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   Mit Wabenplissees gegen
steigende Energiekosten

Emil Schwarz GmbH
Angesichts steigender Energiekosten
sind Lösungen gefragt, mit denen sich
Energie und damit bares Geld sparen
lässt. Eine Möglichkeit sind DUETTE®-
Wabenplissees von den Herstellern
Teba und MHZ, die bei Emil Schwarz in
Backnang erhältlich sind.

Durch ihre spezielle Wabenstruktur
wirken DUETTE®-Wabenplissees wie
ein isolierendes Luftpolster zwischen
Wohnraum und Fensterfläche. Der Ef-
fekt: Im Winter wird der Wärmeverlust
am Fenster je nach individuellen Gege-
benheiten reduziert und im Sommer
heizen sich die Räume weniger schnell
auf. Wabenplissees sind kein reines
Energiesparprodukt, sondern sehen
dabei noch toll aus. Von unifarbenen
Stoffen in allen Farben über spannen-
de Druck-Motive bis zu farbig ange-
passten Schienen und ansprechendem
Griffdesign ist alles dabei, um einen
Raum nach individuellem Geschmack
stilvoll in Szene zu setzen.

tretford Teppiche
mit Kaschmir-Ziegenhaar

Ein weiteres Highlight, das sich bei
Emil Schwarz entdecken lässt, sind die
Teppiche des Herstellers tretford. Mit
Kaschmir-Ziegenhaar sind sie ein zeit-
loser Boden für Menschen, die nach-
wachsende Materialien, schöne Far-
ben, Komfort und Qualität schätzen.

Ob Teppichboden, Teppichfliesen,
Teppichdielen oder abgepasster Tep-
pich – tretford fördert durch seine na-
türlichen Materialien ein gutes Raum-
klima und ist eine ideale Grundlage für
gesundes Wohnen und Arbeiten.

Große Produktvielfalt
im Showroom

Wer sich für DUETTE®-Wabenplisse-
es, tretford Teppiche oder andere tolle
Produkte aus den Bereichen Raumge-
staltung, Licht-, Sicht- und Sonnen-
schutz, Insektenschutz oder Bodenbe-
läge aller Art interessiert, findet bei
Emil Schwarz eine große Auswahl an

Mustern, die vor Ort angeschaut oder
ausgeliehen werden können. Raum-
ausstattermeisterin Lisa Jergentz ist für
ihre Kunden im Showroom für Raum-
ausstattung zur Stelle und freut sich,
die große Produktvielfalt zu zeigen und
ausführlich zu beraten.

Getreu dem Slogan „Wohnträume
werden wahr“ steht der Meisterbetrieb
Emil Schwarz seit über 60 Jahren für
allerbeste Handwerksqualität. Die
Montage in allen Bereichen überneh-
men ausschließlich fest angestellte und
ausgebildete Mitarbeiter.

• Mehr Informationen unter
www.e-schwarz-parkett.de

Ausführliche Beratung vor Ort im Showroom. Foto: Steinemann

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Wenn es ums Heizen geht,
lautet die Devise: Sparen.

Und zwar nicht am Heizungs-
system, sondern am Brenn-
stoff. Ein Mittel der Wahl: Die
wegen ihrer Wärmeverteilung
sehr effiziente Fußbodenhei-
zung. Doch erst mit Parkett als
natürlichem, Wärme leitendem
Fußboden holt man sich die
perfekte Mischung aus sparsa-
mer Heizung und klimafreund-
lichem Boden ins Haus.

Das Heizen ist unter den Be-
triebskosten in den eigenen
vier Wänden der mit Abstand
größte Posten. Investitionen in
moderne Heiztechnik lohnen
sich daher seit jeher. Umso
mehr gilt das seit der Kosten-
explosion bei Erdgas und Co.
Zwar erfordert die Fußboden-
heizung in der Anschaffung et-
was höhere Investitionen als
Heizkörper.

Doch durch die geringeren
Betriebskosten ist das schnell
wettgemacht. Das Geheimnis:
Die Fußbodenheizung gibt
gleichmäßig Wärme ab, die
über eine große Fläche durch
die in Schlingen- oder Schne-
ckenform verlegten Rohre
nach oben steigt. Bei an der
Wand montierten Heizkörpern

wird die Wärme hingegen von
dort nach oben verströmt.

Ist die Entscheidung für eine
Fußbodenheizung gefallen,
drängt sich der Umstieg auf
Parkett auf. Ist dieses schon
verlegt, ist Gelegenheit für die
fachgerechte Erneuerung des
Parkettbodens. „Sei es Fisch-
grätmuster, Stäbchenparkett
oder Landhausdiele: Parkett
und Fußbodenheizung bilden
ein perfektes Duo für gemütli-
che Wärme und geringe Be-
triebskosten“, sagt Michael
Schmid, Vorsitzender des Ver-
bandes der Deutschen Parkett-
industrie (vdp).

Gut fürs Raumklima

Denn Holz als natürlicher Roh-
stoff des Parketts ist ein her-
vorragender Wärmespeicher
für wohlige Fuß- und Körper-
wärme. Ganz nebenbei wirkt
der Parkettboden positiv auf
das Raumklima, weil Holz
Luftfeuchte aufnehmen und
bei trockener Raumluft wieder
abgeben kann. „Behagliche
Wärme und ein von Natur aus
sinnvolles Maß an Feuchtigkeit
sind aber auch schon das einzi-
ge, was ein Parkettboden mit

Fußbodenheizung an die In-
nenraumluft überträgt. Mehr
Komfort und Wohngesundheit
geht nicht“, betont Schmid.
Diese Vorzüge gefallen nicht
nur den Menschen im Haus,
sondern auch Haustieren und
Zimmerpflanzen.

Alle Holzarten geeignet

Bevor Parkett und Fußboden-
heizung ihre Liaison eingehen
können, sind jedoch einige
Dinge zu beachten: „Im Grun-
de lassen sich alle für Parkett-
böden verwendeten Holzarten

Im Duett gegen kalte Füße:
Parkett und Fußbodenheizung

Perfekte Mischung aus sparsamer Heizung und klimafreundlichem Boden
sehr gut mit einer Fußboden-
heizung kombinieren. Eine
echte Empfehlung sind z. B.
Eiche und Nussbaum, denn
diese Hölzer weisen ein beson-
ders niedriges Schwind- und
Quellverhalten auf“, erklärt
Schmid.

Wichtig sei zudem, das Par-
kett vollflächig mit dem Un-
terboden zu verkleben. „So
können sich keine isolieren-
den Luftschichten unter dem
Holz bilden“, erläutert der
Parkettexperte aus dem
Schwarzwald. Entscheidend
für das perfekte Zusammen-
spiel zwischen Fußbodenhei-
zung und Parkettboden sei
schließlich die richtige Nut-
zung: „Zu trocken sollte das
Parkett nicht werden, damit
es nicht zu starker Fugenbil-
dung kommt“, sagt Schmid.

Doch angesichts des Klima-
wandels dürfte künftig, wie bei
der Wärmepumpe als mögli-
cher Quelle von Heizenergie,
die Flexibilität der Technik an
Interesse gewinnen: In Abspra-
che mit dem Heizungsbauer
kann auch bei Parkett nämlich
über eine Fußbodenkühlung
nachgedacht werden.

(vdp)

Nussbaum-Parkett matt lackiert: Ein warmer Holzboden verströmt Eleganz
und Gemütlichkeit. Foto: MeisterWerke Schulte GmbH
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Ein eigenes Haus mit Garten ist der
Traum vieler Menschen. Wer sich die-
sen Traum gerne erfüllen möchte, der
sollte die Vorteile eines Fertighauses in
ökologischer Holzbauweise kennenler-
nen. TALBAU-Haus garantiert schlüs-
selfertigen Komfort und geprüfte Bau-
qualität. Durch die Festpreisgarantie
erlangen Bauherren mehr Planungssi-
cherheit in unsicheren Zeiten.

Trotz der Kostensteigerungen des
Vorjahres bei Energie, Lebensmitteln
und Kreditzinsen, empfiehlt Achim
Hannott (Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Deutscher Fertigbau) Bau-
interessenten das Bauvorhaben jetzt
anzugehen, statt weiter Miete zu zah-
len und abzuwarten, ob und wann die
Zinsen wieder sinken.

Ein wichtiger Vorteil für Bauherren
beim Bau eines TALBAU-Haus Unikats
sind die optimierten Prozesse. Zudem
werden die einzelnen Wand-, Decken-
und Dachelemente in witterungsge-
schützten Werkshallen produziert und

verladen. Die Hausmontage erfolgt in-
nerhalb von ein bis zwei Tagen. Den
Schlüssel zum neuen Wohnhaus erhal-
ten die Bauherren rund vier Monate
nach Hausmontage, wenn alle Innen-
ausbauten abgeschlossen sind.

Die TALBAU-Haus GmbH ist ein in-
habergeführtes Familienunternehmen
aus Oberweissach. Rund 60 individuell
geplante Fertighäuser in ökologischer
Holztafelbauweise werden jährlich pro-
duziert. Verbunden mit der Tradition
und der Qualität eines schwäbischen
Häuslebauers, verwirklichen die Ge-
schäftsführung Jürgen und Sven Feil
sowie 90 Mitarbeiter individuelle Wohn-
träume.
• Weitere Informationen unter

www.talbau-haus.de

Individuell geplante Fertighäuser
in ökologischer Holztafelbauweise

TALBAU-Haus in Weissach im Tal

Glückliche TALBAU-Haus Bauher-
ren. Foto: Corinna Holzer
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Die in unserem
Magazin ver-
sammelten
Handwerksprofis sind die erste
Wahl, wenn es um die fachgerechte
Ausführung von anspruchsvollen
Arbeiten geht. Mit viel Geschick,
Know-how und Zuverlässigkeit
widmen sie sich den ihnen gestellten
Aufgaben, realisieren mit geübten
Griffen verschiedene Projekte und
bringen mit großem Engagement
auch herausfordernde Aufträge er-
folgreich und zufriedenstellend zu
Ende.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit
unserem Magazin!

Ihr
Jan-Philipp Schütze
PR-Redakteur

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit ihrem Fachwissen, ihrem Kön-
nen und ihrer großen Erfahrung sind
Handwerker in der Lage, in ihren je-
weiligen Tätigkeitsfeldern wahre
Meisterleistungen zu vollbringen –
Meisterleistungen, die wir Ihnen in
der neuen Ausgabe unseres gleich-
namigen Magazins erneut näher-
bringen wollen.

Auf 40 Seiten laden wir Sie dazu ein,
sich selbst ein Bild davon zu machen,
was modernes Handwerk alles leis-
ten kann. Lernen Sie eine Vielzahl
unterschiedlicher Fachbetriebe aus
dem Rems-Murr-Kreis kennen, die
mit ihrer handwerklichen Klasse ge-
nau jene hohe Qualität erbringen, die
Sie als Kunde zu schätzen wissen.
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- INFOTAGE -
Plameco live erleben

Komm am
Wochenende 24.-26.
Feb. vorbei

morgen schöner wohnen

Plameco Spanndecken
Boschstr. 1

71384 Weinstadt
07151/61606 | plameco.de

Freitag 12 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 18 Uhr
Sonntag 10 bis 16 Uhr*

*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf!

Zimmerdecken renovieren
ohne Lärm und Staub

Schreinerei und PLAMECO-Fachbetrieb Gerd Kress
Das vielfach ausgezeichnete PLAME-
CO-System ist einzigartig und seit 1982
patentiert: Die alte Holzdecke kommt
runter, die neue PLAMECO-Variante
wird montiert. Oder noch einfacher: Die
PLAMECO-Decke wird auf die alte De-
cke montiert, ohne den Untergrund ab-
zureißen. Und das in nur einem Tag und
ohne Lärm, Schmutz oder Staub.

Wer das einzigartige Prinzip der
PLAMECO-Spanndecke einmal ken-
nenlernen möchte, ist beim PLAME-
CO-Fachbetrieb Gerd Kress in Wein-
stadt-Großheppach an der richtigen

Adresse. „Ob schlechter Altbau, alte
Holzdecke, beklebte Styropordecke,
Rigips oder tapezierte Betondecke –
alle gestalten wir mit unendlich vielen
Variationsmöglichkeiten aus Farbe und
Struktur“, sagt Gerd Kress, der mittler-
weile schon mehr als 2000 PLAMECO-
Decken montiert hat.

Deckengestaltung vom
erfahrenen Experten

Der Schreinermeister, Holztechniker
und staatl. geprüfte Möbel- und Innen-

raumgestallter leitet seit fast 30 Jahren
die Schreinerei Kress, die bereits seit
über 60 Jahren besteht. Lange Zeit lag
das Hauptaugenmerk von Gerd Kress
auf dem traditionellen Schreinergewerk,
doch das umfassende und bewährte
Deckensystem von PLAMECO, das alle
Belange rund um die Raumdecke ab-
deckt, ließ ihn umschwenken und zum
PLAMECO-Spezialisten werden.

PLAMECO-Decken werden auf Maß
gefertigt und sind in über 100 verschie-
denen Farben lieferbar. Die hochwerti-
gen und pflegeleichten Materialien sind
unempfindlich gegenüber Temperatur-
schwankungen, bakterienhemmend,
feuchtigkeitsbeständig, thermisch iso-
lierend und akustisch harmonisierend.
Sie eignen sich auch optimal für das
Badezimmer.

Infotage vom
24. bis 26. Februar

Passend zu einer dauerhaften Decken-
lösung von PLAMECO ist jede Be-
leuchtung nach Wunsch möglich: mit
neuester energiesparender Beleuch-
tung, indirekt und gemütlich durch um-
laufende Lichtreifen, mit effektiver und
brillanter Strahlerausleuchtung oder
mit raumfüllendem, flächigem und
schattenfreiem Licht – ganz so, wie es

dem Kunden gefällt. „Ständig wachsen-
der Beliebtheit erfreuen sich die hinter-
leuchtete Fotodecke und die Infrarot-
heizung unter der PLAMECO-Decke“,
berichtet Gerd Kress.

Dem PLAMECO-Experten ist es
wichtig, bei jedem Projekt die individu-
ellen Wünsche des Kunden zu realisie-
ren und stets das beste Ergebnis zu er-

zielen. Dass ihm dies gelingt, spiegelt
sich in den vielen Kundenempfehlun-
gen wider. Erst jetzt wurde das Team
des PLAMECO-Fachbetriebs wieder
vergrößert, um der hohen Nachfrage
gerecht zu werden.

Weitere Informationen gibt es unter
07151/61606, info@gerd-kress.de,
www.plameco.de.

In einem ausführlichen Beratungsgespräch erfahren Interessenten alles zu
den Gestaltungs- und Montagemöglichkeiten.

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

In ihrem Beruf geht der Blick stets nach oben: Gerd Kress (Mitte) und sein
Team des PLAMECO-Fachbetriebs. Fotos: Steinemann
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FLIESEN, BÖDEN, TORE
UND TÜREN. ALLES FÜR
IHR BAUPROJEKT.

INSPIRATION
auf insgesam

t mehr

als 3.000m
2

Konz GmbH
Schüttelgrabenring 14 · 71332 Waiblingen · Tel. 07151 149-100
Max-Eyth-Straße 48 · 71364 Winnenden · Tel. 07195 184-0
www.raabkarcher.de

Ob Neubau, Renovierung oderModernisierung–
ganz egal, welches Projekt bei Ihnen ansteht:
Wir unterstützen Sie mit individuellen Lösungen
und fachkundiger Beratung.

Die passende Inspiration finden Sie in unseren
Ausstellungen mit einer großen Auswahl an Fliesen,
Laminat, Parkett und Türen.

Alles rund ums Bauen,
Renovieren und Modernisieren

Konz GmbH / Raab Karcher Baustoffhandel
Vom Keller bis zum Dach, vom Garten
bis zum Innenausbau: Die Konz GmbH
ist der professionelle Baustoff-Fach-
handel in der Region und bietet Profi-
und Privatkunden alles, was sie zum
Bauen, Renovieren und Modernisieren
benötigen.

Seit August 2022 ist die Konz GmbH
Teil der STARK Deutschland GmbH
und agiert nun in Waiblingen und Win-
nenden als Raab Karcher Standort.
Durch diese Zugehörigkeit in ein bun-
desweites Netzwerk kann den Kunden
ein noch größeres Sortiment an Bau-
stoffen zur Verfügung gestellt werden.

Bau-Profis finden hier ebenso wie
Heimwerker und Häuslebauer eine gro-
ße Vielfalt an Produkten, viele Ideen
und professionelle Unterstützung für
ihre Bauprojekte.

Ausstellungen in Waiblingen
und Winnenden

Einen Überblick über das umfangrei-
che Sortiment bieten die beiden Aus-
stellungen in Waiblingen und Winnen-
den. Dort erhalten die Kunden eine
qualifizierte Fachberatung und können
sich zur besseren Visualisierung eine
fotorealistische Abbildung ihres jeweili-
gen Projekts erstellen lassen.

In Waiblingen erwartet die Kunden
Inspiration pur auf über 2500 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche. Zu sehen

Ausführliche Beratung zu Bodenbelägen. Foto: Mirko Lehnen Fotografie

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

sind Fliesen, Fenster, Türen, Bodenbe-
läge wie Laminat, Parkett und Vinyl und
Produkte für Garten und Terrasse.

In der Ausstellung in Winnenden gibt
es Bodenbeläge wie Parkett, Laminat,
Designböden, Landhausdielen sowie
Keramikplatten und Pflastersteine für
den Außenbereich. Außerdem werden
Produkte für den Dachausbau oder die
Dachsanierung gezeigt. Im Fachmarkt
finden die Kunden eine umfangreiche
Auswahl an professionellen Werkzeu-
gen, Baugeräten, Maschinen, Arbeits-
kleidung, Ausrüstung, Material und Zu-
behör.

Beim Mietpark-Partner nebenan
können Maschinen und Werkzeuge für

jeden Einsatz gemietet werden. Und
bei Bedarf wird der richtige Profi-Hand-
werker für das jeweilige Projekt vermit-
telt.

Da großer Wert auf eine ausführli-
che persönliche Beratung gelegt wird,
empfiehlt es sich grundsätzlich, vorab
einen Termin zu vereinbaren. Dann
können sich die Fachberater/innen
ausreichend Zeit für den Kunden neh-
men.

Waiblingen: 07151/149-100
Winnenden: 07195/184-0

• Weitere Informationen unter
www.raabkarcher.de/waiblingen
www.raabkarcher.de/winnenden

D ie Pandemie und als Folge
das viele Zuhausesein ha-

ben uns verändert. Wo der
Wohntraum vorher ein offener,
lichtdurchfluteter Bereich
möglichst ohne Wände war,
gab es plötzlich wieder die
Sehnsucht nach Rückzugsor-
ten. Nach mehr Gemütlichkeit
und Verstecken statt schickem
Loft-Gefühl. Diese Verände-
rung spiegelt sich nun mehr
und mehr in den Trends der
Einrichtungsbranche wieder.

Sogar bei den neuen Boden-
belägen und Teppichen, die
nach zwei Jahren Pandemie-
Pause erstmals wieder auf der
Messe Domotex in Hannover
präsentiert wurden.

Auffällig seien hier die vie-
len dunklen Bodenbeläge aus
Holz oder in Holzoptik, sagt
Gabriela Kaiser. „Die dunklen
Töne machen einen Raum woh-
liger und gemütlicher.“ Die
Trendscout analysiert seit vie-
len Jahren die Neuheiten der
Branche.

Wenig überrascht sie, dass
der Holz-Look ein Dauerbren-
ner am Boden bleibt – ob durch
echtes Holz oder Kunststoffbe-
läge und Fliesen in Holzoptik.
„Der Holzanteil im Wohnen ist
insgesamt in den letzten Jah-

ren gestiegen – sowohl bei den
Möbeln, aber auch beim Fuß-
boden“, sagt Kaiser. „Das liegt
daran, dass es sich die Men-
schen gemütlich, wohnlich, be-
haglich machen wollen. Mit
dem Werkstoff Holz hast du es
gefühlt gleich ein, zwei Grad
wärmer zu Hause.“

Neu ist aber eine starke Ver-
änderung bei den Holz-Far-
ben. „Es gibt auf der einen Sei-
te sehr helle Böden und auf der
anderen Seite extrem dunkle –
dunkelbraun bis schwarz“, so
Trendanalystin Kaiser. „Das
Dunkle für den Boden ist so
neu, dass sich noch keiner so
wirklich im Klaren darüber ist,
ob die Tendenz sich auch wirk-
lich durchsetzen wird.“

Die Sehnsucht nach
mehr Dunkelheit

Das Problem: Ein dunkler Bo-
den macht eben auch das ganze
Zimmer dunkler. „Aber wir se-
hen die Tendenz zum sehr
Dunklen ja bei den Küchen
schon länger. Und auch bei den
anderen Möbeln kommt die
Kombination von Dunkel-
braun und Schwarz offensicht-
lich sehr gut an.“

Und das hat etwas mit der
Pandemie zu tun. „Lange war
es erwünscht, dass der Wohn-
raum offen und möglichst hell
ist, es wurden die Wände he-
rausgerissen oder gar nicht
eingeplant“, erklärt Gabriela
Kaiser. „Durch Corona hat
sich das verändert. Die Men-
schen suchen nun auf der einen
Seite wieder mehr Geborgen-
heit in ihren Wohnbereichen.“
Auf der anderen Seite wün-

schen sie sich auch wieder
mehr Abtrennungen, etwa fürs
Homeoffice und zum Zurück-
ziehen. Auch hier kommen
dunkle Böden gelegen. Ge-
meinsam mit ihrem hellen Pen-
dant lässt sich das Haus wieder
in mehr unterschiedlich wir-
kende Bereiche aufteilen.

Das geht sogar, wenn ihm die
Wände fehlen, dank optischer
Abtrennung. „Vor der Pande-
mie ging es immer darum, dass

Wo Helles ist, braucht es
auch Dunkles

Der Trend geht verstärkt zu schwarzen Böden

ein Boden mindestens über die
ganze Etage durchgezogen
wird. Jetzt unterscheidet man
eher wieder“, sagt Kaiser. „Der
Bereich des Wohnzimmers soll
gemütlicher sein als der Be-
reich für Küche und Esszim-
mer, also dunkler eingerichtet.
Auch im Schlafzimmer darf es
dunkler sein, denn da möchte
ich chillen und entspannen.“

Simone Andrea Mayer, dpa

Fußböden gibt es natürlich in allen Farben. Im Kommen sind laut Trendexperten aber insbesondere dunkelbraune
bis schwarze Beläge (Archivbild von der Domotex 2020). Foto: Deutsche Messe AG/dpa-tmn
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Eugen Hackenschuh e. K.
Gaildorfer Str. 21 · 71522 Backnang
Tel. 0 71 91/6 86 03 · Fax 0 71 91/6 26 06
info@hackenschuh.de · www.hackenschuh.de

Schwäbischer Perfektionismus
und italienisches Temperament

Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik
Der Fachbetrieb Di Carlo Parkett & Fuß-
bodentechnik in Urbach steht für die in-
novative Verbindung von modernem
Know-how mit schwäbisch-italienischer
Bodenständigkeit. Mit seiner Ausbildung
zum Anwendungstechniker und inzwi-
schen über 30 Jahren Erfahrung im Me-
tier, weiß Inhaber Vincenzo Di Carlo
heute ganz genau, worauf seine Kunden
„stehen“: Sie wollen sehen und spüren,
was ihnen später zu Füßen liegt. Im
2015 eröffneten Showroom gibt es auf
300 Quadratmetern Ausstellungsfläche
eingehende Beratung von fachkundi-
gem „Bodenpersonal“ und die Möglich-
keit, moderne Bodengestaltung in allen
Facetten zu erleben.

Größter Weitzer-Showroom
in ganz Deutschland

Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik
empfiehlt und verarbeitet vor allem die
Produkte der österreichischen Premi-
um-Marke „Weitzer Parkett“. Im größ-
ten Weitzer-Showroom in ganz
Deutschland werden den Kunden rund
350 großflächige Muster präsentiert.
Die individuell benötigte Länge, Dicke
und Farbgebung der einzelnen Ele-
mente wird genau ermittelt, von Weit-
zer „maßgeschneidert“ und dann durch
das Team fachkundig verlegt. Über
2000 verschiedene Varianten sind
durch Weitzer I-Design möglich.

Vincenzo Di Carlo und sein Team
sind gelernte und fortwährend geschul-
te Parkettleger. Sie verfügen über das
Know-how, dieses hochwertige Materi-
al mit der gebührenden Sorgfalt und
den richtigen Zusatzprodukten profes-
sionell zu verarbeiten. Dies beginnt
beim Parkett selbst, geht weiter über
den Kleber und endet erst beim fertig
verlegten Fußboden.

Neben Parkett sind im Showroom
zudem über 250 unterschiedliche Mus-
ter von Vinyl-Designböden zu besichti-
gen, überwiegend von der Marke „Ob-

jectflor“. Ebenfalls im Sortiment: Bio-
Böden der Firma Wineo, die eine echte
Alternative zu allen anderen gängigen
Belags-Produkten sind.

Bevor der gewünschte Bodenbelag
verlegt wird, erledigt die Firma auch die
notwendigen Vorarbeiten. Zum Leis-
tungsspektrum gehören zudem das
Abschleifen und Sanieren von Parkett-
böden sowie die Neugestaltung und
Sanierung von Treppen.

• Weitere Informationen unter
www.dicarlo-parkett.de

Vincenzo Di Carlo ist großer Ferrari-Fan – das wird auch in seinem Show-
room in Urbach deutlich. Foto: Andreas Martin

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Mehr als 100 Jahre Expertise bietet der
Backnanger Fachbetrieb für die Verar-
beitung von Kork. Die Rinde der Kork-
eiche ist strapazierfähig, hygienisch,
wärmeisolierend sowie schall- und er-
schütterungsdämmend. Als Bodenbe-
lag in Wohnbereichen sorgt der Natur-
stoff für Ruhe und Behaglichkeit. Kork-
bodenbeläge gibt es zur vollflächigen
Verklebung oder zum Klicken (schwim-
mende Verlegung). Neben klassischen
Kork-Designs sind auch trendige Opti-
ken in Eiche oder Beton erhältlich.
Auch an der Wand schafft Kork mit un-
vergleichlicher Optik und Haptik eine
besondere Atmosphäre. Als ökologi-
scher Werkstoff bietet Wandkork eine
erstklassige Schall- und Wärmedäm-
mung und ist leicht zu pflegen.

Hackenschuh bietet auch ideenrei-
che Bodengestaltung mit Holz. Das
nachwachsende Naturprodukt ist ro-
bust, bietet individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten und ist im Innen- und Au-

ßenbereich einsetzbar. Als erweiterter
Wohnraum erfreuen sich Holzterras-
sen wachsender Beliebtheit. Eine ge-
zielte Auswahl der Holzart lässt die
Terrasse in einem rustikalen oder ele-
ganten Stil erscheinen. Für die nach-
haltige Erholung im heimischen Garten
gibt es Terrassendielen aus Holz oder
WPC, einem Verbundwerkstoff aus
Holz und Kunststoff. Diese witterungs-
beständigen Materialien sind extrem
langlebig, pflegeleicht und einfach zu
verlegen. Ob mit glatt gehobelter, ge-
bürsteter oder geriffelter Oberfläche –
Holz- oder WPC-Terrassendielen sind
ein Highlight. Hackenschuh bietet dafür
eine erstklassige Beratung und ein um-
fangreiches Angebot für Haus und Gar-
ten.

Raumgestaltung mit Kork und Holz
für behagliches Wohnen

Eugen Hackenschuh e. K.

Bodenbelagexperte Alexander Eck-
stein. Foto: Steinemann
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Ob effiziente LED-Lichttechnik, strom-
sparende Haushaltsgeräte oder strom-
erzeugende Photovoltaik: Bei Hagenlo-
cher elektro dreht sich seit über 90 Jah-
ren alles um Strom. „Das Leitungsnetz
hat heute eine ganz andere Stromlast
als früher zu bewältigen“, hebt Jürgen
Hagenlocher die Bedeutung des ange-
botenen eChecks für Haushalte und
Gewerbe hervor. Wallboxen fürs Laden
von Elektrofahrzeugen müssten wie
auf dem Dach erzeugter Solarstrom ins
Netz integriert werden; ältere Leitungs-
netze und Schaltschränke könnten da
schnell an ihre Grenzen geraten. Mit
über 90 Jahren Erfahrung ist man hier
auf alle elektrischen Herausforderun-
gen vorbereitet; auch dank eines neu-
en Elektromeisters für smarte Netze.

Elektro-Kompetenz
in dritter Generation

Neben der Prüfung und Sanierung von
Leitungsnetzen gehört insbesondere

die Schaffung einer modernen Strom-
Infrastruktur in Wohn- und Gewerbege-
bäuden zur Kernkompetenz von Ha-
genlocher elektro. Smart sind dabei
nicht nur die Netze, sondern auch die
zugehörigen Groß- und Kleingeräte
namhafter Hersteller wie Miele, Bosch,
Liebherr oder Nivona. Im hauseigenen
Elektrofachgeschäft führt ein engagier-
tes Team die passenden Geräte vor
und berät die Kunden ausführlich zu
den Funktionalitäten. Parkplätze gibt’s
direkt vor dem Haus, das spart Zeit und
lange Wege. Zumal, wenn der ausge-
wählte Kaffeevollautomat gleich mitge-
nommen werden soll.

• Weitere Informationen unter
www.hagenlocher-elektro.de

Elektroinstallationen
und Elektrofachgeschäft

HAGENLOCHER elektro

Das Hagenlocher-Team. Foto: privat

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

M it den smarten Lautspre-
chern geht es längst: Man

spricht sie an und bittet sie um
Musik, den Wetterbericht oder
Nachrichten. Und nun können
sie auch noch große Hausgerä-
te im Smart Home steuern. Auf
der letztjährigen Elektronik-
messe IFA in Berlin haben
mehrere Hersteller solche Lö-
sungen vorgestellt.

Etwa den Kühlschrank mit
dem „openAssist“ der Serie
iQ700 von Siemens Hausgerä-
te. Er ist mit der Sprachassis-
tentin Alexa von Amazon ver-
netzt (Echo Dot) oder mit dem
hauseigenen Küchenassisten-
ten, dem Smart Kitchen Dock,
der 2023 in den Handel kom-
men soll. Auf Zuruf öffnet das
Gerät seine Tür, so dass man
nicht erst Schüsseln oder Ein-
käufe, die man in den Händen
hält, abstellen muss.

Auch die neuen Backöfen der
Serie iQ700 von Siemens und
die Backöfen der Serie 8 von
Robert Bosch Hausgeräte kann
man über Smart Speaker oder
wahlweise die Firmen-Apps

bedienen. Haben Sie Kartof-
feln oder Auberginen im Ofen?
Sagen Sie es laut und die
Sprachassistenten suchen die
passenden Gar- und Backpro-
gramme heraus. Mit der im
Ofenraum eingebauten Kame-
ra kann man sein Essen im
Blick behalten. Und: Auch am
Siemens-Ofen lässt sich die
Türöffnung per Sprachbefehl
erbitten.

Alexa schickt die
Kochanleitung aufs Display

Auch die App-gestützte Koch-
anleitung „CookAssist“ von
Mieles Induktionskochfeldern
spricht mit Alexa. Hier sagt die
Sprachassistentin die nächsten
Zubereitungsschritte an oder
meldet sich, wenn das Fett in
der Pfanne heiß genug für das
Steak ist.

Dafür wählt man erst das
Rezept in der Miele-App aus
und schickt es mit der Auffor-
derung „Alexa, öffne CookAs-
sist“ auf das Display des Ama-

zon-Displays Echo Show. Ab
da leitet dieses den Koch an,
ohne dass er mit fettigen Fin-
gern auf dem Display weiter-
scrollen müsste.

Die zeitliche Abstimmung
dabei gelingt durch Sensoren
an den Kochfeldern. Ein Algo-
rithmus wertet deren Daten
aus und sorgt etwa dafür, dass
die Temperatur im Kochge-
schirr stimmt. Miele ver-
spricht: „Das Anbrennen von
Speisen gehört damit der Ver-
gangenheit an.“ Diese Zukunft
soll ab diesem Jahr möglich
sein.

Auf der IFA fielen im ver-
gangenen Jahr häufig die
Stichworte KI für Künstliche
Intelligenz oder AI für das eng-
lische Artificial Intelligence.
Damit sollen Haushaltsgeräte
in der Lage sein, ihre Nutzer
besser zu verstehen und mit ih-
nen zu interagieren. Aber nicht
nur das: Die Technologie
wächst mit diesen Aufgaben
und verbessert ihre Arbeit.
Grundlage dafür ist ein großer
Datensatz, den die Geräte
ständig durchforsten – etwa in-

dem viele Gerätenutzer ihre
Daten miteinander teilen oder
indem wir unsere Geräte im-
mer wieder mit unseren Vorlie-
ben füttern. So sind die Geräte
in der Lage, ihre Handlungen
an die aktuelle Situation anzu-
passen. Je länger man die Ge-
räte also betreibt und ihnen
Gelegenheit gibt, das Nut-
zungsverhalten ihrer Besitzer
zu analysieren, desto schlauer
werden sie.

Mit freundlichen Grüßen
aus dem Backofen

Ein Hilfsmittel dabei, das Mie-
le, Bosch und Siemens auf der
Ifa präsentierten, ist eine hoch-
auflösende Kamera im Back-
ofen. Die Geräte analysieren
ihre eigenen Bilder und über-
prüfen den Fortschritt der Zu-
bereitung im Ofen. Bei Miele
analysiert die intelligente
„Smart Food ID“ das Gargut
so, wenn es in den Ofen kommt
und schlägt ein passendes Pro-
gramm vor. Ist der gewünschte
Speisezustand laut Ofenkame-

Ein Foto aus dem Ofen:
Kommunikative Hausgeräte

Auch Hausgeräte können mit Smart Speakern kommunizieren
ra erreicht, geht der Ofen aus.
Und Köche und Köchinnen
können auch Menschen abseits
des eigenen Küchentischs er-
freuen: Wer gerne seine Koch-
künste teilt, kann die Bilder
aus dem Ofen über E-Mail,
WhatsApp, Instagram oder
Teams mit anderen teilen.
Auch Bildbearbeitung und
etwa das Beschriften der Ofen-
fotos für eine Einladung sind
möglich.

Auch bei Bosch soll die KI
der neuen Öfen der Serie 8
lernfähig sein: Sie gleicht kon-
tinuierlich Daten mit Tausen-
den von weltweit geteilten
Garvorgängen ab. Auf dieser
Basis wird der Endzeitpunkt
des eigenen Gerichts im Ofen-
raum berechnet – mit einer Ak-
tualisierung alle 30 Sekunden.

Hersteller geben
Energiespartipps

Übrigens: Künstliche Intelli-
genz kann in einigen Geräten
auch für eine effizientere Nut-
zung sorgen – man spart damit
also unter Umständen Energie
und Stromkosten ein. Viele
Waschmaschinen zum Beispiel
können längst die Menge der
geladenen Wäsche erkennen
und Waschmuster automatisch
darauf anpassen. Diese Funk-
tionen werden ständig ausge-
baut.

So zeigte zum Beispiel Sam-
sung auf der IFA die neuen
Waschmaschinen der Reihe
Bespoke. Ihre sogenannte AI-
Wash-Funktion erkennt die
Textilarten, das Gewicht der
Stücke sowie den Verschmut-
zungsgrad und kann darauf die
Einweich-, Spül- und Schleu-
derzeiten anpassen.

Simone Andrea Mayer, dpa

Bei Miele analysiert die intelligente „Smart Food ID“ das Gargut, wenn es in
den Ofen kommt und schlägt ein passendes Programm vor.

Auch die Backöfen der Serie 8 von Robert Bosch Hausgeräte kann man
über Smart Speaker oder die Firmen-Apps bedienen.

Fotos: Florian Schuh/dpa-tmn
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TÜREN HOLP GMBH TK-HAUSTECHNIK GMBH

GAL RAUMAUSSTATTUNG GMBH

TALBAU-HAUS GMBH

DOBLER HEIZTECHNIK GMBH & CO. KG

SCHREINEREI SCHWADERER

HAGENLOCHER ELEKTRO

EUGEN HACKENSCHUH E. K.

HOLZBAU TONI KÜBLER

MSB MEISTER - STUCKATEURBETRIEB BRAUN GMBH
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BOHN KÜCHENNEGELE DIE KÜCHE - NEGELE DER SCHREINER

DACHDECKER SCHWIND SCHLICHENMAIER BEDACHUNGENSATTLER RAUM & TEXTIL GMBH

PLAMECO-FACHBETRIEB GERD KRESS

KÖGEL SCHORNSTEINE/KÖGEL FEUERLAND GMBH

JÜRGEN KIELWEIN GMBH

EMIL SCHWARZ GMBH - PARKETT & RAUMAUSSTATTUNG

BOHN HAUSTECHNIK
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MBK MARKISENBAUTECHNIK GMBH U. LEIBBRAND GMBH REH&SCHRÖTER FACILITY MANAGEMENT

PAGEL GERÜSTBAU GMBH

DI CARLO PARKETT & FUSSBODENTECHNIK

HOLZBAU DIPPON

HOLZWERKSTATT KIESEWALTER GMBH

SCHWARZ GMBH

BAUMSCHULE NISI

AWK GMBH & CO. KG
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ARI ISO GMBH

WELLTHERM NIEDERLASSUNG SÜD

ISOTEC ABDICHTUNGSTECHNIK ULLRICHBAD & HEIZUNG MAIER GMBH FESSMANN HOLZBAU

JAWORSKI TANKANLAGENSOMMER - FARBEN & RAUMDESIGN

SMT STUCKATEUR & TROCKENBAU GMBH

ROLF KNAPP GMBH

KONZ GMBH / RAAB KARCHER BAUSTOFFHANDEL
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„Wie ein Mensch ohne Mütze verliert im
Winter auch ein Dach ohne Dämmung
viel Wärme“, bringt Toni Kübler die Not-
wendigkeit eines warmen Daches über
dem Kopf auf den Punkt. Mit dem Aus-
bau des Dachstocks wird aber nicht nur
Heizenergie eingespart, sondern auch
zusätzlicher Wohnraum gewonnen;
beides wirkt sich wertsteigernd aufs
Gebäude aus. Wenn der Zimmerer-
meister den Hauseigentümern in der
Region aufs Dach steigt, liegt dies lei-
der auch an Sturm- und Hagelschäden,
die sich in den letzten Jahren als Ele-
mentarereignisse häufen. Die Notsi-
cherung des Daches bei Flächenschä-
den gehört dabei genauso zum Leis-
tungsangebot wie die grundlegende
Untersuchung des Dachstuhls bei Alt-

bauten oder eine Umdeckung bei sa-
nierungsbedürftigen Dächern. Schließ-
lich muss ein Dach über Jahrzehnte ei-
niges aushalten: von sengender Hitze
über Hagel und Starkregen bis hin zu
Schneedruck und eisigem Frost.

20 Jahre Erfahrung im Holzbau

Zwei Jahrzehnte Erfahrung im Holzbau
bleiben bei Toni Kübler nicht nur aufs
Hausdach begrenzt: vom Balkon über
das Vordach bis hin zum Carport wird
jede Überdachung individuell gezim-
mert. Großzügige Holzterrassen er-
schließen in Verbindung mit einer Per-
gola sommerlichen Wohnraum im Gar-
ten, solide Gartenhäuser verlängern
die Nutzbarkeit. Und wer sich vor frem-
den Blicken und ungebetenen Gästen
schützen will, bekommt natürlich noch
einen Sichtschutz und einen Zaun
dazu. Natürlich aus Holz.

• Weitere Informationen unter
www.holzbau-kuebler.com

Ein warmes Dach
über dem Kopf

Holzbau Toni Kübler

Wertige Holzverkleidungen eines
Referenzobjektes. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

D ie Modernisierung eines
Hauses geht ins Geld: Ex-

perten veranschlagen die Kos-
ten für die Komplettsanierung
eines älteren Bestandsgebäu-
des auf etwa 400 bis 600 Euro
pro Quadratmeter Wohnflä-
che, Tendenz steigend. Da ist
jeder Zuschuss willkommen.
Das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
etwa fördert bei Renovierun-
gen und Sanierungen mit der
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG). Diese kann
beispielsweise genutzt werden,
wenn Dachfenster erneuert
werden. Hier die wichtigsten
Fragen und Antworten:

Was ist die BEG und warum
lohnt sie sich?

Sie fasst frühere Förderpro-
gramme zur Energieeffizienz
und zu erneuerbaren Energien
im Gebäudebereich zusammen
und fördert auch Einzelmaß-
nahmen. Dazu gehört unter an-
derem der Tausch von Dach-
fenstern: „Wer sein altes, zwei-
fach verglastes Dachfenster

gegen ein neues, dreifach ver-
glastes austauscht, kann dafür
einen Zuschuss in Höhe von 20
Prozent der Investitionskosten
beantragen“, erklärt Tino
Lück, Zimmermeister und Ge-
bäudeenergieberater (HWK)
bei TLS-Dachfenster. Das gel-
te auch, wenn mehr als ein
Fenster getauscht wird oder
aus einem alten drei neue wer-
den: „Unterm Strich ist es
meist günstiger, gleich eine
förderfähige Dreifachvergla-
sung einzubauen als eine nicht
geförderte, im Einzelpreis bil-
ligere Zweifachverglasung.“

Wer kann die Förderung
nutzen?

Interessenten sollten sich vor-
ab über die Förderbedingun-
gen informieren oder direkt
von einem Gebäudeenergiebe-
rater beraten lassen. Die Inves-
tition in neue Dachfenster
muss beispielsweise mindes-
tens 2.000 Euro betragen. Tino
Lück rät dazu, bei einer Fens-
tersanierung auch gleich an
eine Innen- beziehungsweise

Außenverschattung zu denken:
„Je nach Ausgestaltung gibt es
dafür ebenfalls Geld aus der
BEG.“

Ein Außenrollladen etwa sei
eine effiziente und schnell um-
setzbare Maßnahme, um Heiz-
kosten zu sparen, so Dr. Claus-
Peter Fritz, Geschäftsführer
von TLS-Dachfenster. „Denn
er dient nicht nur im Sommer
dem Schutz vor Hitze, sondern
hilft in der kalten Jahreszeit
dabei, Heizwärme im Raum
und diesen gemütlich zu hal-
ten.“

Wo gibt es Unterstützung beim
Antrag auf Förderung?

Bauherren, die ihre Dachfens-
ter erneuern lassen, können
den Dienstleister mit der Ab-

wicklung des Förderantrags
beauftragen. „Dazu müssen di-
verse Unterlagen eingereicht
werden“, so Tino Lück.

Wann gibt es das Geld
aus der BEG?

Die Projektbeschreibung wird
mit dem ausgefüllten Förder-
antrag beim BAFA eingereicht.
Die Zusage erhalten Bauher-
ren in der Regel nach sechs bis
acht Wochen. Um das Förder-
geld dann auch zu bekommen,
muss ein zertifizierter Energie-
berater die korrekt ausgeführ-
te Umsetzung der Maßnahme
gegenüber dem BAFA bestäti-
gen.

Übrigens: Auch wer keinen
Komplettaustausch seiner
Dachfenster anstrebt, sollte

So gibt es Geld vom Staat
für die Dachfenster-Sanierung

Bei der Modernisierung eines Hauses ist jeder Zuschuss willkommen

zumindest ältere Dachfenster
regelmäßig überprüfen. Ist ein
Dachfenster defekt oder funk-
tioniert nicht mehr einwand-
frei, sollte man eine Wartung
und gegebenenfalls eine Repa-
ratur vornehmen lassen. „Oft
ist es schon mit dem Tausch
veralteter Rahmendichtungen
gegen neue getan“, erklärt Dr.
Claus-Peter Fritz. „Dichtun-
gen sind aus Gummi und wer-
den mit der Zeit porös. Auf
dem Dach sind sie ständig ex-
tremen Temperaturen und
Witterungsbedingungen aus-
gesetzt. Sind die Dichtungen
undicht, entsteht Zugluft,
schlimmstenfalls dringt
Feuchtigkeit ein.“ Auch eine
defekte Scheibe im Dachfens-
ter sollte schnell behoben wer-
den.

(djd)

Bis zu 20 Prozent staatlichen Zuschuss gibt es bei einer Sanierung für neue Dachfenster, im Vorfeld sollte man
sich dazu gut informieren. Fotos: djd/TLS-Dachfenster

Dieses Dachfenster ist ein klarer „Sanierungsfall“.
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IHR DACH.
BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN !
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 Professionelle Beratung und

Arbeit an Dach und Gebäude
Moritz Schwind – Zimmerer und Dachdeckermeister

Die Aufgaben sind breit gefächert:
Dachbegutachtung und Dachde-
ckung, Metallbearbeitung und Fla-
schnerarbeiten, Holz-, Fenster- und
Fassadenbau. Der Dachdecker-Mei-
sterbetrieb Schwind aus Hertmanns-
weiler wird im Großraum Winnenden
für seine fachlich einwandfreie Arbeit
geschätzt. „Mit handwerklicher Sorg-
falt, Genauigkeit und der notwendigen
Erfahrung sind wir für unsere Kunden
ein verlässlicher Partner“, unter-
streicht Zimmerer und Dachdecker-
meister Moritz Schwind, der den 1956
gegründeten Familienbetrieb in dritter
Generation seit zehn Jahren leitet.

Das Leistungsspektrum reicht von
kleinen Reparaturen bis hin zu großen
Sanierungsprojekten. Moritz Schwind
und das engagierte Team kümmern
sich um die Modernisierung und In-
standsetzung von Steil- und Flachdä-
chern, um sämtliche Flaschnerarbeiten
am Haus zur Sanierung von Dächern,
Garagen, Terrassen oder Balkonen.
Holzbauarbeiten für Dachstühle, Dach-
gauben, Anbauten oder Carports wer-
den ebenso zuverlässig ausgeführt wie
der Einbau oder Austausch von Dach-
fenstern. Außerdem verblenden die
Mitarbeiter Fassaden mit Metall, Holz
oder Faserzement, beseitigen Sturm-
schäden und führen Dachinspektionen
sowie -vermessungen durch.

Individuelle Beratung für
zufriedene Kunden

„Für jeden Kunden finden wir stets eine
optisch ansprechende, funktionale und
finanzierbare Lösung“, sagt Moritz
Schwind. „Wir besprechen vorab aus-
führlich, was der Kunde wünscht und
was er benötigt, denn eine ehrliche,
fachlich korrekte Beratung ist mir per-
sönlich sehr wichtig.“ Gerade bei um-
fangreichen Bau- oder Sanierungspro-
jekten sind Moritz Schwind und ein
zweiter Meister immer auf der Baustel-
le dabei, damit ein sachkundiger An-
sprechpartner vor Ort ist.

Eine Besonderheit des Fachbetriebs
ist der kdf-Kupferdachfirst. Beim Ein-
satz dieses Bauteils mit Kupferrollfirst-
band werden Kupfer-Ionen gelöst und
mit dem Regenwasser über die Ziegel
gespült. Das hält die Dacheindeckung
langfristig frei von Flechten, Moosen
und Algen. Henry Schwind – der Vater
von Moritz Schwind – hat den kdf-Kup-
ferdachfirst entwickelt und patentieren
lassen. Dieses innovative Bauteil wird
nach wie vor im Betrieb gefertigt, welt-
weit verkauft und seit 20 Jahren erfolg-
reich verbaut.
• Mehr Informationen unter

www.dachdecker-schwind.de

Das meisterhafte Team von Moritz Schwind. Foto: Steinemann

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Alles aus einer Hand
vom Angebot bis zur Wartung

Schlichenmaier Bedachungen
Das Frühjahr hält langsam Einzug in
unserem Land – eine günstige Zeit für
Hauseigentümer, ihr Dach einer Prü-
fung zu unterziehen oder eine anste-
hende Wartung oder Sanierung zu be-
auftragen.

Dachdeckermeister Volker Schli-
chenmaier und sein Team sind spezia-
lisiert auf die Sanierung von Flach- und
Steildächern inklusive aller Flaschner-
arbeiten, Dachreinigungen und – ein
nicht zu unterschätzendes Thema –
Dachwartungen. „Das Auto bekommt
doch auch alle zwei Jahre einen TÜV.
Doch ihr Hausdach regelmäßig einem
gründlichen Check zu unterziehen –
daran denken viele Eigentümer nicht“,
sagt Inhaber Volker Schlichenmaier.
Aufmaße nehmen, Angebote schrei-
ben, umfassende Beratungen – all das
gehört zum Leistungsumfang des Be-
triebes. Auch die eigenen Baugerüste
bringt das Team selbst zur Baustelle
mit – gemäß ihrem Motto: Alles aus ei-
ner Hand von den Dachexperten aus
Auenwald.

Dachwartung und
energetische Sanierungen

Das Dach ist 365 Tage im Jahr Wind
und Wetter ausgesetzt. Wer den Dach-
zustand regelmäßig prüfen und sein
Dach professionell warten lässt,
schützt es vor Schäden und behält den

Versicherungsschutz. Der Meister-
Fachbetrieb Schlichenmaier Beda-
chungen kontrolliert im Rahmen einer
Dachwartung auch die Beschaffenheit
der Dachfenster, des Dachfirsten und
der Dachrinne, um Verstopfungen vor-
zubeugen.

Außer der Wartung der Dachrinne
übernehmen die Mitarbeiter auch die
Montage und sind bei Problemen der
Ansprechpartner für Reparaturen. Zu-
dem bietet Volker Schlichenmaier
energetische Sanierungen von Dä-

chern gemäß der Wärmeschutzverord-
nung an, ebenso umfangreiche Balkon-
sanierungen mit Wärmedämmung und
das Begrünen von Dächern. „Das ge-
winnt immer mehr an Beliebtheit. Zum
einen ist es gut für die Umwelt, zum
anderen dient es auch der Dämmung
des Daches“, erklärt der Dachdecker-
meister.

• Mehr Informationen unter
www.schlichenmaier-
bedachungen.de

Der Dachexperte aus Auenwald. Foto: Steinemann

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

• Flachdach:Neubau, Sanierungen,
Abdichtungen

• Steildach: Sanierungen, Umdeckungen
• Foliendächer
• Flaschnerarbeiten
• Zimmermannsarbeiten
• Dachfenstereinbauten
• Balkon und Terrassen,
Komplettsanierungen

• Dachwartung
Volker Schlichenmaier

Meisterbetrieb · Dachdeckermeister · Geschäftsführer
Gutenbergstraße 4 · 71549 Auenwald

Telefon 0 71 91 / 49 77 76 · Fax 0 71 91 / 49 77 77
www.schlichenmaier-bedachungen.de
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Eine Familie kaufte sich ein Haus, um
das Jahr 1920 erbaut. Es gab die neu-
en Hausherren schon seit dem Erwerb
einen Wermutstropfen: Feuchtigkeits-
probleme in den Kellerräumen traten
auf und nahmen ständig zu.

„Der typische Muff, wie man ihn aus
Kellern kennt, wollte trotz aller Lüf-
tungsmaßnahmen nicht weichen“, be-
richtet die Hausherrin. Ärgerlich, denn
im Kellergeschoss hatten ein Fitness-
raum und eine Einliegerwohnung ihren
Platz gefunden. Die Feuchteprobleme
verschlimmerten sich. Im Fitnessraum
hatte sich durch die erhöhte Luftfeuch-
tigkeit, sichtbarer Schimmelpilzbefall
gebildet. Einer weiteren Verschlimme-
rung des Schadens wollten die Eigen-
tümer nicht tatenlos zusehen.

„Zusätzlich zur Kondensationsfeuch-
te zeigte sich hier das Problem der seit-
lich aus dem Erdreich eindringenden
Feuchtigkeit“, erläutert Lothar Ullrich,
der mit seinem ISOTEC Fachbetrieb auf
die Sanierung von Feuchte- und Schim-
melschäden spezialisiert ist. „Die Feuch-
tigkeit trat vor allem durch den Wand-
Sohlen-Anschluss, also die Schnittstelle
der Bauteile Sohle und Mauerwerk ein.“
Bei Gebäuden mit einem Baujahr vor
1970 ist der Wand-Sohlen-Anschluss
eine der Hauptschwachstellen. Denn die
Streifenfundamente wurden direkt ins
Erdreich gesetzt und durchgehende Bo-
denplatten waren bis dahin nicht üblich.

Der Kellerraum vor und nach der Sanierung. Foto: ISOTEC

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Nach der Ursachen- und Schadens-
analyse wurde von den ISOTEC-Ex-
perten ein passgenaues Sanierungs-
konzept erarbeitet. Um Erdarbeiten im
Gartenbereich zu vermeiden, entschie-
den sich die Eigentümer für die ISO-
TEC-Innenabdichtung und nicht für die
ISOTEC-Außenabdichtung, die den
Keller innenseitig vor der eindringen-
den Feuchtigkeit schützt.

Zuerst wurde der vorhandene
Wandputz und Anstrich in den betroffe-
nen Räumen entfernt und die freigeleg-
ten Mauerwerksflächen gesäubert. Da-
nach musste der Estrichbelag entlang
der abzudichtenden Wandfläche ent-
fernt werden. Im Bereich des Wand-
Sohlen-Anschlusses, also dem Über-
gang von Kellerboden und Kellerwand,

wurde ein Spezialmörtel aufgebracht.
Anschließend wurde hier, als auch an
den Kellerwänden durchgehend der
ISOTEC-Dichtputz aufgebracht, da-
nach, in zwei Lagen, die sogenannte
ISOTEC-Kombiflexabdichtung.

Abschließend wurden die Kellerau-
ßenwände mit Calciumsilikat-Platten
versehen. Ihr Vorteil: Bei fallender
Raumtemperatur nehmen sie die
Feuchtigkeit auf, bei ansteigender
Temperatur geben sie diese wieder an
die Raumluft ab, so dass ein angeneh-
mes Wohnklima entsteht. Schäden wie
Schimmelpilzbefall gehören dann der
Vergangenheit an.

• Weitere Informationen unter
www.isotec-ullrich.de

Feuchteschäden auch im
schönsten Altbau möglich

ISOTEC Abdichtungstechnik Ullrich

Wer Feuchtigkeit im Keller
hat, sollte dem rasch auf

den Grund gehen. Denn die
Ursache kann zwar banal, aber
auch schwerwiegend sein. Und
wenn Feuchtigkeit in Wänden
oder Böden andauert, kann ein
Haus grundlegenden Schaden
nehmen. Darauf weist die
Prüforganisation Dekra hin.

Regelmäßiges Lüften
ist wichtig

Riecht es im Keller muffig, ist
an einer Wand ein feuchter
Fleck oder gibt es vielleicht
erste Anzeichen von Schim-
melbefall, kann das simple Ur-
sachen haben. Zum Beispiel
viel feuchte Luft aus einer
Waschküche oder es wurde
einfach zu wenig gelüftet.

Um das herauszufinden,
sollten Sie eine Zeitlang regel-
mäßig stoßlüften. Am besten
an trockenen, kalten Winterta-
gen mehrmals Fenster und Tü-
ren für einige Minuten weit
aufmachen, möglichst mit
Durchzug. Eine Ausnahme:
Beim Querlüften über mehrere
Räume hinweg bleibt die Tür
zu einer Waschküche am bes-
ten geschlossen.

Die Dekra rät auch, die
Schränke im Keller etwas von
der Wand abzurücken. So hat
die Luft die Möglichkeit, auch
dahinter zu zirkulieren, was
die Schimmelgefahr an diesen
Stellen reduziert.

Ursachenforschung
betreiben

Lässt sich die Feuchtigkeit mit
solchen einfachen Mitteln
nicht beseitigen, sollten sich
Hausbesitzer laut Dekra an ei-

nen Fachmann wenden. Denn
es kann auch eine gravierende
Ursache hinter feuchten Kel-
lerwänden stecken. Dann sind
meist aufwendige und teure
Maßnahmen nötig.

Laut dem Verband privater

Feuchtigkeit im Keller
immer auf den Grund gehen

Die Ursache kann zwar banal, aber auch schwerwiegend sein
Bauherren können zum Bei-
spiel Wasser- oder Heizungs-
rohre in der Wand beschädigt
sein. Auch eine defekte verti-
kale Abdichtung kann schuld
an den Feuchteschäden sein.
Denn sie verhindert eigentlich,
dass Feuchte von außen durch
die Wände in das Gebäude ein-
dringt.

Hat sich etwa ein alter
schwarzer Bitumenanstrich
nach 30 bis 40 Jahren zersetzt,
tut er nicht mehr seine Wir-
kung und muss erneuert wer-
den. Dafür muss das Haus von
außen ringsum aufgegraben
werden.

Nässe kann auch
von unten kommen

Auch die horizontale Abdich-
tung kann defekt oder - wie oft
bei alten Gebäuden - gar nicht
vorhanden sein. Sie verhindert
normalerweise, dass Feuchtig-
keit aus dem Boden durch feine
Poren in das Haus aufsteigt.
Sie lässt sich nachträglich ein-
bauen, sowohl von innen als
auch von außen.

(dpa/tmn)

Keine Zeit verlieren: Die Ursachen für feuchte Stellen oder gar Schimmelspuren im Keller sollten möglichst schnell
herausgefunden und beseitigt werden. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn
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Unser Leistungsspektrum:
• Komplettbadsanierungen
• Heizungsanlagen Gas/Öl/Holz/Pellets/
Wärmepumpen/Solar/Infarot/Photovoltaik

• erneuerbare Energien
• Flaschnerei/Blechbearbeitung/Metalldächer
• Kundendienst/Wartung/Service

U L i t kt

Heizung und Sanitär

Rolf Knapp GmbH · Schänzle 16 (Eisental) · Waiblingen

Fon (0 71 51) 9 58 31-0 · www.rolf-knapp.de

Früher

war nicht

alles besser.

WOW!

Kurz & knapp

gesagt.

Energie einsparen mit
modernen Heizungssystemen

Rolf Knapp GmbH
Die Rolf Knapp GmbH kann auf fast 60
Jahre Erfahrung zurückblicken. Mittler-
weile ist in dem Familienbetrieb für Hei-
zung, Sanitär und Bauflaschnerei be-
reits die dritte Generation am Zug,
denn seit Januar 2022 ist Jan Knapp
als Nachfolger von Peter Knapp neben
Markus Knapp in die Geschäftsführung
eingetreten.

Sind Badezimmer und Heizung in
die Jahre gekommen, ist eine Sanie-
rung oder Erneuerung unverzichtbar,
denn oftmals erfüllen die alten Anlagen
nicht die geforderten Anforderungen.
Mit einer neuen Anlage hingegen lässt
sich Energie einsparen, außerdem ist
die Handhabung heutiger Anlagen sehr
viel komfortabler.

Ausführliche Beratung

Die Rolf Knapp GmbH hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Kunden ausführ-
lich zu beraten und anschließend mo-
derne Heizungssysteme einzubauen –
ob Wärmepumpe, Pellet, Hackschnit-
zel, Brennstoffzelle oder ein Gas-Öl-
Brennwertgerät in Kombination mit So-
laranlagen. Auch auf Wartung und Re-
paratur von Heizungssystemen verste-
hen sich die 32 Mitarbeiter bestens.
Beim Preis kommt später kein böses
Erwachen, denn bereits im Vorfeld wer-
den mithilfe eines Preisrechners die zu
erwartenden Kosten ermittelt.

Das Team der Rolf Knapp GmbH. Foto: Oeverdieck

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Bäder für alle Stilrichtungen

Das alte Badezimmer muss endlich
raus? Dann lohnt ein Besuch bei der
Rolf Knapp GmbH, denn auf 220 Qua-
dratmetern werden zahlreiche Bäder
für alle Stilrichtungen präsentiert. Das
kann ein Komplettumbau, eine Teilsa-
nierung, die Umstellung auf Regen-
wassernutzung, der Traum von einer
Wellness-Oase mit Dampfbad oder ein

neues barrierefreies Bad sein – hier fin-
den die Kunden individuelle Lösungen
für ihr neues Badezimmer. Ebenfalls
zum Portfolio zählt die Flaschnerei, die
sich seit vielen Jahren mit hochwerti-
gen Hausverkleidungen, Kamineinfas-
sungen und Metall-Verkleidungen ei-
nen Namen gemacht hat.

• Mehr Informationen unter
www.rolf-knapp.de

Beton, Ton, Schindeln oder
Holz – all das trifft man

üblicherweise auf Dächern an.
Bei bestimmten Voraussetzun-
gen ist aber auch ein Metall-
dach bedenkenswert. Wer mit
solch einer Alternative liebäu-
gelt, sollte indes genau abwä-
gen, ob sich das für die betref-
fende Immobilie auch lohnt.

Sieht mein Haus dann aus
wie ein Raumschiff?

Wer bei dem Wort „Metall-
dach“ ein wuchtiges Stahlun-
getüm vor Augen hat, kann be-
ruhigt werden: Vielmehr kom-
men kleinere Elemente aus
Aluminium, Kupfer oder Zink
zum Einsatz, die der Laie op-
tisch kaum von einem her-
kömmlichen Dach unterschei-
den kann. Anstatt großflächi-
ger Platten sind die Einheiten
den Materialien Holz, Schiefer,
Ton oder Beton optisch nach-
empfunden – und werden so
optisch der Außenfassade eines
Wohnhauses angepasst.

Welches Metall verwende ich?

Gerne wird bei Neuinstallation

eines Metalldaches auf Alumi-
nium zurückgegriffen: Das ist
besonders leicht. Jedoch birgt
es die Gefahr, dass ein Alumi-
niumdach einem starken
Sturm mitunter nicht stand-
hält. Weit oben in der Ranglis-
te verwendeter Metalle findet
sich auch Kupfer. Optisch er-
innert es oft an eine Kirche,
dort wurde es schon früher be-
sonders gerne verbaut. Ähnli-
che Eigenschaften bringt auch
Zink als Dachbedeckung mit.

Beide Metalle, Kupfer sowie
auch Zink, sind besonders
pflegeleicht und langlebig, zu-
mal sie eine natürliche Patina
besitzen, die sie entsprechend
widerstandsfähig macht. Ob es
nun das eine oder das andere
werden soll, das entscheidet
zuletzt der Geschmack, wel-
chen farblichen Ton man auf
seinem Dach haben möchte –
der unterscheidet sich nämlich
bei den beiden Metallen deut-
lich voneinander.

Welche Vorteile bringt mir so
ein Metalldach?

Pflegeleicht, langlebig, robust
– diese Stichworte sind schon
gefallen.

Zudem ist das Dach ver-
gleichsweise leicht, zumal das
verwendete Metall tatsächlich
sehr viel weniger Gewicht auf
die Waage bringt als die glei-
che Menge Dachziegel aus Ton
oder Beton. Dies wiederum be-
deutet, dass die Tragfähigkeit
des Dachstuhls weniger he-
rausgefordert wird, was gerade
auch bei älteren Gebäuden
mitunter ein Thema wird, so-
fern man sich – etwa bei einer
Altbau-Sanierung – mit deren
Statik und Stabilität ausei-
nandersetzen muss.

Zwar sind die Gesamtkosten
beim Metalldach höher als bei
Ziegeln, dafür fallen die Mate-
rialkosten hier nur vergleichs-
weise gering ins Gewicht – und
auch die Handwerker-Stunden
werden günstiger, weil das
Eindecken schneller geht.

Ist das Dach erstmal oben,
muss man sich über Schmutz,
Moos, Laub oder Schnee keine
Gedanken machen, weil all
dies auf der glatten Oberfläche
keinen Halt findet.

Pflegeleicht, robust und langlebig:
Vor- und Nachteile der Metalldächer
Optisch von üblichen Dachbedeckungen kaum zu unterscheiden, jedoch je nach Gebäude bedenkenswert

Gibt es auch Nachteile?

Die Kosten für Anschaffung
und Montage sind durchaus zu
bedenken, zumal Metalldächer
eine spezielle Art der Däm-
mung sowie die Installation ei-
nes angepassten Belüftungs-
systems erfordern. Beides
beugt einem extremen Tempe-
raturanstieg in den Sommer-
monaten vor. Gleichzeitig ist
die Verformung von Metall bei
Hitzeeinwirkung bereits bei
der Installation durch Profi-
Handwerker zu bedenken. Fer-
ner sollte an ausreichende Zu-
luft für die Unterkonstruktion
gedacht werden, zumal sich
sonst Schimmel bilden kann.

Wie hoch sind die Mehrkosten?

Während eine herkömmliche
Dachbedeckung, beispielswei-
se mit Betonziegeln, bei etwa 5
Euro pro Quadratmeter be-
ginnt, ist bei einem Metalldach
mit mindestens 12 Euro pro
Quadratmeter zu kalkulieren.
Die letztendlichen Kosten
richten sich nach dem gewähl-
ten Material, der Dachgröße
und der Handwerksleistung.
Quelle: www.dachdecker.com

Kupferdach: Wird gerne bei Kirchen verwendet. Foto: Fietz / Pixabay
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Mit Beginn der Pflanzperiode ist jetzt
wieder die perfekte Zeit, um seinen
Garten neu zu gestalten! Die 1955 ge-
gründete Baumschule Nisi in Remseck
bietet hierfür nicht nur eine große Aus-
wahl an Nutz- und Ziergehölzen aller
Art, sondern führt zudem sämtliche
Gartenarbeiten wie Baum- und Pflanz-
schnitte, Fällungen und Neubepflan-
zungen fachmännisch durch. So kann
man sich die vor Ort ausgesuchten
Pflanzen auf Wunsch auch gleich im ei-
genen Garten einpflanzen lassen.

Auf der 4500 Quadratmeter großen
Verkaufsfläche am Betrieb erwartet die
Kunden ein breites Sortiment an He-
ckenpflanzen, Bäumen, Stauden,
Obst, Rosen und saisonalen Beet- und
Balkonpflanzen. Die Baumschule Nisi

bietet dabei nicht nur „Massenware“,
sondern auch einige Besonderheiten
wie Blumenhartriegel, insektenfreundli-
che Blütenpflanzen, Gartenbonsai und
vieles mehr.

Den Großteil des Sortiments produ-
ziert das Familienunternehmen selbst
auf ca. vier Hektar Anzuchtfläche, wes-
halb beispielsweise Heckenpflanzen
recht günstig und in bester Qualität an-
geboten werden können. Zur Produkt-
palette gehören natürlich auch Erden,
Düngemittel (überwiegend biologisch),
Pflanzenschutzmittel und Pflanzen-
hilfsstoffe (auch biologische) sowie
Pfähle und Bindematerialien.

Die Kunden schätzen an dem Fami-
lienunternehmen die kompetente Bera-
tung durch Fachpersonal, die fairen
Preise und die gesunde Ware aus öko-
logisch orientiertem Anbau.

• Aktuelle Angebote unter
www.baumschule-nisi.de

Alles für den
Garten- und Pflanzenfreund

Baumschule Nisi

Große Auswahl auf 4500 Quadrat-
metern. Foto: Baumschule Nisi

Sommerblumen mögen es
gerne warm? Von wegen.

Einige unter ihnen vertragen
auch Frost und Schnee – selbst
als kleine Pflänzchen. Sie wer-
den daher auch als Cool Flo-
wers oder winterharte Einjäh-
rige bezeichnet.

Die Cool Flowers sind keine
neue Züchtung und auch kein
trendiger Import. Sie gehören
zu den beliebten Sommerblu-
men in unseren Gärten – etwa
die Kornblume (Centaurea
cyanus), die Jungfer im Grünen
(Nigella damascena), der Is-
landmohn (Papaver nudicaule)
und der Einjährige Rittersporn
(Consolida regalis und C. aja-
cis).

Aber erst vor gut zehn Jah-
ren haben Schnittblumen-Pro-
duzenten in den USA sich den
Namen Cool Flowers ausge-
dacht und Vertreter eines
nachhaltigen Anbaus von Va-
senblumen vermarkten den
Begriff nun auch hierzulande
verstärkt. Denn durch ihre zei-
tige Aussaat lassen sich die
Blütezeiten der Cool Flowers
verschieben und strecken – und
somit mehr Schnittblumen lo-
kal und ohne energiever-

schwendende Maßnahmen, wie
etwa das Beheizen von Ge-
wächshäusern, anbauen.

Wachstumsvorsprung
im Beet

Denn die noch sehr jungen
Pflanzen, die frisch aus den
Samen entstanden sind, sind
winterhart, erklärt Jora Dahl,
Garten-Designerin und Auto-
rin aus Potsdam. Ihre Mutter-
pflanzen haben die Samen
nach der Blüte zu noch som-
merlichen Temperaturen ver-
streut und bei günstigen Be-
dingungen kann der Nach-
wuchs bereits im Herbst kei-
men. Oder das Wachstum der
neuen Generation setzt im zei-
tigen Frühling ein – weit vor
anderen Blühern.

Das kann man auch im Gar-
tenbeet bewusst fördern und
Vorteile für die Gartengestal-
tung als auch für die Natur da-
raus ziehen. „Die sogenannten
winterharten Einjährigen blü-
hen früher, wenn man einen
frühen Zeitpunkt im Herbst
oder späten Winter für die
Aussaat wählt“, sagt Karin
Heimberger-Preisler, Heraus-
geberin des Magazins „Let it
bloom“. So lässt sich die Rin-
gelblume (Calendula officina-
lis) nicht erst im Juli zur Blüte
bringen, sondern bereits im
Mai.

„Das ist eine Zeit, in der die
Frühlingsblüte von Zwiebel-
blumen und Obstgehölzen vo-
rüber ist, aber die Sommers-
tauden, Dahlien und Rosen
noch im Wachstum sind“, sagt
Jora Dahl. Die Ringelblumen
können also eine Lücke im
Beet schließen und vor allem
Insekten, die in dieser Zeit
noch wenig Nahrung finden,
helfen.

Aber das klappt nicht immer
so zuverlässig wie erhofft.
Denn unsere Witterung macht
das vielleicht nicht mit. So ist
es hierzulande zu Winterende
und Frühlingsbeginn dann oft
doch noch zu kalt für einige
Vertreter der Cool Flowers, die
ein gemäßigtes Klima wie bei-
spielsweise in einer Weinbau-
region bevorzugen. Dazu gehö-
ren Muschelblume (Moluccella
laevis), Löwenmäulchen (An-
tirrhinum majus), Goldmohn
(Eschscholzia california) und
Strahlen-Breitsame (Orlaya
grandiflora).

Oft werden auch die Duft-
Wicken (Lathyrus odoratus) zu
den Cool Flowers gezählt. „Im
milden Klima in Großbritan-
nien wachsen diese Kletter-
pflanzen gut im zeitigen Früh-
ling“, so Jora Dahl. In unseren
Breiten aber sind Spätfröste
für die zeitige Kultur ein Pro-
blem.

Die Gartendesignerin rät da-
her, vorbereitet zu sein, wenn
man Duft-Wicken einen
Wachstumsvorsprung geben

möchte. Man kann sie etwa in
ein Frühbeet setzen, dass sich
bei Frost mit einem Deckel
verschließen lässt. Oder einen
Folientunnel über die Pflanzen
geben, alternativ Vlies darü-
berlegen.

Nicht mit Unkraut
verwechseln

Für alle anderen Cool Flowers
gilt: Ihre Samen kommen ein-
fach ins Beet. Man sollte sie
gießen, wenn die ersten zarten
Blättern sichtbar werden und
sie nicht zu dicht an dicht
wachsen lassen. „Man verein-
zelt die Jungpflanzen, damit
sich jedes einzelne Exemplar
gut entwickeln kann“, sagt die
Designerin Jora Dahl.

In noch leeren Beeten im
Frühjahr wachsen die Pflanzen
besser als in der Nachbarschaft
von Sträuchern, die sie in den
Schatten stellen. Karin Heim-
berger-Preisler rät, die Cool
Flowers im Herbst in das leere
Hochbeet zu geben. Aber: Auch

Die Cool Flowers – diese Harten
kommen früh in den Garten

Diese Sommerblumen können schon sehr früh im Jahr Lücken schließen
die übliche Anzuchtmethode
zum Winterende ist für die
Cool Flowers kein Problem. Sie
treiben auch in Töpfen auf der
Fensterbank aus. „Eine zu-
sätzliche Pflanzenleuchte
macht Sinn, damit die Sämlin-
ge kräftig wachsen“, rät Karin
Heimberger-Preisler.

Kompost fürs
Pflanzloch

Wer die Pflanzen ins Beet gibt,
sollte die Erde verbessern, rät
Jora Dahl. Etwas reife Kom-
posterde in das Erdreich mi-
schen und das Pflanzloch tief
auflockern. Bei sehr lehmigen
Böden kann auch zusätzlich et-
was Sand untergemischt wer-
den. Die früh blühenden Ein-
jährigen machen sich gut in
Beetlücken. Nutzt man nur
kleinere Ansammlungen mit
einer Sorte, sollte man mehrere
dieser Gruppen in einem Beet
unterbringen, so Jora Dahl.
Und die Gartengestalterin
empfiehlt, nicht zu viele ver-
schiedene Pflanzen zu setzen.

Regelmäßige Düngung sorgt
für eine anhaltende Blüte – und
zwar ab Blütebeginn, sagt Jora
Dahl. Ihr Rat: Löwenmäul-
chen, Duft-Wicken und der
Einjährige Rittersporn blühen
länger, wenn man von ihnen
immer wieder Triebe für die
Vase abschneidet. Auch
Fruchtstände sollten anfangs
abgeknipst werden, damit sich
neue Knospen bilden.

Und dann kann man der Na-
tur auch seinen Lauf lassen.
Denn: „Am einfachsten kom-
men die winterharten Einjäh-
rigen in den Garten, wenn man
zulässt, dass sich die Blumen
im Beet wieder aussäen“, so
Jora Dahl.

Dorothée Waechter, dpa

Löwenmäulchen gehören zu den Cool Flowers, die sich früher aussäen und
damit früher zur Blüte bringen lassen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Auch die Kornblume gehört zu den
winterharten Einjährigen.

Foto: Robert Günther/dpa-tmn
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Die Pagel Gerüstbau GmbH aus Plü-
derhausen ist Ihr zuverlässiger Partner
für Fahr-, Schutz- und Spezialgerüste.
„Egal, ob Einfamilienhaus oder Groß-
objekt – wir sind für Sie gut gerüstet“,
sagt Geschäftsführer Jonni Pagel. „Ge-
rüstbau ist für uns viel mehr als nur Ge-
rüste zu verleihen und aufzustellen. Wir
suchen bei jedem Projekt neu nach der
bestmöglichen Lösung.“

Der Fachbetrieb hat bereits seit über
30 Jahren im Bereich Gerüstbau viel
Kompetenz und Erfahrung. Die Bedürf-
nisse und Anforderungen der Kunden
werden sehr genau analysiert, die Er-
gebnisse verbindlich abgestimmt und
das jeweilige Gerüst termingerecht rea-
lisiert. „Als Gerüstbauspezialist im
Rems-Murr-Kreis verfügen wir über

hochwertiges Material für die verschie-
densten und anspruchsvollsten Ge-
rüstbauten und garantieren umfassen-
den Service von der Beratung über die

termingerechte, sichere und korrekte
Ausführung bis zur einwandfreien De-
montage durch erfahrene und geschul-
te Mitarbeiter“, so Jonni Pagel.

Ob Fassadengerüst oder Treppen-
turmsystem, Deckengerüst oder Ge-
rüste für Wetterschutz, Gerüste für die
Industrie oder den Häuslebauer – die
Firma erfüllt alle branchenüblichen
Standards und darüber hinaus auch
besondere Wünsche, abgestimmt auf
individuelle Vorgaben und Gegeben-
heiten. Zum Kundenstamm gehören
Privatleute, Kommunen, die Industrie
sowie das Gewerbe wie Maler, Gipser,
Zimmerleute oder Dachdecker.

• Weitere Informationen unter
www.pagel-geruestbau.de

Seit über 30 Jahren
Ihr Innungsfachbetrieb

Pagel Gerüstbau GmbH

Ein Bauvorhaben in Schwäbisch
Gmünd. Foto: privat

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser: Dazu raten Bau-

sachverständige beim privaten
Hausbau im Winter. Der Bau
sollte vor Wind, Regen, Schnee
und Frost geschützt werden,
sonst drohen schlimme Schä-
den.

„Bauherren sollten sich des-
halb nicht allein auf die Sorg-
falt ihrer Baufirmen verlassen,
sondern prüfen, ob ihr Rohbau
ausreichend geschützt ist“, rät
Marc Ellinger vom Verband
Privater Bauherren (VPB). Ge-
gebenenfalls sollte man Folien
besorgen und die neuralgi-
schen Punkte abdecken.

Nicht immer kümmern sich
die Baufirmen

Zwar ist der Schutz vor Win-
terwitterung meist Aufgabe
der Baufirmen, aber nicht im-
mer werden die vertraglichen
Verpflichtungen eingehalten,
so der VPB. Geht die Baufirma
Hinweisen der Bauherren nicht
nach, sollte man notfalls selbst
tätig werden. „Das lohnt sich,
denn im Rohbau steckt bereits
der Löwenanteil des Eigenka-
pitals der zukünftigen Bewoh-
ner“, so der Bausachverständi-
ge Ellinger.

In einem besonderen Fall
sollte man schnell handeln: El-
lingers Erfahrung zufolge ver-
lassen Baufirmen in finanziel-
len Schwierigkeiten häufig
eine Baustelle Hals über Kopf.
„Dann sollte der Bauherr lie-
ber ein paar Hundert Euro in
die Sicherung investieren, als
tatenlos zuzusehen, wie sich
sein Haus durch Witterungs-
einflüsse schnell in eine Bau-
ruine verwandelt“, so der Rat
des Bauexperten. Das können
Bauherren tun:

Kellerausschnitt

Den offenen Ausschnitt für die
Kellertreppen in der Kellerde-
cke durchtrittsicher abdecken
und mit Folie überspannen. Ist
bereits Regen und Schmelz-
wasser in den Keller gelaufen,
muss man es entfernen, den
Keller trockenlegen und den
Abgang anschließend abdich-
ten. Bleibt das Wasser darin,
droht später Schimmelbefall.

Kellerschächte und
Deckendurchbrüche

Offene Kellerschächte und De-
ckendurchbrüche, die die Roh-
bauer für Wasser- und Hei-
zungsrohre ausgespart haben,
sollten ebenfalls durchtrittsi-
cher abgedeckt werden. Darü-

ber ebenfalls eine Folie gegen
Wasser geben.

Mauerkronen

Fehlt das Dach noch, sollte der
obere Abschluss der Mauer –
die sogenannte Mauerkrone –
abgedeckt werden. Sonst läuft
das Mauerwerk über Wochen
voll. Gefriert bei Frost das
Wasser im Stein, dehnt es sich
aus und sprengt das Material.
Der VPB rät, auch Brüstungen
abzudecken.

Dachöffnungen

Sind alle Öffnungen im Dach
schon dicht? Falls nicht, etwa
offene Fensterlöcher mit Folie
abdecken.

Regenrinnen

Der Bausachverständige Ellin-
ger rät, die Fallrohre, die von
den Regenrinnen abgehen, zu
prüfen. Führen sie das Wasser
einfach nur neben der Haus-
wand ins Erdreich, kann das
Schäden verursachen. Daher
sollten Bauherren ein Kunst-
stoffrohr auf das untere Ende
des Fallrohres stecken und das
Regenwasser ins Gelände um-
leiten. Und zwar so weit wie
möglich weg vom Haus.

Wasser- und Heizungsrohre

Sind diese bereits verlegt und
gefüllt, aber ist die Heizung
noch aus, drohen die Rohre zu
platzen. Das kann teuer wer-
den, da zur Reparatur in der

Wann Bauherren ihren Bau
im Winter schützen sollten

Bei Wind, Regen, Schnee und Frost drohen schlimme Schäden

Regel Bauteile geöffnet werden
müssen. Daher rät der Sach-
verständige: Entweder das
Haus heizen oder die wasser-
führenden Rohre wieder ent-
leeren.

Herumliegendes
Material

Zementsäcke, Mauersteine,
Holz oder Dämmstoffe, die auf
der Baustelle ungeschützt im
Freien herumliegen, können
nass werden – und damit nicht
mehr zu verwenden sein. Ellin-
ger rät, in solchen Fällen zur
Dokumentation der Schäden
Fotos von den Materialien zu
machen.

(dpa/tmn)

Die Bauarbeiten ruhen im Winter? Dann sollte der Rohbau gut vor der Witterung geschützt werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Ihr Innungsfachbetrieb und Partner
rund um den Gerüstbau

Pagel Gerüstbau GmbH

Rehhaldenstraße 15/1
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-99 162-0
info@pagel-geruestbau.de
www.pagel-geruestbau.de
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Stuttgarter Str. 70 · 71554 Weissach im Tal · Tel. 07191/41 73
info@tueren-holp.de · www.tueren-holp.de

Besuchen
Sie unsere
informative
Türen-
ausstellung!

Inhaber Steffen Aspacher GmbH

AKTION
Aluminium-Haustüren

10%
KFW
FÖRDERFÄHIG

Formstabilität

Sehr gute
Wärme- und
Schalldämm-
eigenschaften

Einbruch-
hemmend

Sehr lange
Lebensdauer

Unzählige
Gestaltungs-
möglichkeiten

RC2
DIN EN 1627

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

Überzeugend in Design, Technik und Funktion
Premium-Qualität „Made in Germany“.

Jede Tür
ab € 2.895,–
Unverbindliche Pre

isempfehlung

FÖRDER-
FÄHIG

Der Spezialist für attraktive
und funktionelle Türen

Türen Holp GmbH
Seit 50 Jahren steht Türen Holp in Un-
terweissach für Qualität, kompetente
Beratung und fachmännisches Können
in Sachen Innen- und Außentüren.
Egal ob Neubau, Sanierung oder der
Tausch älterer Türen gegen neue, mo-
derne und attraktive – bei Türen Holp
steht die Beratung an erster Stelle. Sei
es beim Kunden vor Ort oder in der um-
fangreichen Ausstellung in der Stutt-
garter Straße 70.

„Wir zeigen einen repräsentativen
Ausschnitt der Möglichkeiten“, erklärt
Inhaber Steffen Aspacher. So bekom-
men Kunden einen optischen und hap-
tischen Eindruck, was künftig in ihrer
Wohnung die Räume voneinander
trennt. In der Ausstellung gibt es etwa
50 verschiedene Türen zum Anschau-
en und Anfassen. „Wir zeigen hier Lö-
sungen, die am häufigsten bestellt wer-
den, aber auch außergewöhnliche Tü-
ren zur Inspiration für unsere Kunden.“

Ein breites Spektrum
an Möglichkeiten

Denn bei Haus- und Innentüren gibt es
ein breites Spektrum an Möglichkeiten,
vom bewährten Standard bis hin zur in-
dividuell gefertigten Türe. Auch spe-
zielle Wünsche wie ein Motiv oder ein
Bild auf einer Glastüre haben Steffen
Aspacher und sein Team bereits erfüllt.
„Was in diesem Bereich geht, hängt

selbstverständlich vom technisch
Machbaren ab. Doch wir haben schon
einige sehr individuelle Lösungen reali-
siert“, berichtet der Firmenchef, der
Schreiner aus Leidenschaft ist.

Die Erfahrungen der Praktiker von
Türen Holp, die ausnahmslos festange-
stellt sind, helfen dabei, dass Kunden
auf lange Sicht glücklich mit ihren fach-
männisch eingebauten Innen- und Au-
ßentüren werden. Im Team des Fach-
betriebs arbeiten fünf Kolleginnen und

Kollegen Hand in Hand – von der Bera-
tung über die Beauftragung bis hin zur
Montage.

Neben dem Einbau von Innen- und
Eingangstüren bietet das Team von
Steffen Aspacher weitere Handwerker-
leistungen an: das Verlegen von Fuß-
böden, die Montage von Holzdecken,
Fenstern und Vordächern. Bauherren
können also gleich mehrere Gewerke
in die seit 50 Jahren bewährten Hände
von Türen Holp legen.

Türbeschläge, auch Klinken genannt, prägen den optischen Eindruck.
Foto: Steinemann

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Seit Jahrhunderten nutzt
der Mensch Schlüssel, um

sich Zugang zu den eigenen
vier Wänden zu verschaffen
oder um sein Hab und Gut vor
anderen zu schützen. Aller-
dings weist dieses analoge Sys-
tem einen wesentlichen Nach-
teil auf. Schließlich können
Schlüssel selbst entwendet
werden oder verloren gehen.
Handelt es sich an der Haustür
um ein Sicherheitsschloss, ist
in diesem Fall ein kompletter
Austausch mit entsprechend
hohen Kosten notwendig.
Mehr Sicherheit und Komfort
bieten elektronische Schließ-
zylinder: Hier wird die Zu-
gangsberechtigung digital ge-
regelt, Änderungen sind jeder-
zeit flexibel möglich.

Elektronische Sicherheit
für den Eingang

Die Schlüssel, die zur Betäti-
gung der elektronischen Syste-
me dienen, lassen sich schnell
programmieren und ebenso
rasch bei Verlust oder Dieb-
stahl sperren oder gegen einen
neuen Zugang austauschen.
Die smarte Technik ist dabei
keineswegs nur Neubauten

vorbehalten. Auch eine Nach-
rüstung bei den meisten vor-
handenen Haustür- und Woh-
nungseingangstüren ist mög-
lich.

Fachhandwerker tauschen
dazu mit überschaubarem
Zeitaufwand den alten
Schließzylinder gegen ein neu-
es elektronisches Modell etwa
aus der Cliq Go-Serie von Assa
Abloy aus. Eine zusätzliche
Verkabelung der Tür ist nicht
notwendig, denn die Stromver-
sorgung für den Zylinder und
die Datenübertragung erfolgen
über eine Batterie im Schlüs-
sel. Das neue System ist somit
sofort betriebsbereit.

Zugang regeln
per App

Der elektronische Zugang lässt
sich flexibel mit verschiedenen
Schlüsseln nutzen. Für den
privaten Haushalt ist etwa die
Variante Connect mit ihrer
Bluetooth-Fähigkeit eine gute
Wahl. Ein Knopfdruck genügt,
um die Verbindung beispiels-
weise mit dem Smartphone
herzustellen.

Der Nutzer kann somit mit
der entsprechenden, kosten-

freien App von unterwegs oder
zu Hause jederzeit die Zutritts-
berechtigungen pflegen und
aktualisieren. Im Fachhandel
vor Ort sowie unter
www.ikon.de/CliqGo gibt es

dazu viele weitere Informatio-
nen.

Ein zusätzlicher Vorteil: Die
robusten Zylinder und Schlüs-
sel sind wetterfest und können
somit flexibel in Innen- und

Elektronische Schließzylinder
verbinden Sicherheit und Komfort

Smarter Zugang zum Nachrüsten für Haustüren

Außenbereichen eingesetzt
werden. Sie sind neben Türen
auch für Schränke und Vor-
hängeschlösser geeignet.

(djd)

Elektronische Schließsysteme verbinden Sicherheit mit hohem Bedienerkomfort.
Foto: djd/ASSA ABLOY/Michael Kleber
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Sanieren ist nachhaltiger als zu erneu-
ern. Dies gilt besonders für hochwerti-
ge Holzfenster. Die Rahmen sehen gut
aus, doch Dichtungen und Verglasung
sind nach Jahrzehnten nicht mehr zeit-
gemäß. Keiner muss Zugluft oder Kälte
in Fensternähe aushalten, wenn die
Lösung so einfach sein kann. Denn die
Fensterexperten von bau-ko sorgen für
Wohlfühlklima: durch den nachträgli-
chen Einbau von Spezialdichtungen
machen sie Fenster und Haustüren aus
Holz wieder fit.

Der Familienbetrieb mit seiner Er-
fahrung aus über 40 Jahren bietet noch
mehr: Die Handwerker setzen am Mon-
tagewagen neue Isolierwärmeschutz-
verglasungen mit „Warmer Kante“ ein.
So erreichen diese einen Ug-Wert von

1,1 bis 0,9: den Dämmwert, den die
Energieeinsparverordnung fordert. Bei
Bedarf werden Wetterschenkel mit Alu
verkleidet.

Die Facharbeiter hängen das Fens-
ter aus, fräsen im Servicewagen vor
Ort eine Nut in den Überschlag des

Fensterflügels und bringen eine hoch-
wertige Anpressdichtung ein. Vor
Schmutz im Haus braucht sich nie-
mand fürchten. Nach circa einer Stun-
de hängt das Fenster wieder an seinem
Platz.

Auch die Schalldämmung ist nach
der Sanierung um bis zu vierzig Pro-
zent verbessert. Die Bewohner fühlen
sich sofort wohler, die Jahresenergiebi-
lanz passt. Das nachhaltige Verfahren
eignet sich für Holz und Holz-Alufens-
ter, Haus- und Zimmertüren, Schiebe-
türen, Schwingflügel und natürlich für
Holzarten wie Mahagoni und Meranti –
in jeder Größe.

• Mehr Informationen unter
www.bau-ko.de

Fenster sanieren
statt erneuern

Modernes Wärmeschutzglas und neue Dichtungen für Holzfenster

Foto: bau-ko

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Seit über 70 Jahren liefert SCHWARZ
hochwertige Haustüren, Fenster und
Innentüren. Paradedisziplin sind indivi-
duelle Haustüren aus eigener Ferti-
gung. Auch fürs Jahr 2023 gibt es viele
neue Trends und Design-Ideen zu se-
hen. Von unterschiedlichen Oberflä-
chen bis zur idealen Wärmedämmung
– hier die wichtigsten Trends von
SCHWARZ in Kürze:

Individualität – Die Tür
als Einzelstück
Durch die Auswahl von Farben, Ober-
flächen sowie Details, wie Griffe, Sei-
tenteile oder spezielle Verglasungen,
geht nahezu jeder Wohntraum in Erfül-
lung und jede Tür wird zum individuel-
len Einzelstück.

Nachhaltigkeit: Natürlich & smart
Bei den Türen drückt sich Nachhaltig-
keit bei Materialien und Energieeffi-
zienz aus. Insbesondere Naturmateria-
lien wie Holz und langlebige Konstruk-
tionen mit sicher lieferbaren Ersatztei-
len stehen hoch im Kurs. Bei der Funk-
tion zählen perfekte Schall- und Wär-

medämmung sowie optimale Sicher-
heit. Intelligente Zutrittskontrollen per
Pin, Fingerscanner oder SmartPhone
sind hier explizit gefragt.

Neue Dimensionen
Besonders große, raumhohe Türen sind
inzwischen fester Bestandteil der Türen-
architektur. Zusammen mit verdeckten
Bändern oder flächenbündigen Profilen
wirken diese sehr großzügig.

All das zeigt SCHWARZ in der großen
Ausstellung in Winnenden-Hertmanns-
weiler mit erfahrener Fachberatung.
Eine fachgerechte Montage neuer Tü-
ren und Fenster gehört bei SCHWARZ
natürlich dazu. Informationen und An-
gebote: www.schwarz-tueren.de

Die neue Haustür aus Winnenden.
SCHWARZ Türen Fenster

SCHWARZ GmbH, Winnenden-Hertmannsweiler

Foto: SCHWARZ GmbH

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

heit an, wenn leichtgängige
Schiebekonstruktionen oder
entsprechende E-Motoren ein-
gebaut sind. Solche elektri-
schen Komforts machen das

Aktuelle Trends bei Fenstern:
Groß, farbig und leichtgängig

Fenster der neuen Generation sind zu Energiespar- und Hightech-Bauteilen geworden

Noch bis in die 1980er-Jahre
glichen Fenster oft kleinen
Öffnungen in der Wand. Ein
Grund: Über die Fensterober-
fläche ging viel Wärme verlo-
ren. Das ist heute anders. Dank
Wärmeschutzverglasung und
moderner Rahmen sind Fens-
ter der neuen Generation zu
Energiespar- und Hightech-
Bauteilen geworden, die in der
Fassade mit der Kraft der Son-
ne über solare Gewinne groß-
formatiger Fensterkonstruk-
tionen für eine gute Energiebi-
lanz sorgen.

Entsprechend beliebt ist bei
Neubau und Sanierung der
Einbau großer Fenster, denn
durch ihre solaren Gewinne
und großen Flächen sparen sie
Heizkosten und erzielen ein
Mehr an Komfort. „Sei es im

Parterre oder in anderen Ge-
schossen: Großflächige Fenster
bieten den erweiterten Blick
nach draußen und das Mehr an
Tageslicht steigert Lebensqua-
lität und Wohlbefinden in den
eigenen vier Wänden“, sagt
Frank Lange, Geschäftsführer
des Verbands Fenster + Fassa-
de (VFF).

Festverglasung sieht gut aus
und kann Kosten sparen

Mit der Vorliebe für größere
Fenster- und Türenelemente
hat ein weiterer Trend Einzug
gehalten. Die Entwicklung be-
sonders leichtgängiger Tür-
und Fensteröffnungen. Auch
Kurbeln und hoher Kraftauf-
wand gehören der Vergangen-

Zuhause zugleich besonders
altersgerecht, denn auch bar-
rierefreie Übergänge zwischen
Wohnraum und Terrasse oder
Balkon sind heute möglich.

Weil das Fenster nicht mehr
der unscheinbare Platzhalter
in der Fassade von einst ist,
wünschen sich viele Hausbesit-
zende heute auch einen Blick-
fang. Immer mehr Bauherren
und Modernisierer entscheiden
sich daher für farbige Fenster.
Alle Rahmenmaterialien bie-
ten zahlreiche und ganz ver-
schiedene Optionen zur Farb-
gestaltung.

Wählen kann man zwischen
einseitig farbigen oder beidsei-
tig farbigen Fenstern. Eine Op-
tion bei Kunststofffenstern,
die häufig genutzt wird: Die
Fensterprofile können mit ei-
ner farbigen Dekorbeschich-
tung versehen werden, sei es
unifarben oder mit Holzstruk-
tur.

(VFF)

Panorama-Fenster liegen im Trend. Foto: Hilzinger
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Wieso lohnt sich eine
Infrarotheizung?
Der Klimawandel und
knappe Ressourcen erfor-
dern schon seit längerem
nachhaltigere und ökolo-
gischere Alternativen zu
Öl- und Gasheizungen.
Versorgungsengpässe
und steigende Energie-
kosten als Folgen des
Ukrainekrieges machen
das Thema aktueller
denn je. Gesucht werden
Lösungen, die sowohl
die Umwelt schonen
als auch die Abhängig-
keit vom Import fossiler
Brennstoffe signifikant
reduzieren.

Nachtspeicheröfen – wie
übrigens auch Öl- und
Gasheizungen – werden
als Konvektionsheizun-
gen betrieben. Dabei wird
die Luft im Raum erwärmt
und in Zirkulation ver-
setzt, um auf diese Weise
den Raum zu heizen. Dies
ist mit erheblichem Ener-
gieaufwand und dadurch

hohen laufenden Kosten
verbunden.

Wie funktioniert eine
Infrarotheizung?
Eine Infrarotheizung
sendet – ähnlich wie ein
Kachelofen – Wärme-
strahlen aus, die von fes-
ten Körpern in der Umge-
bung aufgenommen
werden. Der erwärmte
Körper oder Gegenstand
gibt die Wärme dann wie-
der in die Umgebung ab.
So findet ein stetiger und
gegenseitiger Wärme-
austausch statt. Infrarot-
heizsysteme können an
der Wand, der Decke oder

als Standheizung instal-
liert werden und gewähr-
leisten so eine gleichmä-
ßige und damit effiziente
Raumtemperatur.

Welche Arten von Infra-
rotheizungen gibt es?
Als Metall-, Glas-, Spie-
gel-, Tafel- oder Bildhei-
zung – Infrarotheizkörper

Infrarotheizsysteme warm + glücklich

Infrarotheizungen als Alternative zu Gas-, Öl- und Nachtspeicherheizungen

Anzeige

Infrarotheizungen direkt
vom Hersteller

An der Wieslauf 70
73614 Schorndorf
t +49 (0) 7181/480 96 48
office@welltherm-sued.de
www.welltherm-sued.de

Großes Lager direkt zum
Mitnehmen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10h - 17h &
nach telefonischer
Absprache

Aktionsgutschein
Vom 01.03.- 31.03.2023 gewähren wir 10% Sonder-
rabatt auf alle Heizungsmodelle & Lichtrahmen.

fügen sich dezent in jedes
Raumkonzept ein oder
setzen Akzente. Ganz
neu sind Infrarotheizun-
gen mit umlaufenden
LED-Lichtrahmen. Des-
wegen hat Welltherm
einen LED-Lichtrah-
men entwickelt, der (mit
oder ohne zusätzliches
Stromkabel) zur wohli-
gen Wärme der Infraro-
theizung ein angenehm
warmweißes, dimmbares
Licht abgibt.

Warum Infrarotheizun-
gen vonWelltherm?
Als Entwickler und Her-
steller von innovativen
Infrarotheizungen „Made
in Germany“ ist die Firma
Welltherm mit Nieder-
lassung in Schorndorf-
Haubersbronn eines der
führenden europaweit
agierenden Unternehmen
im Bereich der Infrarot-
heizung und hat eine
langjährige Erfahrung im
Bereich der Strahlungs-
wärme. Mit einem sehr
hohen Strahlungsfaktor
gehören Welltherm Infra-
rot-heizungen zu den effi-
zientesten Infrarothei-
zungen auf dem Markt.

Die Welltherm Nieder-
lassung Süd hat Ihren
Firmensitz in einer als
Musterhaus umgebauten
ehemaligen Neuapostoli-
schen Kirche. Die 300m²
werden komplett mit Inf-
rarotheizungen beheizt.
Sämtliche Modelle kön-
nen dort live und in Ihrer
Wirkung erlebt werden.

Zudem wurde vor einem
Jahr das erste Welltherm
Infrarothaus mit zwei
Appartements zum Pro-
bewohnen auf dem Areal
der Welltherm Niederlas-
sung Süd errichtet.

Treffen Sie uns in der
Produktausstellung der

Welltherm Niederlassung
in Schorndorf.
An der Wieslauf 70
73614 Schorndorf
t +49 (0) 7181 / 480 96 48
office@welltherm-sued.de
www.welltherm-sued.de
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Hygiene und Komfort mit
fugenloser Badsanierung

TK-Haustechnik GmbH
Die TK-Haustechnik GmbH in Wein-
stadt-Strümpfelbach hat sich auf Arbei-
ten im Sanitär- und Heizungsbereich
spezialisiert. Inhaber Thomas Krauß
und seine fachkundige Mannschaft
sind zuverlässige Partner für alle Anlie-
gen rund um die Haus- und Gebäude-
technik. Wer mit dem Gedanken spielt,
seine Gas- oder Ölheizung zu moderni-
sieren oder auf regenerative Energie-
versorgung mit Solarthermie, Wärme-
pumpe oder Kraft-Wärme-Kopplung
umzusteigen, ist bei TK-Haustechnik
genau an der richtigen Adresse.

Im Sanitärsektor liegt ein Hauptau-
genmerk auf der Badsanierung. Ob
barrierefreies Bad, Grund- oder Teilsa-
nierungen – der Fachbetrieb plant und
gestaltet jeden Badumbau individuell
und zukunftsorientiert. Ein schickes,
modernes Bad dient der Gesundheit,
der Entspannung und bietet im Alter Si-
cherheit und Komfort. Die Nachfrage
nach altersgerechten Bausanierungen
ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Au-
ßerdem kann jeder, der eine Sanierung
seines Bades in Angriff nimmt – wie im
Heizungssektor – Energie und Wasser
sparen.

Praktische Alternative
zu klassischen Fliesen

Wer den Aufwand und Dreck scheut,
kann Thomas Krauß beruhigen. Das

fugenlose Wandverkleidungssystem
RenoDeco eignet sich perfekt zur groß-
flächigen Abdeckung ganzer Wandflä-
chen oder einzelner Funktionsbereiche
in den Nassbereichen Dusche, Wasch-
tisch und WC. Die großformatigen, ro-
busten Platten ermöglichen es, große
Wandbereiche schnell und einfach zu
verkleiden – mit handelsüblichen Werk-
zeugen und ohne staubige Fliesenar-
beiten.

Fachmann Thomas Krauß ist be-
geistert: „Die Dekorplatten sind ledig-
lich drei Millimeter dick und lassen sich
sogar auf Fliesen aufkleben.“ Auch
eine Kombination mit bestehenden
Fliesen- und Keramikfarben sowie viel-
fältige Designvarianten sind möglich.

Sowohl die angewandten Verarbei-
tungstechniken als auch das verwen-
dete Mobiliar und die Armaturen ent-
sprechen durchweg dem aktuellen
Stand der Technik. In der neu gestalte-
ten Ausstellung finden sich neben an-
schaulichen Beispielen für den kreati-
ven Einsatz von Verbundplatten und
Verkleidungen auch Inspirationen für
wegweisende Produkte der führenden
Hersteller aus der Sanitär-, Heizungs-,
Haus- und Gebäudetechnik.

Ein Handwerksmeister als An-
sprechpartner für alle Bereiche rund
um Wärme und Sanitär.

• Mehr Informationen unter
www.tk-haustechnik-weinstadt.de

Thomas Krauß ist Experte für Haus- und Gebäudetechnik. Foto: Zürn
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Wärmepumpen erleben ei-
nen Boom. Sie werden als

umweltfreundliche Alternative
zu Öl- und Gasheizungen be-
worben und mit staatlichen
Zuschüssen gefördert. Viele
Hauseigentümer wollen daher
schnellstmöglich auf diese
Technik umsteigen. Doch blin-
der Aktionismus kann sehr
teuer werden, wenn eine Wär-
mepumpe nicht richtig dimen-
sioniert ist oder die Rahmenbe-
dingungen am Gebäude nicht
passen.

Wie funktionieren
Wärmepumpen?

Wärmepumpen ziehen ihre
Energie aus der Umwelt – aus
der Luft, dem Erdreich und
dem Grundwasser. Die Wärme
wird über Rohre gewonnen, in
denen Wasser mit Frostschutz-
mittel zirkuliert, oder über
Ventilatoren, die die Luft an-
saugen. Sie treffen in der Wär-
mepumpe auf ein Kältemittel,
das bei niedriger Temperatur
verdampft. In einem Kompres-
sor wird der Dampf verdichtet
und dadurch sehr warm. Diese
Wärme wird im dritten Schritt
an den Heizkreis abgegeben.

Ein Wärmeverteil- und Spei-
chersystem lagert die Energie
zwischen oder verteilt sie di-
rekt im Haus.

Wo liegt der Vorteil dieser
Heizungsart?

Einen Großteil ihrer Energie
gewinnt die Wärmepumpe kos-
tenlos aus der Umwelt, laut
dem Bundesverband Wärme-
pumpe sind es rund drei Vier-

tel. Ein Anteil Strom wird aber
benötigt – zum Betrieb der
Pumpe. Da den Wärmepumpen
aufgrund ihrer guten Ausnut-
zung regenerativer Energien
eine tragende Rolle bei der
Energiewende zugeschrieben
wird, werden sie vergleichs-
weise gut gefördert. Was die
recht hohen Kosten von rund
15 000 bis 35 000 Euro plus
mögliche Kosten für Umbau-
ten im Haus oder Erdbohrnun-
gen etwas puffern kann.

Gibt es
Nachteile?

„Eine Wärmepumpe, die effi-
zient läuft, gewinnt mit mög-
lichst wenig Strom möglichst
viel Wärme“, sagt Stefan Ma-
terne vom Team Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale.
Und genau da steckt auch das
Problem vieler Bestandsbau-
ten: Die optimale Leistung
wird laut dem Energieexperten
in der Praxis nicht immer er-
reicht. Weil die Wärmepumpe
zu groß oder zu klein dimensio-
niert ist. Oder weil das Haus
gar nicht für diese Technologie
geeignet ist.

Für welche Gebäude eignen
sich Wärmepumpen?

„Im Neubaubereich haben
Wärmepumpenheizungen
schon einen Anteil von über 50
Prozent“, so Stefan Materne.
Aus gutem Grund: Diese ener-
gieeffizienten Neubauten be-
nötigen am wenigsten Energie
zum Heizen bei geringen Sys-
temtemperaturen.

Auch in Bestandsbauten
können Wärmepumpen in Fra-
ge kommen – vor allem wenn

Heizkosten senken: Wann ist die
Wärmepumpe die beste Lösung?

Umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zur Öl- und Gasheizung
die Gebäude gut gedämmt sind
und wenn die Modelle zum Ge-
bäude passen. „Entscheidend
ist die Vorlauftemperatur der
Heizung“, sagt Martin Sabel,
Geschäftsführer des Bundes-
verbands Wärmepumpe.

Ideal sind ihm zufolge Vor-
lauftemperaturen von 35 bis 40
Grad im Dauerbetrieb, wie sie
in Neubauten, gut gedämmten
Gebäuden und bei entspre-
chend dimensionierten Heiz-
körpern in weniger gut ge-
dämmten Gebäuden möglich
sind. Aber auch höhere Vor-
lauftemperaturen von 55 Grad
sind in den meisten Bestands-
gebäuden ausreichend, so der
Wärmepumpenexperte. „Mo-
derne Wärmepumpen kommen
aber auch kurzzeitig an sehr
kalten Tagen mit 70 Grad Vor-
lauftemperatur zurecht.“

Das heißt also: Der Wechsel
zu einer Wärmepumpe ist auch
im Altbau möglich, es kann
aber sein, dass weitere Instal-
lationen und entsprechende
Kosten dazukommen – etwa
der Austausch von Heizkör-
pern oder die Dämmung der
Wände und Decken.

Katja Fischer und
Simone A. Mayer, dpa

Was früher im Heizungskeller stand, findet sich heute im Garten: Wärme-
pumpen werden immer beliebter zum Heizen und zur Aufbereitung von
Warmwasser. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
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Innovativ, persönlich, vertrauensvoll:
Seit nun über 40 Jahren ist der Meister-
betrieb Jürgen Kielwein GmbH kompe-
tenter Partner in Sachen Gebäudetech-
nik. „Wir beraten unsere Kunden aus-
führlich, anschließend führen wir eine
exakte Vor-Ort-Planung der Installation
oder des Umbaus durch. Ein vertrau-
ensvolles Verhältnis ist uns sehr wichtig
– unsere Kunden dürfen mit allen Fra-
gen rund um das Projekt zu uns kom-
men“, erklärt Inhaber Jürgen Kielwein.
„Auch die eingespielte Zusammenarbeit
unseres Teams aus echten Profis trägt
zum Erfolg bei.“ Der Meisterbetrieb bie-
tet seinen Kunden stets passende Lö-
sungen für Sanitärinstallation, Wasser-
aufbereitung, Klima-/ Lüftungsanlagen,
erneuerbare Energien – Pelletheizun-

gen, Wärmepumpen, Photovoltaik- und
Solaranlagen, sowie Öl- und Gas-
Brennwerttechnik. Dabei arbeiten Inha-
ber Jürgen Kielwein und sein Sohn Jo-
nas stets mit qualitativ hochwertigen, in-
novativen Produkten. „Mein Sohn ist be-
reits fester Bestandteil unserer Firma

und wird unsere Philosophie auch zu-
künftig weiterleben.“ Seit Dezember
2020 komplettiert Tochter Jennifer den
Familienbetrieb und unterstützt in allen
operativen Angelegenheiten.

Neues Bad? Badumbau?
Kielwein macht’s!

Ob Badsanierung, Errichten einer Well-
nessoase oder altersgerechte Umbau-
ten – der Rudersberger Meisterbetrieb
bietet Lösungen für sämtliche Bad-Ide-
en. Zudem sind Jürgen und Jonas Kiel-
wein kompetente Ansprechpartner,
wenn es um Schwimmbäder, Whirl-
pools oder Saunen geht. „Wir planen,
installieren und warten die Anlagen.“

• www.kielwein-haustechnik.de

Die innovative Lösung
für Wasser und Wärme

Jürgen Kielwein GmbH – wenn Profis aus Planung und Praxis eng zusammenarbeiten

Schwimmbadtechnik: Innovative
Wege zum Wohlfühlwasser. F: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Voller Leidenschaft
für Feuer und Flamme

Kögel Schornsteine – Kögel Feuerland – Kögel Energietechnik

Zu den vielen Folgen der momentanen
Energiekrise gehört auch, dass es zu
einem regelrechten Run auf mit Holz
befeuerte Heizkamine gekommen ist.
Weil binnen kurzer Zeit Unmengen an
Kaminöfen bestellt wurden, liegen die
Lieferzeiten in vielen Fällen bei bis zu
über einem Jahr. Doch es gibt eine
gute Nachricht: Die Kögel Schornsteine
GmbH mit dem Kögel Feuerland hat
ein paar Hersteller im Programm, die in

diesem Jahr noch liefern können! Inte-
ressenten sollten dem Fachbetrieb also
am besten zeitnah einen Besuch ab-
statten.

Mit seinem großen und umfassen-
den Know-how gelingt es Kögel mittler-
weile in dritter Generation, die eigene
Tradition bestens mit den Anforderun-
gen der Moderne zu verknüpfen: soli-
des Handwerk, vereint mit neuester
Technik und aktuellem Wissensstand

in sämtlichen Bereichen. Nicht um-
sonst ist der Meisterbetrieb die Num-
mer eins in der Region, wenn es um
Heizkamine, Kaminöfen und Schorn-
steine geht. Von der Planung und Bera-
tung über die Ausführung bis zum Ser-
vice nach dem Kauf gibt es hier alles
aus einer Hand.

„Wir sind mit unserem ganzen Wis-
sen für die Kunden da und geben gerne
unsere Leidenschaft für Feuer und
Flamme weiter“, sagt Hans-Dieter Kö-
gel, geschäftsführender Gesellschafter
bei dem im Jahr 1918 gegründeten Fa-
milienbetrieb.

Jeder Heizkamin
ein Einzelstück

Wer sich für einen Heizkamin von Kö-
gel entscheidet, erhält immer ein Ein-
zelstück, das nach eingehender Bera-
tung individuell erstellt und mit hand-
werklicher Sorgfalt angefertigt wird.
Neben der Qualität der verarbeiteten
Elemente und der Langlebigkeit von In-
stallationen und Produkten zählt auch
ein umfassender Service zu den be-
sonderen Stärken von Kögel – ein Ser-
vice, der Dienstleistung tatsächlich als
Leistung am Kunden versteht. „Unsere
Erfahrung ist Ihre Sicherheit!“, betont
Hans-Dieter Kögel.

Sonderaktion
„Alt gegen Neu“

Die Experten von Kögel sind auch in
der Lage, sich immer wieder auf Verän-
derungen in der Branche einzustellen.
Zum Beispiel, wenn es um den gesetz-
lich vorgeschriebenen Austausch von
alten Kachelofeneinsätzen geht, für
den die nächste Frist im Jahr 2024 en-
det. Die Firma Kögel führt solche Arbei-
ten tagtäglich aus und bietet hierfür
auch die Tauschaktion „Alt gegen
Neu“, bei der Käufer eines neuen Ka-
chelofeneinsatzes 150 Euro für ihren
alten Einsatz erhalten!

Fundierte Beratung
an zwei Standorten

Einen sehenswerten Überblick über
das breitgefächerte Sortiment an hoch-
wertigen Kaminöfen, Einsätzen und
Schornsteinen bietet Kögel in seinen
beiden Kaminofenstudios in Backnang-
Waldrems und in Winterbach.

In der umfangreichen Ausstellung in
Backnang-Waldrems mit circa 50 Ofen-
Modellen lässt sich erleben, dass die
Experten bei Kögel ihr Thema nicht nur
mit Leidenschaft präsentieren, sondern
auch fundiert beraten können. „An un-
serem modernen und großzügigen

Standort in Backnang-Waldrems kön-
nen wir aufgrund unserer Kapazitäten
noch schneller auf die Anfragen reagie-
ren und somit alle individuellen Kun-
denwünsche zuverlässig und schnells-
tens umsetzen“, sagt Hans-Dieter Kö-
gel. Und mit der zusätzlichen Ausstel-
lung in Winterbach gelingt es dem
Fachbetrieb, noch mehr Menschen auf
ihrem Weg zum eigenen Traumofen
und Wohlfühlfeuer zu beraten und zu
begleiten.

• Mehr Informationen unter
www.koegel-feuerland.de und
www.schornsteine.de

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Ein Heizkamin von Kögel.

Kompetente Beratung durch das Kögel-Team. Foto: Steinemann
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Seit 1884 ist Dobler Heiztechnik eine
Größe im regionalen Markt und ein in-
novativer Schrittmacher obendrein.
Präzise handwerkliche Fertigung, aus-
gewählte Lieferanten und ein ganzheit-
licher Servicegedanke zeichnen den
Familienbetrieb seit jeher aus. „Wach-
sende Anforderungen an die Heizsys-
teme, sparsamer zu arbeiten und
gleichzeitig die Umwelt zu entlasten,
sind nur mit den besten Komponenten
zu erreichen. Hochleistungs-Solaranla-
gen erzeugen Wärme und Strom für Ihr
Haus und machen es so in hohem
Maße autark“ – Hartmut Dobler nennt
das „maximale Versorgungssicher-
heit“. In derart bewegten Zeiten dürfen
wir nicht vergessen, dass wir energe-
tisch fast völlig vom Osten abhängen.

Wir empfehlen hier Brennstoff aus hei-
mischen Wäldern – versorgungssicher
und günstigere Brennstoffkosten.

Mit einem Kachelofen wird das Haus
zum behaglichen Zuhause. Kachelöfen

und Heizkamine werden bei der Firma
Dobler nach den persönlichen Bedürf-
nissen und Kundenwünschen geplant
und gestaltet. Jeder Kunde erhält ein
Unikat. Eine Vielfalt von Formen und
Farben machen eine Anpassung an je-
den Einrichtungsstil möglich.

Heiko und Hartmut Dobler führen
den Familienbetrieb nun in fünfter Ge-
neration. Ihnen ist es wichtig, das Un-
ternehmen auf dem neuesten Stand zu
halten und auf zukunftsweisende Tech-
nologien und Heiztechnik zu setzen.
„Wir möchten, dass Sie immer sagen
können: Mit Dobler habe ich die richtige
Entscheidung getroffen.“

• Mehr Informationen unter
www.dobler-heiztechnik.de

Wasser, Wärme
und Behaglichkeit

Dobler Heiztechnik GmbH & Co. KG

Heiko (l.) und Hartmut Dobler.
Foto: Palmizi
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E in knisterndes Kaminfeuer
sorgt für Gemütlichkeit.

Und wer den Holzofen an-
schmeißt, kann Gas oder Öl
sparen. Doch Feuerholz ist
nicht gleich Feuerholz. Und
das richtige Anfeuern will ge-
lernt sein.

Hier sind die wichtigsten
Tipps für Ihre Vorsorge:

Weich- oder
Hartholz?

Je härter das Holz, desto höher
ist der Energiegehalt des ein-
zelnen Scheits. „Klassiker für
Einzelfeuerungsanlagen sind
Buche, Birke und Eiche“, sagt
Hans Hartmann vom Techno-
logie- und Förderzentrum
(TFZ) im Kompetenzzentrum
für Nachwachsende Rohstoffe
in Straubing. „Sie sind prak-
tisch, weil sie länger brennen
als Weichholz.“

Weiche Hölzer bilden zum
Beispiel Kiefer, Tanne und
Fichte. „Wer damit heizt,
braucht mehr Scheite und muss
öfter nachlegen. Besonders
schnell verbrennt Fichtenholz,
deshalb wird es gern als An-
zündholz genutzt“, so Andreas
Walburg vom Bundesverband
des Schornsteinfegerhand-
werks in Sankt Augustin.

Bei einer üblichen Marktlage
unterscheiden sich daher auch
die Preise für Hart- und
Weichholz deutlich. Ein Preis-
beispiel vom Januar 2022:
Während ein Raummeter Bu-
chenscheite damals im Mittel
109,06 Euro kostete, mussten
für einen Raummeter Fichte
nur 82,75 Euro bezahlt werden.
„Umgerechnet auf den Heiz-
wert verschwinden die Unter-
schiede aber. Hier ist die Buche
mit 7,09 Ct/kWh im Vergleich
zu Fichte mit 7,27 Ct/kWh so-

gar leicht günstiger“, so Hans
Hartmann.

Wer Holz einkauft, sollte
also nicht nur auf den Raum-
meter-Preis achten, sondern
darauf, wie viel Energie im
Holz steckt.

Frisch geschlagen oder
gründlich getrocknet?

„Wichtig ist, dass ausschließ-
lich trockenes Holz im Ofen
verbrannt wird“, sagt Schorn-
steinfegermeister Andreas
Walburg. „Trockenes Holz hat
einen höheren Heizwert als
feuchtes und ist daher energe-
tisch effizienter.“

Luftgetrocknetes Holz mit
einem Wasseranteil von 15 bis
20 Prozent hat einen durch-
schnittlichen Heizwert von 4
kWh je Kilogramm. Frisch ge-
schlagenes Holz mit einem

Wassergehalt von 50 Prozent
hat lediglich einen Heizwert
von rund 2 kWh je Kilogramm.

Mit trockenem Holz lässt
sich auch umweltfreundlicher
heizen: „Zu feuchtes Brenn-
holz produziert mehr Ruß- und
Staubpartikel, die durch den
Schornstein in die Umwelt ge-
langen. Gleichzeitig lagert sich
mehr Ruß im Ofen, Ofenrohr
und Schornstein ab“, so An-
dreas Walburg.

Der Schornsteinfeger er-
kennt sofort am Inneren des
Schornsteins, wie oft geheizt
und welche Brennstoffe ge-
nutzt wurden: „Man sieht an
den Ablagerungen, ob trocke-
nes oder feuchtes Holz benutzt
wurde.“ Das hat übrigens auch
Konsequenzen für die Heiz-
kosten: Mit der Zeit mindern
die Verbrennungsreste auch
den Wirkungsgrad des Ofens.
Deswegen gibt es sogar gesetz-

liche Regelungen, wie trocken
Holz zum Zeitpunkt des Ver-
brennens sein muss: Die Rest-
feuchte muss unter 25 Prozent
liegen. Das entspricht weniger
als 20 Prozent Wassergehalt.
Zum Vergleich: Frisch geschla-
genes Holz aus dem Wald kann
abhängig von Jahreszeit und
Sorte bis zu 60 Prozent Was-
sergehalt enthalten. Messgerä-
te zur Überprüfung gibt es im
Baumarkt.

Das bedeutet: Wer frisch ge-
schlagenes Holz kauft, darf es
nicht direkt verheizen. Fichte
und Pappel brauchen ein Jahr,
Birke, Erle und Linde andert-
halb Jahre Trockenheit an ei-
nem luftdurchlässigen Ort, so
Andreas Walburg. Harte Höl-
zer wie Buche, Esche und
Obstgehölze müssen zwei bis
zweieinhalb Jahre liegen. Und
Eichenholz braucht bis zu drei
Jahre.

Begehrter Brennstoff: Tipps zum
Kauf von Feuerholz für Öfen

Das Wichtigste zu Härtegrad, ausreichender Trocknung und Bezugsquellen
Vom Händler oder

aus dem Wald?
Wer sich einfach so im Wald
bedient, macht sich strafbar.
Aber es gibt Wege, das Holz
von dort zu erwerben. Und das
günstiger als im Handel – wenn
man die Aktion als Hobby be-
trachtet und nicht die Kosten
für den Transport, die Ausrüs-
tung und den Zeitaufwand ein-
kalkuliert.

Zum Beispiel kann man so-
genanntes Polterholz oder Pol-
ter kaufen. Das hat jeder schon
einmal gesehen, der durch eine
Waldstraße gelaufen oder ge-
fahren ist. Es liegt dort nach
dem Schlagen an Sammelplät-
zen. Dieses Holz gilt als Spar-
tipp, aber man muss sich in der
Regel nach dem Kauf beim zu-
ständigen Forstamt, Gemeinde
oder dem Waldbesitzer selbst
um den Abtransport und die
Stückelung kümmern. Man-
cherorts muss man auch soge-
nannte Sammelscheine erwer-
ben, um Holz vom Wegesrand
mitnehmen zu können.

Viele Forstverwaltungen
und Waldbesitzer erlauben
auch das Holzmachen gegen
ein geringes Entgelt. Voraus-
setzung ist aber häufig, dass
man die Säge beherrscht, teils
sogar einen Qualifikations-
nachweis oder Motorsägen-
Führerschein vorweisen kann.
Ein Lehrgang wird von Forst-
ämtern, Berufsgenossenschaf-
ten und Waldbesitzern ange-
boten.

Die Bäume fällen dürfen
Laien in der Regel nicht. Die
Förster und Waldbesitzer tei-
len ihnen Parzellen mit umge-
legten Stämmen oder einzelne
gefällte Bäume zum Zerteilen
zu.

Katja Fischer und
Simone Andrea Mayer, dpa

Frisch geschlagenes Holz kann nicht sofort verheizt werden, es muss erst trocknen – und zwar bis es weniger als
20 Prozent Wassergehalt hat. Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

seit 1884

Für ein
behagliches
Zuhause mit
Strom und
Wärme aus
Sonne und

Holz.

Wir beraten
Sie gerne.

Dobler Heiztechnik
GmbH & Co. KG

Stuttgarter Straße 38
71384 Weinstadt-Beutelsbach

www.dobler-heiztechnik.de

KontaktierenSie uns
07151 68007
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VIELFALT LIEBEN.
NEGELE ERLEBEN.

        Modernste Küchen
und Lieblingsstücke aus Holz

Negele Die Küche – Negele Der Schreiner
Der vielfach ausgezeichnete Familien-
betrieb Negele in Winnenden bietet
nicht nur eine große Auswahl moderns-
ter Küchen, sondern auch Lieblingsstü-
cke aus der eigenen großen Schreine-
rei – ein Alleinstellungsmerkmal in der
Region. Durch die Kombination dieser
beiden Kerngeschäfte kann die Firma
beinahe alle Wünsche im Innenausbau
individuell umsetzen.

Erste Anlaufstelle auf der Suche
nach der Traumküche ist das fünfstö-
ckige Küchenhaus von Negele. Hier
sind 40 Ausstellungsküchen zu sehen,
viele davon ausgestattet mit moderns-
ten Hightech-Geräten.

Erfahrene Küchenplaner

Die kompetente Fachberatung erfolgt
durch erfahrene Küchenplaner. Sie be-
treuen den Kunden während des gan-
zen Küchen-Projektes persönlich und
sind in allen Fragen permanente An-
sprechpartner. Der Küchenplaner fer-
tigt bereits während des ersten Ge-
sprächs Handskizzen an, die nach den
Beratungsgesprächen noch ergänzt
und dann in einen 3D-Entwurf am
Computer umgewandelt werden.

Falls ein Besuch des Küchenhauses
wegen Corona-Einschränkungen nicht
möglich ist, beraten und planen die Mit-
arbeiter natürlich gerne auch telefo-
nisch, per Mail oder per Videochat.

Ideen
für den Innenausbau

In der hauseigenen Schreinerei von
Negele werden Tische, Einbauschrän-
ke, Ankleiden und mehr gefertigt sowie
Ideen für den Innenausbau umgesetzt.
Das Besondere: Bei Negele wird jedes
Möbelstück jeweils einem Mitarbeiter
eigenverantwortlich anvertraut – von

Beginn an bis zur Fertigstellung und
zur Montage vor Ort. So kann sich der
jeweilige Mitarbeiter voll und ganz mit
seiner Arbeit identifizieren und verin-
nerlicht sämtliche Arbeitsgänge. Da-
durch entstehen Ergebnisse, die sich
wahrlich sehen lassen können.

• Weitere Informationen unter
www.negele.com

Mit vereinten Kräften: Küchenhaus-Team (oben) und Schreinerei-Team.

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Optimale, das heißt indivi-
duell geplante Workflows

in der Küche erfordern auch
maßgeschneiderte Stauraum-
und Innenorganisationskon-
zepte hinter den Möbelfron-
ten“, sagt Volker Irle, Ge-
schäftsführer der AMK – Ar-
beitsgemeinschaft Die Moder-
ne Küche e.V. Deshalb sei es
ratsam, die Beratung und De-
tailplanung dem Fachhandel
anzuvertrauen. Eine zusätzli-
che Garantie, dass man sich in
seiner neuen Lifestyle-Küche
rundum wohlfühlen wird.

„Eine moderne, offen ge-
plante Wohnküche bietet Indi-
vidualisierungsoptionen bis
ins kleinste Detail. Nicht nur,
um ein bestimmtes Lebensge-
fühl zu zelebrieren, sondern
auch um ihre neuen Besitzer
durch ein Maximum an Funk-
tionalität, Flexibilität und Er-
gonomie im Alltag zu unter-
stützen“, erläutert Volker Irle.
Beispielsweise durch eine opti-
mal aufeinander abgestimmte
Organisation hinter den Mö-
belfronten und auch an der
Spüle.

Angefangen bei der Planung
der Unterschränke mit ihren
individualisierbaren sowie
hoch belastbaren Schubkas-

tensystemen. Sowie den Aus-
zügen mit ihren vielen schi-
cken Ausstattungsvarianten –
von zweckdienlich bis hoch-
wertig und sehr elegant.

Dass dies z. B. auch mit ei-
nem achtsamen und verant-
wortungsvollen Umgang mit
unseren Ressourcen Hand in
Hand gehen kann, zeigen neue
nachhaltige Innenausstattun-
gen für Schubkästen und Aus-
züge. Ein Repräsentant hierfür
besteht u. a. aus zu knapp 70
Prozent schnell wachsenden,
heimischen Bastfasern und ei-
nem Bindemittel auf Wasser-
basis.

Einfach nach dem
Baukastenprinzip arrangieren

Der mit einem Nachhaltig-
keitspreis prämierte Verbund-
werkstoff ist zudem sehr leicht,
widerstandsfähig und lebens-
mittelverträglich. Nur wenige
modulare Organisationsele-
mente – wie ein Besteck- und
Multifunktionseinsatz, breite
und schmale Ausgleichsböden,
eine Multifunktionseinheit
und Einsteckstege – lassen sich
hier einfach und unabhängig
von den Schubladenbreiten

nach dem Baukastenprinzip
individuell arrangieren.

Ein Optimum an Stauraum
in den Küchenecken holen

Eckschränke mit technisch so-
wie ergonomisch ausgeklügel-
ten Beschlägen und Ausstat-
tungen heraus. So schwenken

Perfekt organisiert hinter den
Fronten und an der Spüle

Eine moderne Wohnküche bietet Individualisierungsoptionen bis ins kleinste Detail
z. B. je nach Modell beim Öff-
nen des Eckschranks die Ta-
blarauszüge komplett heraus
und bringen den darauf plat-
zierten Inhalt, der zuvor in den
schwer erreichbaren Tiefen
verstaut war, direkt vor den
Eckschrank. Alles ist sofort
mühelos griffbereit.

Die Lösung, um auf wenig
Platz möglichst viel unterzu-
bringen, sind extrahohe, gege-
benenfalls bis zur Decke ge-
plante Hochschränke und Vor-
ratsschränke. „Ob mit Hoch-
schrankauszügen, zusätzlichen
Regalsystemen oder mit
Schubkästen ausgestattet, ist
Geschmackssache und hängt
von den räumlichen Gegeben-
heiten ab“, so Volker Irle. Mo-
derne, elegante Side- und
Lowboards – auf dezenten Fü-
ßen stehend oder wandhän-
gend – bieten weiteren Stau-
raum, komplettieren das Gan-
ze und leiten in den Wohnbe-
reich über.

Wie sich eine perfekte Orga-
nisation hinter den Möbelfron-
ten zudem noch wirkungsvoll
inszenieren lässt, zeigt sich
exemplarisch anhand der neu-
en Einschubtürsysteme (Po-
cket Doors). Je nach sponta-
nem Bedarf gewähren sie einen

Ein solches Raumgestaltungssystem ist flexibel nutzbar. Foto: AMK
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Aktuelle Modelle
aus unserer Ausstellung
zu Top-Konditionen!

MUSTERKÜCHEN
RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umbau
in Weissach im Tal

Telefon 07191 3 67 96-0

JETZT TERMIN
VEREINBAREN!

Mit der Erfolgsformel für
Ihre Küchen-Träume

Bohn Küchen
100 Prozent Beratung plus 100 Prozent
Service plus 100 Prozent Ehrlichkeit er-
gibt 100 Prozent Küche – so lautet die
bewährte Erfolgsformel, mit der der
Fachbetrieb Bohn Küchen auch Ihren
Küchen-Traum verwirklicht. Der 1991
gegründete Familienbetrieb punktet
zudem mit Kontinuität, denn neben In-
haber Wolfgang Bohn ist mit Marina
und Benjamin Bohn die zweite Genera-
tion bereits voll integriert.

Diese Kontinuität bedeutet jedoch
nicht, dass man sich bei Bohn Küchen
auf dem bislang Erreichten ausruht.
Nach nunmehr 14 Jahren am aktuellen
Standort wird der Betrieb bald grundle-
gend umgebaut und aufwendig moder-
nisiert. Unter anderem wird der Hof zur
Halle umfunktioniert, um mehr Lager-
kapazitäten zu schaffen. „Wir wollen
weiterhin kompetent, freundlich und
stark für die Zukunft aufgestellt sein“,
betont Marina Bohn.

Musterküchen-Abverkauf
wegen Umbau

Anlässlich des bevorstehenden Um-
baus gibt es bei Bohn Küchen einen
großen Musterküchen-Abverkauf. Ge-
treu der Devise „Alles muss raus!“ kön-
nen die Kunden hierbei von niedrigen
Preisen profitieren.

Bei Bohn Küchen findet jeder die auf
seine Bedürfnisse zugeschnittene Kü-

chen-Lösung. Dabei geht die Bandbrei-
te von der Einsteigerküche bis hin zu
hochwertigen Systemen. „Wir finden
für jeden Bedarf und für jeden Geld-
beutel die optimale Lösung“, sagt Wolf-
gang Bohn. Ideen und Anregungen gibt
es dafür auf über 600 Quadratmetern
Ausstellungsfläche.

Darüber hinaus endet für die Exper-
ten von Bohn nach dem Verkauf kei-
neswegs die Beziehung zu den Kun-
den. „Selbstverständlich sind wir nach
Verkauf und Einbau der zuverlässige
Ansprechpartner für alle Fragen, Repa-
raturen oder Erweiterungen“, unter-

streicht Marina Bohn. Großes Plus ist
bei Bohn Küchen zudem die Möglich-
keit von Sonderanfertigungen dank der
hauseigenen Schreinerei. Und selbst-
verständlich tragen auch die hauseige-
nen Monteure – gelernte Schreiner und
Elektriker – zur Kundenzufriedenheit
vor Ort bei. Diese geht bei Bohn Kü-
chen auch über die reine Küchenpla-
nung hinaus, etwa bei Umbauten, Gar-
deroben, Bürolösungen oder begehba-
ren Kleiderschränken.

• Mehr Informationen unter
www.bohn-kuechen.de

Die Experten von Bohn sind für Sie da. Foto: Zürn
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vollen, partiellen oder über-
haupt keinen Einblick auf das
wohlgeordnete Innenleben da-
hinter. Mit Pocket Door Syste-
men lässt sich z. B. ein gut sor-
tiertes Wein-Kabinett planen
und auf Wunsch auch komplett
verbergen. Ebenso eine große
oder kleinere Küchenzeile oder
ein in die Küche integrierter
Homeoffice- oder Laundrybe-
reich. Ein innovativer Mecha-
nismus ermöglicht dabei die
gleichzeitige Öffnungsbewe-
gung von zwei miteinander
verbundenen Türen. Je nach
Ausführung des Pocket Sys-
tems werden sie einfach nur
sichtbar zusammengeklappt

oder ganz in den Möbelkorpus
eingeschoben.

Auch im Kompaktformat
für die „Tiny Kitchen“

Für einen angenehmen Work-
flow am Spülplatz, an dem üb-
rigens die meisten Arbeiten in
einer Küche verrichtet werden,
sorgen clever aufeinander ab-
gestimmte Komponenten: Für
„Tiny Kitchen“ gibt es das al-
les auch im Kompaktformat, z.
B. eine formschöne Spüle mit
cleverem Zubehör, eine Kü-
chenarmatur mit extrahohem
Auslauf zum Befüllen großer

Töpfe und Gefäße und ein klei-
neres Abfallsammelsystem.

Bemerkenswert ist auch ein
ganzheitlich aufeinander ab-
gestimmtes und platzoptimier-
tes Ensemble aus einer Hand.
Es besteht aus einem Spülbe-
cken, einem Wassersystem –
das kann eine herkömmliche
oder multifunktionale Kü-
chenarmatur für warmes/kal-
tes Leitungswasser sowie ver-
edeltes Wasser sein, je nach
Modell für gefiltertes, gekühl-
tes, stilles, sprudelndes oder
kochend heißes – und einer
passenden Abfalllösung.
Sämtliche Einzelkomponenten
für den Unterschrank sind so
konzipiert, dass sie den Platz
darin bestmöglich nutzen.

Für eine einfache Montage
und sichere Fixierung aller
Komponenten inklusive
Schläuche, Kabel und Steck-
dosen sorgt ein stabiler Stahl-
rahmen, der alles aufnimmt.
Beispielsweise ein komplettes
Soda-Wassersystem für gefil-
tertes und gekühltes Sprudel-
wasser inklusive Filter, Spru-
del- und Kühlsystem. Dazu ein
passgenaues Abfallsystem in-
klusive einer Schublade mit
gedämpftem Selbsteinzug plus
einer weiteren Ablage zum Or-
ganisieren von Putzutensilien.

Linearantriebe als
rückenschonende Lösung

Für Ergonomie nicht nur am
Spülplatz, sondern in der ge-
samten Küche sorgen rücken-
schonende Lösungen wie leicht
integrierbare, elektrische Li-

nearantriebe. Damit lassen
sich z. B. Tisch- und Küchen-
arbeitsplatten sowie ganze Kü-
cheninseln in der Höhe verstel-
len. Alles was dafür benötigt
wird, sind ein oder mehrere Li-
nearantriebe, eine intelligente
Steuerung und ein Bedienele-
ment. App-Steuerung ist eben-
falls möglich. Für die Höhen-
verstellung spielt es übrigens
keine Rolle, ob es sich um eine
kleine oder große Kochinsel
mit einer leichten oder schwe-
ren Arbeitsplatte handelt.

„Die (Wohn)Küche als zen-
traler Wohlfühl- und Erlebnis-
raum des Zuhauses hat vor al-
lem in den letzten drei Jahren
enorm an Bedeutung gewon-

nen“, sagt Volker Irle. „In dem
gleichen Maße haben sich auch
die Planungs-, Gestaltungs-
und Individualisierungsmög-
lichkeiten erhöht. Insofern
sind sehr viele Entscheidungen
bei einem Küchenkauf oder
auch einer Modernisierung zu
treffen.

Der beste Touchpoint, wenn
es um den Kauf einer individu-
ell geplanten Küche geht, die
auch hinter den Fronten keine
Wünsche an Schönheit, Kom-
fort, Funktionalität, Flexibili-
tät und Ergonomie offen lässt,
sind Küchenfachgeschäfte,
Küchenstudios und Möbelhäu-
ser mit Küchenfachabteilun-
gen.“ (AMK)

Schnell und einfach Ordnung im Schubkasten schaffen: Ganz im Zeichen
des Dark-Colour-Trends präsentiert sich dieses flexible Organisationssys-
tem mit Besteck- und Gewürzdoseneinsätzen.

Nutzt den Platz in der „toten“ Küchenecke: Beim Öffnen des Eckschranks
kommt der Inhalt auf den Tablaren voll entgegen ohne den Nachbarkorpus
zu touchieren. Fotos: AMK
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Unsere Firma MBK Markisenbautech-
nik hat ihren Sitz in Kernen-Stetten im
Remstal. Seit 45 Jahren leben wir Roll-
laden- und Sonnenschutz, anfangs mit
der Produktion von Rollladen- und
Kunststoffprofilen, weiter ging es mit
der Entwicklung und Produktion von
textilem Sonnenschutz wie Fassaden-
und Gelenkarmmarkisen. Sonnen-
schutz hat sich in den letzten Jahren
großartig entwickelt. Produkte spenden
heute nicht nur Schatten, sie sind Re-
genschutz, Windschutz, Seitenschutz.
Verlängern Sie Ihre Saison im Outdoor-
bereich!

Heute gehen wir mit Ihnen Schritt für
Schritt zum richtigen Produkt. Wir bera-
ten Sie, nehmen uns Zeit, um Ihnen
eine perfekte Lösung für Ihre Anforde-

rungen zu bieten. In unserer sehr an-
sprechenden Ausstellung entdecken
Sie auf 275 m² Gartenzimmer, Lamel-
lendächer, Glasdächer, Sonnensegel,
Pergolamarkisen, Gelenkarmmarki-

sen, Fenstermarkisen, Rollläden, Ja-
lousien und mehr. Von der Beratung
bis zur Montage, wir sind Sonnen-
schutz-Profis. Informieren Sie sich über
uns und unsere Produkte auf unserer
Homepage mbk-markisen.de, auf Ins-
tagram/mbk.markisen oder auf Face-
book/mbk.markisen.

Bis Ende März können wir Ihnen für
viele Produkte Winterpreise anbieten.
Für den Sommer gibt es dann andere
interessante Aktionen für Sonnen-
schutzprodukte. Kommen Sie bei uns
vorbei, wir sind seit 45 Jahren für Sie
da! Der nächste Sommer kommt und
mit ihm der Wunsch auf individuelles
Outdoor-Living. Am 11. und 12. März
haben wir von 11-16 Uhr auch am Wo-
chenende für Sie geöffnet.

45 Jahre MBK.
Wir sagen: DANKE!

Feiern Sie mit uns.

Unsere Ausstellung lädt zum Entde-
cken ein. Foto: Dümmel Grafik
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Bei energetischen Sanierungen steht
der Wärmeverlust über Dach, Fassade
und Fenster an erster Stelle. Doch
auch gedämmte Rollladenkästen und
innovative Rollladensysteme liefern ei-
nen wichtigen Beitrag zur Senkung der
Heizkosten. „Nicht nur Not, auch hohe
Preise machen erfinderisch“, erklären
Inhaber Michael Klaridopoulos und Be-
triebsleiter Gunter Maier ihre Suche
nach Möglichkeiten, den Wärmeverlust
von Gebäuden zu verringern. Mit dem
innovativen RollTherm® wird die be-
kannte Dämmung des Rollladenkas-
tens und des Kastendeckels um ein ge-
dämmtes Rollladensystem ergänzt.
Der Verbundrollladen aus Aluminium,
Isolierkern und Kunststoff reduziert den
Wärmeverlust über die Fenster deut-

ten Jahren lagen zwischen 3 und 30
Grad manchmal nur wenige Wochen.
Über den neuen RollTherm® hinaus
bietet der 1954 gegründete Meisterbe-
trieb und Somfy-Fachhändler daher ein
breites Spektrum an Beschattungen
und Sonnenschutzsystemen an. Als
Smart Home-Experte selbstverständ-
lich mit intelligenter Steuerung sowie
integrierten Sicherheits- und Überwa-
chungslösungen, die sowohl automati-
siert als auch von unterwegs das
Raumklima verbessern und ungebete-
ne Gäste melden können. Ein weiterer
Grund, sich frühzeitig von den Rollla-
denprofis beraten zu lassen.

• Mehr Informationen unter
www.derrollladenprofi.de

Wärmedämmung durch
innovatives Rollladensystem

Maier Rollladenbau – Der Rollladenprofi.de

RollTherm® Foto: Pinto GmbH

lich, als Nebeneffekt auch den Schall.

Wärmeschutz im Winter,
Beschattung im Sommer

Jeder Winter geht zu Ende, in den letz-

Welche Markise passt zu meinem Haus?
Schattenspender nach Maß für Terrasse und Balkon

Gelenkarmmarkisen sind der
Klassiker, wenn es um Schat-
tenspender für den Sommer
auf der Terrasse oder dem Bal-
kon geht. Bei der großen Aus-
wahl an Stoffdessins, Mecha-
niken, Größen und Ausstattun-
gen fällt es Hausbesitzern oft
gar nicht so leicht, auf Anhieb
das passende Modell für ihre
Freifläche und die persönli-
chen Bedürfnisse zu finden.
Mit drei einfachen Fragen lässt
sich aber schon mal eine einge-
schränkte Vorauswahl treffen.

1. Wie groß ist die gewünschte
Schattenfläche?

Die erste und wichtigste Frage
lautet natürlich: Wie groß ist
die Fläche, die beschattet wer-
den soll? Bei der Ausladung
rechnet man als Daumenwert
die Tiefe der Terrasse oder des

Balkons plus etwa einen hal-
ben Meter. Die Breite orien-
tiert sich an den eigenen An-
sprüchen und sollte auf die Ar-
chitektur des Hauses abge-
stimmt sein, zum Beispiel auf
die Breiten von Fenstern und
Terrassentüren. Je nach Lage
der Terrasse können auch aus-
fahrbare Volants am vorderen
Markisenende eingeplant wer-
den, die vor allem bei der Aus-
richtung nach Osten oder Wes-
ten die Blendung der tief ste-
henden Morgen- oder Abend-
sonne abhalten.

2. Offene Markise oder
geschlossenes Gehäuse?

Beim Aufbau von Gelenkarm-
markisen unterscheidet man
grundsätzlich drei Arten von
Markisen: offen liegende Tuch-
rolle ohne Wetterschutz, Tuch-

der Montage unter einem
Dachüberstand oder einem
Balkon.

3. Manuelle Bedienung
oder Motorantrieb?

Bei größeren Markisen gehört
ein Motorantrieb heute zur
Standardausstattung. Kurbel-
antriebe findet man in der Re-
gel nur noch bei kleinen Tuch-
flächen über Balkone oder Ne-
benterrassen. Bei größeren
Markisen bietet der eher stan-
dardmäßige Motorantrieb
auch die besseren Sicherheits-
und Komfortoptionen. Wetter-
und Windwächter können da-
für sorgen, dass das Tuch bei
Regen oder aufkommendem
Wind automatisch eingefahren
wird und schützen damit gut
vor wetterbedingten Schäden.

(djd)

rolle mit Regendach oder kom-
plett geschlossene Kassette.
Weil das Tuch in eingefahre-
nem Zustand vollständig ge-
kapselt ist, bieten Kassetten-
markisen wie die Toscana
Grande den besten Schutz ge-
gen Nässe, Staub und
Schmutz. Das Ausfallprofil
verschließt die Tuchöffnung
beim Einfahren komplett. Die-
se Art von Markisen lässt sich
auch an sehr wetterexponier-
ten Fassaden installieren.

Gelenkarmmarkisen mit Re-
gendach bieten dem Tuch teil-
weise Wetterschutz. Sie sollten
nicht an sehr wetterexponier-
ten Hausseiten wie der West-
ausrichtung angebracht wer-
den, sondern eher an windge-
schützten Stellen.

Offene Tuchrollen eignen
sich vor allem, wenn oberhalb
der Markise bereits ein Wetter-
schutz vorhanden ist, etwa bei

Markisen sind für einen gelungenen
Terrassensommer unverzichtbar.

Foto: djd/Lewens-Markisen

MBK-MARKISEN.DE

Albert-Moser-Str. 87 71394 Kernen info@mbk-markisen.de

MARKISEN.
ROLLLADEN.
JALOUSIEN.
UND MEHR. 275 M²

AUSSTELL
UNGS-

FLÄCHE !
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Leibbrand:
Alles aus einer Hand

Ihr Komplettdienstleister im Handwerk
Leibbrand ist mehr als ein klassischer
Handwerksbetrieb. Seit fast 100 Jah-
ren existiert die U. Leibbrand GmbH in
Schorndorf. Mit den Anforderungen der
Kundschaft wächst auch die Firma ste-
tig weiter, indem sie neue Geschäfts-
zweige ausbaut, die Belegschaft auf in-
novative Techniken und nachhaltige
Materialien schult und den eigenen
Nachwuchs ausbildet.

Die Maler, Stuckateure, Raumaus-
statter und Schreiner sind erfahrene
Spezialisten auf ihrem Gebiet und er-
gänzen sich gewerkeübergreifend in
perfekter Weise. Für Interessenten,
die auf charmante Gestaltungsideen,
moderne und nachhaltige Materialien
und handwerkliche Präzision Wert le-
gen, ist Leibbrand der richtige Part-
ner.

Im eigenen „schau_raum“ lassen
sich Muster möglicher Boden- und
Wandbeläge anschauen und anfassen.
Daran räumlich angegliedert ist der
Farbenmarkt Paletti. Hier gilt: Heim-
werker arbeiten mit denselben Materia-
lien, die auch die Profis bei Leibbrand
verwenden. Es wird nach Kunden-
wunsch Farbe zusammengemischt, die
direkt mit nach Hause genommen wer-
den kann. Die richtigen Tipps für eine
fachgerechte Verarbeitung gibt’s gratis
dazu!

Die Tochterfirma Betec Beschich-
tungstechnik GmbH rundet zudem als
eigener Spezialbetrieb für fugenlose
Bodenbeschichtung, Beton- und Bal-
konsanierung das Leistungsspektrum
ab und hat ihren Sitz im direkten Nach-
bargebäude mit toller Ausstellung.

Ob Ihre Fassade gedämmt und ener-
getisch saniert, Ihre Wohnräume neuge-
staltet, Sonnenschutz montiert, Vorhän-
ge nach Maß angefertigt oder komplette
Bauvorhaben realisiert werden sollen:
Bei Leibbrand und Betec erhalten Sie

die kompetente und professionelle Be-
ratung, Unterstützung und Ausführung,
die Sie für Ihr Projekt benötigen.

Bei Beauftragung erfolgen die Arbei-
ten kosteneffektiv, zuverlässig, termin-
treu und flexibel. Schadstoffe werden
vermieden und es wird auf umweltge-
rechte Entsorgung geachtet. Wartung,
Instandhaltung und Reinigung runden
den Service ab.
• Mehr Informationen unter

www.leibbrand.de und
www.betec-beschichtung.de

Bietet eine riesige Auswahl an Originalmustern: der schau_raum der Firma
Leibbrand in Schorndorf. Foto: Volker Banaditsch
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Je nach Alter, Charakter
und emotionaler Verbin-

dung ändern sich unsere Farb-
vorlieben im Leben. Denn Ba-
bys nehmen Farben anders
wahr als Erwachsene. Und 50-
Jährige anders als 80-Jährige.
Warum das so ist und was sich
daraus für die Gestaltung von
Innenräumen ergibt: Die Ant-
worten geben zwei Experten,
die sich täglich mit der Wir-
kung von Farbe beschäftigen.

Babys: Grün und Rot-violett
beruhigen

Nach dem Unterschied zwi-
schen hell und dunkel ist Rot
die erste Farbe, die Babys
wahrnehmen können. Die ro-
ten Farbsehzellen sind im Zen-
trum der Netzhaut angesiedelt.
„Genau da, wo die schärfste
Stelle unseres Sehens ist“, sagt
Axel Buether, Farbforscher
und Professor an der Bergi-
schen Universität Wuppertal.

Was nicht bedeutet, dass das
Babyzimmer leuchtend rote
Wände braucht. „Rot zieht
zwar magisch an, versetzt uns
aber auch in einen Erregungs-
und Aktivierungszustand“, so
Prof. Buether. Besser sei ein
warmes Rot-violett, damit sich

die Kleinen geborgen fühlen.
„Naturnahe Grüntöne haben
ebenfalls einen beruhigenden
Effekt“, sagt der Kinder-Psy-
chologe Jan-David Freund, der
sich beim Spielwarenhersteller
Haba mit psychologischen und
pädagogischen Aspekten zur
Produktentwicklung beschäf-
tigt. Er empfiehlt etwa, ein sol-
ches Grün gezielt rund um den
Wickeltisch oder die Schlafsi-
tuation zu nutzen.

Kinder: Farbzonen zum
Lernen, Spielen, Schlafen

Kinder wachsen in die Farb-
kultur ihrer Eltern hinein. Die
ist zum einen durch die Wohn-
räume zu Hause geprägt, zum
anderen von all den fröhlichen
Farben, die der Kindheit zuge-
schrieben werden. „Sie vermit-
teln Vitalität, Lebensfreude
und Individualität“, sagt Buet-
her. Hinzu kommt, dass Kinder
die Farben in einem Kontext
erleben und zu deuten begin-
nen. „Angst machen ihnen
häufig dunkle Farben wie
Schwarz und dunkles Grau“,
sagt Buether. Daher sollte man
die Spielumgebung und das
Kinderzimmer mit hellen
Farbtönen gestalten.

Zwar mögen Kinder intensi-
ve Farben. Allerdings kann
zum Beispiel ein starkes Grün
auch hyperaktiv machen. Da-
her empfiehlt Axel Buether,
die Sättigung des Farbtons zu
mildern, je größer die Wand-
fläche ist, die damit gestrichen
wird. Eine Lösung sind auch
Pastelltöne.

Gestaltungsexperte Freund
findet einen Anstrich des Kin-
derzimmers in einem hellen
Naturton gut. „Kinder bringen
mit ihren Kunstwerken schon
viel Farbe ins Zimmer.“

Erwachsene: Blasse Farben
für Gestresste

Spätestens im Erwachsenen-
Alter haben sich unsere Farb-
vorlieben gefestigt. „Frauen
tendieren häufig zu warmen,
Männer zu kühlen Farbtönen“,
sagt Buether. Doch die Vorlie-
ben passen nicht immer zur op-
timalen Raumgestaltung, zu
der Experten raten. Hier
kommt es auf das Tempera-
ment des Bewohners an. Häu-
fig gestresste, unruhige oder
extrovertierte Charaktere füh-

Vom Baby bis ins Alter: Die besten
Wandfarben nach Altersgruppen

Viele haben zu Hause weiße Wände – dabei wünschen sich Augen und Gemüt oft etwas anderes
len sich wohler, wenn die
Wandfarben nicht besonders
satt sind. Solchen Menschen
empfiehlt Buether Erd- und
Sandtöne sowie ein Salbei-
Grün. Es hat einen Grauanteil,
weshalb es blasser wirkt als
andere Grüntöne.

Senioren: Helle, frische
Farben halten fit

Im hohen Alter nehmen die
Augen vieler Menschen nicht
mehr das volle Farbspektrum
wahr. Die Linse färbt sich gelb,
wodurch Farben viel matter
erscheinen. „Es entsteht eine
Filterung des Blauanteils und
eine erhebliche Reduktion der
Lichtstärke“, sagt Buether.
Insbesondere Blau, Blaugrün
oder Violett lassen sich mit der
Zeit immer weniger unter-
scheiden. Besser sind frische
Türkis- und Grüntöne in Kom-
bination mit abgetöntem Weiß,
sie wirken auch im Alter akti-
vierend. Zudem helfen deut-
lich sichtbare Farbkontraste
bei der Orientierung. Die im
Alter gerne gewählten „Senio-
renfarben“ wie Beige und Grau
sind aus farbpsychologischer
Sicht nicht zu empfehlen.

Evelyn Steinbach, dpa

Zwar mögen Kinder besonders intensive Farben, aber man sollte große
Wandflächen damit meiden. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn
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Heizkostenersparnis und
Wärmegewinn dank Dämmschutz

ARI ISO GmbH
Das physikalische Prinzip ist einfach:
Eine Isolation hält Getränke im Som-
mer kühl und im Winter warm. Auch im
Haus spielt die Dämmung eine wichtige
Rolle fürs Raumklima: Unzureichend
gedämmte Räume kühlen schneller
aus, Lücken in der Isolation lassen Käl-
tebrücken und unangenehme Zugluft
entstehen.

Dämmleistung so wichtig
wie die Heizleistung

Wenngleich die drastisch gestiegenen
Öl- und Gaspreise die Heizleistung in
den Blickpunkt gerückt haben, spielt
die Dämmleistung eine ebenso wichti-
ge Rolle: „Bei Häusern vor 1978 geht
alleine etwa ein Drittel der Heizwärme
über die Außenhaut verloren“, zitiert
Hazir Imeri, Geschäftsführer der ARI
ISO GmbH, die verbraucherzentra-
le.de. Ungedämmte Dach- und Keller-
räume würden zum weiteren Wärme-
verlust des Hauses beitragen.

Insbesondere bei Altbauten bedarf
die fachgerechte Dämmung großer Er-
fahrung, um Schimmel durch Feuchtig-
keitsbildung zu vermeiden. Diese ent-
steht durch Temperaturunterschiede
zwischen dem Innen- und Außenbe-
reich eines Gebäudes: Luft heizt sich
an der wärmeren Seite auf, während
sie sich an der kälteren Seite wieder
abkühlt (Konvektion). Die entstehende

Feuchtigkeit muss im Dämmkonzept
berücksichtigt werden; beispielsweise
durch Dampfsperren. Mit über 20 Jah-
ren Erfahrung und neun Mitarbeitenden
ist die familiengeführte ARI ISO GmbH
ein gesuchter Spezialist für die Wärme-
und Schalldämmung von Gebäuden.
Dank moderner Verbundwerkstoffe
von namhaften Herstellern wie Knauf
Insulation, ISOVER, Siga, Multipor
oder Bauder findet sich für jeden Bau-
körper und jedes Baujahr der passende
Dämmschutz. Darüber hinaus gehören
Fassaden- und Malerarbeiten, die Sa-
nierung von Dächern und Dachfenstern
sowie die Abdichtung von Balkonen,

Loggien und Tiefgaragen zum Leis-
tungsangebot der ARI ISO GmbH.
„Wasser findet wie Kälte einen Weg ins
Gebäude“, weiß Hazir Imeri; „ein was-
serdichtes Konzept bei Dämm- und
Isolierarbeiten zeichnet daher jedes
unserer Projekte aus.“

Damit die langjährig aufgebaute Ex-
pertise erhalten bleibt, steht mit Sohn
Arianit bereits die zweite Unternehmer-
generation der Dämm- und Isolierspe-
zialisten aus Auenwald für Kundenge-
spräche bereit.

• Weitere Informationen unter
www.ari-iso.de

Die Geschäftsführer der ARI ISO GmbH. Foto: Steinemann
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W ie steht es eigentlich um
Ihr Haus? Wissen Sie, wie

gut es gedämmt und isoliert
ist? Hält es teure Heizungswär-
me gut – oder ist da noch jede
Menge Einsparpotenzial? Ant-
worten gibt die Thermogra-
phie. Bei dem Verfahren wer-
den mit Wärmebildkameras
die Oberflächentemperaturen
der Außen- und Innenwände
erfasst und darstellbar ge-
macht. Das Ergebnis sind bun-
te Bilder, die dann mehr oder
weniger deutlich anzeigen, an
welchen Stellen Wärme verlo-
ren geht und wo das Gebäude
gut isoliert ist.

Wann lohnt sich die
Thermographie?

Die Aufnahmen können nütz-
lich sein, wenn der Verdacht
besteht, dass irgendwo im
Haus Energie entweicht. An-
zeichen dafür sind zum Bei-
spiel, dass die Wohnung in der
Heizperiode nicht richtig
warm wird. Oder es zieht stän-
dig. Ebenfalls nützlich kann
die Auswertung sein, wenn der
Verbrauch von Heizenergie in-
zwischen höher ist als früher -
oder im Vergleich zu den

Nachbarn. Und wenn sich
Schimmelflecken bilden.

„Dann können Wärmebilder
möglicherweise die Ursache
finden“, sagt Dieter Räsch von
der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau in München.
Aber hundertprozentigen Auf-
schluss über die energetische
Situation geben sie nicht. „Sie
bilden ab, wie Wände, Fenster
oder Dach beschaffen sind.
Aber ob die Heizung gut oder

schlecht ist, sehen sie nicht.“
Längst nicht jeder Hausei-

gentümer braucht Thermogra-
phieaufnahmen, um herauszu-
finden, wo Energie verpufft.
„Ein guter Energieberater
kennt auch ohne diese Wärme-
bilder die typischen Schwach-
stellen an Häusern aus be-
stimmten Baujahren in seinem
Umfeld“, sagt Reinhard Loch
von der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen.

Wann werden die Aufnahmen
am besten gemacht?

Im Winter. Denn bei einer Ge-
bäudemessung muss zwischen
innen und außen eine Tempe-
raturdifferenz von mindestens
15 Grad ohne Wind und Son-
neneinstrahlung vorhanden
sein, so der Bundesverband für
angewandte Thermografie.
Wenn die Innenraumtempera-
tur also bei 20 Grad liegt, sollte
es draußen nur 5 Grad haben.
Nur dann ist der Wärmefluss
ausreichend hoch, damit man
ihn nachweisen kann.

Die Aufnahmen zeigen viel Rot,
muss ich jetzt schnell handeln?

Auf den Aufnahmen sind die
Gebäude als farbige Flächen
zu sehen. Meist werden wär-
mere Bereiche in rötlichen
und kältere Flächen in Blau-
tönen dargestellt. Je mehr
Rottöne es gibt, desto mehr
Wärme geht verloren, so der
Eindruck. Doch das muss für
Hausbesitzer kein Grund zur
Panik sein.

„Der Laie kann solche Bilder
nicht allein auswerten“, sagt
Dieter Räsch von der Bayeri-

Energieverluste aufspüren:
Thermographie vom Haus im Winter

Aufschlussreiche Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera
schen Ingenieurekammer-Bau.
„Eine rote Färbung an der Fas-
sade muss noch nicht heißen,
dass dort eine schlechtere
Dämmung vorliegt. Es kann
auch einfach sein, dass dieser
Raum stärker beheizt wurde
als andere.“ Man sollte daher
nicht nur Wärmebilder beauf-
tragen, sie müssen auch von ei-
nem Fachmann ausgewertet
werden.

Wenn das Ergebnis schlecht
ist, was bedeutet das?

Sollte sich herausstellen, dass
die Gebäudehülle energeti-
sche Schwachstellen aufweist,
muss nicht gleich das gesamte
Haus saniert werden. „Auch
Einzelschritte können schon
viel bewirken“, sagt Bauinge-
nieur Dieter Räsch. Der Haus-
eigentümer bekommt im Ide-
alfall mit der Auswertung der
Thermographieaufnahmen
auch einen Plan mit sinnvol-
len Sanierungsschritten für
das Gebäude. „Man sollte im-
mer dort beginnen, wo die
Wärmeverluste am größten
sind“, rät Räsch.

Katja Fischer, dpa

An welchen Stellen geht Wärme verloren und wo ist das Gebäude gut iso-
liert? Foto: Tobias Hase/dpa-tmn
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Stuckateure mit
Herz und Leidenschaft

SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH
Mehr als 20 Jahre Erfahrung haben die
Brüder Skender und Brahim Metaj in
der Bau- und Ausbaubranche gesam-
melt. Seit 2012 leiten die beiden leiden-
schaftlichen Bauprofis gemeinsam die
SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH
in Winterbach. Ihr Fachbetrieb bietet
höchste Zuverlässigkeit, umfassendes
Know-how sowie handwerkliches Ge-
schick für Ausbau, Umbau, Renovie-
rung oder Restaurierung und für viele
andere Projekte und Aufgabenstellun-
gen rund ums Gebäude.

Die Profis aus dem Remstal küm-
mern sich um moderne und flexibel
nutzbare Wohn- oder Arbeitsräume,
um schöne und witterungsbeständige
Außenfassaden oder um wärmeisolier-
te Dächer, die für energieeffizientes
Bauen unverzichtbar sind.

Ein perfekt eingespieltes Team
von Allroundern

SMT bietet alle Leistungen für Sanie-
rungs-, Ausbau- und Umbauarbeiten
aus einer Hand. Die Inhaber und das
Team sind Allrounder, die sich bestens
auskennen mit Gipser- und Stuckateur-
arbeiten, mit Maler- und Lackierarbei-
ten, mit Trockenbau und Innenausbau
wie Ständerwänden, Deckenverklei-
dungen oder abgehängten Decken.
Das Spektrum deckt auch anspruchs-
volle Aufgabenstellungen ab, wie die

energetische Sanierung von Gebäu-
den mit Wärmedämmverbundsyste-
men, die Installation von Lüftungs- und
Klimaanlagen, die Beseitigung und Be-
handlung von Schimmelpilzbefall oder
die Gestaltung von Räumen unter Be-
achtung der geltenden Schallschutz-
und Brandschutzanforderungen.

Dank einer Vielzahl hochwertiger
Werkzeuge und Maschinen kann SMT
flexibel auf Kundenwünsche eingehen
– auch wenn sie nicht alltäglich sind.
Der Fuhrpark besteht aus vier Klein-
transportern, die es erlauben, mitsamt
dem nötigen Equipment pünktlich an

unterschiedlichen Einsatzorten zu ar-
beiten.

Das Streben nach innovativen Me-
thoden und technisch perfekten Lösun-
gen steht für Skender und Brahim Metaj
im Mittelpunkt. „Nur mit Innovation, Qua-
lität und Ehrlichkeit kommt man vor-
wärts“, so ihre Überzeugung. Dass man
sich auf diese Worte verlassen kann, be-
legen zahlreiche erfolgreich abge-
schlossene Bauprojekte im Großraum
Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis.

• Mehr Informationen unter
www.smt-stuckateur.de

SMT Stuckateur & Trockenbau bietet ein vielfältiges Leistungsangebot aus
einer Hand. Foto: Steinemann
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Die MSB Meister - Stuckateurbetrieb
Braun GmbH wurde 1991 gegründet
und Steve Braun führt die Firma in
zweiter Generation zielstrebig in die
Zukunft. Die Verputz-, Ausbau- und
Gestaltungsexperten aus Weissach im
Tal sind erfahrene Partner für die Aus-
führung aller Stuckateurfacharbeiten
für private oder gewerbliche Kunden.
Der Meisterbetrieb kümmert sich pro-
fessionell um Außen und Innenputz,
Fassadenrenovierung, Wärmedäm-
mung, Stuck und Trockenbau, Altbau-
und Schimmelsanierung sowie Design
und Malerarbeiten. Mit eigenem Ge-
rüstbau, Fuhrpark und leistungsfähigen
Maschinen kann MSB Bauaufträge je-
der Art und Größe flexibel, schnell und
zuverlässig ausführen.

Basierend auf umfassendem Meis-
terwissen übernimmt Steve Braun auch
gerne die Planung und Koordination
von Bau-, Renovierungs- oder Sanie-
rungsvorhaben. Das funktioniert, weil
MSB ausschließlich qualifiziertes Fach-

personal beschäftigt, stets mit neues-
ten Produkten und rationellen Verfah-
ren arbeitet. An Bedeutung gewinnen
die Themen Baubiologie und gesundes
Wohnklima in den eigenen vier Wän-
den. Alle Kunden erhalten eine kompe-
tente, persönliche Beratung durch den
Inhaber. „Mit der jahrzehntelangen Er-
fahrung holen wir bei jedem Bauvorha-
ben gemeinsam das Beste heraus, so-
wohl technisch als auch preislich“, so
Steve Braun. „Wir bieten hochwertige
Qualitätsprodukte und -komponenten
plus erstklassige Arbeitsleistung und
Kreativität zu einem fairen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Das schafft Vertrau-
en und Kundenzufriedenheit, das ist
unser tägliches Ziel und dafür stehe ich
mit meinem Namen!“

Meisterhaft verputzte Gebäude
mit neuem Charme

MSB Meister - Stuckateurbetrieb Braun GmbH

Experten in Aktion. Foto: MSB
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ALLES AUS EINER HAND
PROFESSIONELL UND

VIELSEITIG

Flexibilität, Fachlichkeit,
Freundlichkeit zeichnen uns aus.
Sie erhalten von uns sämtliche
Leistungen aus einer Hand:

Stuckateurarbeiten
Trockenbau
Gerüstbau

Wärmedämmung
Maler- und Lackierarbeiten

SMT Stuckateur &Trockenbau GmbH
Mühlstraße 2/2

73650 Winterbach
Telefon: 07181 706448

E-Mail: kontakt@smt-stuckateur.de
www.smt-stuckateur.de
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Sommer-Freude für das Zuhause:
Farbe, Tapete, Bodenbeläge & Co.

SOMMER – Farben & Raumdesign
Wohnräume sind Lebensräume. Ma-
chen Sie mehr aus Ihrem Zuhause!

Ob trendige Tapeten, frische Wandfar-
ben, angesagte Vinyl-Bodenbeläge
oder schlaue Sonnenschutzlösungen:
Das Fachgeschäft „SOMMER – Farben
& Raumdesign“ gilt seit über 60 Jahren
als die Top-Adresse für Boden, Wand
und Fenster im Rems-Murr-Kreis.

Alles für Ihr
wohnliches Zuhause

Auf 1000 qm Verkaufsfläche und 3500
qm Lagerfläche zeigt sich das umfas-
sende Angebot des Fachgeschäftes in
Winnenden. „Wir sorgen für den per-
fekten Look in Ihren vier Wänden. Da-
mit Sie sich rundum wohlfühlen“, unter-
streicht Inhaber Bernd Sommer. „Stolz
sind wir auf führende Marken, die nur
wir als Fachhändler im Winnender
Raum exklusiv vertreiben dürfen – wie
beispielsweise Fischbacher oder Pro-
flax.“

Parkett inklusive Verlegung

Massivparkett, Designbelag, Laminat,
Teppichboden oder Kork: Das SOM-
MER-Sortiment im Bereich Bodenbe-
lag lässt keine Wünsche offen. Das be-
sondere Plus für die Kunden: Profes-
sionelle Verlegung des Bodenbelags

vom eigenen SOMMER Bodenleger-
Team.

Wunschfarbe schon ab 1,25 l

Individualität steht im Bereich Farbe
ganz oben. Sie erhalten Ihre Wandfarbe
aus fünf Millionen Farbtönen dank intel-
ligentem Farben-Mischservice – ganz
nach Ihrem Wunsch. Schon ab kleinem
Gebinde von 1,25 Liter. Hochwertige
Fassadenfarben sowie Lacke für Holz
und Metall ergänzen das Farbsortiment.

Gardinen-Nähservice

Ob Gardinen, Jalousien oder Plissees –
bei SOMMER finden Sie alle Vorhang-
arten und eine riesige Auswahl an Stof-
fen und passenden Stangen. Damit al-
les passt, werden Ihre Heimtextilien in
unserem hauseigenen Nähstudio nach
Ihren Wünschen und exakt nach Maß
angefertigt. Seit einiger Zeit gibt es so-
gar „mitdenkende“ Sonnenschutzlösun-
gen, die mittels Smartphone oder Tab-
let gesteuert werden können.

Von Sonnenschutz, über Kissen, bis zu Parkett – die ganze Bandbreite des
SOMMER-Sortiments auf einem Bild. Foto: Zürn
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Rustikaler Landhaus-
schrank oder minimalisti-

sches Metallregal? Weiße Wän-
de oder kräftige Farben? Wenn
Paare das erste Mal zusam-
menziehen, treffen bisherige
Möbel und Einrichtungsvorlie-
ben aufeinander. Was tun,
wenn der Partner einen ganz
anderen Wohnstil bevorzugt
als man selbst?

„Ein Kompromiss ist keine
gute Lösung“, sagt der Bezie-
hungscoach Eric Hegmann aus
Hamburg. Denn dieser bedeu-
te, dass sich beide Partner auf
der Mitte treffen müssen. Was
dazu führen kann, dass die
Einrichtung weder dem einen
noch dem anderen gefällt.
„Damit wird keiner richtig
glücklich“, so der Experte.
Paare, die über Möbel, Farben
und Accessoires streiten, eini-
gen sich besser auf einen der
folgenden Wege.

Tauschgeschäfte verhandeln

„Jeder braucht einen Wohl-
fühlort in der Wohnung, der
seinem Geschmack nahe-
kommt“, sagt Hegmann. Das
erreicht man am besten mit
Tauschgeschäften. Das Paar

einigt sich, indem jeder über
gewisse Dinge entscheiden
darf, so der Experte. Ein
Tausch kann zum Beispiel so
aussehen, dass der eine die Kü-
che einrichtet, der andere das
Wohnzimmer.

Auch Möbelexpertin Ursula
Geismann von der Initiative
Furnier + Natur in Bonn plä-
diert dafür, dass die Einrich-
tungsfrage auf Zimmer verteilt
wird. Oder das Paar einigt sich
auf Teilbereiche: „In der Kü-
che kann man dem Mann die
Haushaltsgeräte wie etwa eine
High-Tech-Kaffeemaschine
überlassen oder die Sound-
und Lichtsteuerung der Woh-
nung“, rät sie. Im Gegenzug
übernehme die Frau die Aus-
wahl der Möbel.

Möbel wählen, die zu allem
passen

Werden neue Möbel ange-
schafft, rät die Kennerin zu ru-
higen, geradlinigen Möbeln im
skandinavischen Design oder
reduzierte Formen im Mid-
Century-Stil. „Das passt zu al-
lem und zu jedem Geschmack,
da es nicht besonders auffällt“,
sagt sie.

Für die Farbgebung der
Wohnung empfiehlt sie Paaren
zurückhaltende Töne: „Weiß
oder Pastelltöne, in denen sich
jeder wohlfühlt und man sich
nicht so schnell sattsieht.“ Be-
zugsstoffe von Stühlen und So-
fas können unifarben sein. Bei
den Kissen könne man variie-
ren.

Inspiration erhalten Paare in
Magazinen und modernen Ho-
tels. „Die Einrichtung von Ho-
tels soll vielen gefallen“, so
Geismann: vielleicht also auch
dem Paar.

Treffen vorhandene Möbel
der Partner aufeinander, sollte
einzeln über sie gesprochen
werden. „Für Männer sind
funktionale Möbel wichtig:
Bett, Schrank, Sofa, Stuhl,
Tisch“, berichtet Geismann.
Weniger das Sideboard, auf
dem eine dekorative Vase
steht. Dekoration stehe meist
für Männer nicht an erster
Stelle. „Sie mögen es aber,
wenn es durch die Gestaltung
der Frau gemütlicher wird“,
sagt sie. Um Missverständnis-
sen vorzubeugen, sollte man

Zwei Stile, ein Heim: Wie Paare
Einrichtungs-Kompromisse finden

Was tun, wenn der Partner einen ganz anderen Wohnstil bevorzugt als man selbst?
über den Freiraum vorher
sprechen.

Stil-Mix auch mit Humor
akzeptieren

Wer sich nicht einigen kann,
muss mit der Unterschiedlich-
keit leben. „Die Lösung ist
dann, zu erkennen: Hier sind
wir unterschiedlich, und ak-
zeptieren, was da ist“, so Paar-
experte Hegmann. Ein wilder
Mix an Möbeln und Einrich-
tungsstilen ist in Ordnung.
„Den Fokus kann das Paar
dann auf Vielfalt und neue Er-
fahrungen legen“, sagt er.

Ursula Geismann ist auch für
den Stil-Mix. „Heute müssen
nicht mehr Bett, Nachttisch
und Kleiderschrank aus einer
Machart sein“, sagt sie. Man
könne ruhig mutig sein und die
Einrichtung auch mit etwas
Humor sehen. Ebenso hilft es,
die Einrichtung flexibel zu be-
trachten. „Mit kleinem Geld
lassen sich Wohnaccessoires
wie zum Beispiel ein Vorhang
verändern“, so die Expertin.
Außerdem kann sich mit dem
Umstellen von Möbeln eine
neue Raumwirkung entfalten.

Evelyn Steinbach, dpa

Jeder braucht einen Wohlfühlort in der Wohnung, der seinem Geschmack
nahekommt. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn
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Mayenner Straße 5 | 71332 Waiblingen
Telefon 07151/53492 | info@sattler-waiblingen.de

www.sattler-waiblingen.de

PARKETT

VINYLBÖDEN

TEPPICHBÖDEN

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

TAPETEN

WILLKOMMEN ZUHAUSE

Individueller
Sicht- und Sonnenschutz

Sattler Raum & Textil GmbH
Von Bodenbelägen wie Parkett, Vinyl
oder Teppich über Tapeten bis zu Sicht-
und Sonnenschutzlösungen aller Art: Im
Waiblinger Fachgeschäft „Sattler Raum
und Textil“ finden Kunden alles für ein
wohnliches, individuelles Zuhause – und
das seit mehr als 100 Jahren. Peter
Sattler, Raumausstatter und Diplomin-
genieur für Innenarchitektur, führt das
Familienunternehmen in vierter Genera-
tion und steht seinen Kunden mit sei-
nem siebenköpfigen Team stets kompe-
tent zur Seite: „Wir beraten gerne in un-
seren Räumen – hier können sich Kun-
den und Interessierte erst einmal einen
Überblick über zahlreiche Muster und
Lösungen verschaffen. Anschließend
nehmen wir vor Ort exakt Maß, so dass
am Ende alles passt. Die Montage er-
folgt dabei stets durch unsere eigenen
Mitarbeiter“, erklärt Peter Sattler.

Jetzt zum beginnenden Frühjahr ge-
winnen Sicht- und Sonnenschutzlösun-
gen sowie Insektenschutz wieder an
Bedeutung „Sei es zum Schutz vor der
Sonne, vor neugierigen Blicken oder
vor den langsam erwachenden Insek-
ten – wir bieten vielfältige Lösungen für
sämtliche Ansprüche.“ Ob Plissees,
Rollos, Gardinen und Vorhänge oder
Markisen: Bei Sattler Raum und Textil
finden Kunden eine umfassende Aus-
wahl an Formen und Farben. „Wir bie-
ten etwa auch Plissees für ungewöhnli-
che Fensterformen oder sogenannte

Wabenplissees – die sind doppelwan-
dig und isolieren dadurch zudem sehr
gut“, erklärt der Inhaber. Nachhaltigkeit
bietet Peter Sattler mit den sogenann-
ten „Seatex-Rollos“ aus recycelten Fi-
schernetzen.

Lichteinfall geschickt steuern

Immer mehr Zuspruch erhalten die Au-
tomatisierungslösungen für Sicht- und
Sonnenschutz. Für eine smarte, kom-
fortable und programmierbare Bedie-
nung bietet Sattler Akku- und Motorlö-
sungen an: Per Fernsteuerung oder
Smart Home-Lösung können Kunden

ihre heimischen Rollos, Plissees oder
Jalousien steuern – Urlaubs- und Wo-
chenendmodus inklusive. Ob das Son-
nenlicht im kühlen Frühjahr ins Haus
oder im Hochsommer lieber draußen
bleiben soll – zu allen Jahreszeiten ha-
ben Kunden so eine perfekte Lösung
für ihre individuellen Ansprüche.

Und wer Accessoires für Zuhause
oder als Geschenk für Freunde sucht –
Sattler bietet zudem Tischdecken, Ba-
dematten, Kissenbezüge, Geschenkar-
tikel & Co.

• Mehr Informationen unter
www.sattler-waiblingen.de
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Wohnraumgestaltung mit modernen Plissees. Foto: MHZ

Individuelle Raumgestaltung
vom Experten

Gal Raumausstattung GmbH
Vom Boden über die Wände bis zur
Decke: Für ein harmonisches Erschei-
nungsbild muss der Raum als Ganzes
betrachtet werden. Dank langjähriger
Erfahrung bringen die Experten der Gal
Raumausstattung GmbH sowohl
Wohn- als auch Gewerberäume zur
vollen Geltung. „Wir befreien Sie von
Altem und erschaffen Neues – ob zum
Ankommen und Wohlfühlen oder zur
Erfüllung von gesundheitlichen und si-
cherheitsrelevanten Anforderungen
wie beispielsweise der Barrierefreiheit“,
beschreibt Geschäftsführer Jürgen Gal
die Bandbreite der Möglichkeiten.

Moderne Materialien und
traditionelles Handwerk

Während moderne Materialien neue
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen,
lässt traditionelles Handwerk kostbare
Einzelstücke im neuen Licht erstrahlen.
In der hauseigenen Werkstatt werden
alte Polsterungen aufgearbeitet sowie
neue gefertigt. Handwerkskunst wird
auch im Nähatelier beherrscht, wo sich
ausgesuchte Stoffe in Gardinen aller
Art verwandeln. Weniger filigran aber
genauso gekonnt geht die Gestaltung
von Böden, Wänden und Eingängen
vonstatten: hier werden Türen einge-
baut und Trockenbauarbeiten ausge-
führt. Bei größeren Projekten profitie-
ren die Kunden vom Netzwerk der Gal

Raumausstattung GmbH, die für die
Durchführung aller Elektro-, Fliesen-
oder Sanitärarbeiten sorgt. „Gerade bei
umfangreichen Sanierungsvorhaben
ist es für den Auftraggeber schwierig,
die einzelnen Arbeitsschritte zu verzah-
nen. Unsere Kunden wissen es zu
schätzen, dass wir ihnen diese Aufga-
be abnehmen“, freut sich Jürgen Gal.
„Die Vielfältigkeit unserer Aufgaben
macht uns zudem als zukunftssicheren
Ausbildungsbetrieb attraktiv.“

Individuelle Beratung

In den Ausstellungsräumen werden
nicht nur alle gestalterischen Fragen
beantwortet, es gibt auch viel zu entde-

cken. Zahlreiche Stoffe, Bodenbeläge
oder Sichtschutzlösungen sind als
Muster verfüg- und fühlbar; eine hapti-
sche Erfahrung, die ein Online-Shop
nicht bieten kann. Auf Wunsch wird
gerne eine Vorauswahl getroffen, die
zu den individuellen Kundenvorstellun-
gen und Wohnstilen passt.

Auch funktional wird einiges gebo-
ten: von Außenbeschattungen wie Mar-
kisen bis zu Rollos und Plissees für die
Fenster steht eine breite Auswahl an
Sonnen-, Insekten- und Sichtschutz-
elementen zur Erhöhung des Wohlfühl-
faktors bereit.

• Weitere Informationen unter
www.gal-raumausstattung.de

Wohlfühlatmosphäre dank Raumexperten. Foto: Gal
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Ringstraße 3-5 ∙ 71364 Winnenden
Telefon 07195 95 84 80 ∙ www.haustechnik-bohn.de

SANITÄR

HEIZUNG

KOMPLETTBÄDER

KUNDENDIENST

Zuverlässiges Handwerk
mit Niveau und Know-how

Bohn Haustechnik
„Wir setzen konsequent auf Qualität
und Beständigkeit, denn zufriedene
Kunden sind das A und O in der Sani-
tär- und Heizungsbranche“, da sind
sich Vater Rolf und Sohn Sven Gam-
perling von Bohn Haustechnik einig.

Egal ob es um Wasser oder Wärme
geht – in dem Fachbetrieb im Herzen
Winnendens gibt es nichts von der
Stange. Jedes Projekt ist eine Einzellö-
sung, bei der die Wohnsituation sowie
die technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten berücksichtigt werden.
Die Komplettplanung eines stilvollen
Traumbads mit Beratung, 3D-Visuali-
sierung und Installation wird genauso
zuverlässig durchgeführt wie die Repa-
ratur eines tropfenden Wasserhahns.

Fachgerecht, termintreu und
mit voller Kostenkontrolle

Jedes schöne Bad, jede effiziente Hei-
zung und komfortable Lüftung beginnt
mit einer umfassenden Beratung und
einer detaillierten Planung, Berech-
nung und Auslegung. Das bildet die
Basis für eine fachgerechte Installation,
termintreue Ausführung und volle Kos-
tenkontrolle. Dadurch stellen die Ex-
perten von Bohn Haustechnik sicher,
dass Sie sich in Ihrem Haus wohlfühlen
und – bei regelmäßiger Instandhaltung
und Wartung – lange Freude an Ihrer
Anlage haben.

Heizungsanlagen sind heute intelli-
gente Systeme, die Bestandteil einer
vernetzten Smart-Home-Infrastruktur
sind. Das ermöglicht dem Nutzer eine
bequeme Steuerung per App und dem
Wartungstechniker eine Funktionsprü-
fung aus der Ferne. Mit Planung, Instal-
lation, Wartungs- und Reparaturleis-

tungen deckt Bohn alle Haustechnik-
disziplinen ab und sorgt für sprudeln-
des Wasser und wohlige Wärme in Ge-
bäuden.

• Weitere Informationen unter
www.haustechnik-bohn.de

Stilvolle Traumbäder für jeden Geschmack. Fotos: Bohn Haustechnik
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D ie Ansprüche an das Bade-
zimmer als Wellness- und

Erholungsraum sind in den
vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Optisch an-
sprechend, funktional und
hochwertig soll die Ausstat-
tung sein – und dabei mit ihrer
Barrierefreiheit zudem für
mehr Komfort und Sicherheit
im Alltag sorgen.

Bei der Planung kommt es
auf jedes Detail an: Helle Far-
ben und viel Glas schaffen ein
großzügiges Raumgefühl, eine
Fußbodenheizung macht den
Raum noch behaglicher und
eine ebenerdige Dusche ist
nicht nur ein Blickfang im Bad,
sondern beseitigt auch die läs-
tige Stolperfalle in die sonst
üblichen Duschkabinen.

Barrierefreier Blickfang
im Bad

Bodengleiche Ganzglasdu-
schen lassen den Raum attrak-
tiver und heller erscheinen.
Zusätzlich betonen sie den
Wellnesscharakter. Allerdings
gibt es deutliche Unterschiede,
was die Ausführung und die
Qualität angeht. Hilfestellung
bei der Auswahl bietet ein neu-

es unabhängiges RAL-Güte-
zeichen für Ganzglasduschen.
Duschen, die das Zeichen nach
umfangreichen Tests erhalten,
gehen nochmals deutlich über
die bekannten Qualitäts- und
Sicherheitsstandards hinaus.
Eine besonders große Rolle ne-

ben der Langlebigkeit und
Qualität des Materials, wie
Glas, Beschläge und Dichtstof-
fe, spielen dabei hygienische
Aspekte. Glas ist per se einfach
zu reinigen. Probleme mit
Schimmelbildung, wie sie etwa
bei Vorhängen oder Kunst-

stoffduschen auftreten, gibt es
hier nicht.

Hochwertige Glasqualitäten
wie Uniglas Clean bieten aber
noch weitere Vorteile. Auf der
speziell veredelten Oberfläche
können Wassertropfen einfa-
cher abgleiten. Das erleichtert
nicht nur das Reinigen, son-
dern schützt auch vor lästigen
Kalkspuren. Die Glaselemente
der Dusche behalten somit
dauerhaft ihre Brillanz, sie
sind kratzfest, pflegeleicht und
hygienisch.

Unabhängiges Prüfzeichen
für hohe Qualität

Geeignet sind die attraktiven
Ganzglasduschen gleicherma-
ßen für die Modernisierung des
Wellnessbades als auch für den
Neubau. Besonders großzügig
wirkt zum Beispiel eine zentral
platzierte, frei stehende Dusch-
kabine. Bei weniger Raumange-
bot bietet sich eine Eckdusche
oder eine an eine Wand ange-
schlossene Dusche an, die von
ein oder zwei Seiten begehbar
ist. Mit dem neuen Gütezeichen
finden Hausbesitzer dabei eine
gute Orientierung bezüglich der
Qualität, unter www.ral-du-

Schöne Aussichten
fürs Wellnessbad

Ganzglasduschen verbinden ansprechende Optik mit hygienischen Vorteilen
schen.de etwa gibt es ausführli-
che Informationen.

Die Mitglieder der Gütege-
meinschaft Ganzglasduschen
e. V. haben sich zur Einhaltung
der hohen Standards ver-
pflichtet. Für die Vorgaben
und deren regelmäßige Über-
prüfung ist das unabhängig
Deutsche Institut für Gütesi-
cherung und Kennzeichnung
verantwortlich. (djd)

Chic und hygienisch: Ganzglasduschen machen aus dem Badezimmer eine
private Wellnessoase. Fotos: djd/Uniglas/Ceyssens

Eine gläserne Dusche wertet jedes
Bad optisch auf.
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Das clevere Energiesparmodell
für zuhause

Eine Solaranlage bringt Sonnenstrom zum Nulltarif
Steigende Strompreise, überlastete
Stromnetze, drohende Blackouts: Die
Hiobsbotschaften wollen kein Ende neh-
men. Dabei steht regenerative Energie
im Überfluss zur Verfügung – und das
nicht nur bei strahlendem Sonnenschein.
Der Knackpunkt: Sie muss gewonnen
werden und speicherbar sein, damit sie
rund um die Uhr nutzbar ist.

Sehr gefragt sind darum nicht mehr
nur Balkonsolaranlagen, sondern auch
größere Photovoltaikanlagen mit ei-
nem Speicher. Die Solarmodule lassen
sich an Balkon, Hausdach oder Garage
montieren. Kernstück ist der intelligen-
te Hybridinverter, auch Wechselrichter
genannt, der den sonnenerzeugten
Gleichstrom in einem Akku speichert
und ihn in Wechselstrom wandelt. So
steht der Solarstrom rund um die Uhr
dem Hausnetz zur Nutzung zur Verfü-
gung.

Den überschüssigen Strom kann der
Inverter ins öffentliche Stromnetz ein-
speisen. Selbst bei einer Unterbre-
chung oder dem Ausfall der öffentli-
chen Stromversorgung kann der Hybri-
dinverter ein unterbrechungsfreies Not-
stromnetz aufrechterhalten. Leistung
und Dauer der Notstromversorgung
hängen von der gewählten Anlagen-
größe und der Kapazität des installier-
ten Inverters und Speichers ab.

Die Solarkraftanlage, MiSoKA, die
die Firma Reh&Schröter Facility Ma-

nagement erfolgreich vertreibt, gibt es
von 400 Watt bis 30 Kilowatt und dies
derzeit mit null Prozent Mehrwertsteu-
er. Verbraucher, die ihr Eigenheim oder
die gemietete Wohnung mit einer Anla-
ge ausstatten wollen, finden hier den
nötigen Sachverstand, um die geeigne-
te Anlage zu planen und abgestimmt
auf den individuellen Verbrauch zu
konzipieren. Die Solarpanele können in
unterschiedlichen Himmelsrichtungen
sowie an mehreren Orten am Haus
montiert werden.

Dank der modularen Komponenten
kann eine Anlage entsprechend des
persönlichen Bedarfs (Haushalt -->
Wärmepumpe --> eMobilität) ange-
passt, erweitert und modernisiert wer-
den. Eines ist bei allen Anlagen
gleich: Sie wandeln Sonnenenergie in
Strom um, der nichts kostet. Übri-
gens: Eine gekaufte oder finanzierte
Anlage verursacht nur rund die Hälfte
der Kosten gegenüber geleasten An-
lagen, die mit null Eigenkapital ange-
boten werden.

Die Solarmodule lassen sich an Balkon, Hausdach oder Garage montie-
ren. Foto: Zürn
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Haben Sie in der Vergangen-
heit darüber nachgedacht,

eine Photovoltaikanlage auf
Ihrem Hausdach zu installie-
ren? Dann dürften die Geset-
zesänderungen, die zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft getreten
sind, Ihr Vorhaben beflügeln.
Denn ab sofort könnte es sich
zunehmend rechnen, selbst
Strom zu produzieren.

Umsatzsteuer bei Neukauf,
Erweiterung und Austausch

fällt weg

Wer sich eine PV-Anlage auf,
an oder in der Nähe seines Ei-
genheims installieren lässt,
zahlt seit dem 1. Januar 2023
auf die Lieferung, den Erwerb
und die Installation keine Um-
satzsteuer mehr, weiß Corinna
Kodim vom Eigentümerver-
band Haus & Grund Deutsch-
land. Gleiches gilt für einen
mitgelieferten Stromspeicher
und alle weiteren Komponen-
ten, die für den Betrieb der An-
lage notwendig sind. Voraus-
setzung dafür ist, dass die ma-
ximale Leistung der Anlage
höchstens 30 Kilowatt (kW)
beträgt.

Auch der Austausch defekter
PV-Anlagenkomponenten so-

wie die Erweiterung bestehen-
der Module fällt dem Bundesfi-
nanzministerium zufolge unter
die Steuerbefreiung. Ebenso
die Anschaffung eines soge-
nannten Balkonkraftwerks.
Auf Reparaturen ohne gleich-
zeitige Ersatzteillieferung fal-
len aber wie bislang auch 19
Prozent Umsatzsteuer an.

Erträge aus Stromeinspeisung
bleiben steuerfrei

Wer seinen PV-Strom, oder zu-
mindest Teile davon, künftig
einspeist, muss die daraus re-
sultierenden Einnahmen nicht
versteuern. Die Steuerbefrei-
ung gilt bei PV-Anlagen auf
Einfamilienhäusern und Ge-
werbeimmobilien bis zu einer
Bruttonennleistung von 30 kW.
Bei Mehrfamilienhäusern oder
gemischt genutzten Immobi-
lien darf die Bruttonennleis-
tung der PV-Einheit höchstens
15 kW je Wohn- und Gewerbe-
einheit betragen.

Das Datum der Inbetrieb-
nahme ist für die Steuerbefrei-
ung unerheblich, sagt eine
Sprecherin des Bundesfinanz-
ministeriums. Sie gilt also auch
für Bestandsanlagen. Und
noch wichtiger: Die Steuerbe-

freiung wird sogar rückwir-
kend für alle PV-Einnahmen
gewährt, die nach dem 31. De-
zember 2021 erzielt worden
sind.

Höhere Vergütungssätze bei
Einspeisung

Für alle Anlagen, die vom 30.
Juli 2022 bis zum 31. Januar
2024 in Betrieb genommen
werden oder bereits genommen
worden sind, gelten neue, hö-
here Vergütungssätze für den
eingespeisten Solarstrom. Sie
gelten für das Jahr der Inbe-
triebnahme sowie die 20 Folge-

jahre. Ebenfalls neu: Es gibt
jetzt zwei unterschiedliche Ta-
rife.

Modell Eigenverbrauch: Wer
sich dafür entscheidet, den er-
zeugten Solarstrom vorzugs-
weise selbst zu verbrauchen
und nur den Überschuss ins öf-
fentliche Netz einzuspeisen,
bekommt laut der Zeitschrift
„Finanztest“ bis zu 8,2 Cent je
Kilowattstunde (kWh) – 25
Prozent mehr als zuvor.

Modell Volleinspeisung: Wer
seinen erzeugten Strom kom-
plett ins öffentliche Netz ein-
speist, bekommt sogar bis zu
13 Cent je kWh. Volleinspeiser

Das ist dieses Jahr neu
bei Photovoltaikanlagen

Der Strom vom eigenen Dach ist schon jetzt bei vielen Deutschen beliebt
sparen dafür aber keinen Cent
bei der eigenen Stromrech-
nung. Wer von der höheren
Einspeisevergütung profitie-
ren möchte, muss seinem Netz-
betreiber im Startjahr vor In-
betriebnahme mitteilen, dass
der Strom vollständig einge-
speist werden soll. In den da-
rauf folgenden Jahren muss die
Mitteilung laut „Finanztest“
bis zum 1. Dezember vorliegen.

Leistungsbegrenzung wird
aufgehoben

Um einer möglichen Überbe-
lastung des Stromnetzes vor-
zubeugen, waren PV-Anlagen-
betreiber bislang dazu ver-
pflichtet, die Einspeiseleistung
ihrer Anlage bis 25 kW entwe-
der auf 70 Prozent ihrer Nenn-
leistung zu drosseln oder sie
mit einer teuren Steuerungs-
einrichtung auszustatten.

Für Neuanlagen, die nach
dem 14. September 2022 in Be-
trieb gegangen sind, ist diese
Regelung bereits vorzeitig auf-
gehoben worden. Seit 1. Januar
2023 gilt diese sogenannte 70-
Prozent-Regelung auch bei Be-
standsanlagen bis einschließ-
lich 7 kW installierter Leistung
nicht mehr. (dpa/tmn)

Photovoltaik ist attraktiver geworden. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn
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Qualität und Kompetenz in allen Belan-
gen, Zuverlässigkeit, Termintreue und
innovative Ideen - das zeichnet den Fa-
milienbetrieb Fessmann Holzbau aus.

Dabei können sich die Kunden auf
überdurchschnittliches Engagement
und jede Menge investiertes Herzblut
nun schon über 110 Jahre bei den
Fessmännern verlassen. „Dazu gehört
eben auch, für die Kunden kurzfristig
erreichbar zu sein“, sagt Michael Fess-
mann, Zimmerermeister, Urenkel des
Firmengründers und heutiger Inhaber.

Stets individuelle
Lösungen

Umfassende und jeweils auf die Kun-
den zugeschnittene Lösungen, das
heißt für Fessmann, dass „wir uns aus-

reichend Zeit für unsere Kunden neh-
men“. Ausführliche Planungsgesprä-
che, Flexibilität während der Erstellung
und sorgfältigste Ausführung gehören
ebenso dazu wie ein seriöser und
transparenter Kostenvorschlag.

Außerdem haben sich die Fessmän-
ner den Ruf erworben, jedes Projekt so
zügig wie machbar umzusetzen - not-
falls nach dem üblichen Feierabend
oder an Wochenenden.

Michael Fessmann und sein Team
schaffen den Spagat, einerseits den
traditionellen, handwerklichen Holzbau
aufrecht zu erhalten und sich gleichzei-
tig erfolgreich den neuen Herausforde-
rungen mit dem erworbenen Know-how
und Fachwissen zu stellen.

Und das Ergebnis kann sich immer
sehen lassen, in der Region belegen
viele Projekte unterschiedlichster Art
die oben genannten Merkmale.

• Mehr Informationen unter
www.fessmann-holzbau.de

Wissen, Können und Know-how
in großer Bandbreite

Fessmann Holzbau

Michael Fessmann (links) und sein
Team. Foto: privat
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Zum Bauen entscheiden sich
die meisten nur einmal im

Leben. Entsprechend solide
und langlebig soll das neue Zu-
hause daher werden. Der nach-
wachsende Rohstoff Holz
spielt dabei eine wesentliche
Rolle. Neben seiner Festigkeit
wird er auch den heutigen An-
forderungen an nachhaltiges
und klimafreundliches Bauen
gerecht.

Und darüber hinaus ist der
Baustoff, den der Mensch seit
Jahrtausenden nutzt, beson-
ders vielseitig. Für energie-
sparende und optisch anspre-
chende Holzfassaden ist er
ebenso geeignet wie für kom-
plette Holzhäuser, den Dach-

stuhl oder attraktive Boden-
beläge.

Energiesparend und
klimafreundlich bauen

Wer beim Bauen oder Moder-
nisieren Holz verwendet,
schützt das Klima. Schließlich
nehmen Bäume bereits wäh-
rend ihres Wachstums große
Mengen an Kohlendioxid auf
und wandeln es in Biomasse,
sprich Holz um.

„Der in Holz und Holzpro-
dukten gebundene Kohlenstoff
bleibt in jedem Dachbalken,
jeder Spanplatte und jeder
Holztür über die gesamte Nut-

zungszeit hinweg gespeichert“,
erläutert Thomas Goebel, Ge-
schäftsführer des Gesamtver-
bandes Deutscher Holzhandel
e. V. Auf diese Weise entlaste
beispielsweise ein durch-
schnittliches möbliertes Einfa-
milienhaus aus Holz das Klima
um bis zu 80 Tonnen Kohlendi-
oxid. Zugleich ersetzt das Na-
turmaterial andere Baustoffe,
die in der Herstellung wesent-
lich energieintensiver und kli-
maschädlicher sind. „So ist
zum Beispiel der Energiever-
brauch von Zement vierfach
höher als der von Holz. Bei
Stahl liegt der Wert um das
Zwanzigfache höher“, erklärt
Goebel weiter.

Effiziente Dämmung
für die Fassade

Heutige Anforderungen an
Klimaeffizienz lassen sich gut
mit dem Naturmaterial Holz
erfüllen. Vollholzprofile er-
möglichen nicht nur eine viel-
fältige Gestaltung der Haus-
fassade, sondern bilden gleich-
zeitig die Basis für eine moder-
ne Wärmedämmung, da Holz
von Natur aus ein schlechter
Wärmeleiter, sprich guter Iso-
lator ist.

Ein weiterer Vorteil von
Holzfassaden ist, dass sie auch
nachträglich an jeder Außen-
wand montierbar sind. Eine
Holzfassade inklusive Außen-

Mit Holz das Klima schützen
und Energie sparen
Das Naturmaterial bietet fürs Bauen zahlreiche Vorteile

dämmung kann oft einfach vor
die alte Fassade gehängt wer-
den. Eine individuelle Bera-
tung zu den Möglichkeiten des
Bauens mit Holz gibt es im ört-
lichen Holzfachhandel. Unter
www.holzvomfach.de lassen
sich Ansprechpartner aus der
Nähe finden.

Wer neu baut oder moderni-
siert, sollte möglichst auf Holz-
produkte aus nachhaltiger
Forstwirtschaft Wert legen.
Lokale Produkte können zu-
dem kurze Transportwege er-
möglichen und die Klimabi-
lanz so weiter verbessern.

(djd)

Natürlich mit Holz: Das Naturmaterial bietet fürs Bauen zahlreiche Vorteile in Sachen Umwelt- und Klimaschutz –
und wertet das Zuhause auch optisch auf. Fotos: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/Kollaxo

Holzfassaden in moderner Technik erfüllen alle heutigen Anforderungen
an die Wärmedämmung und das Energiesparen.

Mayenner Straße 40
71332Waiblingen
Tel.: (0 71 51) 5 34 88
Fax: (0 71 51) 5 18 03
info@fessmann-holzbau.dewww.fessmann-holzbau.de

Ihr Spezialist für
Modernisierung
und Neubau
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Intelligentes
Bauen und
Modernisieren

Stiftstraße 13 / 1
71384 Weinstadt
Telefon 07151 660460
info@holzbau-dippon.de
www.holzbau-dippon.de

Mensch und Umwelt zuliebe:
Bauen und Renovieren mit Holz

Holzbau Dippon: Gebäude aufstocken, Dächer und Fassade sanieren
Der Werkstoff Holz boomt. „Holz ist
ein nachwachsender Baustoff, bindet
CO2, spart Energie, schafft eine ange-
nehme Wohnatmosphäre, ist zu
100 % recycelbar – und kostengünsti-
ger. Zudem wird das Gebäude aufge-
wertet und somit zukunftsfähig ertüch-
tigt“, betont Friedrich Dippon von
Holzbau Dippon.

Auch bei der energetischen Sanie-
rung von Dach und Fassade. Holzbau
Dippon hat ein System aus nachwach-
senden und recycelten Materialien ent-
wickelt. Der Aufbau aus eingeblasener
Dämmung, Holzfaserdämmstoffplatte,
Putzträgerplatte oder Holzfassade
dämmt besser und ist kostengünstiger
als ein herkömmliches Wärmedämm-
verbundsystem.

Die guten brandtechnischen und
konstruktiven Eigenschaften machen
Holz auch zur ersten Wahl bei der Auf-
stockung und dem Anbau von Gebäu-
den. Die Experten von Holzbau Dippon
haben bereits zahlreiche Wohnhäuser
und mehrgeschossige Wohngebäude
aufgestockt und angebaut.

Der Ausbau von Dachstühlen schafft
kostengünstig zusätzlichen Wohn-
raum. Holzbau Dippon übernimmt das
gesamte Projekt: von der Dämmung,
dem Einbau von Fenstern, dem Aufset-
zen von Dachgauben bis zum Innen-
ausbau mit Trennwänden und Holzdie-
len aus eigener Herstellung.

Das Team von Holzbau Dippon ver-
sucht sich gerne an neuen Herausfor-
derungen. So ist der Turm Fernsehen
in Korb entstanden. Im Inneren ranken
sich zwei aufwendig gebaute Treppen
in luftige Höhe. Holzbau Dippon kann
groß, aber auch klein. Zusammen mit
Hon.-Prof. Dr. Fritz Barth von der Bau-
haus-Universität wurde zur Remstal-
Gartenschau der Prototyp eines Tiny

Houses gebaut. Besondere Reputati-
on hat sich Holzbau Dippon bei der
denkmalgerechten Sanierung von
Wohngebäuden und Kirchen erwor-
ben.

Die Mitarbeiter schätzen die Vielfalt.
„Wir suchen Mitmacher, die sich für un-
ser Handwerk begeistern und mit uns
wachsen“, freut sich Friedrich Dippon
auf Bewerbungen.

Holzbau und Fotovoltaik: Das Team von Holzbau Dippon weiß damit umzu-
gehen. Foto: Holzbau Dippon
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Ob im Inneren des Eigen-
heims oder unter freiem

Himmel im Garten: Viele ange-
hende Hauseigentümer ent-
scheiden sich bewusst für eine
nachhaltige Bauweise. Natür-
liche und nachwachsende Ma-
terialien wie Holz spielen da-
bei eine wesentliche Rolle.

Allerdings sind für den Ein-
satz im Außenbereich besonde-
re Qualitäten gefragt. Schließ-
lich ist der Baustoff beispiels-
weise auf der Terrasse unge-
schützt allen Launen der Wit-
terung, Hitze und Kälte sowie
der Feuchtigkeit ausgesetzt.
Heimische Tannenhölzer gel-
ten gemeinhin als nicht wider-
standsfähig genug für diese
Einsatzzwecke. Doch mit spe-
ziellen Verarbeitungsmetho-
den wird das Material so ro-
bust, dass es auch mit Tropen-
hölzern oder anderen impor-
tierten Qualitäten mithalten
kann.

Hohe Temperaturen
machen das Holz robust

Ein weiterer Vorteil der Ver-
wendung heimischer Hölzer:
Es wird zunehmend schwierig,
Rohstoffe aus weltweiten

Quellen zu beschaffen. Ange-
sichts angespannter Lieferket-
ten gewinnt Starkholz, also
Bäume mit großem Durchmes-
ser, aus regionaler, oftmals
zertifizierter Forstwirtschaft
stark an Bedeutung. Insbeson-
dere Weißtanne und Fichte

bieten dabei vielfältige Mög-
lichkeiten. Zu den Vorausset-
zungen zählt unter anderem
eine Thermobehandlung, wie
sie beispielsweise in Skandina-
vien seit vielen Jahren gang
und gäbe ist. Allein mit kon-
stant hohen Temperaturen,

ohne Chemikalien oder Zusät-
ze, verwandelt etwa der Her-
steller Swero hochwertige
Weißtanne aus dem Allgäu,
Vorarlberg und Schwarzwald
in ein robustes und langlebiges
Baumaterial für Terrasse, Gar-
ten und die Fassadengestal-

Die Tanne ist robuster
als ihr Ruf

Mit einer Thermobehandlung eignet sich heimisches Holz zum nachhaltigen Bauen
tung. Das Institut für Holzbio-
logie und Holzprodukte der
Universität Göttingen hat die
Dauerhaftigkeit in aufwendi-
gen Prüfungen bestätigt, die
erzielte Klasse 1 ist unter an-
derem mit tropischen Harthöl-
zern gleichzusetzen.

Eleganter Auftritt
im Freiluftwohnzimmer

Das harzfreie Tannenholz ist
aber nicht nur widerstandsfä-
hig, sondern überzeugt auch
optisch. Mit einem breiten Ter-
rassenbrett von über 26 Zenti-
metern verleiht zum Beispiel
die Dielenserie Rustika der
Terrasse einen eleganten Auf-
tritt. Unter www.swero.de
etwa finden sich weitere De-
tails zu dem thermobehandel-
ten Baumaterial und den ver-
schiedenen Verarbeitungsmög-
lichkeiten.

Auch für die Forstwirtschaft
bietet die Weißtanne viele Vor-
teile. Sie kann dazu beitragen,
die durch klimatischen Stress
geschwächten Wälder sinnvoll
in robuste Mischwälder umzu-
gestalten.

(djd)

Robust und nachhaltig: Tannenholz aus heimischem Anbau lässt sich vielfältig für Garten, Terrasse und Fassade
verwenden. Foto: djd/swero.de
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Innovative Ideen und Begeisterung
für kreatives Gestalten mit Holz

Holzwerkstatt Kiesewalter GmbH
Seit nunmehr 20 Jahren fertigt die
Schreinerei Kiesewalter in Urbach, idyl-
lisch an der Rems gelegen, Möbel für
jeden Kundenwunsch!

Auf dem traditionsreichen Gelände
der ehemaligen Wasenmühle haben
die Schreiner der Holzwerkstatt Kiese-
walter mit viel Fleiß und Herzblut die
frühere Hobelhalle und Kistenmacherei
in einen Betrieb mit modernsten Holz-
bearbeitungsmaschinen und einem
eindrucksvollen Show-Room verwan-
delt.

Einen Blick hinter die Kulissen
werfen? Jederzeit gerne!

Während der Öffnungszeiten oder
nach Vereinbarung ist jeder Interes-
sierte herzlich willkommen, um den
Profischreinern über die Schulter zu
schauen. Egal ob Technik-Freak, auf
der Suche nach dem richtigen Schrei-
nerpartner oder dem passenden Aus-
bildungsbetrieb – einfach vorbeikom-
men!

Wir leben unser
Handwerk …

... und das jeden Tag! Die Kernkompe-
tenz der Holzwerkstatt liegt im Möbel-
bau für Innen-, Objekt- und Ladenaus-
bauten, sowie Möbel für Privatkunden.
Realisiert werden Empfangsbereiche

mit Theken und Garderoben, Küchen
und Aufenthaltsräume mit Tischen,
Steh-Benches und Einbauschränke.
Auch Büroeinrichtungen, Medienmöbel
und Einzelmöbelanfertigungen wie
Sideboards oder Betten werden mit viel
Leidenschaft verwirklicht.

Erfahrene Mitarbeiter mit starkem
Teamgeist fertigen – unterstützt von
modernsten CNC-Maschinen für jedes
Projekt, von der Planung bis zu Monta-
ge – kreative und funktionale Einrich-
tungen. Dabei stehen immer die Wün-
sche und Bedürfnisse des Kunden im
Mittelpunkt. Diese werden mittels 3D-
Software als realistische Modelldarstel-
lungen visualisiert und anschließend

mit detaillierten Fertigungsplänen er-
gänzt. Möglichst viele Einzelkompo-
nenten werden mit Holz aus dem
Schwäbischen Wald im eigenen Werk
hergestellt. Diese bewusst gebotene
Fertigungstiefe ermöglicht eine klima-
schonende Herstellung und nachhalti-
ge Produkte. So werden unvorteilhafte
Lieferketten und -abhängigkeiten ver-
mieden und maximale Termintreue er-
reicht.

Das Kiesewalter-Team freut sich
über Anfragen und berät persönlich
und individuell.

• Mehr Informationen unter
www.kiesewalter-moebel.de

Realisiertes Neubauprojekt in Stuttgart-Vaihingen.
Foto: David Matthiessen Fotografie
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Ob‘s hagelt oder schneit; Fenster sind
das ganze Jahr hindurch der Witterung
ausgesetzt. „Nicht nur Holz altert, auch
älteren Kunststofffenstern setzen UV-
Licht und Temperaturunterschiede zu“,
fasst Thomas Schwaderer die Notwen-
digkeit von Erhaltungsmaßnahmen zu-
sammen.

Seine Schreinerei mit Möbel- und
Ladenbau hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem Fachbetrieb für Instand-
setzungen mit 14 Mitarbeitenden entwi-
ckelt. Dazu gehört nicht nur die Aufbe-
reitung und Reparatur von Fenster und
Türen, sondern auch deren Wartung.
Die Schließung wird neu eingestellt,
schwergängige Beschläge und defekte
Bauteile ersetzt sowie Oberflächen auf-
bereitet. „Nachhaltigkeit bedeutet, dass

Reparatur Vorrang vor Entsorgung hat;
auch wenn natürlich ein Austausch
manchmal unumgänglich ist“, betont
der Schreinermeister den sorgsamen
Umgang mit Ressourcen. Nicht zuletzt

spare dieser Ansatz bares Geld, da
durch Reparatur in vielen Fällen auf
den kompletten Austausch verzichtet
werden könne. Selbst Schäden an der
Folierung ließen sich ohne erkennbare
Unterschiede bei Farbe oder Maserung
beseitigen. Ein weiterer Vorteil: nie-
mand müsse monatelang auf die Liefe-
rung neuer Türen warten.

Mit dem letztjährigen Umzug in die
Fabrikstraße 86 in Backnang hat man
zusätzlichen Platz geschaffen, um dem
individuellen Laden- und Möbelbau so-
wie den vielfältigen Instandsetzungs-
und Wartungswünschen bei Fenstern
und Türen nachkommen zu können.

• Weitere Informationen unter
www.schreinerei-schwaderer.de

Werte renovieren
und erhalten

Schreinerei und Innenausbau Schwaderer

Thomas und Alexandra Schwaderer
Foto: privat

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

T. 07181 48 70 01
kiesewalter-moebel.de

— Einbauschränke
—Küchen
— individuelle Möbel
— Büroeinrichtung

Nachhaltige Fenster-
undTürensanierung

Werte renovieren und erhalten.

Fabrikstraße 86 | 71522 Backnang
Telefon 07191 9138080 | Telefon 07195 979299-0
info@schreinerei-schwaderer.de
www.schreinerei-schwaderer.de
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Ihr Fachbetrieb für Tankanlagen
und Regenwassernutzung

 Tankreinigung

 Heizölanlagen

 Tankdemontage
und Umrüstung

 Tankstilllegung

 Regenwassernutzungs-
anlagen

 Zisternen aller Art
und Zubehör

 Öltankumrüstung zur
Regenwassernutzung

Tankanlagen und
Regenwassernutzung

Jaworski Tankanlagen
In Deutschland werden derzeit etwa
4,4 Millionen Ölheizkessel betrieben;
der Großteil mit Erd- und Innentanks.
Obwohl die Bundesregierung ein Ölhei-
zungsverbot für Neubauten ab 2026
beschlossen hat, können bestehende
Anlagen noch viele Jahre in Betrieb
bleiben. „Wir installieren und warten
seit 1973 Tank- und Heizölanlagen, un-
sere Arbeit ist mit Blick auf die Energie-
politik wichtiger denn je“, beschreibt
Geschäftsinhaber Siegfried Jaworski
die Herausforderungen für die Zukunft
der Erd- und Innentanks.

Wartung statt Austausch

„Einen Heizöltank kann man nicht ein-
fach als Sperrmüll an den Straßenrand
stellen“, erläutert der Tankexperte die
Rechtslage. Genauso wenig könnten
Ölheizungen von heute auf morgen er-
setzt werden, dies hätte die Gasman-
gellage des aktuellen Winters gezeigt.
Um die Lebensdauer der Heizöltanks
zu erhalten, blieben regelmäßige Reini-
gung und Wartung für den Heizungsbe-
trieb unabdingbar. Zumal die Tanks für
den Wechsel auf einen anderen Ener-
gieträger erhalten werden sollten.

Seit 1989 werden als zweites Ge-
schäftsfeld Wassertanks und Zisternen
für die Regenwassernutzung angebo-
ten. Dadurch lässt sich der Verbrauch
an kostbarem Trinkwasser in Wohn-

und Gewerbegebäuden um bis zu 50 %
(Durchschnittshaushalt) verringern. Je
nach Kommune können zusätzlich Ab-
wasser- und Versiegelungsgebühren
eingespart werden.

Umnutzung von Heizöltanks
zu Wasserspeichern

Aus der langjährigen Erfahrung mit bei-
den Versorgungssystemen entwickelte
das Unternehmen den Ansatz, beste-
hende Öltanks beim Wechsel der Wär-
meversorgung zu Zisternen umzubau-
en. Die Vorteile liegen auf der Hand: es
muss kein neuer Tank angeschafft wer-
den, die notwendigen Erdarbeiten fal-
len geringer aus. „Nachhaltiges Wirt-

schaften bedeutet vor allem, mit den
Ressourcen sparsam umzugehen“, be-
tont der Geschäftsinhaber die Vorteile
der Umnutzung. Gerade die Trocken-
sommer hätten gezeigt, wie wichtig das
Sammeln von Wasser in Tanks und
Zisternen ist. Mit deren Einbau wird
auch die dritte Unternehmergeneration
noch viele Jahre beschäftigt sein.
Selbst geht man mit gutem Beispiel vo-
ran: auf dem Firmengelände wird Re-
gen- statt Trinkwasser für WC-Spülun-
gen, Waschmaschinen und Gartenbe-
wässerung eingesetzt. Kunden können
das System gerne besichtigen.

• Weitere Informationen unter
www.jaworski-tankanlagen.de

Die Experten für Erd- und Innentanks. Foto: Steinemann
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Wer seinen Rasen liebt,
kommt in heißen und tro-

ckenen Sommern in die Bre-
douille: Man will das Grün
schließlich bewahren. Aber das
Gießen der Gräser gilt auch als
Verschwendung von Trink-
wasser – einer Ressource, die
auch in Deutschland in einigen
Regionen in sommerlichen
Trockenperioden knapp sein
kann.

Eine Lösung kann sein, den
Rasensprenger seltener und
dosierter anzustellen. Und das
kommt sogar den Gräsern zu-
gute. Oder anders gesagt: „Es
ist absolut falsch, dem Rasen
jeden Tag ein bisschen Wasser
zu geben“, sagt Harald Nonn,
Vorsitzender der Deutschen
Rasengesellschaft. Denn das
bisschen Wasser kann nur die
obersten Zentimeter des Gar-
tenbodens benässen. Deswegen
wandern die Wurzeln aus der
Tiefe innerhalb kurzer Zeit
nach oben zum Wasser, erklärt
Nonn. Das hat zur Folge, dass
die Pflanzen noch empfindli-
cher für Trockenheit werden,
als wenn ihre Wurzeln in der
Tiefe liegen.

Kurzum: Man behebt durch
häufiges Beregnen an heiß-tro-
ckenen Sommertagen kurzzei-

tig zwar den Durst der Pflan-
zen, aber verschlechtert ihre
Lage insgesamt. „Es ist daher
besser, relativ selten, aber
dann ausreichend Wasser zu
geben, sodass auch die Wurzel-
spitzen in der Tiefe etwas ab-
bekommen“, sagt Nonn.

Doch wie oft ist
„relativ selten“?

Nonn rät, den Rasen nur zu
wässern, wenn er seinen Durst
zeigt. „Man kann den Gräsern
den beginnenden Wasserman-
gel recht gut ansehen. Sie ver-
lieren ihre Spannkraft. Das
heißt, die Gräser richten sich
nicht mehr auf, nachdem man
auf sie getreten ist“, erläutert
der Leiter der Forschungsab-
teilung eines Rasenproduzen-
ten. „Und sie verfärben sich in
aller Regel. Sie werden etwas
dunkler und bekommen eine
graugrüne Farbe.“

Und wie viel Wasser ist
„ausreichend“ Wasser?

„Sandige Böden speichern in
der Hauptwurzelzone, das sind
bei Rasen etwa 10 bis 15 Zenti-

meter, um die 15 Liter Wasser
pro Quadratmeter“, sagt Nonn.
„Bei einer klassischen Rasen-
größe von 200 Quadratmetern
reden wir über einen Wasserbe-
darf von drei Kubikmetern, also
3000 Liter.“ Diese speichert der
Boden und die Pflanze kann
sich dort daraus bedienen.

„Je nach Witterung, Tages-
temperatur und Verdunstung
reicht das für drei, vier, fünf
Tage, bei großer Hitze viel-
leicht aber auch nur für zwei

Tage“, so Nonn. Ein lehmiger
Boden, der deutlich mehr Was-
ser speichern kann, habe eine
Speicherkapazität von fünf bis
sechs Kubikmetern Wasser,
also 5000 bis 6000 Liter Was-
ser. „Hier ist die Trockenheit
beim Rasen also deutlich spä-
ter zu sehen als bei sandigen
Böden.“

Aber nicht an jedem Rasen-
sprenger lässt sich die Abgabe-
menge einstellen. Nonns Tipp:
den Zählerstand der Wasser-

Ressourcen sparen: Seltener
Wässern tut dem Rasen sogar gut

Hilfreiche Tipps, um das saftige Grün umweltschonend zu bewahren

uhr im Haus vor dem Anstellen
und nach einer Weile wieder
ablesen. „So habe ich das bei
mir zu Hause auch gemacht“,
sagt der ausgebildete Green-
keeper. „Nach einer Stunde
habe ich festgestellt, dass erst
800 Liter Wasser aus meiner
Beregnungsanlage geflossen
waren. Also noch viel zu wenig.
Da wird mancher erstaunt
sein, wie lange die Beregnung
braucht.“

Simone Andrea Mayer, dpa

Den Rasensprenger sollte man seltener und dosierter anstellen. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn
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Gemeinsam anpacken.
Stärken Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen mit dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement der IKK classic. Zusätz-
lich gibt es 500 Euro Bonus. Mehr Infos unter ikk-classic.de/bgm

WEIL IHRE

HÄNDE
WICHTIGERES
ZU TUN HABEN,
ALS ALLEs SELBST
IN DIE HAND
ZU NEHMEN.

Fashion und Equipment
für Beruf und Freizeit

AWK GmbH & Co. KG
Als Familienunternehmen in dritter Ge-
neration steht AWK für 47 Jahre Erfah-
rung für Berufsbekleidung und Arbeits-
schutz im Großraum Stuttgart. Im No-
vember 2022 öffnete in Fellbach die
WORLD OF WORK, einer der größten
Workwear-Stores Europas. Auf einer
Fläche von gut 2.000 Quadratmetern
erleben Kunden aus Handwerk, Indus-
trie, Gastronomie, Dienstleistung, Me-
dizin oder Pflege ein einzigartiges Pro-
duktsortiment.

Das Programm umfasst alle führen-
den Anbieter von Firmenkleidung, Ar-
beitsschutz und Sicherheitsschuhen.
So wird sichergestellt, dass die Kunden
genau die Qualität bekommen, die sie
erwarten. Denn Sicherheit und profes-
sionelles Auftreten bei der täglichen Ar-
beit sind das A und O. Dreizehn Fach-
berater in der Verkaufsausstellung und
fünf kompetente Experten für Betriebs-
kleidung, Arbeitsschutz und Textilver-
edelung im Außendienst finden für je-
den Einsatzzweck eine passende Lö-
sung. Ob Druck, Beflockung oder Stick
– AWK bietet eine ausgezeichnete Be-
ratung und hochwertige Umsetzung bei
der Textilveredelung. Nahezu jedes
Teil kann mit einem Firmen-, Vereins-
oder Schullogo oder einem individuel-
len Motiv personalisiert werden. So
wird die Arbeitsausstattung der Mitar-
beitenden zu einem wirkungsvollen
Werbeträger.

Erlebniswelt für gewerbliche
und private Kunden

Neben der immensen Auswahl von Be-
kleidung, Schuhen, Equipment und Ac-
cessoires für die Arbeit sind auch
Shirts, Hemden oder Blusen für den
privaten Alltag, sportliche Aktivitäten
oder Outdoor-Abenteuer zu haben.

„Die Grenzen zwischen Arbeits- und
Alltagskleidung verschwimmen zuneh-
mend“, weiß Prokurist Dennis Glinicki.
„Insofern ist es konsequent, auch Pri-
vatkunden gezielt anzusprechen.“ Dies
belegt die riesige Bandbreite an Out-
door-Jacken, Funktions-Shirts oder
Freizeitschuhen, die sich sowohl für
berufliche als auch für private Aktivitä-

ten eignen. Ein Aspekt verbindet das
gesamte World-of-Work-Programm:
Alle Artikel sind extrem strapazierfähig,
langlebig und praktisch.

Die WORLD OF WORK ist eine voll-
ständige Erlebniswelt. Neben dem
branchenübergreifenden Produktange-
bot bieten Kooperationspartner ergän-
zende Serviceleistungen an und auch
das gastronomische Angebot von Pit’s
Burger kann sich sehen lassen. Und
TVB-Fans haben eine Anlaufstelle für
Merchandise-Artikel: Den Fan-Shop
des Handball-Bundesligisten im Ober-
geschoss.

• Mehr Informationen unter
www.awk-shop.de

Funktionelle Kleidung und Schuhe, so weit das Auge reicht. Foto: Zürn
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Für ein Leben
in Balance

IKK-Coaching für Geschäftsführende und ihre Lebenspartnerinnen und -partner
Einen Betrieb erfolgreich führen und
Zeit für Familie und Partnerschaft fin-
den – für Geschäftsführende und ihre
Lebenspartnerinnen und -partner ist es
oft nicht leicht, die nötige Balance zu
halten. Gerade in kleineren Betrieben
sind die Lebensbereiche stark verwo-
ben. Eine Interviewstudie mit Unter-
nehmerinnen und Unternehmern aus
dem Handwerk zeigte, dass der
Wunsch nach mehr Ausgewogenheit
von Beruf und Privatleben groß ist, je-
doch häufig schwer gelingt. Hierbei
kann ein neues Coaching-Angebot der
IKK classic unterstützen. Das Coa-
chingkonzept „Leben in Balance“ wur-
de von der Universität Hamburg in Ko-
operation mit der IKK classic und Kreis-
handwerkerschaften in einem For-
schungsprojekt entwickelt und dessen
Wirksamkeit wissenschaftlich belegt.

Ansatz des Coachings ist es, dass die
Paare ihre individuellen Bedürfnisse er-
kennen, Potentiale erschließen, aus-
bauen und miteinander verbinden. Rund
30 Unternehmerpaare haben das
Coaching erfolgreich erprobt. Im Mittel-
punkt der von den Paaren selbst gesetz-
ten Ziele standen mehr Gelassenheit im
Beruf und Abgrenzung, aber auch das
Schaffen von gemeinsamen Freiräu-
men. „Die von den Paaren gesetzten
Ziele wurden zu 70 Prozent erreicht“, so
Katja Keller-Landvogt, Referentin des
Bereiches Gesundheitsförderung/Prä-

vention bei der IKK classic. „Das ist be-
achtlich, denn Ziele, die mit einer grund-
legenden Haltungsänderung zur Selbst-
fürsorge und Gesundheit einhergehen,
sind immer eine große Herausforde-
rung.“ Entsprechend zufrieden waren
die teilnehmenden Unternehmerpaare
und bewerteten das Coaching der IKK
classic mit der Note 1,5.

Die Vertraulichkeit ist beim individu-
ellen Coaching auf jeden Fall garan-
tiert. Unternehmerpaare, deren Betrieb

Firmenkunde bei der IKK classic ist,
können kostenfrei teilnehmen. Die Teil-
nahme ist unabhängig von der Gesell-
schaftsform des Unternehmens und
der individuellen Krankenkassenzuge-
hörigkeit der Paare möglich.

Interessierte Unternehmerpaare er-
halten mehr Informationen bei Gesund-
heitsmanagerin Cornelia Heinecke,
Tel. 07151 1700-45035, E-Mail corne-
lia.heinecke@ikk-classic.de oder unter
bgm@ikk-classic.de.

Vertraulichkeit ist beim individuellen Coaching garantiert. Foto: IKK classic
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Speicher und Energiemanager wie
z.B. der SolvisMax. Dabei handelt es
sich um einen großen Wärmespei-
cher mit einem intelligenten „Kopf“,
der entsprechend dem Heizwär-
mebedarf Wärmeenergie aus ver-
schiedenen Quellen miteinander
kombiniert. An kalten Winterta-
gen bekommt die Wärmepumpe
Unterstützung durch einen inte-
grierten Gasbrenner – oder durch
ein anderes individuelles Heizmo-
dul. Wegen der Kombinationsmög-
lichkeiten nennt man solche Hei-
zungen wie beim Auto auch
„Hybridsysteme“. Robin Steffen,
Energie-Experte bei bad&heizung
Partner Maier, erklärt:

Wärmepumpe im Altbau? Ja,das geht!
Wirtschaftliche und umweltfreundliche Wärmepumpen können auch in Altbauten den Großteil des
Wärmebedarfs decken. Wenn man bei der Planung vor allem eines beachtet.

„Eine 14-kW-Wärmepumpe
kann im Altbau auch

im Winter nahezu 100 %
des Wärmebedarfs

bereitstellen. Das ist eine
Frage der richtigen

System-Konfiguration.“

Wärmepumpen sind
die Fortschrittsbe-
schleuniger auf dem
Weg in die Unab-

hängigkeit von fossilen Energien.
Viele denken bei dieser Technik
zuerst an Neubauten und Fuß-
bodenheizungen. Doch auch in
Altbauten können die smarten
Umweltheizungen an kalten Win-
tertagen einen großen Teil des
Wärmebebedarfs für die Dusche
und die Heizung decken. Die wich-
tigste Voraussetzung dafür: eine
kompetente energietechnische
Beratung und Planung durch
einen erfahrenen Energie-Experten.
Denn Wärmepumpen sind Syste-
me, die eine sorgfältige Abstim-
mung auf die Situation vor Ort
erfordern.

Hohe Energieeinsparung
mit wenig Aufwand.
Am günstigsten und leichtesten
zu installieren sind Luft-Was-

ser-Wärmepumpen oder Sole-
Wärmepumpen mit Erdkollekto-
ren, die oberflächennah verlegt
werden. Größere Erdarbeiten wie
Bohrungen sind dafür nicht nötig,
das Gerät wird einfach im Gar-
ten aufgestellt. Wärmepumpen
transportieren Wärme aus der Au-
ßenluft in die Heizung bzw. die
Warmwasserbereitung. Dafür be-
nötigen sie Strom. Wer sich unab-
hängiger von steigenden Energie-
preisen machen möchte, installiert
zusätzlich eine Photovoltaik-
anlage. Im Sommer und in den
Übergangszeiten reicht der selbst-
erzeugte Strom in der Regel aus,
um eine Wärmepumpe zu betrei-
ben. Zusätzlich kann man auch
einen Stromspeicher in Erwägung
ziehen.

Herzstück der Anlage: ein
intelligenter Energiemanager.
Die Basis für ein effizientes Hei-
zungssystem ist ein moderner

Eine Frage der Einstellung.
Besonders im Altbau gehört die
Energieplanung in Profihände.
Gefragt sind Erfahrung und Sys-
temkompetenz. Beim Heizwärme-
bedarf spielt auch der energeti-
sche Gesamtzustand des Ge-
bäudes eine Rolle. Entscheidend
für den Einbau einer Wärmepum-
pe ist die richtige Einstellung der
Vorlauftemperatur. Sie sollte idea-
lerweise unter 50 °C liegen. Oft
empfehlen sich Lösungen wie z.B.
die Wärmepumpe SolvisMia, die
auch kalte Speichertemperaturen
effizient erhöhen kann. Manchmal
müssen Heizkörper ausgetauscht
werden, um die Wärme im Haus
richtig zu verteilen.

Der erste Schritt:
eine gute Beratung.
„Erstmal informieren und das Wich-
tigste herausfinden“, rät Robin
Steffen. Denn es gibt gerade bei
älteren Häusern Lösungen, die oft
nur ein Experte kennt. „Wir bitten
Kunden daher darum, zunächst
unser Online-Formular auszufüllen
oder ein persönliches Gespräch
mit uns zu führen, damit wir uns
ein Bild von den Wünschen und
uns Gedanken dazu machen
können.“ Dazu gehört auch die
Information, wie man für die Mo-
dernisierung die attraktiven För-
derprogramme nutzen kann.

Energie-Experte Robin Steffen (rechts) erklärt, wie Wärmepumpen auch im Altbau funktionieren und von welchen attraktiven
Förderprogrammen Sie profitieren können. © Foto: Frank Peterschröder
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Wir finden die passende Lösung für Sie und
beraten zu attraktiven Förderprogrammen.

So geht Wärme-
pumpe im Altbau

Wünsche angeben und Heizung modernisieren
unter www.bad-heizung-maier.de/heizungs-anfrage

Mehr zum Thema:
www.bad-heizung-maier.de/heizungsfoerderung



 Einzigartiges Studio mit befeuerten Kaminöfen
 Gaskamin mit Funkenflug
 Hologramm Kamine
 Kachelofentausch
 Wärmespeicheröfen, Wasserführende Öfen
 Öfen mit Backfunktionen, Pelletöfen
 Heizkassetten
 Heizkamine, Kachelöfen, Grundöfen
 Outdoorkamine und viele mehr

STUDIO BACKNANG
Donaustr. 17–19 | 71522 Backnang / Waldrems
Tel. 07191 95255-40

STUDIO WINTERBACH
Ritterstr. 1/2 | 73650 Winterbach | Tel. 07181 71499

ZWEI STUDIOS ÜBER 60 MODELLE
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Innovation&

Erfahrung!

TAUSCH-RAUSCH 2023
Alter Kachelofen raus – Neuer rein & kräftig sparen*

www.koegel-feuerland.deMeisterbetrieb | Kundendienst | Reparatur | Service für Holz- und Öleinsätze

Modern, sauber und energieeffizient –
Kögel Kaminöfen und Schornsteine
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beim Kachelofentausch




