezahlen zu müssen – unabhän-
gig davon, ob es sich um ein Fer-
tighaus oder ein Massivhaus han-
delt.
Statt des Begriffs „schlüsselfer-
tig“ ist das eigentliche Fachwort
„bezugsfertig“. Wer ein Haus be-
zugsfertig kauft oder übernimmt,
kann einziehen. Schlüsselfertig
meint im Alltagsgebrauch zwar

das Gleiche. Doch weil der Be-
griff nicht geschützt ist, sind
tendenziell auch andere Be-
deutungen möglich. Umso
wichtiger ist es für Bauherren,
sich die Leistungsbeschrei-
bung genau anzusehen. Im
Preis inbegriffen sind nur die
Leistungen, die dort aufgeführt
sind. Um alles andere müssen
sich die Bauherren selbst küm-
mern - oder möglicherweise
extra bezahlen.

Wasbedeutet schlüsselfertig?

Mit der Kraft der Sonne die Heizkosten senken - Wer jetzt
auf Solarthermie umstellt, verhindert hohe Gasnachzah-
lungen. Foto: BDF

mmer mehr Bauherren
entscheiden sich bei ih-
rem Neubau für eine Pho-
tovoltaikanlage und einen

Stromspeicher. Damit gestal-
ten sie die Energiewende
nicht nur aktiv mit, sondern
sparenmittelfristigauchnoch
bares Geld.
Obwohl bei einer Photo-

voltaikanlage eine ganz Reihe
physikalischer Gesetze und
chemischer Vorgänge eine
Rolle spielen, ist deren Funk-
tionsweise schnell erklärt:
Fällt Licht auf die auf dem
Dach montierten Solarzellen,
wird das darin enthaltene
nicht leitendeMaterial (meist
Silizium) leitend – und es
fließt Strom. Bekannt ist die-
serVorgangals „photoelektri-
scher Effekt“.
ImnächstenSchritt kommt

der sogenannte Wechselrich-
ter ins Spiel. Dieser wandelt
den auf dem Dach generier-

I ten Gleichstrom in netzkon-
formen Wechselstrom um,
der dann wiederum im Haus-
halt verbraucht oder einge-
speist werden kann.
Das Problem an der Sache:

In vielenHaushaltenwird der
meiste Strom in den Abend-
und Nachtstunden ver-
braucht. Also genau dann,
wenn keine Sonne scheint.
Das führt dazu, dass tagsüber
der Großteil der erzeugten
Energie für wenig Geld ins
Netz eingespeist wird, wäh-
rend man abends und nachts
für wesentlich mehr Cents
pro kWh Strom zukaufen
muss. Und genau hier kom-
men Stromspeicher ins Spiel.
Tagsüber fließt der über-
schüssige Strom nicht mehr
primär ins Stromnetz, son-
dern in den Speicher. Dort
steht er dann abends und
nachts den Verbrauchern im
Haushalt zur Verfügung. Bei

modernenAnlagen ist einAu-
tarkiegrad von 80 Prozent
durchaus realistisch. In die-
sem Fall müssen Eigenheim-
besitzer nur noch 20 Prozent
ihres jährlichen Verbrauchs
mit Strom aus dem Netz de-
cken. Die restlichen 80 Pro-
zent werden umweltfreund-
lich auf dem eigenen Dach
produziert.

Erläuterung der Fachbefgriffe
Wer sich das erste Mal über
eine Photovoltaikanlage in-
formiert, ist unter Umstän-
den schnell von den ganzen
Fachbegriffen überfordert.
Kilowatt-Peak (kWp): In

dieser Einheit wird die Leis-
tung einer Photovoltaikanla-
geangegeben. InDeutschland
werden im Jahr durchschnitt-
lich 1000 Kilowattstunden
(kWh) Strom pro installier-
tem kWp erzeugt. Das bedeu-
tet, dass eine 7-kWp-Anlage

jährlich rund 7000 kWh Er-
trag liefert. Das entspricht
dem durchschnittlichen
Stromverbrauch eines 3- bis
4-Personen-Haushalts in ei-
nem Einfamilienhaus mit
Wärmepumpe.
Kilowattstunde (kWh): In

Kilowattstunden wird für ge-
wöhnlichder jährlicheStrom-
verbrauch angegeben. Aber
auch die Größe eines Strom-
speichers. Ein Stromspeicher
mit 7 kWh kann den Verbrau-
chern im Haushalt somit
nachts 7 kWh zur Verfügung
stellen. Läuft ein Fön eine
Stunde lang, verbraucht er
rund 1 bis 2 Kilowattstunden.
Amortisationszeit: Siegibtan,
wann sich eine Photovoltaik-
anlage „selbst bezahlt“ hat.
Dazu werden Anschaffungs-
kostenundErtrag insVerhält-
nis gesetzt. Bei modernen
Photovoltaikanlagen beträgt
die Amortisationszeit im

Schnitt 9 bis 12 Jahre – bei ei-
ner Herstellergarantie auf die
Module von bis zu 25 Jahren.
Visualisierung: Per Smart-

phone und PC können die
Energieflüsse (Erzeugung,
Verbrauch, Ladezustand des
Stromspeichers) im Haushalt
in Echtzeit eingesehen wer-
den.
Die Frage, wie „groß“ eine

Photovoltaikanlage sein soll-
te, lässt sich nicht pauschal
beantworten. Hier spielen
unter anderemHaushaltsgrö-
ße, Dachfläche und -ausrich-
tung sowie die Verbraucher
eine Rolle. Für einen 3-Perso-
nen-Haushalt mit Wärme-
pumpe und Elektroauto rech-
net sich eine Anlage mit 9
kWp in jedem Fall. Bei einem
2-Personen-Haushalt, in dem
mit Gas geheizt wird und in
dem auch kein Elektroauto
vorhanden ist, tut es auch die
4-kWp-Anlage.

Selbst Energie erzeugen
StromWarum sich Photovoltaikanlage und Stromspeicher beim Neubau lohnen.

Die Folgen der Energiekrise
machen sich nicht nur bei den
Kosten fürs Heizen, sondern
auch beim Strom bemerkbar.
Dass die Preise in absehbarer
Zeit wieder sinken, ist nicht zu
erwarten. Mit einer Photovol-
taik-AnlageaufdemDachkön-
nen Hausbesitzer aber einen
großen Teil des Strombedarfs
selbst decken, unabhängiger
von der öffentlichen Versor-
gung werden und sich so vor
weiterenPreisanstiegenschüt-

zen.Dochvielescheuendieho-
hen Investitionskosten. Die
Lösung: eine PV-Anlage zum
Mieten.Dazugibt es einRund-
um-sorglos-Paket zur Erzeu-
gung eigenen Solarstroms.
Dieses beinhaltet unter ande-
rem Photovoltaik-Module, die
Installation und Inbetriebnah-
me sowie Wartung und Repa-
ratur der Anlage. Auch die Er-
gänzung einer Wärmepumpe,
diemitselbsterzeugtemStrom
läuft, ist denkbar.

Versorgungssicherheit
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ie Energiekosten
werfen derzeit vie-
le Fragen auf. Fakt
ist: Immer mehr

Menschen müssen für
Strom, Heizung und war-
mesWasser immer tiefer in
die Tasche greifen. Um die-
ser Preisspirale zu entge-
hen, müssen Verbraucher
Energie sparen oder selbst
genug Energie erzeugen,
um den eigenen Bedarf
komfortabelzudecken.Wie
das schon länger in fast je-
demneuenHolz-Fertighaus
Alltag ist, erklärt der Bun-
desverband Deutscher Fer-
tigbau (BDF)
Die umweltfreundlichste

und gleichzeitig kosten-
günstigste Energie beim
Wohnen ist diejenige, die
gar nicht erst gebraucht
oder verbraucht wird. Die-
sem Leitspruch folgend
werden Holz-Fertighäuser
heute so effizient gedämmt
und intelligent konstruiert,
dass sie Heizungswärme
besonders lange im Inneren
speichern. Und zwar trotz
schlanken und platzsparen-
den Wandaufbaus, der sich

D

aus mehreren exakt aufein-
ander abgestimmten
Schichten und Material-
stärken zusammensetzt.
Zugute kommt dem Fertig-
haus dabei der natürliche
Baustoff Holz, der von Na-
tur aus weniger stark wär-
medurchlässig ist als ande-
re Baustoffe.
„Das A undO beim Ener-

giesparhaus ist ein ganz-
heitlicher Ansatz, wie ihn
die Fertighausindustrie seit
vielen Jahren von der Pla-
nung über die Vorfertigung
und Montage bis hin zur
Fertigstellung und Inbe-
triebnahme ihrer Häuser
verfolgt“, sagt BDF-Ge-
schäftsführer Georg Lange.
Als Generalunternehmer
hält der Fertighausherstel-
ler alle Fäden in der Hand

und verhindert Schnittstel-
lenprobleme. „Jedes Ge-
werk, jedes Bauteil, jedes
Rädchen greift präzise inei-
nander“, so Lange.

Plus-Energiehäuser
Ein solches „Rädchen“ im
Energiesparhaus ist die
technischeGebäudeausrüs-
tung – kurz TGA. Sie wird
passgenau zur Gesamtkon-
struktion geplant und zur
Anwendung gebracht, mit
dem Ziel wichtige Bauher-
renwünsche und Wohnbe-
dürfnisse, wie derzeit allen
voran die Energieeffizienz
und den Komfort des Hau-
ses, aber auf Wunsch auch
denEinbruchschutzunddie
Barrierefreiheit zu optimie-
ren. Zudem können alle
Energiebedarfe und -ver-

bräuchewahlweise über ein
smartes Managementsys-
tem eingesehen und so effi-
zient wiemöglich gesteuert
werden. Zunehmend wich-
tig ist den Bauherren dabei,
dass die technischen Gerät-
schaften nicht nur selbst so-
wie imZusammenspielmit-
einander wenig Energie
verbrauchen, sondern auch
Energie aus erneuerbaren
Energiequellen im Haus
nutzbar machen: Sei es mit
einerWärmepumpe, die die
Wohnung mit Wärme aus
dem Erdreich oder aus der
Luft heizt. Mit einer Photo-
voltaikanlage, die Sonnen-
wärme in Stromumwandelt
und in einer hauseigenen
Batterie speichert.Odermit
einer Lüftungsanlage, die
im Zuge des Luftwechsels

die Wärme der Wohnung
zurückgewinnt.
Georg Lange, BDF-Ge-

schäftsführer, erklärt:
„Energieeffizientes Bauen
undWohnen sind nicht erst
seit diesem Jahr wichtige
Vorgaben und Ziele. Aber
jetzt zeigt sich, wie unver-
meidlich es ist, auf das Zu-
sammenspiel aus energieef-
fizienter Gebäudehülle und
hauseigener Energiegewin-
nung zu setzen, um sich als
Bauherr fast vollständig un-
abhängig von externen
Energieversorgern und de-
ren Energiepreisen zu ma-
chen.“Miteinemmodernen
Holz-Fertighaus sei dieses
Ziel bereits seit Jahren er-
reichbar, denn schon 2011
zeigtederBDF inderFertig-
hauswelt Köln die ersten
marktreifen Plus-Energie-
häuser, die mehr Energie
selbst erzeugen als eine
durchschnittliche Familie
im Jahresverlauf ver-
braucht. 2013 in der Fertig-
hauswelt Wuppertal folgte
ein genossenschaftliches
Quartierskonzept aus
Plus-Energiehäusern.
Inzwischen sei so ziem-

lich jeder Bauherr am Plus-
Energiekonzept interes-
siert und auch bereit, die et-
was höherenAnschaffungs-
kosten in Kauf zu nehmen,
um sich aus der Preisspirale
bei den Energiekosten zu
lösen, so Lange. „Das ist ei-
ne richtige undweitsichtige
Entscheidung für den Bau-
herrn und auch für einen
klimafreundlichen Gebäu-
debestand. Deshalb sollte
diese Entscheidung auch
von der Politik geschätzt
und gefördert werden“,
schließt der Geschäftsfüh-
rer. BDF/FT

Mit einem Fertighaus Energie sparen
EnergieWer effizient neu baut, stellt sich kosten- und zukunftssicher auf.
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Das original
Klimaholzhaus
Wir bauen Ihr Traumhaus –
gesund, behaglich,
wertbeständig
Weitere Informationen zu
unseren STAIGER-Klimaholz-
häusern finden Sie online
auf www.staiger-holz.de.
Überzeugen Sie sich!

ModernisierungKlimaholzhaus

SägewerkHolzbau

Plus-Energiehäuser, wie hier in der Fertighauswelt Wuppertal, machen Bauherren wei-
testgehend unabhängig von ihren Energieversorgern. Foto: BDF/Emiliyan Frenchev

ObdieEigenversorgungmit
Ökostrom oder Wärme aus
regenerativen Quellen:
Beim Hausbau legen die
Deutschen besonders ho-
hen Wert auf Nachhaltig-
keit.Häuser inHolzbauwei-
se legen dafür wie kaum ein
anderer Baustoff den
„Grundstein“ und das Beste
daran: Mit ihnen sind auch
qualitativ hochwertige, in-
dividuelle Architektenob-
jekte jeden Stils möglich,
egal obHolz-, Putz- oder ei-

ne kombinierte Holz-Putz-
Fassade. Holzhäuser zeich-
nen sich durch einen hohen
Massivholzanteil aus, der
das Wärmedämmvermö-
gen sowie die Schalldäm-
mung spürbar verbessert.
Außerdem verlängert sich
durch die hochwertige Bau-
weise die generelle Lebens-
dauer der Häuser. Die posi-
tive Wirkung von Holz auf
das Wohnklima verstärken
zwei patentierte Klima-
wandsysteme weiter: eine

Variante bei sichtbaren
Massivholzfassaden und ei-
ne weitere bei verputzten
Holzhausfassaden. Beide
Systeme sind einstofflich,
das heißt, sie bestehen
praktisch nur aus Holz und
werden den hohen Ansprü-
chen an moderne Holzbau-
projekte mehr als gerecht.
Damitnichtsdasnatürliche,
gesunde Wohnklima beein-
trächtigt, verzichten Her-
stellerwo immer inderVer-
arbeitungundbeimVerbau-

en möglich auf chemische
Substanzen: Häuser in
Holzbauweisesind fastvoll-
ständig chemiefrei. Ergänzt
wird die hohe Fertigungs-
tiefe mit einem Rundum-
sorglos-Paket, denn auch
Möbel, Fenster oder Win-
tergärten entstehen in einer
hauseigenen Möbelmanu-
faktur. Das verwendete
Holz stammtaus regionalen
Vorkommen und ist kom-
plett recycelbar bzw. biolo-
gisch. HLC

Nachhaltig und hochwertig bauenmitHolz
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an sieht es ihnen
nicht immer an,
doch Fertighäuser
bestehen zu einem

Großteil aus Holz. Rund 30
Kubikmeter erlesener Fichte
benötigt man für ein durch-
schnittliches Einfamilien-
haus. Hölzerne Möbel, Par-
kettböden sowie weitere Ein-
richtungs- und Alltagsgegen-
stände vergrößern das natür-
liche Aufgebot in vielen
Haushalten – mit Mehrwert
fürdieBewohner: „DerWerk-
stoff Holz und weitere streng
geprüfte Baumaterialien tra-
gen bei Fertighäusern zu ei-
nem behaglichen und wohn-
gesunden Raumklima bei.
Gut ist auch, dass Fertighäu-
ser nicht erst trocken geheizt
werden müssen, sondern von
Anfang an komfortabel be-
wohnbar sind“, erklärtAchim
Hannott,Geschäftsführer des
Bundesverbandes Deutscher
Fertigbau (BDF).
Der Werkstoff Holz ist ein

zeitloser Klassiker. Ähnlich
wie die Sportschau am Sams-
tag oder der Tatort am Sonn-
tagabend. Seit Jahrhunderten
schon nimmt Holz eine zen-
trale Rolle beim Bauen und
Wohnenein. Es ist fast überall
regional verfügbar und lässt
sich gut und klimafreundlich
verarbeiten. Seine baustati-
schen und dämmenden Ei-
genschaften sind ebenfalls
von Vorteil beim Hausbau.

M

Hinzu kommt seine natürlich
und individuell anmutende
Optik.
Viele Menschen, nicht zu-

letzt Bewohner und Liebha-
ber von Holzhäusern, berich-
ten außerdem von einem
kaum erklärbaren, aber ir-
gendwie doch spürbaren
Wohlbefinden in der Gegen-
wart des Naturmaterials. Stu-
dien geben ihnen recht und
belegen, dass Holz im Innen-
raum verschiedene gesund-

heitsfördernde und therapeu-
tische Wirkungen erzielt. „Es
wurde herausgefunden, dass
Holz den Puls und den Blut-
druckherabsenkenkann;dass
es Umweltstress abbaut; und
dassespositiveEffekteaufdie
Verdauung, das Aggressions-
level sowie die Konzentrati-
ons- und Regenerationsfähig-
keit des Menschen besitzt“,
zählt Hannott auf. Diese Ei-
genschaften, die je nachHolz-
artunddessenOffenporigkeit

variieren können, führt die
Wissenschaft unter anderem
auf imHolz enthaltene ätheri-
sche Öle zurück.
Noch näher liegt diewohn-

gesundeWirkung des natürli-
chenBaustoffs, wennmanum
seine Eigenschaft weiß, die
Luftfeuchtigkeit zu regulie-
ren.Bei feuchterUmgebungs-
luft nimmt Holz Wasser-
dampf in seiner Zellstruktur
auf und gibt die Feuchtigkeit
bei Trockenheit wieder ab. In

einem Fertighaus kann es so
stetig zu einer als angenehm
empfundenen Luftfeuchtig-
keit von etwa 40 bis 60 Pro-
zent beitragen.
Die deutsche Fertighaus-

industrie hat aucheigeneFor-
schungen zur Baugesundheit
von Holz durchgeführt und
deren gute Ergebnisse in ihre
Qualitätsvorgaben, die Sat-
zung der Qualitätsgemein-
schaft Deutscher Fertigbau
(QDF), integriert. Fertighäu-
ser mit QDF-Siegel werden
gemäß strengen baubiologi-
schen Anforderungen errich-
tet und auch regelmäßig auf
eine hohe Raumluftqualität
hin untersucht. Längst Stan-
dard ist zudem der Einsatz
von individuell geplanten
Lüftungssystemen in Holz-
Fertighäusern.DieseAnlagen
sorgen, unabhängig vom ma-
nuellen Lüftungsverhalten
der Bewohner, kontinuierlich
für frische Raumluft. „Bau-
elemente und Haustechnik
von modernen Holz-Fertig-
häusern werden heute ganz
gezielt so aufeinander abge-
stimmt, dass sie den Bewoh-
nern das beste Ergebnis in Sa-
chen Komfort und Wohnge-
sundheit, aber auchmaximale
Energieeffizienz bieten – und
das nicht erst Monate nach
der Fertigstellung, sondern
direkt nach der kurzen Bau-
phase“, schließt Hannott.

BDF/FT

Bauen mit natürlichemWerkstoff
Hausbau Fertighäuser sind gemütlich und wohngesund von Anfang an.

Fertighäuser aus Holz bieten ein von Anfang an angenehmes Raumklima. Foto: BDF/Baufritz

Jetzt ein Eigenheim bauen
oder besser abwarten? – Das
fragen sich aktuell viele Bau-
interessierte aufgrund stei-
gender Lebenshaltungskos-
ten und Bauzinsen. Achim
Hannott vom Bundesverband
Deutscher Fertigbau (BDF)
erklärt: „Jeder Hausbau muss
auf einem soliden finanziel-
len Fundament gründen. Die
individuelleBauberatungund
Kostenplanung sowie faire
Zahlungsmodalitäten und ga-
rantierte Sicherheitsverspre-
chensind jetztnochwichtiger
für Bauherren, damit das Pro-
jekt ‚Traumhaus‘ ein Erfolg
wird. Holz-Fertighäuser mit
QDF-Siegel bieten hierbei
entscheidende Vorteile.“
Ein eigenes Haus mit Gar-

ten istundbleibtdiebeliebtes-
te sowie die amweitesten ver-

breitete Wohnform der Deut-
schen. Vor allem Familien mit
Kindern wohnen nirgends lie-
ber, fühlen sich nirgends si-
cherer und geborgener als
hier.WereinmaleinHeimsein
Eigen nennt, möchte die Vor-
züge kaum nochmissen. Es ist
persönlicher Lebensmittel-
punkt, sicherer Rückzugsort,
inflationssichere Kapitalanla-
ge und private Altersvorsorge.
Es ermöglicht ein selbstbe-
stimmtes Leben und gibt den
EigentümerneinMaximuman
Zukunfts- und Planungssi-
cherheit – auch für die Ener-
gieversorgung.
Holz-Fertighäuser verkör-

pern den modernen, indivi-
duellen Hausbau im 21. Jahr-
hundert. Auf der einen Seite
bieten sie Lösungen zu ge-
samtgesellschaftlichen He-

rausforderungen wie dem
Klimawandel und der Ener-
giewende an.Auf der anderen
Seite werden sie als individu-
ell passende Wohnlösungen
konzipiert und gebaut. Die
Mitgliedsunternehmen des
BDF begegnen dem hohen Si-
cherheitsbedürfnis der Bau-
herren mit den strengsten
Qualitätsanforderungen für
den Hausbau in Deutschland.
„Die Einhaltung der geforder-
ten Bau- und Servicestan-
dards sowie Nachhaltigkeits-
kriterien kennzeichnen wir
mit demQDF-Siegel derQua-
litätsgemeinschaft Deutscher
Fertigbau“, sagt Hannott.
Der Weg ins eigene Holz-

Fertighaus beginnt für die
meistenBaufamilien in einem
der bundesweit 19 großen
Musterhausparks. BDF/FT

NirgendssozuHausewie imEigenheim
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utomatische Roll-
läden erweisen
sich als wichtiger
Bestandteil, um

den Wohnkomfort im Ei-
genheim dauerhaft zu erhö-
hen. Wem das Thema Si-
cherheit besonders amHer-
zen liegt, der setzt auf cleve-
re Hausautomatisierungs-
lösungen. Sie erleichtern
nicht nur die Bedienung,
sondern verbessern darü-
ber hinaus auch den Ein-
bruchschutz. In Kombinati-
onmit festenWellenverbin-
dern erschweren spezielle
Antriebe das unbefugte
Hochschieben der Rolllä-
den erheblich. Um potenzi-
elle Langfinger bereits im
Vorfeld abzuschrecken, gibt
es zudem eine Zeitschalt-
funktion, die bei längerer
Abwesenheit ein bewohn-
tes Zuhause simuliert – et-
wa durch das automatische

A

Bewegen der Rollläden
oder das Ein- undAusschal-
ten der Beleuchtung. Spezi-
elle Sensoren sorgen außer-

dem dafür, dass die Rolllä-
den beispielsweise bei di-
rekter Sonneneinstrahlung
automatisch herunterfah-

ren, um empfindliches In-
ventar wie Möbel oder
Pflanzen zu schützen. Ein
weiteres Plus: die Energie-

einsparung. Während die
geöffneten Rollläden tags-
über wärmende Sonnen-
strahlen hereinlassen,
schützen die isolierenden
Eigenschaften nachts vor
Wärmeverlusten. Alle
Funkprodukte sowie Bewe-
gungs- und Rauchwarnmel-
der, Fensterkontakte und
Temperatursensoren lassen
sich ganz einfach im Rah-
men eines Smart Home-
Systems verbinden. Sogar
eine „Fernsteuerung“ per
App auf dem Smartphone
oder Tablet ist dann mög-
lich. Bei der Planung sollten
stets die Bedürfnisse und
ErwartungenderBewohner
sowie die Einbausituation
vor Ort berücksichtigt wer-
den. Fachpartner bieten da-
für deutschlandweit eine
kompetente Beratung an.

MehrWohnkomfort? Aber sicher!
Digital Dank Rollladenautomatisierung von Einbruchschutz und Energieeinsparung profitieren.

Smart gespart! Automatisierte Rollläden leisten einen wichtigen Beitrag zur Energieein-
sparung. Während tagsüber wärmende Sonnenstrahlen hereingelassen werden, schützen
die isolierenden Eigenschaften nachts vor Wärmeverlusten. Foto: HLC/elero

„Hier fühle ich mich rund-
umwohl“, denken diemeis-
ten von ihrem Zuhause –
wenndasAmbiente stimmt.
Und eine wesentliche Rolle
dabei spielt der Fußboden.
Eine neue Laminatserie

erfüllt genau diese Voraus-
setzungen. Diese ist nicht
nur ein dezenter und den-
noch ausdrucksstarkerHin-
gucker, sondern bietet zu-
dem ein höchst exklusives
Laufgefühl. Schließlich ge-
nießen man die Auszeit zu
Hausenicht selten am liebs-
ten ingemütlicherKleidung
und auf nackten Sohlen.
Zudem sorgt der Unter-

grund sowohl in der eige-

nen Wohnung als auch bei
den Nachbarn für ein ange-
nehmes Klangempfinden –
einer hochwertigen Geh-
und Trittschalldämmung
sei Dank. Während Geh-
schall um bis zu 50 Prozent
reduziert wird, verringert
sichTrittschall um bis zu 30
Prozent. Darüber hinaus
zeichnen sich die Böden
durch eine außergewöhnli-
che Robustheit und Langle-
bigkeit aus. Nicht umsonst
gewähren Hersteller eine
Garantie von 30 Jahren.
Und das auf eine große

Auswahl: Von Eiche über
Pinie bis hin zu Nussbaum
oder Buche – hier findet

sich für jeden der individu-
elle Traum-Untergrund.
Dass so viel Qualität nur
vom Fachmann zu verlegen
ist, ist übrigens ein Trug-
schluss: Dank eines paten-
tierten Verfahrens verwan-
delt auch der Laie das Zu-
hause ganz ohne Probleme
in einen Wohlfühlort. Auf-
grund schmutzabweisen-
der Antistatic-Ausrüstung
und eines besonderen
Feuchtigkeitsschutzes hal-
ten sich außerdem Pflege-
und Reinigungsaufwand in
überschaubaren Grenzen.
So lassen sich die schönen
Stunden zu Hause deutlich
mehr genießen.

Ein Ambiente zumGenießen

Ob exklusives Laufgefühl, außergewöhnliche Robustheit oder überzeugende Langlebig-
keit: Laminatböden sorgen für Freude bei den Bewohnern. Foto: HLC/Logoclic

Der Begriff Smart Living ist
mittlerweile inallerMunde.
Gerade für ältereMenschen
kann intelligente
Haustechnik inter-
essant sein, sorgt sie
doch für mehr Kom-
fort und Sicherheit
im Alltag. Ein inno-
vatives System bie-
tet eine flexible Lö-
sung, das Zuhause
zu einem Smart
Home aufzurüsten.
Der besondere Vor-
teil: dasSystemfunktioniert
drahtlosundkanndaheroh-
ne aufwändige Stemmar-
beiten und Leitungsverle-
gung installiertwerden.Die
intelligente Technik unter-
stützt Menschen bei unter-
schiedlichsten Abläufen
und ermöglicht auch im Al-
ter ein selbstständiges Le-
ben in den eigenen vier
Wänden.
Rollläden lassen sich

zeitgesteuert oder auch ab-
hängig vom Sonnenstand
fahren, die Heizung regelt
sich automatisch und bei
längerer Abwesenheit lässt
sich durch wechselnde
Lichtszenen Anwesenheit
simulieren. Auch die Si-
cherheit kommt nicht zu
kurz: Bewegungs- und Prä-
senzmelder (Foto: HLC/
Jung.de/Alexander Ring)
schalten das Licht und

schützen so in der Nacht
vor Stolperfallen. BeimVer-
lassen der Wohnung kann

man mit einem
einzigen Schal-
ter im Flur die
Beleuchtung im
ganzen Haus so-
wie einzelne
Steckdosen aus-
schalten. Auch
eine Alarmanla-
ge kann in das
SmartHomeSys-
tem eingebun-

den werden. Die Sorge vor
vermeintlich komplizierter
Technik istdabeiunbegrün-
det. Das System lässt sich
nicht nur über das Smart-
phone steuern, sondern
auch über mobile Handsen-
der sowie Wandsender im
stilvollen Design, die wie
herkömmliche Schalter be-
dientwerden.Diese sind zu-
dem mit großen Symbolen
beschriftbar, so dass eine
eindeutige Funktionszuord-
nung auf den ersten Blick
möglich ist.Einebestehende
Elektroinstallation lässt sich
einfach umrüsten, indem
Lichtschalter oder Jalousie-
taster gegen entsprechende
Komponenten ausgetauscht
werden. Die Wandsender
lassen sich zudem einfach
dort aufkleben, wo sie ge-
braucht werden – auf Putz,
Holz oderGlas.

Unterstützung imAlter
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er Geschäftsführer
der AMK – Arbeits-
gemeinschaft Die
Moderne Küche –

Volker Irle erläutert: „Ko-
chen, Braten, Dünsten,
Schmoren, Schmelzen, Sim-
mern, Warmhalten, Garen,
selbst Sous-Vide-Garen und
TeppanYakiGrillen –mitmo-
dernen Marken- und Premi-
um-Induktionskochfeldern
ist ganz viel möglich.“ Trotz
ihrer vielen intelligenten
Funktionen sind sie schnell
und intuitiv oder smart zu
bedienen: einfach per Fin-
gertipp die gewünschten
Kochzonen, Leistungsstufen
und Zusatzfunktionen aus-
wählen. Besonders schick:
Premium-Induktionskoch-
felder mit einer eleganten,
tiefschwarzen Optik und in-
novativen Licht-Features,
denn ihre Bedieninstrumen-
te, Kochzonen oder digitalen
Features werden erst im ein-
geschalteten Zustand sicht-
bar.

D

Für ein leichtes, angeneh-
mes Handling kleiner und
größerer Töpfe, Pfannen,
Bräter & Co. sorgt etwa das
automatischeErkennen ihrer
Größe und Position auf dem
Kochfeld. Und flexible Koch-
zonen, die sich entweder au-
tomatisch oder manuell zu
einem größeren Areal ver-
binden, auf dem das Kochge-
schirr dann frei platziert und

hin- und hergeschoben wer-
den kann.
„InZeitenbewussterNach-

haltigkeit ist Energieeffizienz
Trumpf“, sagt AMK-Ge-
schäftsführer Volker Irle.
Wenn beispielsweise zwei Li-
ter Wasser zum Kochen ge-
bracht werden sollen, geht es
mit Induktion doppelt so
schnell wie mit einem strah-
lungsbeheizten Glaskera-

mik-Kochfeld. Doch allein
schon diese simple Maßnah-
me hilft, den Stromverbrauch
um bis zu 20 Prozent zu sen-
ken: mit Topfdeckeln kochen.
Kochkomfort, Effizienz

und Nachhaltigkeit sind das
eine, Sicherheit das andere,
wie etwa folgende Features
zeigen: Sobald eineKochzone
in Betrieb ist, kann der Timer
schnell und bequem über das
Touchscreen-Display aufge-
rufen werden. Jedes Gericht
kann so präzise zeitgesteuert
werden – nach der gewünsch-

tenDauer schaltet sichdie ge-
wählte Kochzone ab. Oder:
Man istgeradeaufallenKoch-
zonen zugange, da klingelt es
an der Tür. Einfach das Koch-
feld für kurze Zeit ausschal-
ten – beimNeustart stehen al-
le zuletzt gewählten Einstel-
lungen sofort wieder zur Ver-
fügung.Das gleiche gilt,wenn
einmal etwas überkochen
sollte. Dann schaltet sich das
Kochfeld ebenfalls automa-
tisch ab und speichert die zu-
letzt gewählte Einstellung.

Foto: AMK

Neue Kochfelder mit tollen Features
Küche In immermehr Haushalten wird mit Induktion gekocht, die Königsklasse in puncto Komfort, Funktionalität
und Sicherheit. Sehr beliebt sind auch Induktionskochfelder mit einem integrierten Dunstabzug, vor allem wenn
es um die Planung offenerWohnküchen geht.
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uschelt man sich mit
einem warmen Tee
und ein paar Lecke-
reien in einen Sessel

und genießt den Blick auf die
Umgebung, avanciert der
Fensterplatz im Nu zum neu-
enLieblingsort.Dringenkalte
Luftzüge herein, ist esmit der
Gemütlichkeit jedoch schnell
vorbei. In manchen Fällen
kann man mit Zugluftstop-
pern, selbstklebenden Dich-
tungenodereinerNachjustie-
rung der Fenster Abhilfe
schaffen.
Beim Fenstertausch sind

zwei Kernkomponenten es-
senziell, wenn man Energie-
effizienz, Kostenfaktor und
Komfort in den eigenen vier
Wänden nachhaltig verbes-
sern möchte: Verglasung
und Rahmen. Neben dem
speziellen Energiesparrah-
men, der dank seines 6-Kam-
mer-Systems und einer extra

K

starken Wanddicke hervor-
ragende Dämmwerte er-
reicht, bietet der Fensterpro-
fi auch verschiedene Vergla-
sungsvarianten bis 0,4
W/m2K an.

Abhängig vom gewählten
Fenstertyp und Montagesys-
temsinddie Fenster sogarmit
einem Thermo-Isolierkern
erhältlich. Bei Premiumfens-
tern sollte ausschließlich
hochwertiges Markenisolier-
glasmiteinemultrahochdäm-
menden Glasabstandhalter
mit warmer Kante zum Ein-
satz kommen, wodurch selbst
im Randbereich die ge-
wünschten Dämmwerte ga-
rantiert sind. Das clevere, pa-
tentierte Montagesystem
„Fensterwechsel ohneDreck“
gewährleistet zudem einen
einfachen, schmutzarmen
Austausch,derkomplettohne
mühsame Nacharbeiten an
Mauerwerk oder Anschlüs-
senvonstattengeht.VomKauf
bis zur Montage: Beim Fach-
mann erhält man mit indivi-
duell auf Maß gefertigten
Produkten aus Deutschland
alles aus einer Hand.

Platz zumWohlfühlen
Eigenheim Durch Fenster-Austausch zu mehr Gemütlichkeit und
Energieeffizienz im Eigenheim.

Ein Platz am Fenster ver-
spricht pure Gemütlichkeit
und avanciert schnell zum
neuen Lieblingsort – voraus-
gesetzt, es entstehen keine
kalten Luftzüge aufgrund
mangelnder Isolierung. In
diesem Fall ist ein Fenster-
tausch die beste Lösung.

Foto: epr/perfecta

Was wir zu Hause
gar nicht gebrau-
chen können, sind
Wespen, Mücken
oder andere flie-
genden oder krie-
chenden „Besu-
cher“. Wie erhal-
tenwir also in den
eigenenvierWän-
den ausreichend
frische Luft, sind
aber dennoch optimal ge-
schützt?
Mit neuesten Insekten-

schutzgittern. Die Besonder-
heit daran ist ein äußerst ro-
bustes Gewebemit einer gan-
zen Reihe von Vorzügen. Es
ist so feinmaschig, dass esden
Plagegeistern effektiv den
Weg ins Innere verwehrt.
Und dennoch hat es eine bril-
lante Durchsicht nach drau-
ßen inklusive sehr hoher
Lichtdurchlässigkeit nach
drinnen.
So erschafft man sich für

die Zeit zu Hause die perfek-
ten Rahmenbedingungen.
Aufgrundeinerhochwertigen

Anti-Schmutz-Beschichtung
bleiben zudem erheblich we-
niger umherfliegende Staub-
undFaserpartikel amGewebe
hängen. Grundlage dieser Art
des Selbstreinigungseffekts
ist ein nachhaltiges, umwelt-
freundliches Verfahren auf
Wasserbasis. Auf organische
Lösungsmittel oder Weich-
macher wird gänzlich ver-
zichtet. Darüber hinaus ge-
nießen die Kunden eine gro-
ße Auswahl an Formen und
Formaten, die für jeden An-
spruch und jede Einbausitua-
tiondaspassendeProduktbe-
reithält.

Foto: HLC/Neher

Insektenschutz
mit System



Bauen & Wohnen18

Anzeige

Telefon (07433) 21445 oder 34234 · www.ofenflüsterer.de
BL-Engstlatt · Meisterstraße 22 · ofenfluesterer@email.de

Ralf Eimann ∙ Kachelofen + Zentralheizungsbau
Austausch von Kachelofenheizeinsätzen

Aduro Hybridkaminofen für Holz und Pellets

olz ist eine gut ver-
fügbare, erneuer-
bare Energiequel-
le, um seine eige-

nen vier Wände zu heizen.
Es steckt voller Sonnen-
energie, die bei derWärme-
gewinnung freigesetzt
wird. Dabei wird bei der
Verbrennung im Kachel-
ofennur so vielCO2 abgege-
ben, wie zuvor beim Wach-
sen aufgenommenwurde.
Knistert das Holz erst

einmal in der Feuerstätte,
stellt sich bald Gemütlich-
keit einundmannimmtger-
ne vor dem Kachelofen
Platz oder kuschelt sich auf
den mollig-warmen Ofen-
bänken zusammen – umso
mehr, da die vom Ofen ab-
gegebene Strahlungswär-
me, anders als dieKonvekti-
onswärme konventioneller
Heizkörper, besonders
wohltuend ist.
In Kachelofen-Werkstät-

ten entstehen noch heute in
echter Handarbeit Kachel-
öfen, die dazu einladen, es

H sichdavoroderaufdenSitz-
bänken bequem zumachen.
Ihr zeitgemäßes Designmit
den organisch-weichen, na-
turgeprägten Formen und
einem Mix aus fröhlich-
bunten sowie erdfarbenen
keramischen Fliesen ist di-
rekt von Gaudí und Hun-
dertwasser inspiriert. Ohne
Ecken undKanten gestaltet,
fügen sich die Kachelöfen
stilvoll und ganz natürlich
in das Wohnambiente ein –
Wohlbefinden garantiert.
Dabei können die Feuer-

stellen individuell geplant
werden. So entsteht jeder
Kachelofen als Unikat aus
den Wünschen und Vor-
stellung der künftigen
Ofenbesitzer einerseits
und der Handwerkskunst
der Ofenbauer anderer-
seits. Handwerk und
Kunsthandwerk vereinend,
bieten die Öfen zudemmo-
derne Technik, die die An-
sprüche an Umweltver-
träglichkeit und Energieef-
fizienz erfüllt.

Warm durch denWinter
EnergieMit einem künstlerisch gestalteten Kachelofen vom Fachmann wird es einem nicht kalt.

Wer mit Holz heizt, kommt warm und gemütlich durch den Winter. Ohne Ecken und Kan-
ten gestaltet, fügen sich diese Kachelöfen stilvoll und ganz natürlich in das Wohnambien-
te ein. Foto: HLC/Inderwies

Wer den Alltag in den eige-
nen vier Wänden unkom-
plizierter gestalten möchte,
setzt auf intelligente
Smart-Home-
Lösungen.Dank
der langjähri-
gen Erfahrung
vonKamin- und
Pelletofenspe-
zialistenwird es
auch im Wohn-
zimmer richtig
komfortabel:
SpeziellePellet-
öfen lassen sich
nun per „Alexa
Sprachsteue-
rung“ ganz be-
quem von der
Couch aus be-
dienen. Dafür
sorgt eine inte-
grierte WLAN-
Funktion. So
kann nicht nur jederzeit die
aktuelle Raumtemperatur

abgefragt, sondern auchder
Ofen komplett ausgeschal-
tet werden – etwa, wenn
man in Eile das Haus ver-

lässt. Wer den
modernen Pel-
letofen, der
wahlweise mit
einer getönten
oder durch-
sichtigen
Sichtscheibe
sowie in den
Verkleidungs-
varianten
Stahl-Schwarz,
Keramik-Weiß
und Natur-
stein-Serpen-
tin erhältlich
ist, nicht per
Sprachbefehl
steuern möch-
te, nutzt die
komfortable

Bedienmöglichkeit per Pel-
let App.

Pelletofen überzeugt

Anzeige

Zu warm? Zu kalt? Ein
neuer Pelletofen lässt
sich per „Sprachsteue-
rung“ ganz bequem von
der Couch aus bedienen.
Foto: HLC/Olsberg GmbH

Gas und Heizöl sind knapp.
Durch die jüngsten politi-
schen Ereignisse sind ihre
Preise drastisch gestiegen.
Und der Bestand von fossi-
len Energien ist endlich.
Brennholz steht inDeutsch-
land auf lange Sicht ausrei-
chend zur Verfügung, die
Preisentwicklung ist in den
vergangenen Monaten im
Vergleich zu Gas und Heiz-
öl moderat. Und als nach-
wachsende Energiequelle
ist Holz aus heimischen
Wäldern immer da.
Deutschland besitzt ei-

nenHolzvorrat von rund 3,9
Milliarden Kubikmeter –
das ist der Spitzenwert un-
ter den EU-Ländern, mehr
als in Schweden und Finn-
land. Rund ein Drittel der
Fläche von Deutschland ist
bewaldet, die Gesamtmen-
ge von rund 11,4 Millionen
Hektar bleibt seit vielen
Jahren konstant. Denn die
deutsche Forstwirtschaft
wird seit 1713 von Nachhal-
tigkeit geprägt: Vor dem
Hintergrund einer überre-
gionalen Holznot verfügte
damals Carl von Carlowitz,

Oberberghauptmann in
Kursachsen, dass nicht
mehr Holz geerntet wird,
als nachwächst.
Besitzer von Kachelöfen,

Heizkaminen und Kamin-
öfen haben auch deshalb in
die Zukunftsenergie Holz
investiert, weil es genügend
Nachschub gibt. Nach Aus-
kunft des Bundesministeri-
ums für Ernährung und
Landwirtschaft hatte Ener-
gieholz im Jahr 2021 nur ei-
nen Anteil von 14 Prozent
am Gesamteinschlag von
knapp 83 Millionen. Kubik-
meter – Stammholz (63 Pro-
zent) und Industrieholz (18
Prozent) haben höhere
Werte.

Heizenmit
Holz

Heizen mit Holz in Grundöfen und anderen Feuerstätten
ist ein wichtiger Teil der Wärmegewinnung.

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod
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DIE HEIZUNG DER ZUKUNFT: Die Brennstoffzelle. Heizt und erzeugt Strom.

NEUER LOOK FÜR IHR BAD? Wir verschönern Ihr Bad nach Ihren Wünschen!

S e i t über 60 J a h r e n . . .5

ie Preisspirale bei
Gas und Öl schraubt
sich immer höher –
das macht sich auch

beimHeizenbemerkbar.Kein
Wunder also, dass sich viele
Hausbesitzer gerade jetzt
nach einer zukunftsfähigen
und umweltfreundlichen Al-
ternative zu einem Gas- oder
Ölkessel umsehen. Vor allem
Wärmepumpen liegen im
Trend – egal, ob für Alt- oder
Neubau. Die effiziente Heiz-
technologie wandelt eine Ki-
lowattstundeStrominca.drei
bis fünf Kilowattstunden
Wärme um, indem sie ther-
mische Energie aus der Luft,
der Erde oder dem Grund-
wasser nutzt.DasBeste:Wär-
mepumpen sind förderfähig.
Der Staat übernimmt 35%der
gesamten Investitionskosten,
wenn die Wärmepumpe eine
Gasheizung ersetzt und sogar
45%beimAustausch einer al-
ten Ölheizung. Mit welchen

D Fördersummen im Einzelfall
zu rechnen ist, ermittelt ein
Gratis-Förderservice. Recht-
zeitige Planung lohnt sich.
Sowohl die Kapazitäten im
Fachhandwerk als auch die
Produktionskapazitäten sind
natürlich im Moment extrem
ausgelastet. Umso wichtiger
ist es, dass interessierte End-
kunden früh genug gemein-
sam mit dem Fachhandwerk
abstimmen, wann derUmbau
erfolgen soll und auch kann –
gegebenenfalls auch erst
nachder nächstenHeizperio-
de. Dafür ist es erforderlich,
jetzt den Auftrag zu erteilen.
Nur so ist gewährleistet, dass
der Fachhandwerker seine
Kapazitäten entsprechend
planen kann und möglichst
zeitnah die Bestellung der
Wärmepumpe auslöst, so-
dass diese dann auch zum zu-
gesagten Liefertermin zur
Verfügung steht.

Das richtige Timing ist alles!
Energie Rechtzeitig die neue Heizung planen, um unabhängig von Öl und Gas zu werden.

Rechtzeitig geplant? Dann klappt’s auch mit einer neuen Wärmepumpe, die unabhängig
von Öl und Gas macht! Foto: HLC/Stiebel Eltron

Allen Bemühungen zum
Trotz: DerWinter wird teuer.
Die Energiekosten werden
für alle, die Gas oder Öl nut-
zen, enorm ansteigen. Dass
die Preise in absehbarer Zeit
wieder sinken, ist nicht zu er-
warten. Mit einer Solarther-
mieanlage auf dem eigenen
Dach kann man hohe Gas-
nachzahlungen jedoch ver-
hindern.
Mithilfe von hochwertigen

Vollvakuumröhrenkollekto-
ren wird Sonnenlicht einge-
fangen und die aufgenomme-
ne Energie dann zur Unter-
stützung der Heizung oder
zur Erwärmung des Brauch-
wassers eingesetzt. Diese
Vollvakuumröhrenkollekto-
ren haben im Gegensatz zu
anderenKollektorendenVor-
teil, dass sie selbst bei diffu-
sen Lichtverhältnissen – wie
zum Beispiel im Winter – ei-
nen überdurchschnittlich ho-
henWirkungsgrad erzielen.
Solarthermische Anlagen

lassen sichmit beinahe jedem
erdenklichen Wärmeerzeu-
ger kombinieren, beispiels-
weise einem Holzheizkessel,
einer Wärmepumpe oder ei-
nem Gasbrennwertkessel.
Auch eine Gas- oder Ölhei-
zung lässt sich nachträglich
mit Sonnenkollektoren aus-
statten. So können zwischen

30 und 50 Prozent des Ener-
gieverbrauchs eingespart
werden. Im Neubau sind so-
gar bis zu 100 Prozent solares
Heizenmöglich.
Zusätzlich stehen im Falle

einer Nachrüstung bestehen-
der Heizsysteme mit klima-
freundlichen Solarkollekto-
renattraktiveFördermöglich-
keiten zur Verfügung. Vollva-
kuumröhren verfügen zudem
über einen einzigartigen inte-
grierten Überhitzungsschutz
sowie Spezialglas, das ein
Höchstmaß an Sicherheit vor
Hagelschlag bietet. 20 Jahre
Herstellergarantie und eine
flexible Montage runden das
Angebot ab. HLC

Die Kraft der Sonne nutzen
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Kollektoren wie diese Vollvakuumröhrenkollektoren fangen
das Sonnenlicht ein und wandeln es in Energie um, die zur
Heizungsunterstützung oder Brauchwassererwärmung ge-
nutzt werden kann. Foto: HLC/Akotec

Wie lässt sich teuer geworde-
ne Energie einsparen, wenn
nicht sofort in eine neueHei-
zungsanlage investiert wer-
denkann?DieLösungkommt
mit App gesteuerten Ther-
mostaten. Die Idee hinter
beidem ist so simpel wie be-
stechend: Ist niemand zu
Hause, muss die Heizung
auch nicht eingeschaltet sein
oder ist ein Fenster im Raum
geöffnet, wird die Wärmezu-
fuhr zum Heizkörper redu-
ziert.
Eine neue Funktion der

App erkennt über ein Modul,
wann niemand in der Woh-
nungoder imHaus ist und re-

gelt dieHeizung automatisch
herunter. Ganz ähnlich funk-
tionieren diese Thermostate,
die über die „Fenster offen“-
Funktion erkennen, ob im
Raum ein Fenster geöffnet
wurde. Ist das der Fall, redu-
zieren sie automatisch die
Wärmezufuhr.
Die Thermostate lassen

sich mit wenigen Handgrif-
fen einfach an jeden gängi-
gen Heizkörper und für je-
den Raum einzeln installie-
ren. Je mehr Heizkörper mit
denThermostaten ausgestat-
tet sind, desto mehr Energie-
ersparnis sowie Komfort
können erzielt werden.

Einfach Energiesparen



Starten Sie mit
uns am 15.10. in die

große Themenreihe!

Der neue
Wohnsinn

Folgende Themen erwarten Sie:

•Bauen, kaufen oder mieten:
Was lohnt sich bei welcher Finanzlage?

•Heizen in der Krise:
Welche Technik ist am effizientesten?

•Stärke der Gemeinschaft:
Wie funktioniert das Leben im Mehrgenerationenhaus?

•Kunst und Einrichtung:
Wie wird das Heim gemütlich?

•und viele weitere mehr.

ZAK |SERIE


