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Natur pur: Das sind die
aktuellen Parkett-Trends
Der Klassiker unter den Bodenbelägen bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

A

uch bei einem Holzboden
gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: matt oder
glänzend, Flechtmuster oder
Parallelverband,
eingefärbt
oder wie unbehandelt. Der
Verband der deutschen Parkettindustrie (vdp) stellt die
vier größten Trends des Jahres
vor.
1. Raw-Look
„Mit Raw-Look ist gemeint,
dass das Holz so natürlich wie
möglich wirken soll“, erklärt
der vdp-Vorsitzende Michael
Schmid. „Ein authentischer
Look ist vielleicht der größte
Trend der letzten Monate und
wird von den Leuten immer
mehr nachgefragt.“ Die Rohholzoptik findet besonders in
der Holzart Eiche und bei geräuchertem Parkett Anwendung.
2. Matte Oberflächen:
Hochglanz war gestern
In eine ähnliche Richtung geht
die Optik matter Oberflächen,
die die natürliche Struktur des
Holzes hervorhebt und derzeit
zunehmend häufig nachgefragt
wird. Matte Oberflächen kön-

Matt lackiert kommt die natürliche Struktur des Holzes deutlich besser zur
Ein naturgeölter Parkettboden ist 2022 ein großer Trend.
Fotos: MeisterWerke Schulte GmbH Geltung.
nen mit Lack oder Öl hergestellt werden, teilweise sogar
mit unterschiedlichen Graden
der Mattierung. So ist es möglich, dem Wunsch der Kunden
nach einem möglichst natürlichen Look zu entsprechen.

englischer Verband, Flechtmuster oder Parallelverband.
Dominiert aktuell noch die
Landhausdielen-Optik, bestätigt sich aber, was in den letzten Jahren schon abzusehen
war: Das Fischgrät-Muster,
gerne in Form von XL-Dielen
3. Fischgrät immer beliebter
verlegt, wird immer beliebter.
„Auch wenn diese Form aufEs gibt unzählige Möglichkei- wendiger zu verlegen ist und
ten, Parkett zu verlegen: Land- deshalb etwas kostenintensihausdiele, Schiffsboden oder ver: Dem klassischen und zeit-
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Direkt an der B1

Raumgestaltung,
Licht-, Sicht- und
Sonnenschutz
• Gardinen, Rollos,
Jalousien, Plissee
• Flächenvorhänge
• Insektenschutz

Natürliche Fußböden
zum Wohlfühlen
• Pflegefrei-, Gesund-,
Flüsterparkett
• Verlegen, Schleifen,
Versiegeln und Renovierung von Parkettboden
• Renovierung
von Holztreppen
• Hochwertige,
umweltfreundliche
Lacke und Öle
Parkett | Kork | Teppich | Vinyl | Alles aus einer Hand vom Meisterbetrieb

Pflegefreies Parkett

Rufen Sie uns an: Telefon 07191 9145777
Bertha-Benz-Str. 19 | 71522 Backnang
www.e-schwarz-parkett.de

Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 -16 Uhr und Sa. 9 -13 Uhr

losen Erscheinungsbild eines
Parkettbodens in Fischgrätverband kann man sich nur
schwer entziehen“, sagt der
Parkettexperte.

Holzarten wie farbig behandelte Eiche, Robinie, Nussbaum und Kirsche. „Dunkle
Parkettböden verleihen Räumen Tiefe und Kontrast“, so
Schmid abschließend. Gleich4. Dunkle Töne bevorzugt
zeitig lassen sich mit ihnen viele Einrichtungsstile kombinieBis vor ein paar Jahren waren ren. Alles Vorteile, warum eher
weiß-geölte Parkettböden sehr dunklere Hölzer immer beliebgefragt. Mehr und mehr steigen ter werden.
aber dunkle Hölzer in der
Gunst der Kunden, allen voran
(vdp/fs)
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Kuschelige Entdeckungstour
für daheim
Emil Schwarz GmbH
Wir möchten es daheim gemütlich haben, eine Auszeit in den eigenen vier
Wänden nehmen, die Seele baumeln
lassen und durchatmen. Eine schöne,
kuschelige Wohnumgebung, antimikrobielle Raumtextilien und kuschelige
Stoffe sorgen für eine entspannte und
unbeschwerte „Me-Time“. Beim Boden- und Raumausstatter Emil
Schwarz lassen sich neue Produkte im
Stoffbereich entdecken.

Schutz vor Viren, Bakterien
und Insekten
Antimikrobielle Raumtextilien verhindern nicht nur schlechte Gerüche, sie
halten auch Bakterien und Viren davon
ab, sich auf der Lieblingsdecke oder
dem Kuschelkissen breitzumachen.
Die Profis für Boden und Raumausstattung sind jederzeit für die Kunden da:
Die Handwerker dürfen ihren Arbeiten
seit Beginn der Pandemie uneingeschränkt nachgehen.
Die Beratung zu Fußböden und zum
gesamten Spektrum der Raumausstattung erhalten Interessierte und Kunden
online, per Telefon oder vor Ort. Sämtliche Muster, die der Kunde gesehen
und für gut befunden hat, insbesondere
von den vielfältigen Boden-Herstellern
beim Parkett-Fachbetrieb, können direkt im Showroom abgeholt werden.
Die Montage in allen Bereichen über-

Viele Muster für hochwertige Fußböden und mehr.

Foto: Steinemann

nehmen ausschließlich fest angestellte ten zurück. Wer jetzt an den professionellen Insektenschutz denkt und seine
und ausgebildete Mitarbeiter.
individuelle Lösung plant, kann ganz
Produktvielfalt im Showroom entspannt und geschützt gegen unerwünschte Plagegeister den FrühjahrsRaumausstattermeisterin Lisa Jer- beginn genießen.
gentz ist für ihre Kunden im Showroom
Insektenschutz von MHZ hält zudem
für Raumausstattung zur Stelle und Pollen, Keime und Staub fern. Ausgefreut sich, die große Produktvielfalt zu klügelte Technik und das Mehr an Quazeigen und vor Ort zu beraten. Eine lität und Komfort zeichnen jedes MHZÜbersicht über die Produktvielfalt ist Produkt aus. Der Fachbetrieb Emil
auch auf der Website der Firma Emil Schwarz fertigt Insektenschutz grundSchwarz oder bei den Herstellern direkt sätzlich auf Maß.
möglich.
Mit den ersten Schönwettertagen • Mehr Informationen unter
des Jahres kommen Pollen und Insekwww.e-schwarz-parkett.de
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Neue Trendfarbe Lila

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

bringen
wahre
Meisterleistungen,
die wir Ihnen in unserem gleichnamigen Magazin gerne
näherbringen wollen. Auf 36 Seiten
laden wir Sie dazu
ein, sich selbst ein
Bild davon zu machen, was modernes
Handwerk alles zu
leisten im Stande ist. Lernen
Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Betriebe aus dem RemsMurr-Kreis kennen – Betriebe,
die mit ihrer handwerklichen
Klasse genau jene hohe Qualität erbringen, die Sie als Kunde zu schätzen wissen.

es ist unbestritten:
Wenn es um anspruchsvolle Handwerksarbeiten
geht, sind und bleiben die Handwerker der Fachbetriebe vor Ort die erste
Wahl. Sie verfügen
neben dem spezifischen Fachwissen, dem nötigen Können
und dem geeigneten Werkzeug
auch über jede Menge Erfahrung. Sie verfolgen aktuelle
Entwicklungen in ihren Branchen oder in der Umwelt und
bleiben dadurch bei wichtigen
Themen stets am Puls der Zeit.
Sie wählen mit der Expertise
eines Profis aus einer umfang- Viel Vergnügen beim Entdereichen Angebotspalette genau cken!
das Produkt aus, das den Bedürfnissen und Ansprüchen ihIhr
rer Kunden am besten gerecht
Jan-Philipp Schütze
wird.
PR-Redakteur
Kurzum: Handwerker voll-
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TALBAU-Haus Unikat
in Steinheim
TALBAU-Haus GmbH
„Wir hatten bereits ein Haus, welches
wir als noch junges Paar ohne Kinder
erworben haben. Unser neues Haus
wollten wir nun an unsere familiären
Verhältnisse anpassen. Auch war es
uns wichtig, einige Wünsche, wie Sauna, Kamin sowie ein großzügiger
Wohn-Koch-Essbereich umzusetzen“,
berichtet die Bauherrenfamilie.
Entstanden ist das individuelle Einfamilienhaus mit Satteldach. Zusätzlich
wurde im Dachgeschoss eine Loggia
realisiert. „Da wir auf einer Anhöhe gebaut haben, lässt sich von der Dachterrasse mit einem herrlichen Weitblick
der Sonnenuntergang genießen“, so
die Bauherrin.
„Wir haben uns aus Gründen der
Nachhaltigkeit und des Wohnklimas

Individuelles Einfamilienhaus mit
Satteldach.
Foto: Corinna Holzer

ren Häusern. Zuletzt hat uns aber auch
die Planung auf Anhieb gefallen und
das Preis-Leistungs-Verhältnis war
fair, so dass wir uns für TALBAU-Haus
entschieden haben“, berichtet der Bauherr.
Die TALBAU-Haus GmbH ist ein familiengeführter Fertighaus-Hersteller
aus Oberweissach. Rund 60 individuelle Fertighäuser in Holztafelbauweise
werden jährlich produziert. Verbunden
mit der Tradition und der Qualität eines
schwäbischen Häuslebauers, verwirklichen die Geschäftsführung Jürgen Feil
und Sven Feil sowie 70 Mitarbeiter individuelle Wohnträume.

bewusst für ein Haus in Holztafelbauweise entschieden. Zwei befreundete
Familien haben bereits einige Jahre vor
uns mit TALBAU-Haus gebaut. Beide
sind auch einige Jahre nach der Fertig- • Mehr Informationen unter
stellung weiterhin sehr zufrieden mit ihwww.talbau-haus.de

Individuelle Fertighausplanung
Ökologische Holztafelbauweise
Regionale Betreuung vor Ort

In der Zangershalde 6 • 71554 Weissach im Tal
Fon 07191 . 361 - 0 • info@talbau.de
www.talbau-haus.de
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Nachhaltigkeit
beginnt am Boden
Mit dem richtigen Oberflächenschutz bleibt Echtholzparkett über Generationen schön

N

achhaltiger und bewusster
leben, das fängt für viele
Menschen heute in den eigenen
vier Wänden an. Beim Bauen
und Modernisieren entscheiden sich Hauseigentümer immer häufiger bewusst für Naturmaterialien – allen voran
Holz als einen der ältesten bekannten Baustoffe. Echtholzparkett etwa bringt als nachhaltiger Bodenbelag eine behagliche und natürliche Atmosphäre in jeden Raum. Mit seiner Langlebigkeit ist das Material gleichzeitig eine Investition in die Zukunft, die auch den
Wert einer Immobilie steigern
kann.

verlegen, sondern auch die
Oberfläche mit Parkettlacken
oder mit Parkettölen ohne Lösemittel zu veredeln und dauerhaft zu schützen. Über die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten, einen Parkettboden zu versiegeln oder
zu ölen, sollte man sich von
Fachleuten beraten lassen.

Ein Fall für
den Parkettprofi

Lösemittelfreie Produkte
für die Parkettverlegung
Während andere Bodenbeläge
nach einigen Jahren der Nutzung mit Gebrauchsspuren
entsorgt werden, lässt sich
Echtholzparkett buchstäblich
über Generationen verwenden.
Der Belag kann bei Bedarf
mehrmals abgeschliffen, neu
geölt oder versiegelt werden.
So bleibt das wertige Erscheinungsbild für Jahrzehnte erhalten.

Parkett bringt eine behagliche Atmosphäre in jeden Raum. Der Dauerbrenner für den Boden ist zudem ein besonders nachhaltiges Material.
Foto: djd/Parkettprofi, PALLMANN
Farbige
Gestaltungsmöglichkeiten schaffen einen komplett neuen Look in Verbindung mit der ohnehin angenehmen Haptik von echtem Holz.
Mit dem Einsatz von lösemittelfreien Profiprodukten für
die Parkettverlegung oder

Oberflächenversiegelung profitieren die Hausbewohner sowohl vom Naturmaterial und
seinen positiven Eigenschaften
wie auch von einer umweltschonenden
Verarbeitung.
Dazu bietet beispielsweise der
Parkettspezialist Pallmann mit

dem „Pall-X Zero System“
nachhaltige Produkte an, welche die Umwelt schonen und
die Raumluft nicht belasten.
Fachbetriebe haben auf diese
Weise die Möglichkeit, den
Fußboden nicht nur mit lösemittelfreien Klebstoffen zu

Die Verlegung oder die Pflege
von Parkett gehört ohnehin
stets in die Hände eines gut
ausgebildeten Parkettprofis.
Das gewährleistet die Nachhaltigkeit, die ein solcher
Holzfußboden bietet. Auf das
Prinzip „Do it yourself“ sollte
man möglichst verzichten, da
es mangels Wissen und Erfahrung schnell zu Fehlern mit
Nutzungseinschränkung, optischen Mängeln oder kostspieligen Folgen kommen kann.
Dann kann eine gut gemeinte
Selbstverlegung ganz leicht ein
echter Kostenfresser werden.
Deshalb sollte man hier unbedingt auf die langjährige Erfahrung echter Profis zurückgreifen
(djd)

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Schwäbischer Perfektionismus
und italienisches Temperament
Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik
Der Fachbetrieb Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik in Urbach steht für die innovative Verbindung von modernem
Know-how mit schwäbisch-italienischer
Bodenständigkeit. Mit seiner Ausbildung
zum Anwendungstechniker und inzwischen über 30 Jahren Erfahrung im Metier, 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 fachkundigem „Bodenpersonal“ und die Möglichkeit, 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 Premium-Marke „Weitzer Parkett“. Im größten Weitzer-Showroom in ganz
Deutschland werden den Kunden rund
350 großflächige Muster präsentiert.
Die individuell benötigte Länge, Dicke
und Farbgebung der einzelnen Elemente wird genau ermittelt, von Weitzer „maßgeschneidert“ und dann durch
das Team fachkundig verlegt. Über
2000 verschiedene Varianten sind
durch Weitzer I-Design möglich.

Vincenzo Di Carlo ist großer Ferrari-Fan – das wird auch in seinem Showroom in Urbach deutlich.
Foto: Andreas Martin
Vincenzo Di Carlo und sein Team
sind gelernte und fortwährend geschulte Parkettleger. Sie verfügen über das
Know-how, dieses hochwertige Material mit der gebührenden Sorgfalt und
den richtigen Zusatzprodukten professionell 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 Muster von Vinyl-Designböden zu besichtigen, überwiegend von der Marke „Ob-

jectflor“. Ebenfalls im Sortiment: BioBöden 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 Leistungsspektrum gehören zudem das
Abschleifen und Sanieren von Parkettböden sowie die Neugestaltung und
Sanierung von Treppen.
• Weitere Informationen unter
www.dicarlo-parkett.de
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Unbegrenzte Möglichkeiten

Die neueste Generation
wohngesunder Böden
Eugen Hackenschuh e. K.
Der Backnanger Fachhändler Eugen
Hackenschuh legt den Kunden seit
über 100 Jahren ausgewählte Böden
zu Füßen, neben Holz auch aus vielen
weiteren Materialien. Die Experten stehen Heimwerkern auch für Fragen zur
Verfügung und geben Tipps bei der
Verlegung von Böden.
Im Bodenbereich sind vermehrt innovative Materialien gefragt, die nachhaltig sowie frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln produziert
werden und die zugleich robust, kratzfest, wasserfest und pflegeleicht
sämtlichen Alltagsbelastungen standhalten.
Der Korkboden WISE des Herstellers Amorim ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach unbeschwer-

Bodenbelagexperte Alexander Eckstein.
Foto: Steinemann
tem Wohnen mit geringem ökologischen Fußabdruck. Denn für eine intakte Umwelt ist Kork die ökologisch
beste Lösung für die Ausstattung von

Wohnungen und Häusern. Dank natürlichem Kork, seiner schonenden Ernte
und nachhaltiger Gestaltung der Verarbeitungskette ist Amorim WISE für das
Klima positiv und somit bahnbrechend
für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Ebenfalls bei Eugen Hackenschuh
erhältlich: Parkett von Berg & Berg, das
nicht nur schön und besonders nachhaltig ist, sondern zugleich viele handfeste Vorteile hat. Durch die Verwendung langsam wachsender nordischer
Hölzer ist es herkömmlichem Dreischichtparkett baumhoch überlegen.
Die Qualität steckt im Detail – und in
der Kontrolle sämtlicher Verarbeitungsstufen in der eigenen Manufaktur in
Südschweden.

Wir beraten Sie
ter
gerne online un
www.kork24.de

Echt krass,
diese Vielfalt!

Korkboden
Parkett
Laminatboden
Vinyl- & Designboden
Linoleum
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

ALLE EXPERTEN STEHEN IHNEN GERNE BEI FRAGEN RUND UM HAUS, HOF UND GARTEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE!
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Alles rund ums Bauen,
Renovieren und Modernisieren
Konz GmbH
Vom Keller bis zum Dach: Die Konz
GmbH ist der professionelle BaustoffFachhandel für Profi- und Privatkunden, der bereits auf eine mehr als 100jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.
Zu Konz können Heimwerker und
Häuslebauer mit allen ihren Wünschen
und Ideen rund um ihr Bauprojekt kommen und erhalten alles, was sie zum
Bauen, Renovieren und Modernisieren
benötigen. Das Angebot von Konz umfasst vielfältige Produkte zum „schöner
Bauen“ aus den Bereichen Wand- und
Bodenbeläge, Fliesen, Naturstein,
Haus- & Innentüren, Fenster und Tore
sowie Baustoffe und alles für die GarAusführliche Beratung zu Bodenbelägen.
tengestaltung.

Ausstellungen in
Waiblingen und Winnenden
Einen Überblick über das umfangreiche Sortiment bieten die beiden Ausstellungen in Waiblingen und Winnenden, wo die Kunden eine qualifizierte
Fachberatung erhalten und sich zur
besseren Visualisierung eine fotorealistische Abbildung ihres jeweiligen
Projekts erstellen lassen können.
In Waiblingen erwartet die Kunden
Inspiration pur auf über 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Zu sehen
sind Fliesen, Fenster, Türen, Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Vinyl und

Mit wertvollen
Experten-Tipps

Produkte für Garten und Terrasse. In
der Ausstellung in Winnenden sind Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Designböden, Landhausdielen und Keramikplatten und Pflastersteine für den
Außenbereich zu sehen. Außerdem
werden Produkte für den Dachausbau
oder die Dachsanierung gezeigt. Im
Konz Profi Fachmarkt in Winnenden
finden die Kunden eine umfangreiche
Auswahl an professionellen Werkzeugen, Baugeräten, Maschinen, Arbeitskleidung, Ausrüstung, Material und Zubehör. Beim Mietpark-Partner nebenan
können auch Maschinen und Werkzeuge für jeden Einsatz gemietet werden.

www.zvw.de/themenwelten

INSPIRATION

AUF 2.500 QM AUSSTELLUNG
Alles rund ums Bauen, Modernisieren und Renovieren
mit jeder Menge meisterlicher Ideen für ein schönes Zuhause.

Foto: Mirko Lehnen Fotografie

Bei Bedarf vermittelt Konz den richtigen Profi-Handwerker für das jeweilige
Projekt.
Da bei Konz sehr großer Wert auf
eine ausführliche persönliche Beratung
gelegt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich, vorab einen Termin zu vereinbaren. Dann können sich die Fachberater/innen ausreichend Zeit für den
Kunden nehmen – in den Ausstellungen oder vor Ort.
Waiblingen: 07151/149-100
Winnenden: 07195/184-0
• Weitere Informationen unter
www.konz.com

FLIESEN
BÖDEN
FENSTER
TÜREN

www.konz.com

Schüttelgrabenring 14, Waiblingen, Telefon 07151/149-100
Max-Eyth-Straße 48, Winnenden, Telefon 07195/184-0
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Dachsanierung: Antworten
auf die wichtigsten Fragen
Wie sich Zeit und Kosten sparen lassen

W

ind und Wetter können
nicht nur der Natur, sondern auch unserem Hab und
Gut sehr zusetzen. Das Dach
unseres Hauses beispielsweise
kann davon wahrlich ein Lied
singen. Schnee, Wind, Hitze
und Nässe sind nur einige Faktoren, die einen natürlichen
Verschleiß fördern. Und dann
heißt es, wie bei so vielen Dingen im Leben, die in die Jahre
gekommen sind: Erneuerung
muss her! Um sich auf die
mögliche Dachsanierung bestens vorzubereiten sowie um
einen Kostencheck rund ums
Thema einzuholen, sollte man
sich vorab gründlich informieren. Dabei gilt es, mit Blick auf
die Zukunft vorab wichtige
Fragen zu klären. Aus welchem
Material soll die neue Hausabdeckung sein? Was kostet eine
Dachsanierung? Wie lange
dauert eine solche Maßnahme?
Für alle Antworten hierauf stehen den Interessenten die Experten vor Ort gerne mit Rat
und Tat zur Seite.

dadurch bares Geld. Die
durchdachten Produkte können vom Handwerker schnell
und einfach angebracht werden.
Und die außergewöhnliche
Langlebigkeit – das Unternehmen Prefa beispielsweise gewährt auf seine Aluminiumdächer 40 Jahre Garantie – sowie
der geringe Wartungsaufwand
sorgen dafür, dass sich die Sanierung des Daches bereits
nach wenigen Jahren amortisiert hat.

Individuelles Angebot einholen

Ein Dach aus Aluminium sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch äußerst robust.

rung immer je nach Größe des
Objekts, Wetter und Zugänglichkeit zur Baustelle unterschiedlich lange dauern kann.
Jedoch ist je nach Material,
Zeitplan und Material-Tipps
Stabilität und Aufwand ein
zeitlicher Rahmen inklusive eiStichwort Zeitplan: Grund- ner planbaren Umsetzung, gesätzlich gilt, dass eine Sanie- rade im Interesse des Kunden,
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i
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individuell
anpassbar.
In
puncto Zeit gibt es natürlich
durchaus Unterschiede.
Hier ist Aluminium trotz seiner außergewöhnlichen Robustheit
ein
regelrechtes
Leichtgewicht. Wie sich dadurch Zeit einsparen lässt?
Ganz einfach: Durch das gerin-

Foto: epr/Prefa/Croce&Wir

ge Gewicht von Aluminium
muss beispielsweise der bestehende Dachstuhl in der Regel
nicht erneuert werden. Geht es
also lediglich um die Sanierung der „Dachhaut“, ist dies
im Normalfall innerhalb weniger
Tage
abgeschlossen.
Gleichzeitig sparen Sanierer

Grundsätzlich rät der Dachexperte, sich im Vorfeld einer solchen Maßnahme ein individuelles Angebot durch einen
Dachdecker, Spengler, Flaschner oder Blechner erstellen
zu lassen. Dabei werden unterschiedliche Faktoren wie zum
Beispiel Dachgröße, Dachlandschaft, die Neigung oder
die allgemeine Beschaffenheit
mitberücksichtigt. Auf diese
Weise kann für zukünftig auftretende Naturextreme ein zuverlässiger Dachschutz gewährleistet werden.
(epr)

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Von der kleinen Reparatur
bis zur großen Sanierung
Dachdecker Schwind

IHR DACH.

BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN !
◆
◆
◆
◆
◆

Steil-/Flachdach
Dachfenster
Flaschnerarbeiten
Abdichtungen
Kupferdachfirst

◆
◆
◆
◆
◆

Holzbau
Gauben & Carports
Fassaden
Dachreparaturen
Kranvermietung

Winnenden-Hertmannsweiler ◆ Tel. 07195-3588
info@dachdecker-schwind.de
www.dachdecker-schwind.de

Ob Dachsanierungen, Flaschnerarbeiten oder der Einbau von Dachfenstern
– der Dachdecker-Meisterbetrieb
Schwind aus Hertmannsweiler ist im
Raum Winnenden und Umgebung für
seine saubere und fachlich korrekte Arbeit bekannt. „Mit handwerklicher Sorgfalt, Genauigkeit und der notwendigen
Erfahrung sind wir für unsere Kunden
da“, betont Zimmerer und Dachdeckermeister Moritz Schwind, der den 1956
gegründeten Familienbetrieb in der
dritten Generation leitet.
Das Leistungsspektrum des Betriebs reicht von kleineren Reparaturen
bis hin zu großen Sanierungsprojekten.
Moritz Schwind und sein engagiertes
Team kümmern sich unter anderem um
die Modernisierung und Reparatur von
Steildächern und Flachdächern, den
Einbau und die Instandhaltung von
Dachfenstern, sämtliche Flaschnerarbeiten am Haus, beispielsweise im
Rahmen von Balkon-, Terrassen- und
Garagensanierungen sowie um Holzbauarbeiten für Dachstühle, Carports,
Dachgauben und Anbauten. Die Mitarbeiter errichten zudem Fassaden aus
Metall, Holz oder Faserzement, beseitigen Sturmschäden am Dach und führen Dachvermessungen und Dachinspektionen durch.
„Wir finden für unsere Kunden stets
gute und zugleich kostengünstige Lösungen“, sagt Moritz Schwind. Zu die-

Das Team des Dachdecker-Meisterbetriebs.
sem Zweck wird mit dem jeweiligen
Kunden vorab genau abgesprochen,
was er will und benötigt. „Bei uns bekommt man eine fachlich korrekte und
ehrliche Beratung.“ Gerade bei größeren Sanierungstätigkeiten sind Moritz
Schwind und ein zweiter Meister immer
auf der Baustelle dabei, wodurch die
Kunden einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben.

Kupferdachfirst gegen
Flechten, Moose und Algen

Foto: Steinemann

dieser zusammen mit einem Kupferrollfirstband auf dem Dach verbaut, sorgt
er dafür, dass Kupferionen mit dem Regenwasser über die Dachfläche gespült werden und langfristig die Dacheindeckung von Flechten, Moosen und
Algen frei halten. „Den kdf-Kupferdachfirst hat mein Vater entwickelt und sich
patentieren lassen. Er wird bei uns im
Haus produziert, weltweit verkauft und
von uns selbst seit fast 20 Jahren erfolgreich verbaut“, erläutert Moritz
Schwind.

Als Besonderheit bietet der Betrieb den • Weitere Informationen unter
speziellen kdf-Kupferdachfirst an. Wird
www.dachdecker-schwind.de
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Wissen Sie, wie viel Schnee
Ihr Dach trägt?
Auch Tauwasser kann zum Problem für die Standsicherheit werden

I

n höher gelegenen Orten ist
man auf Schnee vorbereitet.
Dort werden die Dächer so gebaut, dass sie meterdicke weiße
Decken aushalten. Aber wie ist
das andernorts, wo man oft nur
ein paar Flocken abbekommt?
Auch dort, wo nicht regelmäßig viel Schnee fällt, könne
sich in manchen Jahren durch
einen Schneesturm eine dicke
Schneeschicht auf einem Dach
auftürmen, sagt Markus Hennecke, Vorstand der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
„Das ist nicht nur etwas, was
in irgendwelchen Büchern
steht.“
Daher sollten Hausbesitzer
die Information, wie viel
Schnee ein Hausdach tragen
kann, kennen. Sie findet sich in
dessen Nachweis zur Standsicherheit als Teil der Unterlagen, die Hausbesitzer von einem Bauunternehmen oder
vom Verkäufer des Gebäudes
erhalten. Wer diese Unterlagen
nicht hat, sollte sich an das örtliche Bauamt wenden, Mieter
von Häusern an ihre Vermieter.
Einen Hinweis auf die Traglast geben auch die Schneelastzonen, in die Deutschland eingeteilt ist. Grundsätzlich lässt
sich sagen: Je höher der Stand-

ort eines Gebäudes liegt, umso
mehr schneit es normalerweise
im Winter in der Region. Und
umso höher sind die vorgeschriebenen Grenzwerte für
die Schneelast.
Aber überraschenderweise
haben auch die Küstenregionen
Mecklenburg-Vorpommerns den höchsten Gefährdungsgrad Zone 3. Ein Großteil des flachen Norddeutschlands liegt in der zweithöchsten Zone 2a, während einige
Regionen Bayerns in Zone 1
liegen. Das liegt daran, dass es
in der Vergangenheit im Norddeutschen Tiefland besonders
schlimme Winterwitterungen
gab und solche seltenen Fälle
berücksichtigt werden müssen.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt online einen
groben
DeutschlandÜberblick, die Schneelastzonen der einzelnen Landkreise
kann man über die Seite des
Deutschen Instituts für Bautechnik recherchieren.
Im konkreten Fall sind beide
Informationen jedoch nur bedingt etwas wert, denn man
muss auch das Gewicht des
Schnees kennen. Dieses lässt
sich aber nicht einfach anhand

Ein bisschen Schnee macht Dächern nichts aus, aber Schneeverwehungen
können schon mal gefährlich werden.
Foto: Uwe Anspach/dpa-tmn
der Schneehöhe bestimmen, es pro Quadratmeter Fläche.“
ist auch abhängig von der Knifflig wird es, wenn SchneeSchneeart.
decken immer wieder Tauwetter und Frost ausgesetzt waren.
Dann schichten sich mitunter
Eis wiegt bis zu 100 Kilo
schwere Eis- und lockere
pro Quadratmeter
Schneedecken übereinander.
Deren Gewicht lässt sich nur
„Bei frisch gefallenem, locke- schwer einschätzen.
rem Schnee können bis zu zehn
„Ein Problem für die StandKilogramm auf den Quadrat- sicherheit kann aber auch Taumeter zusammenkommen“, er- wasser werden, das sich wegen
läutert Markus Hennecke. verstopfter Rohre auf dem
„Nasser Pappschnee wiegt gut Flachdach aufstaut“, ergänzt
viermal mehr, Eis sogar zehn- Hennecke. Im Zweifel sollten
mal mehr – bis 100 Kilogramm Fachleute einschätzen, ob zu

viel Schnee auf dem Dach liegt.
Hausbesitzer können das Gewicht aber zumindest grob bestimmen: „Stechen Sie auf einer Fläche von zehn mal zehn
Zentimetern den Schnee von
Ihrem Dach und füllen ihn in
ein Gefäß“, erklärt Hennecke.
Danach wird das Gefäß mit
dem Schnee gewogen und das
Leergewicht des Gefäßes von
dem Gewicht abgezogen. „Das
reine Schneegewicht multiplizieren Sie mit 100, um auf die
Kilogramm pro Quadratmeter
zu kommen.“
Wer nicht ohne Gefahr eine
Schneeprobe vom Dach entnehmen kann, sollte auf
Schnee vom Boden in der Nähe
des Hauses zurückgreifen.
„Wichtig ist nur, dass man an
einer unberührten und ebenen
Stelle, zum Beispiel auf Pflastersteinen, den Schnee aussticht“, sagt Hennecke.
Laien sollten grundsätzlich
nicht riskieren, das verschneite
Dach selbst zu betreten. Notfalls müssen Hausbesitzer eine
Fachfirma, etwa einen Dachdecker, mit der Räumung beauftragen. Bei akuter Gefahr
kann man die Feuerwehr oder
das THW rufen.
Simone Andrea Mayer, dpa
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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 Prüfung zu unterziehen oder eine anstehende Wartung oder Sanierung zu beauftragen.
Dachdeckermeister Volker Schlichenmaier und sein Team sind spezialisiert auf die Sanierung von Flach- und
Steildächern inklusive aller Flaschnerarbeiten, 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 schreiben, umfassende Beratungen – all das
gehört zum Leistungsumfang des Betriebes. Auch die eigenen Baugerüste
bringt das Team selbst zur Baustelle
mit – gemäß ihrem Motto: Alles aus einer Hand von den Dachexperten aus
Auenwald.

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

Der Dachexperte aus Auenwald.
Versicherungsschutz. Der MeisterFachbetrieb Schlichenmaier Bedachungen kontrolliert im Rahmen einer
Dachwartung auch die Beschaffenheit
der Dachfenster, des Dachfirsten und
der Dachrinne, um Verstopfungen vorzubeugen. Außer der Wartung der
Dachrinne übernehmen die Mitarbeiter
auch die Montage und sind bei Problemen der Ansprechpartner für Reparaturen. Zudem bietet Volker Schlichenmaier energetische Sanierungen von
Dächern gemäß der Wärmeschutzverordnung an, ebenso umfangreiche Balkonsanierungen mit Wärmedämmung
und das Begrünen von Dächern. „Das

Foto: Steinemann
gewinnt immer mehr an Beliebtheit.
Zum einen ist es gut für die Umwelt,
zum anderen dient es auch der Dämmung des Daches“, erklärt der Dachdeckermeister.
Zum umfangreichen Kundenservice
gehört für Volker Schlichenmaier zudem ein Wochenend-Notdienst: Wenn
Schäden am Dach auftreten oder die
Abflussrinne verstopft ist, bietet der
Meister auch an den Wochenenden
Hilfe rund ums Dach.
• Mehr Informationen unter
www.schlichenmaierbedachungen.de

• 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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TÜREN HOLP GMBH

EUGEN HACKENSCHUH E. K.

MERGENTHALER IMMOBILIEN AG

GARTENTRIO GMBH
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SCHREINEREI GÖKELER E.K.

AYLUX STUTTGART GMBH

TALBAU-HAUS GMBH

DOBLER HEIZTECHNIK GMBH & CO. KG
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NEGELE DIE KÜCHE - NEGELE DER SCHREINER

BOHN KÜCHEN

KÖGEL SCHORNSTEINE/KÖGEL FEUERLAND GMBH

MSB MEISTER - STUCKATEURBETRIEB BRAUN GMBH

EMIL SCHWARZ GMBH

JÜRGEN KIELWEIN GMBH

DACHDECKER SCHWIND
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SATTLER RAUM & TEXTIL GMBH

SCHLICHENMAIER BEDACHUNGEN
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MBK MARKISENBAUTECHNIK GMBH

DI CARLO PARKETT & FUSSBODENTECHNIK

PAGEL GERÜSTBAU GMBH

PFLEIDERER KÜCHENHAUS UND SCHREINEREI
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KÜCHENMANUFAKTUR KILGUS

U. LEIBBRAND GMBH

HÄRDTER ENERGIEN E. K.

BAKI TORBAU GMBH
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KONZ GMBH

SOMMER - FARBEN & RAUMDESIGN

SMT STUCKATEUR & TROCKENBAU GMBH

FESSMANN HOLZBAU

BAD & HEIZUNG MAIER GMBH

MAIER ROLLLADENBAU - DER ROLLLADENPROFI
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SCHWARZ GMBH

ISOTEC ABDICHTUNGSTECHNIK ULLRICH

ROLF KNAPP GMBH
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Energieberatung | Abdichtungstechnik

Schwarze Flecken
an der Wand
So lässt sich Schimmel in den Griff bekommen

E

s beginnt mit einem kleinen
schwarzen Fleck an der
Wand oder einem dunklen
Punkt an einer Fliesenfuge im
Bad: Solche kleinen schimmeligen Stellen können im Winter
schnell zum großen Problem
werden. Denn auf guten Nährböden wachsen Schimmelpilze
mehrere Zentimeter am Tag.
Das Wichtigste zuerst: Was
kann man dagegen tun?
Selbst wenn die Flecken noch
sehr klein sind, sollten sie nicht
ignoriert, sondern möglichst
schnell
beseitigt
werden.
„Kleinere Stellen bis zu einem
halben Quadratmeter können
die Bewohner selbst entfernen,
sofern keine Allergie oder Immunsuppression vorliegt“, sagt
Guido Fischer vom Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg. Am besten unter Verwendung einer FFP2-Maske
und Schutzhandschuhen.
„Befallene
Silikonfugen
werden feucht mit Haushaltsreiniger abgewischt, bei größeren Schäden erneuert“, so Fischer. „Tapeten und Putz, auf
denen sich Schimmel befindet,
sollten ebenfalls entfernt werden.“ Schimmel lässt sich von

glatten Flächen wie Fliesen,
Keramik oder Möbeln mit einem Haushaltsreiniger abwaschen, anschließend kann man
noch mit einem haushaltsüblichen
Desinfektionsmittel
nachwischen.
Die Räume sollten währenddessen gelüftet werden, und
feuchte Stellen müssen gut abtrocknen können. In Ecken, in
denen die Luft schlecht zirkuliert, kann ein Ventilator nachhelfen. Das ist wichtig, denn
besonders hinter großen Möbeln siedelt sich Schimmel an.
Mit Abwischen und Trocknen
ist es aber nicht unbedingt getan. Wird die Ursache für den
Schimmel nicht erkannt und
behoben, bildet er sich schnell
erneut und das oftmals in viel
größerem Ausmaß. „Man hat
vielleicht ein paar Wochen
Ruhe, bestenfalls über den
Sommer. Spätestens im nächsten Winter ist der Schimmel
wieder sichtbar“, sagt Heinrich
Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW.

erklärt der Ingenieur Heinrich
Bökamp. Dann kann sich
Schimmel bilden, selbst wenn
die Bewohner des Hauses angemessen lüften. Grund können zum Beispiel Wärmebrücken, mangelhafte Abdichtungen oder Leckagen sein – alles
Dinge, die Laien nicht erkennen können. Oder es kann an
von außen gut gedämmten
Wänden, zum Beispiel bei
energetisch sanierten Gebäuden, bei unzureichender Lüftung Schimmel auftreten.

Vom Schimmel befallene Silikonfugen werden feucht mit Haushaltsreiniger Und im Wohnraum?
abgewischt.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn
„An Stellen im Innern, wo nur
schwer Luft hingelangt, setzt
einen Experten einzuschalten. Schimmel ist ekelig. Aber wa- sich Feuchtigkeit ab und es
Möglich sind dann verschiede- rum ist er ein Problem?
kommt zum Schimmelbefall.
ne Lösungsansätze: Es kann
Das sind oft Ecken, Decken
zum Beispiel helfen, die äußere Schimmel kann große Schäden oder Wände“, so Bökamp. Aber
Kellerwand freizulegen, um am Haus anrichten. Schimmel- hier kann auch das mangelnde
den Wassereintritt von drau- pilze zersetzen organische Ma- Lüften Schuld sein. „Mindesßen zu verhindern. Oder das terialien wie Tapeten und tens dreimal am Tag sollte kräfGebäude stärker zu dämmen, Holz. Wenn Balken oder Dach- tig gelüftet werden, am besten
damit Wärmebrücken ver- stuhl befallen werden, kann Stoßlüftung“, rät Guido Fischer
schwinden. Möglich ist auch, ein Haus schlimmstenfalls so- vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.
FeuchtigRaumecken von innen und au- gar unbewohnbar werden.
keit, die durch Duschen, KoWie gehe ich bei wiederkehren- ßen neu zu isolieren. „Das koschen und Wäschetrocknen entdem Schimmelbefall vor?
tet zwar viel Geld, aber der Wieso entsteht Schimmel?
steht, sollte zusätzlich direkt
Schaden am Haus könnte ohne
Bei größerem und hartnäcki- diese Maßnahmen noch größer „Häufig ist ein bauphysikali- nach außen geleitet werden.
gem Befall empfiehlt es sich, werden“, so Bökamp.
sches Problem die Ursache“,
Katja Fischer, dpa
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Feuchteschäden auch im
schönsten Altbau möglich
ISOTEC Abdichtungstechnik Ullrich

ISOTEC-Innenabdichtung
NEU: Jetzt mit WTA-Zertifikat
TEAM

Ullrich
HANDWERK

AUF HÖCHSTEM

Unsere ISOTEC-Innenabdichtung sorgt für einen
NIVEAU
sicheren Schutz vor seitlich eindringender Feuchte,
dies wird auch durch die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. bestätigt.
Die ISOTEC-Gruppe ist damit eines der ersten Unternehmen und der
erste reine Dienstleister, der ein WTA-Zertifikat für ein Innenabdichtungssystem erhalten hat.

Abdichtungstechnik Ullrich

Beinsteinerstr. 71, 71334 Waiblingen

t 07151 - 400 99 86 oder 07191 - 927 99 99
www.isotec-ullrich.de

Eine Familie kaufte sich ein Haus, um
das Jahr 1920 erbaut. Es gab die neuen Hausherren schon seit dem Erwerb
einen Wermutstropfen: Feuchtigkeitsprobleme in den Kellerräumen traten
auf und nahmen ständig zu.
„Der typische Muff, wie man ihn aus
Kellern kennt, wollte trotz aller Lüftungsmaßnahmen nicht weichen“, berichtet die Hausherrin. Ärgerlich, denn
im Kellergeschoss hatten ein Fitnessraum und eine Einliegerwohnung ihren
Platz gefunden. Die Feuchteprobleme
verschlimmerten sich. Im Fitnessraum
hatte sich durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit, sichtbarer Schimmelpilzbefall
gebildet. Einer weiteren Verschlimmerung des Schadens wollten die Eigentümer nicht tatenlos zusehen.
„Zusätzlich zur Kondensationsfeuchte zeigte sich hier das Problem der seitlich aus dem Erdreich eindringenden
Feuchtigkeit“, erläutert Lothar Ullrich,
der mit seinem ISOTEC Fachbetrieb auf
die Sanierung von Feuchte- und Schimmelschäden spezialisiert ist. „Die Feuchtigkeit trat vor allem durch den WandSohlen-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 Bodenplatten waren bis dahin nicht üblich.

Der Kellerraum vor und nach der Sanierung.
Nach der Ursachen- und Schadensanalyse wurde von den ISOTEC-Experten ein passgenaues Sanierungskonzept erarbeitet. Um Erdarbeiten im
Gartenbereich zu vermeiden, entschieden sich die Eigentümer für die ISOTEC-Innenabdichtung und nicht für die
ISOTEC-Außenabdichtung, die den
Keller innenseitig vor der eindringenden Feuchtigkeit schützt.
Zuerst wurde der vorhandene
Wandputz und Anstrich in den betroffenen Räumen entfernt und die freigelegten Mauerwerksflächen gesäubert. Danach musste der Estrichbelag entlang
der abzudichtenden Wandfläche entfernt werden. Im Bereich des WandSohlen-Anschlusses, also dem Übergang von Kellerboden und Kellerwand,

Foto: ISOTEC

wurde ein Spezialmörtel aufgebracht.
Anschließend wurde hier, als auch an
den Kellerwänden durchgehend der
ISOTEC-Dichtputz aufgebracht, danach, in zwei Lagen, die sogenannte
ISOTEC-Kombiflexabdichtung.
Abschließend wurden die Kelleraußenwände 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 angenehmes Wohnklima entsteht. Schäden wie
Schimmelpilzbefall gehören dann der
Vergangenheit an.
• Weitere Informationen unter
www.isotec-ullrich.de

Garten- und Landschaftsbau
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Auf neuen
Wegen gehen
Gartengestaltung mit nachhaltigen Pflasterklinkern

I

ndividuell und hochwertig
gestaltete Gärten sorgen für
ein Plus an Lebensqualität, das
wir nicht erst seit der Pandemie zu schätzen wissen. Der
Garten erweitert den Wohnbereich ins Freie und schafft zusätzlichen Freiraum zur Erholung sowie für das Zusammensein mit Familie und Freunden.
Ein guter Grund also, um über
eine Neugestaltung dieses
wertvollen Lebensraums nachzudenken!
Einen großen Einfluss auf
Gesamtbild und Wohlfühlfaktor des Gartens hat die Gestaltung von Gartenterrasse und
begehbaren Wegen, Beet- oder
Brunneneinfassungen
sowie
Mauern. Hier hat sich seit
Jahrtausenden der aus heimischem Ton gebrannte Pflasterklinker bewährt. Das nachhaltige Naturprodukt überzeugt
mit einer Vielfalt an Farben,
Formen, Formaten und Verlegemustern sowie mit hervorragenden Produkteigenschaften.
Die Farbpalette reicht von
klassischem Rot, Orange und
Braun über Gelb und Blau bis
hin zu dunklen oder hellen
Trendtönen wie Anthrazit oder
Sand. Dies sorgt zusammen
mit vielfältigen Verlegemustern für großen kreativen
Spielraum.

Widerstandsfähig
und unempfindlich
Mit ihrer harten keramischen
Oberfläche sind Pflasterklinker widerstandsfähig und unempfindlich gegen Verschmutzung, Frost und starke Temperaturschwankungen.
Jahrzehntelange Sonneneinstrahlung macht den farb- und
lichtechten Klinkern ebenso
wenig aus wie Grillfett, Rot-

bensraum. In der Produktion
konnten
Energieverbrauch
und CO2-Emissionen in den
letzten Jahren durch Investitionen in moderne Technologien deutlich gesenkt werden.
Mit einer Lebensdauer von bis
zu mehr als 100 Jahren sind
Pflasterklinker
nicht
nur
nachhaltig, sondern auch besonders wirtschaftlich.
Bei einer versickerungsfähigen Bauweise bleiben Flächen
unversiegelt und Regenwasser
kann in den Grund versickern.
Defekte Pflasterklinker lassen
sich einfach umdrehen oder
austauschen.
Gebrauchte
Pflasterklinker sind gefragt
und werden wiederverwendet
oder recycelt.

Mit Pflasterklinkern individuell gestaltete Außenbereiche werten das Wohnumfeld auf.
Foto: epr/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./Espendiller + Gnegel
weinflecken oder StreusalzresAber auch ihre Ökobilanz nes Baumaterials immer wichte. Pflasterklinker bewahren kann sich sehen lassen – ein tiger wird. Tongruben werden
ihre natürliche Schönheit über Kriterium, das bei der Wahl ei- rekultiviert und zu neuem Leviele Jahrzehnte hinweg. Müssen sie doch einmal zurückgebaut werden, können sie wiederverwendet oder recycelt
werden.

Einfache Pflege
und Erhaltung

Trends bei der
Gartengestaltung
Auch Trends wie Outdoor-Living, Urlaub zu Hause und
Nachhaltigkeit haben Einzug
in die Gartengestaltung gehalten. Mit stilvollen Loungemöbeln ausgestattete Terrassen
werden zum herrlichen Draußen-Wohnzimmer und das
Garten-Office erlaubt das Arbeiten im Freien.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Outdoorküchen,
die zu Grillpartys und zum Kochen mit Familie und Freunden einladen. Welches Ambiente ein Garten ausstrahlt,
hängt also nicht nur von der
Wahl der Materialien für Terrassen und Wege ab, aber diese
bleibt ein nicht zu unterschätzender Faktor für die zukünftige Gartengestaltung.

Zur Pflege reichen Wind, Regen und ein gelegentliches Abkehren. Pflasterklinker altern
in Würde und mit den Jahren
entsteht eine charmante Patina, die bei Kennern sehr beliebt ist. Zudem setzen Pflasterklinker mit ihren „natürlichen“, bereits erwähnten, keramischen Farbvielfalt indiviWeitere Informationen unter
duelle Akzente bei der Gartenwww.pflasterklinker.de.
gestaltung und werten das Pflasterklinker machen den Garten zum echten Wohlfühlort. Foto: epr/Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V./GIMA/Alexander Bernhard
Wohnumfeld auf.
(epr)

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Gartenpflege
von zuverlässigen Profis
Gartentrio GmbH
So schön ein gut gepflegter Garten ist,
so aufwendig ist es, sich regelmäßig
selbst um alle notwendigen Arbeiten zu
kümmern. Unterstützung können Gartenliebhaber hierbei von der Gartentrio
GmbH aus Oppenweiler erhalten. Das
Unternehmen bietet sämtliche Leistungen rund um die Gartenpflege. Dazu
gehören Winterschnitt, Sommerschnitt,
Formgehölzschnitt, Baumpflege, Rasenpflege/Vertikutieren und Düngeprogramme.
„Unsere Stärken liegen hauptsächlich in der Gartenpflege, allerdings können wir auch Baumaßnahmen und Umgestaltungen durchführen“, erläutert einer der Geschäftsführer Kai Weber,
ausgebildeter
Landschaftsgärtner,
Fachagrarwirt und Baumkontrolleur.

Zugiflee Beck (l.) und Fabian Müller
bei der Arbeit.
Foto: Steinemann
„Wir kümmern uns um die Instandhaltung von Gärten und steigern somit deren Wert. Bei all unseren Arbeiten legen wir großen Wert auf Ehrlichkeit,
Zuverlässigkeit und Freundlichkeit.“

Die Kunden können sich darauf verlassen, dass alle Arbeiten von gut ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
Zum Gartentrio gehören neben Kai
Weber noch die beiden Geschäftsführer Zugiflee Beck (ausgebildeter Landschaftsgärtner und Techniker) und Fabian Müller (ausgebildeter Landschaftsgärtner und Baumkletterer). Die
drei Gartenprofis kennen sich seit mehreren Jahren und haben bereits längere Zeit in einer Firma eng zusammengearbeitet, ehe sie sich Ende vergangenen Jahres als Gartentrio zusammengetan haben. „Das Schönste an
unserem Beruf ist es, mit der Natur zu
arbeiten und den Kunden eine Freude
zu bereiten“, betont Kai Weber.

Ihr Garten in guten Händen!
Winterschnitt | Sommerschnitt
Rasenpﬂege | Baumpﬂege
Düngung | Pﬂanzbeete
Jetzt unverbindlich anfragen.

07191 / 340-1918
info@gartentrio.de

Gartentrio GmbH - Aichelbachstr. 2 - 71570 Oppenweiler
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Mit Sicherheit
ein gutes Gefühl
Einbruchhemmende Haustüren und Fenster mit innovativer Verriegelungstechnik

S

icherheit im eigenen Heim
ist ein wichtiges Thema.
Besonders in der dunklen Jahreszeit steigt die Sorge vor Einbrüchen: Diebe verschaffen
sich bei wenig gesicherten Türen und Fenstern mit einfachen
Werkzeugen oft in Sekundenschnelle Zugang zum Gebäude.
Während die materiellen Verluste ausgeglichen werden
können, bleibt bei den Betroffenen Unbehagen und die
Angst vor einem erneuten Einbruch.
Eine sichere Haustür ist dabei ein effektiver Schutz, denn
Studien zeigen: Wenn Einbrecher nach kurzer Zeit nicht ins
Gebäude eindringen können,
geben sie auf. An diesem Punkt
knüpfen Holz-Haustüren an,
beispielsweise von UNILUX.
Durch ihre zertifizierte Einbruchhemmung RC2 wird den
Tätern ein Eindringen innerhalb von drei Minuten zuverlässig verwehrt, denn so lange
leisten die Türen mindestens
Widerstand. Bereits in der
Standardausführung verfügen
die einbruchhemmenden HolzHaustüren über einen massiven
Türaufbau, eine durchgehende
Schließleiste und Sicherheitsverriegelungen aus Stahl.

Durch den Einsatz von Glaselementen wird das massive Erscheinungsbild Die Klappen drücken beim Verrieder Tür aufgebrochen und so ein optischer Akzent gesetzt.
geln direkt gegen das RahmeninneFoto: epr/UNILUX GmbH re.
Foto: epr/Internorm

Auch Lichtausschnitte
sind möglich
Sie garantieren aber nicht nur
Schutz, sondern haben auch
ein ansprechendes Design:
Durch eine P4A-Verglasung
und Verklebung der Glasscheibe besteht die Möglichkeit, die
Holz-Haustüren mit Oberlichtern oder Lichtausschnitten zu
kombinieren – ohne Abstriche
bei der Sicherheit machen zu
müssen. Zudem können sie als
einflügelige oder zweiflügelige

Variante gewählt werden. Um
ein unkontrolliertes Zuschlagen zu vermeiden, bieten die
Holz-Haustüren eine clevere,
verdeckt liegende Technik, mit
der auf Türstopper und andere
Stolperfallen verzichtet werden kann.
Die Haltekraft der Tür kann
individuell eingestellt werden
und hält den Türflügel in der
eingestellten Position offen.
Wahlweise sind die sogenannten Öffnungsbegrenzer mit
oder ohne einen gedämpften

Anschlag (Soft-Close) erhältlich. Gut zu wissen: Da der
Einbau einer solchen Sicherheits-Haustür zum Einbruchschutz beiträgt, gilt dies als
förderfähige Maßnahme des
KfW Förderprogramms 455.

Schutz dank modernen
Fensterlösungen
Auch mit modernen Fensterlösungen kann man potenziellen
Langfingern frühzeitig die

Tour vermiesen und die eigenen vier Wände dadurch in einen sicheren Ort für die ganze
Familie
verwandeln.
Für
höchsten Schutz sorgt beispielsweise die innovative I-tec
Secure Verriegelungstechnik
von Internorm. Diese ist das
Ergebnis einer langjährigen
Produktweiterentwicklung
und macht ein Aushebeln des
Fensters quasi unmöglich. Im
neuen Kunststoff- bzw. Kunststoff-Aluminium-Fenster KF
520 standardmäßig integriert,
erreicht man durch diese Verriegelung eine Sicherheitsklasse bis zu RC3.
Das Besondere: Statt der üblichen
Verriegelungszapfen
übernehmen hier integrierte
Klappen die präzise und sichere Verriegelung des Flügels mit
dem Rahmen. In entsprechenden Abständen an allen vier
Seiten des Flügels angeordnet,
drücken diese beim Verschließen direkt gegen das Rahmeninnere. Technisches Knowhow ist hier verbunden mit innovativem
Design:
Der
schließteillose Rahmen bietet
eine edle, glatte sowie leicht zu
reinigende Oberfläche, weil
keine
Verriegelungszapfen
vorstehen.
(epr)

Aktion Aluminium-Haustüren
Haustüren – Überzeugend
in Design, Technik und Funktion

Formstabilität

IHRE Auswahl – Aluminium-Design-Türen in sieben
trendstarken RAL-Farben und einer Klarglas-, Mastercarré oder Satinato-Verglasung.

Sehr gute
Wärme- und
Schalldämmeigenschaften

IHRE Pluspunkte – Auf Nummer Sicher: Dreifach-Verriegelung und zwei Stück Sicherungsbolzen auf der
Bandseite. Das Beste geben: Riesige Auswahl – kleiner Preis. Aus gutem Haus: Premium-Qualität „Made
in Germany“. Wohlig warm: Passivhaustaugliche UDWerte bis zu 0,71 W/M²K.

Einbruchhemmend
Sehr lange
Lebensdauer

Über KFW-Einbruchschutz förderfähig.

Unzählige
Gestaltungsmöglichkeiten

10% RC 2
K FW

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

FÖRDERFÄHIG

DIN EN 1627

Jede Tür ,–
0
ab € 2 .8 2
Gültig bis 31

.05.2022 inkl

. MwSt.

Inhaber Steffen Aspacher

GmbH

Besuchen Sie unsere informative Türenausstellung!
Mo. – Fr. 08 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr · Sa. 09 – 12 Uhr

Stuttgarter Str. 70 · 71554 Weissach im Tal · Tel. 0 7191/41 73 · info@tueren-holp.de · www.tueren-holp.de
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IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Spezialist für
Tore und Türen

Garagentore
Torantriebe

Industrietore
Haustüren

BAKI Torbau GmbH
Innovative, qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen und eine saubere und zuverlässige Montage – dafür
steht die BAKI Torbau GmbH in
Schorndorf. Der 1990 von Martin Bareiß gegründete Betrieb bietet ein breites Spektrum von Toren sämtlicher Art
wie Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore, Deckenlauftore, Industrietore und
Hoftore. Die passenden Antriebe und
Steuerungstechnik sowie Haustüren im
selben Design runden das Produktpro- Auch Rolltore sind vom Profi.
Foto: Zürn
gramm ab.

beim Kunden installiert und in Betrieb
genommen.
Ob Tor oder Tür: immer die passende Lösung. Für dieses Ziel spielt BAKI
Torbau noch weitere Trümpfe aus: individuelle Planung von vornherein, basierend auf einem präzisen Aufmaß vor
Ort beim Kunden, sowie Produktvorführungen im eingebauten Zustand in
der hauseigenen Ausstellung und Service über den Kauf hinaus. So stellt
BAKI Torbau sicher, dass der Kunde
mit dem Produkt und dem Service
rundum zufrieden ist. Ein Garagentor
Generation leitet, ist die Zuverlässigkeit und eine Haustüre sind schließlich VerZuverlässigkeit
und Transparenz von der Beratung bis trauenssache.
und Transparenz
zur Montage wichtig: So werden die
Dem Geschäftsführer Markus Bareiß, verkauften Produkte ausschließlich • Mehr Informationen unter
der den Familienfachbetrieb in zweiter durch qualifizierte eigene Monteure
www.baki-torbau.de
IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Fenster sanieren
statt erneuern
Modernes Wärmeschutzglas und neue Dichtungen für Holzfenster
Sanieren ist nachhaltiger als zu erneuern. Dies gilt besonders für hochwertige Holzfenster. Die Rahmen sehen gut
aus, doch Dichtungen und Verglasung
sind nach Jahrzehnten nicht mehr zeitgemäß. 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 nachträglichen Einbau von Spezialdichtungen
machen sie Fenster und Haustüren aus
Holz wieder fit.
Der Familienbetrieb mit seiner Erfahrung aus über 40 Jahren bietet noch
mehr: Die Handwerker setzen am Montagewagen neue Isolierwärmeschutzverglasungen mit „Warmer Kante“ ein.
So erreichen die Fenster einen Ug-

Foto: bau-ko

Fensterflügels und bringen eine hochwertige Anpressdichtung ein. Vor
Schmutz im Haus braucht sich niemand fürchten. Nach circa einer Stunde hängt das Fenster wieder an seinem
Platz.
Auch die Schalldämmung ist nach
der Sanierung um bis zu vierzig Prozent verbessert. Die Bewohner fühlen
sich sofort wohler, die Jahresenergiebilanz passt. Das nachhaltige Verfahren
eignet sich für Holz und Holz-Alufenster, Haus- und Zimmertüren, Schiebetüren, Schwingflügel und natürlich für
Holzarten wie Mahagoni und Meranti –
in jeder Größe.

Wert von 1,1 bis 0,9: den Dämmwert,
den die Energieeinsparverordnung fordert. Bei Bedarf werden Wetterschenkel mit Alu verkleidet.
Die Facharbeiter hängen das Fenster aus, fräsen im Servicewagen vor • Mehr Informationen unter
Ort eine Nut in den Überschlag des
www.bau-ko.de

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

SCHWARZ Türen Fenster –
in dritter Generation
SCHWARZ GmbH, Winnenden-Hertmannsweiler
Seit über 60 Jahren bietet das Familienunternehmen SCHWARZ hochwertige Türen und Fenstersysteme. Mit der
eigenen Fertigung, einer großen Ausstellung im Gewerbegebiet Hertmannsweiler in Winnenden und kompetenter
Beratung ist SCHWARZ dabei der
ideale Partner für Eigenheimbesitzer
und Architekten, die etwas Besonderes
suchen.
Mit Maik Schwarz, der nach abgeschlossenem Ingenieurstudium seit
Ende letzten Jahres im Unternehmen
tätig ist, verfolgt das Unternehmen in
dritter Generation diese Philosophie.
„Unsere Stärke liegt seit jeher in der
Individualität“, so Maik Schwarz.
Haustüren werden in Holz oder Aluminium angeboten und können durch

Foto: SCHWARZ GmbH

ebenso diesen Kriterien. Durch ihre
einzigartige Konstruktion sind Internorm-Fenster nicht nur besonders
energieeffizient und langlebig, sondern
auch besonders innovativ. Neben gewöhnlichen
Fenstern
realisiert
SCHWARZ als zertifizierter Internorm
1st Window-Partner auch großzügige
Hebe-Schiebetüren und XXL-Verglasungen.
Abgerundet wird das Leistungsangebot durch Innentüren, Wohnungsabschlusstüren, passende Garagentore und Unterstützung zur Einbindung
aller Komponenten in SmartHomeSysteme.

die eigene Herstellung vielfältig an die
jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Neben Energieeffizienz und Sicherheit werden auch beim Design keine Grenzen gesetzt.
Die Fenster des österreichischen • Informationen und Aktionen:
www.schwarz-tueren.de
Herstellers Internorm entsprechen

www.baki-torbau.de
BAKI Torbau GmbH
Schlachthausstr. 26/1
73614 Schorndorf
Telefon 07181 61070
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Warum ein Baubeginn
im Winter schwierig ist
Bauexperten kennen die Probleme mit der Witterung

L

ange hieß es, wer im Winter
mit dem Hausbau anfängt,
kann sparen. Das ist laut Bauexperten nicht mehr so. Dafür
drohen
unter
Umständen
Schwierigkeiten mit der Witterung.
Die Winterruhe auf dem Bau
gehört weitgehend der Vergangenheit an. Bauunternehmen
arbeiten heute das ganze Jahr
hindurch, denn schließlich ist
Zeit Geld und auch die Bauherren machen oft Druck. Sie
wollen schnell in ihr neues
Heim einziehen, selbst in der
kalten Jahreszeit.
Doch Sachverständige für
Baumängel halten nicht viel
davon. „Wer baut, wenn es
draußen zu kalt oder zu nass
ist, macht sich die Physik zum
Feind“, sagt Stefan Würzner
vom Bauherren-Schutzbund.
Fällt die Temperatur auf der
Baustelle auf unter fünf Grad,
verändern sich die Eigenschaften von allen Baustoffen, die Nur wenn die Bedingungen stimmen, kann der Hausbau im Winter fortgesetzt werden.
einen erheblichen WasseranFoto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
teil haben.

jahr, wenn die Frostperiode gearbeitet werden, bis es wievorbei und die Gefahr ausge- der frostig wird.
dehnter Regenfälle geringer
ist, eher an. „Zu diesem ZeitBau trocknet im Winter
Dazu zählen Mörtel, Putz oder punkt muss man nicht mehr
schlechter
Kleber. Sie halten dann nicht fürchten, dass der Mörtel wegmehr gut, das Mauerwerk kann friert“, sagt Würzner.
instabil werden und Risse beDie kalte Jahreszeit und regelkommen. So kann schon ein
Die Arbeiten am Gebäude- mäßige Regenfälle erschweren
Rohbau zum Totalschaden körper können so im Frühsom- auch das Trocknen des Hauses.
werden. „Schon bei den Erdar- mer anlaufen, spätestens im Denn durch die wassertragenbeiten auf der Baustelle sollte Herbst müsste dann der Roh- den Materialien wie Beton und
es dauerhaft frostfrei sein“, er- bau mit der Bedachung stehen. Mörtel kommt viel Feuchtiggänzt Marc Ellinger vom Ver- Dadurch verschaffen sich Bau- keit in das Gebäude und diese
band
Privater
Bauherren herren und Handwerker ein muss wegtrocknen können,
(VPB). Sonst kann das Wasser wertvolles Zeitpolster bis zum sonst droht Schimmel in Mauim Erdreich zu Eis gefrieren nächsten Winter, sagt Ellinger: ern oder Fundamenten.
und durch seine Ausdehnung „Wenn die Gebäudehülle erst
eine Baugrube zum Einsturz einmal dicht ist, ist man flexibDeswegen bietet sich auch
bringen.
ler beim Innenausbau.“ In ei- für diesen Bauabschnitt an, ihn
Aus diesem Grund bietet nem Haus ohne Heizung kann in eine wärmere Jahreszeit zu
sich ein Baubeginn im Früh- solange witterungsgeschützt legen.
Bauberater
Stefan

Baustoffe mit Wasseranteil
verkraften keinen Frost

Würzner erklärt: „Je wärmer
die Temperaturen sind, desto
mehr Wasser kann die Luft
aufnehmen; je kälter es ist,
desto weniger.“
Trotz dieser Umstände galt
ein Baubeginn im Winter lange
Zeit als Geheimtipp, weil dann
Hoch- und Tiefbaufirmen weniger ausgelastet und damit
günstiger sein sollen. Für Bauexperte Marc Ellinger ist das
inzwischen „Wunschdenken“:
„Angesichts der aktuellen
Nachfrage haben diese Unternehmen auch im Winter ausreichend zu tun.“ Zudem nutzten viele Firmen die Wintersaison, um die seit dem Sommer
prall gefüllten Arbeitszeitkonten ihrer Mitarbeiter durch
Freizeit abzubauen.

Ausreichend
Zeitpuffer einplanen
Aber der Bauboom macht derzeit einen Baubeginn im Frühjahr auch zur planerischen Herausforderung: „Da zu diesem
Zeitpunkt viele Bauprojekte
anlaufen, sind Handwerksbetriebe stark ausgelastet und
müssen frühzeitig beauftragt
werden“, so Würzner. Auch
können die aktuellen Lieferprobleme bei Baustoffen ebenso wie Verzögerungen bei der
Baugenehmigung oder Finanzierung den Zeitplan für ein
Bauprojekt schnell ins Rutschen bringen. Stefan Würzner
rät daher, in der Vorbereitung
großzügige Zeitpuffer einzuplanen. Wer erst im Hochsommer oder Herbst mit seinem
Bau beginnt, dem droht letztlich unter Umständen ein
Wettlauf gegen die nahende
Frostperiode. Und wer diesen
Wettlauf verliert, muss seine
Baustelle aufwendig winterfest machen, um Frostschäden
am Rohbau zu verhindern.
Einfacher haben es Bauherren in Regionen mit relativ
milden Wintern, sie können
praktisch das ganze Jahr über
den ersten Spatenstich für ihr
Haus setzen. Eine Alternative
für alle ist ein Fertighaus. Da
die Fachfirmen die Bauteile in
einer Fabrik vorfertigen, brauchen sie nur wenige Tage am
Bauplatz, um das Haus regendicht und wärmegedämmt aufzubauen.
Aber auch hier ist die Vorbereitung mit viel zeitlichem Puffer wichtig: „Zwischen der Bestellung und der Lieferung eines Fertighauses muss man
etwa ein Jahr einplanen“, sagt
Fabian Tews vom Bundesverband Deutscher Fertigbau.
Markus Peters, dpa
IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Seit 30 Jahren
Ihr Innungsfachbetrieb
Pagel Gerüstbau GmbH

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

Die Pagel Gerüstbau GmbH aus Plüderhausen ist Ihr zuverlässiger Partner
für Fahr-, Schutz- und Spezialgerüste.
„Egal, ob Einfamilienhaus oder Großobjekt – wir sind für Sie gut gerüstet“,
sagt Geschäftsführer Jonni Pagel. „Gerüstbau ist für uns viel mehr als nur Gerüste zu verleihen und aufzustellen. Wir
suchen bei jedem Projekt neu nach der
bestmöglichen Lösung.“
Der Fachbetrieb, der in diesem Jahr
bereits sein 30-jähriges Jubiläum feiern
kann, bringt im Bereich Gerüstbau viel
Kompetenz und Erfahrung mit. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden werden sehr genau analysiert, die
Ergebnisse verbindlich abgestimmt
und das jeweilige Gerüst termingerecht
realisiert.

Ein Kirchturm in Winnenden, eingerüstet von Pagel.
Foto: privat
„Als Gerüstbauspezialist im RemsMurr-Kreis verfügen wir über hochwertiges Material für die verschiedensten
und anspruchsvollsten Gerüstbauten
und garantieren umfassenden Service

von der Beratung über die termingerechte, sichere und korrekte Ausführung bis zur einwandfreien Demontage
durch erfahrene und geschulte Mitarbeiter“, so Jonni Pagel.
Ob Fassadengerüst oder Treppenturmsystem, Deckengerüst oder Gerüste 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 Gegebenheiten. Zum Kundenstamm gehören
Privatleute, Kommunen, die Industrie
sowie das Gewerbe wie Maler, Gipser,
Zimmerleute oder Dachdecker.
• Weitere Informationen unter
www.pagel-geruestbau.de

Heizung | Lüftung | Sanitär
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Wärmepumpe: Im Trend, aber auch
das Richtige für mein Haus?
Das sollten Eigentümer vor ihrer Wahl für die Heiztechnologie wissen

W

ärmepumpen sind in privaten Neubauten der
neue Heizungsstandard. Für
Altbauten sind sie nicht immer
das Richtige. Das sollten Eigentümer vor ihrer Wahl für
die Heiztechnologie wissen.
Die Wärmepumpe gilt als die
umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zur
Öl- und Gasheizung. Im vergangenen Jahr wurden über 40
Prozent der Neubauten damit
ausgestattet. Das mag auch daran liegen, dass Wärmepumpen großzügig vom Staat gefördert werden. Aber sind sie
wirklich für jeden die beste
Lösung?
Erreicht die Wärmepumpe das
von der Politik anvisierte Ziel,
über 65 Prozent Erneuerbare
Energien zu nutzen? Oder
droht mir nach ein paar Jahren
der Austausch?
Zum 1. Januar 2025 soll jede
neu eingebaute Heizung auf
Basis von 65 Prozent Erneuerbarer Energien betrieben werden. Experten sind optimistisch, dass das bei Wärmepumpenheizungen gelingt - vorausgesetzt, sie sind richtig dimensioniert und installiert.
„Wärmepumpen sind ohne
Frage zukunftsfähig und sollen
eine tragende Rolle bei der
Energiewende spielen“, sagt
Stefan Materne vom Team
Energieberatung der Verbraucherzentrale. Und Alexander
Steinfeldt von der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft
Co2online sagt über Wärmepumpen im Vergleich zu Ölund Gasheizungen: „In vielen
Fällen ist die Wärmepumpe die
bessere Wahl – vor allem, wenn
sehr effiziente Modelle eingesetzt werden, das Gebäude gut

gedämmt und das Heizsystem
mit Solarenergie kombiniert
wird.“
Entscheidend ist für diese
Frage aber im Einzelfall die
Vorlauftemperatur der Heizung. „Je geringer sie ist, desto
effizienter arbeitet die Wärmepumpe und umso weniger
Strom wird verbraucht“, erklärt Martin Sabel vom Bundesverband
Wärmepumpe.
„Als Erfüllungsoption für das
anvisierte Ziel, über 65 Prozent
Erneuerbare Energien zu nutzen, ist sie aber auf jeden Fall
geeignet.“
Wann arbeitet eine Wärmepumpe wirtschaftlich?
Die wichtige Kennzahl ist eine
möglichst hohe Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. Sie
gibt Auskunft über die Effizienz des Heizsystems. Eine
Jahresarbeitszahl von 4 bedeutet beispielsweise, dass aus 25
Prozent Strom 75 Prozent Umweltwärme gewonnen wird.
Konkret heißt das für Ihr
Haus: „Eine optimal laufende
Wärmepumpe erreicht Jahresarbeitszahlen von 3 bis 5“, sagt
Stefan Materne. Und die Vorlauftemperatur liegt am besten
unter 50 Grad Celsius.
Ist mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet?
Die geringe Vorlauftemperatur
lässt sich in energieeffizienten
Gebäuden erreichen, die Flächenheizkörper oder ausreichend dimensionierte andere
Heizkörper haben und eventuell mit Solarthermie unterstützt werden. „Im Neubau gehören diese Eigenschaften bereits zum Standard, im Gebäudebestand müssen sie eventuell

Wärmepumpen sind in privaten Neubauten der neue Heizungsstandard. Für Altbauen sind sie aber noch nicht immer das Richtige.
Foto: Daniel Maurer/dpa-tmn
erst durch Sanierungsmaßnahmen erreicht werden“, sagt
Alexander Steinfeldt.
Seiner Ansicht nach ist es
schwierig und aufwendig, aber
nicht unmöglich, in einem Altbau vernünftige Vorlauftemperaturen zu erreichen. „Wenn
das nicht ganz gelingt, kann
man zur Wärmepumpe zusätzlich eine Gasheizung kombinieren. Aber das wäre nur die
zweite Wahl“, so der Experte
Steinfeldt.

„Schall ist durchaus ein Thema, an das Hauseigentümer
schon bei der Planung denken
sollten“, rät Martin Sabel.
„Luft-Wasser-Wärmepumpen,
die ihre Energie aus der Luft
ziehen, erzeugen beispielsweise große Volumenströme, die
Geräusche im Ventilator verursachen. Deshalb ist es wichtig, das System fachgerecht zu
installieren und die notwendigen Abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten.“
Der
Online-Schallrechner
Manche Wärmepumpen erzeu- des Bundesverbands Wärmegen Geräusche, die Nachbarn pumpe hilft bei der Einschätstören können. Wie kann ich zung von Modellen und geeigdas verhindern?
neten Standorten für diese.
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Ihr Meisterbetrieb für Heizung,
Sanitär, Schwimmbad & Co.
Jürgen Kielwein GmbH – wenn Profis aus Planung und Praxis eng zusammenarbeiten
Innovativ, persönlich, vertrauensvoll:
Seit nun über 40 Jahren ist der Meisterbetrieb Jürgen Kielwein GmbH kompetenter Partner in Sachen Gebäudetechnik. „Wir beraten unsere Kunden ausführlich, anschließend führen wir eine
exakte Vor-Ort-Planung der Installation
oder des Umbaus durch. Ein vertrauensvolles Verhältnis ist uns sehr wichtig – unsere Kunden dürfen mit allen
Fragen rund um das Projekt zu uns
kommen“, erklärt Inhaber Jürgen Kielwein. „Auch die eingespielte Zusammenarbeit unseres Teams aus echten
Profis trägt zum Erfolg bei.“ Der Meisterbetrieb bietet seinen Kunden stets
passende Lösungen für Sanitärinstallation, Wasseraufbereitung, Klima-/ Lüftungsanlagen, erneuerbare Energien –

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

Neues Bad? Badumbau?
Kielwein macht’s!
Integration der Heizungsanlage in Ob Badsanierung, Errichten einer Welldas Smart Home System. Foto: Zürn nessoase oder altersgerechte Umbauten – der Rudersberger Meisterbetrieb
Pelletheizungen, Wärmepumpen und bietet Lösungen für sämtliche Bad-IdeSolaranlagen, sowie Öl- und Gas- en. Zudem sind Jürgen und Jonas KielBrennwerttechnik. Dabei arbeiten Inha- wein kompetente Ansprechpartner,
ber Jürgen Kielwein und sein Sohn Jo- wenn es um Schwimmbäder, Whirlnas stets mit qualitativ hochwertigen, pools oder Saunen geht. „Wir planen,
innovativen Produkten. „Mein Sohn ist installieren und warten die Anlagen.“
bereits fester Bestandteil unserer Fir- • www.kielwein-haustechnik.de

Mit gezielten Maßnahmen
lässt sich der Schall deutlich
reduzieren: „Nach Möglichkeit
sollte eine Installation auf oder
vor harten Flächen und Wänden vermieden werden“, rät
Alexander Steinfeldt. „An diesen Flächen wird der Schall reflektiert und damit die Lautstärke der Betriebsgeräusche
verstärkt.“ Wer die Anlage im
Raum aufstellt, könne mit
Gummifüßen und einer umlaufenden Nut am Aufstellort sowie Schlauchleitungen statt
Rohre die Lärmbelastung reduzieren.
Katja Fischer, dpa
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Heizung | Lüftung | Sanitär

Diese Vorteile bringt
eine smarte Heizung
Fernwartung und vorausschauender Service sparen Energie und senken Heizkosten

I

ntelligente Technik fürs Zuhause macht den Alltag bequemer, sicherer und kostengünstiger. Das Licht nach
Wunsch ein- oder ausschalten,
die Rollläden schließen oder
die Lieblingsmusik abspielen:
All das wird heute wie selbstverständlich per Sprachbefehl
oder mit der passenden
Smartphone-App
erledigt.
Vielfach helfen solche Anwendungen dabei, Energie zu sparen und etwas fürs Klima zu
tun – beispielsweise mit einer
bedarfsgerechten
Steuerung
der Heizung. So drehen einige
Systeme selbsttätig die Temperatur herunter, wenn gerade
die Fenster im Haus zum Lüften geöffnet sind. Auf diese
Weise wird nicht unnötig Heizenergie verschwendet.

ge, sorgt für einen noch zuverlässigeren Betrieb und senkt
obendrein die Kosten. So haben die Bewohner den Verbrauch ständig im Blick und
können mit flexiblen Temperaturanpassungen und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Profilen den Komfort erhöhen sowie Energie sparen.
Auch von unterwegs können
Nutzer stets auf ihre Anlage
zugreifen, etwa mit der myVaillant-App. Auf diese Weise
lässt sich beispielsweise die
Uhrzeit, zu der morgens das
Bad angenehm vorgewärmt
sein soll, unkompliziert einstellen. Und wenn man übers
Wochenende spontan unterwegs ist, lässt sich mit einem
Fingertipp die Abwesenheitsfunktion aktivieren, um Energie zu sparen. Unter www.vaillant.de gibt es ausführliche InDie Wunschtemperatur
formationen zu modernen
bequem regeln
Heizsystemen, die App ist kostenlos sowohl für iOS als auch
Egal ob im Neubau oder bei Android verfügbar.
der Modernisierung älterer Gebäude: Wenn eine neue HeiAutomatisierter Service
zung wie eine Wärmepumpe
schützt vor Ausfällen
installiert wird, ist dies ein guter Zeitpunkt, gleichzeitig auf
smarte Technik zu setzen. Das Selbst der regelmäßige Heisteigert die Effizienz der Anla- zungsservice lässt sich heute zu

schauende Wartung (auf Englisch: „Predictive Maintenance“) schützt vor Defekten,
mögliche Funktionseinschränkungen wie ein Wassermangel
werden frühzeitig erkannt.
Die Anlage meldet sich per
App, noch bevor es zu einer
Störung kommt. Das spart Zeit
und Geld, für die Heizungsbesitzer ebenso wie für die Handwerker. Denn im Servicefall
wissen sie schon vorab, was zu
tun ist, und können alle benötigten Ersatzteile gleich mitbringen.

Einzelraumregelung
für Flächenheizungen

Selbst von unterwegs lässt sich die Wunschtemperatur ganz einfach per
App steuern.
Foto: djd/Vaillant/FUENF6/Joachim Stretz
großen Teilen digital erledigen. torisiert wird, hat der FachPer Fernwartung, die vorher handwerker jederzeit die Anvon den Anlagenbesitzern au- lage im Blick. Eine voraus-

Für Häuser mit Flächenheizung bieten sich smarte Einzelraumregelungen an, mit denen
sich die individuelle Temperatur für jedes Zimmer automatisch einstellen lässt. Besonders bequem ist das, wenn die
dafür genutzten Lösungen wie
beispielsweise das System Nea
smart 2.0 von Rehau lernfähig
sind und sich dem Heiz- und
Nutzungsverhalten des Bewohners ohne sein Zutun anpassen.
(djd)
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Früher
war nicht
alles besser.

Heizung und Sanitär

Unser L
U
Leistungsspektrum:
i t
kt

• Komplettbadsanierungen
• Heizungsanlagen Gas/Öl/Holz/Pellets/
Wärmepumpen/Solar/Infarot/Photovoltaik
• erneuerbare Energien
• Flaschnerei/Blechbearbeitung/Metalldächer
• Kundendienst/Wartung/Service

WOW!
Kurz & knapp
gesagt.
Rolf Knapp GmbH · Schänzle 16 (Eisental) · Waiblingen
Fon (0 71 51) 9 58 31-0 · www.rolf-knapp.de

Energie einsparen mit
modernen Heizungssystemen
Rolf Knapp GmbH
Die Rolf Knapp GmbH kann auf über
50 Jahre Erfahrung zurückblicken. Mittlerweile ist in dem Familienbetrieb für
Heizung, Sanitär und Bauflaschnerei
bereits die dritte Generation am Zug,
denn seit Januar 2022 ist Jan Knapp
als Nachfolger von Peter Knapp in die
Geschäftsführung eingetreten.
Sind Badezimmer und Heizung in
die Jahre gekommen, ist eine Sanierung oder Erneuerung unverzichtbar,
denn oftmals erfüllen die alten Heizungen nicht die geforderten Abgasnormen. Mit einer neuen Anlage hingegen
lässt sich zudem Energie einsparen,
außerdem ist die Handhabung heute
sehr komfortabel.

Ausführliche Beratung
Die Rolf Knapp GmbH hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Kunden ausführlich zu beraten und anschließend moderne Heizungssysteme einzubauen –
ob Pellet, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzel, Wärmepumpe, Brennstoffzelle, Erdwärme, Eisspeicher oder ein
Gas-Öl-Brennwertgerät in Kombination
mit Solaranlagen. Auch auf Wartung
und Reparatur von Heizungssystemen
verstehen sich die 32 Mitarbeiter bestens. Beim Preis kommt später kein böses Erwachen, denn im Vorwege ermittelt ein Preisrechner die zu erwartenden Kosten.

Die modernen Heizungssysteme sind kinderleicht vom Wohnraum aus zu
bedienen.
Foto: ÖkoFEN

Bäder für alle Stilrichtungen

oder ein neues barrierefreies Bad sein
– hier finden die Kunden individuelle
Lösungen für ihr neues Badezimmer.
Ebenfalls zum Portfolio zählt die Flaschnerei, die sich seit vielen Jahren mit
hochwertigen Hausverkleidungen, Kamineinfassungen und Metall-Verkleidungen einen Namen gemacht hat.

Das alte Badezimmer muss endlich
raus? Dann lohnt ein Besuch bei der
Rolf Knapp GmbH, denn auf 220 Quadratmetern werden zahlreiche Bäder
für alle Stilrichtungen präsentiert. Das
kann ein Komplettumbau, eine Teilsanierung, die Umstellung auf Regenwassernutzung, der Traum von einer • Mehr Informationen unter
Wellness-Spa-Oase mit Dampfbad
www.rolf-knapp.de
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Immobilienkauf: Wie viel Kredit
kann ich mir leisten?
Vor dem Kauf einer Immobilie ist ein ehrlicher Kassensturz nötig

A

ngesichts steigender Mieten denkt sich so mancher,
dass er das Geld lieber in ein
Eigenheim investieren könnte.
Das wäre gleichzeitig eine gute
Altersvorsorge. Vor der Suche
nach dem Traumhaus sollten
aber unbedingt die finanziellen Möglichkeiten ausgelotet
werden. Wie lässt sich ermitteln, welche Kreditsumme mit
den eigenen Einkünften und
Ersparnissen finanzierbar ist?
„Die bisherige Miete ist ein
wichtiger Bestandteil der Finanzierung, wird aber allein
nicht reichen“, meint Niels
Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Oft wird die Warmmiete
als Maßstab genommen. Verfügbar ist aber eigentlich nur
die deutlich geringere Kalt- Die Immobilienfinanzierung sollte sicher aufgestellt werden. Denn bis der Kredit getilgt ist, dauert es lange.
miete. Der Grund: BetriebsFoto: Christin Klose/dpa-tmn
kosten, die in der Warmmiete
enthalten sind, fallen ja auch
im neuen Haus an.
mal möglichen Kreditrate pro Erbschaften,
Schenkungen
Sparrate
Jahr“, so Nauhauser.
und anderen Einnahmen benicht vergessen
Die Banken schauen schon rücksichtigt werden. „WenigsKostenaufstellung
Max Herbst von der FMH Fi- auch danach, wie viel der Kun- tens die Kaufnebenkosten sollbringt Klarheit
nanzberatung rät, rund 35 Pro- de monatlich spart, weiß Max ten damit abgedeckt werden“,
zent des monatlichen Netto- Herbst. „Hat der Kunde in den sagt Max Herbst.
Der erste Schritt, um die eige- einkommens der Familie für letzten drei Jahren regelmäßig
Wie hoch der Kredit am
ne monatliche Liquidität zu er- die Finanzierung einzuplanen. monatlich 500 Euro auf die Ende ausfällt, lässt sich zum
mitteln, ist die Gegenüberstel- „Und zwar sollte ausschließ- hohe Kante gelegt, betrachten Beispiel mit dem kostenlosen
lung der Einnahmen und Aus- lich das Nettoeinkommen, sie das durchaus als Beitrag zu Hauspreis-Rechner der Stifgaben. Auf der einen Seite ste- nicht aber das verfügbare Ein- einer sicheren Ratenfinanzie- tung Warentest oder von der
hen das Nettoeinkommen, kommen genommen werden. rung. Sie gehen davon aus, FMH-Finanzberatung ermiteventuelle Kapitalerträge und Gerechnet wird also ohne Kin- dass das auch künftig möglich teln. Damit können Nutzer
sonstige Einnahmen wie Kin- dergeld, Überstunden und 13. ist.“
realistisch einschätzen, weldergeld.
Monatsgehalt.“
chen Kaufpreis für die ImmoAuf der Ausgabenseite steEin wichtiger Baustein für
bilie sie sich mit ihrem EinRechner helfen
hen die Lebenshaltungskosten eine Immobilienfinanzierung
kommen und Ersparnissen mabei der Ermittlung
plus Aufwendungen für Versi- ist der monatliche Überschuss.
ximal leisten können. Es köncherungen, Rücklagen für An- Um die mögliche Höhe der
nen verschiedene Szenarien
schaffungen
oder
Urlaub. Kreditrate
herauszubekom- Aber Sparen allein genügt durchgespielt werden, zum
„Einnahmen minus Ausgaben men, sollte man sich ansehen, nicht. Ohne Eigenkapital ist Beispiel, wie sich unterschied– das ergibt die monatliche Li- was man fortlaufend gespart die Anschaffung einer Immo- liche Kreditlaufzeiten auswirquidität“, erklärt Niels Nau- hat. „Der Betrag, der am bilie heute kaum noch möglich. ken.
hauser. Die Konsumgewohn- Jahresende effektiv übrig ist Wer eine größere Summe in die
Es ist sinnvoll, möglichst
heiten seien unterschiedlich, plus die Kaltmiete, liefert Immobilienfinanzierung ein- schnell zu tilgen, gerade jetzt,
daher müsse die Rate individu- rechnerisch einen Anhalts- bringt, muss weniger Kredit wo die Zinsen noch niedrig
ell festgelegt werden.
punkt für die Höhe der maxi- aufnehmen. Also sollten alle sind, so die Stiftung Warentest.

Kredite mit sehr geringen monatlichen Raten haben oft sehr
lange Laufzeiten. In solchen
Zeiträumen steigt das Risiko,
dass die Zinsen steigen. Wer
heute insgesamt etwa vier Prozent an Zinsen und Tilgung
einplant, braucht sich auch in
Zukunft kaum Sorgen zu machen, dass höhere Zinsen den
Finanzierungsplan vollständig
durchkreuzen, meint Max
Herbst. Vorausgesetzt, der Tilgungsanteil ist von Anfang an
groß, zum Beispiel 2,5 Prozent
neben 1,5 Prozent Zinsen.
Dann werden die Schulden
vom ersten Tag der Laufzeit
des Darlehens weniger.

Lieber eine gewisse
Flexibilität einplanen
Wird nur wenig getilgt, baut
sich der Schuldenberg nur sehr
langsam ab. „Wer mit der früher üblichen Ein-Prozent-Tilgung kalkulieren wollte, müsste eine Finanzierungszeit von
etwa 65 bis 70 Jahre einplanen.“ Wichtig ist, eine gewisse
Flexibilität einzuplanen, rät
die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Schließlich
können sich die Lebensverhältnisse ändern, etwa, wenn
Kinder kommen oder Pflegefälle in der Familie auftreten.
„Die Finanzierung sollte sich
nach dem Leben richten und
nicht das Leben nach der Finanzierung“, betont auch Max
Herbst. Lieber zeitweise etwas
weniger tilgen, aber dafür die
Ausbildung der Kinder verbessern, ist sein Rat. „Die Tilgungsraten lassen sich bei den
meisten Banken und Versicherungen während der Laufzeit
öfters an die verschiedenen
Gegebenheiten anpassen.“
Katja Fischer, dpa
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Umfangreicher Service für
Immobilienverkäufer und Käufer
Mergenthaler Immobilien AG – RE/MAX Waiblingen
Mit weit über 100 Millionen vermitteltem Immobilienvolumen gehört die
Mergenthaler Immobilien AG zu den
führenden Immobiliendienstleistern in
der Region. Seit über 20 Jahren bieten
die Immobilienberater einen kompetenten Rundum-Sorglos-Service, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.
Zu diesem Service gehört auch die
Vermittlung von Handwerkern und
Dienstleistern aus dem großen Netzwerk des Waiblinger Immobilienspezialisten. „Wenn jemand über uns eine Immobilie erwerben möchte, bei der ein
gewisser Renovierungsbedarf besteht,
dann empfehlen wir auf Wunsch gerne
zuverlässige Handwerker. Gegebenenfalls kümmern wir uns auch um die
Koordination und Abwicklung der ein-

Bernd Mergenthaler (r.) bei einer Besichtigung.
Foto: Ralf Klamann
zelnen Gewerke“, sagt Bernd Mergenthaler. „Oft haben wir schon konkrete
Angebote einzelner Handwerker vorliegen, damit die Interessenten bereits
vor dem Kaufabschluss wissen, was
sie finanziell erwartet.“

„Vor dem Verkauf einer Immobilie
kann es sich lohnen, in Renovierungsmaßnahmen zu investieren und dadurch den Verkaufswert zu steigern
und den Ersteindruck zu verbessern“,
weiß Bernd Mergenthaler. Die Vermittlung von Betriebsimmobilien der Handwerker in den Gewerbegebieten und
die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern in den Ortschaften und
Städten ist eine große Stärke der Mergenthaler Immobilien AG.
Kunden profitieren von zügigen und
diskreten Vermittlungen innerhalb des
RE/MAX-Netzwerkes und der Ermittlung der gerechtesten und besten Immobilienpreise über Ausschreibungen
im strukturierten offenen oder geschlossenen Angebotsverfahren.

Auf unsere Meisterleistung bei der
Immobilienvermittlung können
Sie sich zu 100 Prozent verlassen!

Wir sind
von
Vertriebspartner
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Kaminbau

Welcher Kachelofen
passt zu mir?
Ein Überblick über die große Vielfalt der Ofentypen
in Kachelofen gilt als Sinnbild für Gemütlichkeit.
Beim Bauen, Renovieren und
Umgestalten von Häusern und
Wohnungen haben moderne
Feuerstätten einen hohen Stellenwert. Heizen mit Holz verleiht dem Raum ein außergewöhnliches Ambiente und ist
umweltschonend: Der nachwachsende Rohstoff Holz ist
ein natürlicher und CO2-neutraler Energieträger.
Bei Ofentypen gibt es eine
große Vielfalt, für jeden Geschmack und jede Wohnsituation ist etwas dabei. Infos zu
den verschiedenen Varianten
sowie Adressen von Betrieben
für den Kachelofen- und Kaminbau findet man unter
www.kachelofenwelt.de. Die
Feuerstellen lassen sich ebenso
an gut gedämmte, moderne
Wohnräume und Häuser an- Ein Heizkamin kann für das besondere Wohlfühlambiente in einem Raum sorgen.
Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Camina-Schmidt
passen. Hier die Übersicht:

Der Kachelherd gilt als ideale
Verbindung von Kochen, Backen und Heizen in einem System. Er kann in die Einbauküche integriert werden und verleiht der Küche einen besonderen Charme.

Der Kachelofen bietet eine anhaltende Heizleistung mit gesunder Wärme und zusätzlich
durch die großen Scheiben eine
meditative Feuer-Atmosphäre.

Ein Gaskamin sorgt für Flammen-Romantik und Wärme auf
Knopfdruck. Gas-Kachelöfen,
-Heizkamine und -Kamine mit
speziellen Heizeinsätzen bieten einen besonderen Lifestyle
und können auch in der Stadt
im Mehrfamilienhaus genutzt
werden.
(djd)

E

Kachelofens. Deshalb ist er als wärmt und über Öffnungen Der Kaminofen steht für moDauerheizung geeignet.
wieder in den Raum geleitet.
derne Lagerfeuerromantik und
ist variabel integrierbar. Er
Der Warmluft-Kachelofen ent- Der Heizkamin erwärmt schon sorgt platzsparend für schnelle
wickelt seine Heizleistung in nach kurzer Zeit das Zimmer – Wärme, lässt sich flexibel in
sehr kurzer Zeit und spendet im Wesentlichen durch warme kleineren Wohnungen instalDer Grundofen mit seiner lang damit schnell behagliche Wär- Luft und durch die Strah- lieren und kann im Falle eines
währenden,
gleichmäßigen me. Die Raumluft wird im In- lungswärme, die über die Umzugs mitgenommen werHeizleistung ist der Urtyp des neren des Kachelofens er- Sichtscheibe abgegeben wird. den.

Mit dem offenen Kamin kommen Menschen auf ihre Kosten,
die das ursprüngliche Feuererlebnis suchen: beim faszinierenden Flammenspiel, dem
Prasseln des Feuers und dem
Geruch des Holzbrandes.
Der Pelletofen heizt wirtschaftlich und komfortabel mit
Pellets, dies sind Presslinge aus
getrockneten Holzspänen oder
Waldrestholz. Er nimmt mit einem Wirkungsgrad von über 90
Prozent eine Spitzenposition
bei effizienter Heiztechnik ein.
Es gibt staatliche Fördermöglichkeiten.
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Mit viel Leidenschaft
für Feuer und Flamme
Kögel Schornsteine – Kögel Feuerland – Kögel Energietechnik
Kögel zählen dabei neben der Qualität
der verarbeiteten Elemente und der
Langlebigkeit von Installationen und
Produkten auch ein umfassender Service, der Dienstleistung tatsächlich als
Leistung am Kunden versteht. Von der
Planung und Beratung über die Ausführung bis zum Service nach dem
Kauf gibt es bei Kögel alles aus einer
Hand. „Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit!“, betont Hans-Dieter Kögel.

Sonderaktion
„Alt gegen Neu“

Kompetente Beratung durch das Kögel-Team.
Wenn es um Heizkamine, Kaminöfen
und Schornsteine geht, ist der Fachbetrieb Kögel Schornsteine GmbH mit
dem Kögel Feuerland die Nummer eins
in der Region. Mit seinem großen und
umfassenden Know-how gelingt es
dem Meisterbetrieb mittlerweile in dritter Generation, die eigene Tradition
bestens mit den Anforderungen der
Moderne zu verknüpfen: solides Handwerk, vereint mit neuester Technik und
aktuellem Wissensstand in allen Berei-

Fotos: Steinemann

chen. „Wir sind mit unserem ganzen
Wissen für die Kunden da und geben
gerne unsere Leidenschaft für Feuer
und Flamme weiter“, sagt Hans-Dieter
Kögel, geschäftsführender Gesellschafter bei dem im Jahr 1918 gegründeten Familienbetrieb.
Ein Heizkamin von Kögel ist immer
ein Einzelstück, das nach eingehender
Beratung individuell erstellt und mit
handwerklicher Sorgfalt angefertigt
wird. Zu den besonderen Stärken von

Die Experten von Kögel sind auch in
der Lage, sich immer wieder auf Veränderungen in der Branche einzustellen.
Zum Beispiel, wenn es um den gesetzlich vorgeschriebenen Austausch von
alten Kachelofeneinsätzen geht, für
den die nächste Frist im Jahr 2024 endet. Die Firma Kögel führt solche Arbeiten tagtäglich aus und bietet hierfür
auch die Tauschaktion „Alt gegen
Neu“, bei der Käufer eines neuen Kachelofeneinsatzes 150 Euro für ihren
alten Einsatz erhalten!
Wer für den kommenden Winter die
Neuanschaffung eines Kaminofens
plant, kann von einer weiteren Aktion
profitieren. Bis einschließlich 30. November 2022 bietet Kögel 300 Euro

Rabatt auf alle Nexo-Modelle der Firma
attika, alle Bono-Modelle der Firma
Austroflamm, Passo-Modelle der Firma
Spartherm und alle P10-Modelle der
Firma Neocube.

Ultra-realistische Flammen
auf Knopfdruck

Experten bei Kögel ihr Thema nicht nur
mit Leidenschaft präsentieren, sondern
auch fundiert beraten können. „An unserem modernen und großzügigen
Standort in Backnang-Waldrems können wir aufgrund unserer Kapazitäten
noch schneller auf die Anfragen reagieren und somit alle individuellen Kundenwünsche zuverlässig und schnellstens umsetzen“, sagt Hans-Dieter Kögel. Und mit der zusätzlichen Ausstellung in Winterbach gelingt es dem
Fachbetrieb, noch mehr Menschen auf
ihrem Weg zum eigenen Traumofen
und Wohlfühlfeuer zu beraten und zu
begleiten.

Mit dem E-one der Firma Kalfire hat
Kögel eine hochwertige Alternative
zum Verbrenner im Angebot. Der elektrische Designkamin bietet ultra-realistische Flammen auf Knopfdruck und
ein vollständig individuell regulierbares
Feuererlebnis. Der E-one kommt ohne
Rauchkanäle oder Gasanschlüsse
aus, wodurch sich vielfältige Möglich- • Mehr Informationen unter
www.koegel-feuerland.de und
keiten eröffnen – ob als Einbaumodell
www.schornsteine.de
oder als frei stehendes Modell.

Fundierte Beratung
an zwei Standorten
Einen sehenswerten Überblick über
das breitgefächerte Sortiment an hochwertigen Kaminöfen, Einsätzen und
Schornsteinen bietet Kögel in seinen
beiden Kaminofenstudios in BacknangWaldrems und in Winterbach.
In der umfangreichen Ausstellung in
Backnang-Waldrems mit circa 50 OfenModellen lässt sich erleben, dass die E-one der Firma Kalfire.
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App-Steuerung
in der Küche
Smarte Funktionen fürs Kochen, Lüften, Backen, Spülen und Kühlen

B

ei der Ausstattung einer
neuen
Lifestyle-Küche
sind Performance, Funktionalität, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Design angesagt
sowie eine schnelle Unterstützung im Alltag durch Intelligenz in den Produkten. Beispielsweise mithilfe smarter
Funktionen fürs Kochen/Braten, Lüften, Backen/Garen,
Spülen und Kühlen“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK).
WLAN- und Bluetoothfähige
Einbaugeräte,
Apps
für
Dieses effiziente Frischezentrum lässt sich in ein bereits bestehendes
Smartphones und Tablets sowie intelligente Lautsprecher Smart-Home-Umfeld integrieren.
und Sprachdienste machen es
möglich.
was an Lebensmitteln vorhan- sich vom Wohn- oder Homeofden ist und was auf dem Heim- fice-Bereich aus in Echtzeit
weg bei einem Zwischenstopp überwachen, wie es um das
Lebensmittelmanagement
noch einzukaufen ist.
Brat- und Gargut bestellt ist.
im Kühlschrank
Bei der Suche nach einem Ganz bequem geht’s mit Voice
neuen, leckeren Rezept kann Control: Den intelligenten
Ein gelungenes Beispiel ist man einfach die App oder den Sprachdienst einfach fragen,
etwa ein nachhaltiges und ge- Smart Speaker fragen. Nach wann der Auflauf oder Kuchen
sundes Lebensmittelmanage- der Auswahl werden auf fertig ist.
ment im Kühlschrank – per Wunsch alle relevanten VorApp jederzeit und von jedem einstellungen wie Betriebsart,
Den Unterschrank
Ort aus überschau- und steuer- Temperatur und Programmper Sprachbefehl öffnen
bar. Integrierte Kameras im dauer direkt an den Backofen
Gerät machen es möglich, auch oder Multidampfgarer gesenaus der Ferne den Überblick zu det. Gehört auch noch eine Ka- Wo gekocht und gebacken
bewahren oder zu überprüfen, mera zur Ausstattung, so lässt wird, entstehen Abfälle, z. B.

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Mit der Erfolgsformel für
Ihre Küchen-Träume
Bohn Küchen
Damit können Kunden gut planen: 100
Prozent Beratung, plus 100 Prozent
Service plus 100 Prozent Ehrlichkeit
gibt 100 Prozent Küche. Das ist die Erfolgsformel vom Fachbetrieb „Bohn Küchen“, der damit Ihren Küchentraum
verwirklicht.

Kontinuität mit
Qualität
Und das kommt bestens an, schließlich
besteht der Betrieb von Wolfgang Bohn
bereits seit 1991. Diese Kontinuität
wird im Familienbetrieb weiter fortgeführt, denn mit Marina und Benjamin
Bohn ist die 2. Generation bereits voll
integriert.
Kochen, essen, plaudern – kein anderer Raum verbindet Arbeit, Wohnen
und Ambiente so eng wie die Küche.
Klar, dass gerade darum Küchenkauf
Vertrauenssache ist. Schließlich sollen
sich die Kunden in ihrer Küche über
viele Jahre hinweg wohlfühlen.
Funktionsgerecht und praktisch soll
es dabei auch zugehen. „Genau deshalb gibt es bei uns keine Küche von
der Stange“, betont Wolfgang Bohn.
Als Schreiner weiß er natürlich am besten, wie individuelle Küchen-Lösungen
umzusetzen sind. Dabei geht die Bandbreite von der Einsteigerküche bis hin
zu hochwertigen Systemen. „Wir finden
für jeden Bedarf und für jeden Geld-

Die Experten von Bohn sind für Sie da.
beutel die optimale Lösung.“ Ideen und
Anregungen gibt es dafür auf über 600
Quadratmetern Ausstellungsfläche.
Darüber hinaus endet für die Experten von Bohn nach dem Verkauf keineswegs die Beziehung zu den Kunden. „Selbstverständlich sind wir nach
Verkauf und Einbau der zuverlässige
Ansprechpartner für alle Fragen, Reparaturen oder Erweiterungen“, unterstreicht Marina Bohn. Großes Plus ist
bei Bohn zudem die Möglichkeit von
Sonderanfertigungen aufgrund der

Foto: Zürn

hauseigenen Schreinerei. Und selbstverständlich tragen auch die hauseigenen Monteure – gelernte Schreiner und
Elektriker – zur Kundenzufriedenheit
vor Ort bei. Diese geht bei Bohn auch
über die reine Küchenplanung hinaus,
etwa bei Umbauten, Garderoben, Bürolösungen oder begehbaren Kleiderschränken.
• Mehr Informationen unter
www.bohn-kuechen.de

Dieser WLAN-fähige Dampfbackofen ist mit einer integrierten Videokamera
im Türgriff ausgestattet.
Fotos: AMK
Schnittabfälle von Obst und
Gemüse. Oder man hat gerade
an beiden Händen Mehl und
Teig kleben. Da wäre es praktisch, an das Abfalltrennsystem im Spülenunterschrank zu
kommen, ohne die grifflose
Möbelfront dabei zu beschmutzen. Ein Sprachbefehl
macht’s möglich: Schon öffnet
sich der Unterschrank, die Lebensmittelabfälle sind im Nu
entsorgt und die Möbeloberfläche bleibt schön sauber.
„Smarte Lichtkonzepte sind
ein weiterer beliebter Einsatz-

bereich“, sagt AMK-Chef Volker Irle. Jedes Lichtszenario
lässt sich individuell konfigurieren und dann per App oder
Sprachbefehl abrufen. Beispielsweise um morgens gut in
den Tag zu starten oder für die
optimale Beleuchtung während des Arbeitens. Von unterwegs aus kann man auch seinen intelligenten Geschirrspüler starten, damit das glänzende Spülgut einsatzbereit ist,
sobald man zuhause eintrifft
oder bevor die Gäste kommen.
(AMK)
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Hilfreiche Tipps für die
Küchenplanung
Vielfältige Möglichkeiten bei Technik, Stauraum und Design

D

er Küchenkauf ist etwas
Besonderes: Nur etwa alle
15 Jahre wird eine Küche neu
eingerichtet. Seit der letzten
Anschaffung haben sich viele
Themen weiterentwickelt, seien es die Technik, Stauraumlösungen oder das Design. Den
Verbrauchern bieten sich zahlreiche neue Möglichkeiten bei
der Küchengestaltung – und sie
stehen damit vor einer ganzen
Reihe von Entscheidungen.
Wertvolle Unterstützung erhalten sie im Küchenhandel.
„Die
Küchenspezialisten
sind bestens darauf geschult,
den jeweiligen Bedarf zu ermitteln und passende Küchen
zu konfigurieren“, sagt Volker
Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). „Dennoch kann es sich für interessierte Verbraucher empfehlen,
schon vor dem Besuch im Küchenfachgeschäft über einige
Aspekte nachzudenken und die
eigenen Wünsche zu konkretisieren.“

eingerichtet werden soll. Dafür
können beispielsweise ein Esstisch oder eine Theke an die
Kochinsel angedockt werden.

Die Wahl der Elektrogeräte

Eine Kochinsel sorgt für reichlich Platz zum Vor- und Zubereiten der Speisen und gleichzeitig für einen eleganten
Übergang zum Ess- und Wohnbereich.
Foto: AMK

Küche ist die Stauraumplanung. So ist zunächst zu klären, wie viel Platz benötigt
wird, um Geschirr, Besteck,
Gläser, Kochutensilien und
Gewürze unterzubringen. Sollen auch Lebensmittelvorräte,
Tischwäsche,
Kochbücher,
Weinflaschen oder Getränkekisten verstaut werden – oder
Die Stauraumplanung
gibt es dafür eine andere Aufbewahrungsmöglichkeit, etwa
Ein zentrales Thema bei der in einem ebenfalls zu planenKonzeptionierung einer neuen den
Hauswirtschaftsraum?

Falls eher wenig Stauraum erforderlich ist, können unter
Umständen
Unterschränke
plus zierlichen Hängeregalen
ausreichen, die mit Kräutertöpfen oder Wohnaccessoires
dekoriert werden. Bei größerem Bedarf empfehlen sich
Hoch-, Ober- oder Eckschränke mit ihren intelligenten Auszugssystemen.
Auch bei der Entscheidung
über die Form einer Küche ist
der Platzbedarf mit ausschlag-

gebend. Statt einer einzeiligen
oder L-förmigen Küche kann
sich bei Haushalten mit mehreren Personen ein U-förmiges
Modell oder eine Küche mit einer Insellösung anbieten – vorausgesetzt, der Raum verfügt
über die entsprechende Größe.
Besonders in offenen Küchen
stellt eine Kochinsel einen
schönen Übergang zum Essund Wohnbereich dar. Bei der
Planung spielt zudem eine Rolle, ob in der Küche ein Essplatz

Wichtig ist es auch, die Wünsche hinsichtlich der Elektrogeräte zu klären. Reicht ein
Kühlschrank aus oder soll es
ein Kombigerät sein? Beim
Backofen stellt sich die Frage,
ob er zusätzlich über Funktionen einer Mikrowelle oder eines Dampfgargeräts verfügen
soll. Für den Dunstabzug stehen neben Wand-, Insel- und
Deckenhauben auch die derzeit besonders beliebten Kochfeldabzüge zur Auswahl. Am
Spülplatz sorgen moderne Küchenarmaturen für kochend
heißes Wasser oder auch für
gefiltertes, gesprudeltes Trinkwasser.
Ist diese Auswahl getroffen,
gilt es, Strom- und Wasseranschlüsse zu planen und die einzelnen Arbeitszonen so anzuordnen, dass die Arbeitsabläufe in der Küche komfortabel
und bequem zu erledigen und
die Wege kurz sind. So sollten
beispielsweise die Bereiche
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NEGELE Meisterwerke. Küchen und Möbel aus einer Hand.

VIELFALT LIEBEN.
NEGELE ERLEBEN.

WIR SIND
KEIN KÜCHENHAUS.
WIR SIND VIEL MEHR: EIN ERLEBNIS!
Erleben Sie 40 Ausstellungsküchen, modernste HightechGeräte – wie Dry Ager Fleischreifeschrank, Dialoggarer
oder Weinklimaschrank – bis hin zu Ihrem Lieblingsstück
aus unserer eigenen Schreinerei: Tische, Einbauschränke,
Ankleiden, Treppen . . . Eben echte NEGELE Meisterwerke.

DEGENHOFER STR. 17 I WINNENDEN I TEL. 07195/9166 -10 I NEGELE.COM

Modernste Küchen
und Lieblingsstücke aus Holz
Negele Die Küche – Negele Der Schreiner
Der vielfach ausgezeichnete Familienbetrieb Negele in Winnenden bietet
nicht nur eine große Auswahl modernster Küchen, sondern auch Lieblingsstücke aus der eigenen großen Schreinerei – 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 fünfstöckige Küchenhaus von Negele. Hier
sind 40 Ausstellungsküchen zu sehen,
viele davon ausgestattet mit modernsten Hightech-Geräten.

Erfahrene Küchenplaner
Die kompetente Fachberatung erfolgt
durch erfahrene Küchenplaner. Sie betreuen den Kunden während des ganzen Küchen-Projektes persönlich und
sind in allen Fragen permanente Ansprechpartner. Der Küchenplaner fertigt bereits während des ersten Gesprächs 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 Mitarbeiter natürlich gerne auch telefonisch, per Mail oder per Videochat.

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

Ideen
für den Innenausbau

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

In der hauseigenen Schreinerei von
Negele werden Tische, Einbauschränke, Ankleiden und mehr gefertigt sowie
Ideen für den Innenausbau umgesetzt.
Das Besondere: Bei Negele wird jedes
Möbelstück jeweils einem Mitarbeiter • Weitere Informationen unter
eigenverantwortlich anvertraut – von
www.negele.com
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„Vorbereiten“, „Spülen“ und
„Kochen“ möglichst eng beieinander liegen. In der „Kochen“-Zone sollten Töpfe,
Pfannen sowie Gewürze griffbereit sein. Geklärt werden
muss auch die Arbeitshöhe, die
idealerweise allen Haushaltsmitgliedern ergonomisch optimale Bedingungen bietet. Die
richtige Arbeitshöhe liegt 10
bis 15 Zentimeter unter der Ellenbogenhöhe. Sind die Personen unterschiedlich groß, können einzelne Bereiche der Küche abgesenkt oder aber elektrische
Höhenverstellungen
geordert werden, mit denen
sich die Küchenzeile oder die
Kochinsel um bis zu 20 Zentimeter hoch und runterfahren
lässt. Für ein ergonomisches
Umfeld empfiehlt es sich zudem, den Backofen oder auch
die Spülmaschine in erhöhter
Zugriffshöhe einzubauen.
Aus Sicht vieler Verbraucher
mit am wichtigsten sind die
optischen Aspekte. Dabei geht
es zum einen um die Auswahl
des Designstils der Küche. Be-
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holzfurnieren oder Holzdekoren. Aber auch dunkle Farben
wie Anthrazit oder Schwarz
und Betonoptiken befinden
sich stark auf dem Vormarsch.
Bei den Arbeitsplatten werden
ebenfalls etliche Varianten offeriert wie beispielsweise Massivholz, Naturstein, Beton,
Edelstahl, Keramik sowie widerstandsfähige Schichtstoffe
mit
Anti-Fingerprint-Beschichtung.

für jede Kundin und jeden
Kunden die perfekte, maßgeschneiderte Küche zu liefern“,
sagt
AMK-Geschäftsführer
Irle. Weitere herstellerneutrale
Informationen erhalten Sie unter www.amk-ratgeber-kueche.de.
(AMK)

Das Lichtkonzept
Ein stimmiges Lichtkonzept verleiht der Küche ein ganz besonderes Am- Maßgeblichen Einfluss auf die
biente.
Fotos: AMK Atmosphäre in einer Küche übt
zudem die Beleuchtung aus.
Auf Wunsch erstellt der Hansonders angesagt sind derzeit Style mit den Metall- oder Be- del ein ausgeklügeltes Lichtminimalistische Küchen, die tonelementen sind unter ande- konzept für die Küche, beisich durch ein geradliniges, rem überaus beliebt.
spielsweise mit hinterleuchteschlankes Design und häufig
Für den optischen Eindruck ten Glasvitrinen, in die Dundurch dünne Arbeitsplatten entscheidend ist zudem die stabzugshaube
integrierten
und grifflose Fronten aus- Material- und Farbauswahl Spots, einem Lichtband unterzeichnen. Aber auch der mo- für die Schrankoberflächen. halb der Arbeitsplatte oder bederne Landhausstil mit den Häufig geordert wird eine leuchteten Auszügen. „Die
Rahmenfronten und Metall- Kombination aus matten, hel- deutsche Küchenindustrie bie- Mittels Schubladenauszügen lässt
griffen sowie der Industrial len Lackoberflächen mit Echt- tet ein breites Sortiment, um sich der Stauraum optimal nutzen.
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„Wir machen Küchendesign
bezahlbar!“
Küchenmanufaktur Kilgus
Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt der eigenen vier Wände. Der inhabergeführte Familienbetrieb Kilgus
greift auf 35 Jahre Erfahrung im Küchengeschäft zurück. Das Team plant
mit dem Kunden gemeinsam, wie die
Küche aussehen soll, arbeitet heraus,
welche individuellen Lösungen sich anbieten und entwickeln auch für schwierige Grundrisse und kleine Flächen moPlanung vom Küchenspezialisten.
derne Konzepte.
Foto: Küchenmanufaktur Kilgus

Namhafte Hersteller –
hervorragende Qualität
Hier vereint sich das Fachwissen des
Schreinereihandwerks mit modernem
Designverständnis. Namhafte Küchenhersteller stehen hinter Kilgus Küchen

Elektrogeräte setzt das Unternehmen
auf neue Ideen und intelligente Lösungen. Selbstverständlich entscheidet der
Kunde mit, welcher Herd, welche Spülmaschine und welcher Kaffeevollautomat in der neuen Küche Platz findet.

Einbau durch
qualifizierte Monteure

Der Einbau wird von qualifizierten Monteuren übernommen. Und der hohe
Qualitätsanspruch hat sich bereits ausund garantieren hervorragende Quali- gezeichnet, denn 2017/2018 wurde der
tät. Die Küchengeräte, die Möbel und Familienbetrieb zum Küchenspezialist
das individuelle Zubehör bilden eine des Jahres gekürt.
Einheit, um dem Kunden die Traumküche einbauen zu können. Bei Armatu- • Mehr Informationen unter
ren, Abluft- und Kochfeldtechnik sowie
www.kilgus-kuechen.de

INFO@KILGUS-KUECHEN.DE
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Wir bringen Küche und
Wohnbereiche in Einklang
Pfleiderer Küchenhaus und Schreinerei
Im Küchenhaus mit Schreinerei Pfleiderer legen wir großen Wert darauf,
das Design und die Funktionalität der
Küche in Einklang mit den Wohnbereichen zu bringen. Unsere Stärke ist es,
feinfühlig herauszufinden, was unsere
Kunden möchten, und uns in die räumlichen Gegebenheiten und finanziellen
Vorstellungen hineinzudenken. Wir gestalten Räume, in die angrenzende Bereiche mit einbezogen werden. So können ganzheitliche Konzepte entstehen,
die sich von der Küche aus über den
Wohn-Essbereich und die Garderobe
bis hin zur Ankleide und zu den Badmöbeln erstrecken.
Die rechtzeitige Planung dieser Bereiche steht daher stark im Fokus, sei
es beim Neubau oder bei einer Reno-

Design trifft auf Funktionalität.
vierung bzw. Sanierung. Diese Planungen führen wir virtuell am Bildschirm
gemeinsam mit dem Kunden bei uns im
Haus durch. Sehr gerne können auch
Online-Planungstermine bei uns vereinbart werden.

Auf spezielle Kundenwünsche, die
bei den Planungen entstehen, können
wir dank unserer Schreinerei gezielt
eingehen. In unserer eigenen Werkstatt haben wir die Möglichkeit, vorgefertigte Elemente in Unikate zu verwandeln und so zu wirklich individuellen Lösungen zu veredeln – zu einem bezahlbaren Preis.
Persönliche Berater, die staatlich
anerkannt sind, erledigen alle Aufgabengebiete wie Beratung, Verkauf, Aufmaß, Abstimmungen und Nachbetreuung. So kümmert sich immer die gleiche Person um ein Projekt und ist Ansprechpartner für alle Anliegen. Dank
unserer Mitarbeiter, die alle das Schreinerhandwerk erlernt haben, wird auch
die Montage fachgerecht ausgeführt.

7
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Maler | Lackierer | Stuckateur

Die neue Trendfarbe:
Warum soll Lila jetzt beliebt sein?
Und wie kann ich den Trend wohldosiert mitmachen?

L

ila ist eine der Trendfarben
für Mode und Einrichtung
und viele andere Produkte im
Jahr 2022. Davon gehen das
Farbinstitut Pantone und viele
Trendanalysten aus. Wird jetzt
also alles lila? Eher nicht, doch
es kann neue Akzente setzen,
sagen Expertinnen. Aber der
Reihe nach:

Möbel wie Sessel – und vieles
mehr. Sogar Schnittblumen in
Lila werden jetzt wegen der
Farbwahl als besonders trendig beworben.
Auch das Trendanalyse-Unternehmen WGSN hat – für
2023 allerdings – einen Lavendelton zur Farbe des Jahres gekürt, verweist aber darauf,
dass der Ton bei der Jugend
Was ist Pantone und warum längst angekommen sei. Und
kürt es die Farbe des Jahres?
das deutsche Pendant zu Pantone – RAL – hat in seinen
Das Pantone-Institut ist nur Farbpaletten für 2022 mehrere
eine von vielen Firmen, die Violetttöne aufgelistet.
eine Farbwahl für das Jahr
treffen. Aber seine Wahl ist Und warum nun ausgerechnet
eine wichtige, denn das Unter- Lila?
nehmen hat ein verbreitetes
Farbsystem für die Grafik- Die einen halten es für eine
und Druckindustrie und es „Oma-Farbe“, die anderen finlässt jedes Jahr aufwendig Mo- den es eigentlich ganz schön.
defarben von Trendscouts ana- Die Farbe Lila spaltet die Gelysieren. Viele Designer und müter. Pantone begründet seiFirmen auf der ganzen Welt ne Wahl damit, dass der neue
übernehmen in der Folge diese Trendton namens „Very Peri“ –
Trend-Ansage für ihre Pro- er ähnelt der Verpackungsfardukte.
be einer bekannten SchokoSo werben jetzt viele Her- marke – ein warmes und
steller damit, dass auch sie freundliches Blau ist, „das ein
Produkte in Lila zum Kauf an- unbeschwertes Gefühl der Zubieten. Und zwar alles mögli- versicht und eine fröhliche
che: Kleidung, Taschen und Sicht auf die Welt“ verkörpere.
Brillen, Vasen, Kissen und Richtig! Pantone selbst spricht
Trinkflaschen, aber auch große nicht von Lila, sondern von ei-

Wohnexpertin Hildegard Kalthegener. Sie sieht gute Chancen für „Very Peri“, wirklich
ein Verkaufshit zu werden.
Denn: „Dieser Farbton liegt
zwischen Blau und Violett,
aber näher in Richtung Blau“,
so Kalthegener. „Blau gilt als
eine der beliebtesten Farben
sowohl bei Männern wie auch
bei Frauen – weltweit.“
Ich will den Lila-Trend wohldosiert mitmachen – nur wie?
„Man kann was Tolles draus
Das ist „Very Peri“: Die Trendfarbe Lila nutzt Cabinet für fast die gesamte machen, aber ich sehe Lila
Einrichtung des Wohnraums.
Foto: Cabinet/dpa-tmn nicht als Wandfarbe“, sagt die
Trendanalystin Gabriela Kainem Blauton mit einer „röt- ben und ein damit weiterer, ser. „Und ich habe echt ein
lich-violetten Nuance“.
vermeintlicher Grund, sie zu bisschen
Bauchschmerzen,
Liest man zwischen den Zei- kaufen. Wer in Mode sein will, wenn ich mir das auf einem
len, könnte man also sagen: folgt solchen Empfehlungen Sofa vorstelle. Es gibt leider
Wir haben hier eine mit der schon mal, obwohl er die Farbe viele Dinge, die ich mir darin
Pandemie begründete Wahl, vorher nicht unbedingt moch- nicht wirklich vorstellen kann.
die die vielen Veränderungen, te. Übrigens: Nicht jeder Lila- Aber es ist für mich eine Accesdie unser Leben durch Home- Ton kommt gut bei der großen soirefarbe, also etwas Kleines
office und Digitalisierung er- Masse der Käufer von Produk- im Raum.“ Auch Farbexpertin
lebt, widerspiegeln soll – und ten an. So fiel zum Beispiel die Kalthegener sieht Lila in einer
den Aufbruch in die Zeit da- Pantone-Wahl 2018 auf dem Kombination, die vielen Mitbenach.
deutschen Markt durch – es wohnern aller Geschlechter geSo eine Farbwahl ist natür- war ebenfalls ein Lilaton, aber fällt, nur als Akzent. „Man
lich auch eine große Werbema- ein viel knalligeres Ultravio- kombiniert sie mit hellem
schinerie. Damit wird beste- lett. „Man muss sich immer die Creme oder Offwhites, dazu
henden Produkten wortwört- Nuancen genau anschauen“, NATO-Oliv und schönes Holz.“
lich ein neuer Anstrich gege- sagt daher die Farb- und
Simone Andrea Mayer, dpa
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Wo Schönes entsteht

90 Mitarbeiter*, ein Ziel:
Aus Freude am Handwerk
Schönes erschaffen.

Maler & Lackierer | Stuckateure & Trockenbauer | Raumausstatter & Bodenleger Innenausbauer & Schreiner |
Betonsanierer & Bodenbeschichter* | Paletti Farbenmarkt
Leibbrand · Lutherstr. 65 · 73614 Schorndorf · Tel. 07181.92015-0 · leibbrand.de
*Wir verwenden das generische Maskulinum und meinen stets alle Geschlechter

Leibbrand:
Alles aus einer Hand
Ihr Komplettdienstleister im Handwerk
Leibbrand ist mehr als ein klassischer
Handwerksbetrieb. Seit fast 100 Jahren existiert die U. Leibbrand GmbH in
Schorndorf. Mit den Anforderungen der
Kundschaft wächst auch die Firma stetig weiter, indem sie neue Geschäftszweige ausbaut, die Belegschaft auf innovative Techniken und nachhaltige
Materialien schult und den eigenen
Nachwuchs ausbildet.
Die Maler, Stuckateure, Raumausstatter und Schreiner sind erfahrene
Spezialisten auf ihrem Gebiet und ergänzen sich gewerkeübergreifend in
perfekter Weise. Für Interessenten,
die auf charmante Gestaltungsideen,
moderne und nachhaltige Materialien
und handwerkliche Präzision Wert le- Bietet eine riesige Auswahl an Originalmustern: der schau_raum der Firma
Foto: Volker Banaditsch
gen, ist Leibbrand der richtige Part- Leibbrand in Schorndorf.
ner.
Die Tochterfirma Betec Beschich- die kompetente und professionelle BeIm eigenen „schau_raum“ lassen tungstechnik GmbH rundet zudem als ratung, Unterstützung und Ausführung,
sich Muster möglicher Boden- und eigener Spezialbetrieb für fugenlose die Sie für Ihr Projekt benötigen.
Wandbeläge anschauen und anfassen. Bodenbeschichtung, Beton- und BalBei Beauftragung erfolgen die ArbeiDaran räumlich angegliedert ist der konsanierung das Leistungsspektrum
Farbenmarkt Paletti. Hier gilt: Heim- ab und hat ihren Sitz im direkten Nach- ten kosteneffektiv, zuverlässig, termintreu und flexibel. Schadstoffe werden
werker arbeiten mit denselben Materia- bargebäude.
vermieden und es wird auf umweltgelien, die auch die Profis bei Leibbrand
Ob Ihre Fassade gedämmt und rechte Entsorgung geachtet. Wartung,
verwenden. Es wird nach Kundenwunsch Farbe zusammengemischt, die energetisch saniert, Ihre Wohnräume Instandhaltung und Reinigung runden
direkt mit nach Hause genommen wer- neugestaltet, Sonnenschutz montiert, den Service ab.
den kann. Die richtigen Tipps für eine Vorhänge nach Maß angefertigt oder
fachgerechte Verarbeitung gibt’s gratis komplette Bauvorhaben realisiert wer- • Mehr Informationen unter
dazu!
den sollen: Bei Leibbrand erhalten Sie
www.leibbrand.de

Maler | Lackierer | Stuckateur
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Dämmen ist immer
ein ökologischer Gewinn
Studie bestätigt langfristigen Nutzen der energetischen Sanierung
Gut 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich – und davon wiederum der Großteil aufs Heizen.
Dies ist in gar nicht oder
schlecht gedämmten Gebäuden nicht nur eine teure Angelegenheit für die Hausbewohner, sondern verursacht außerdem unnötig hohe und klimaschädliche
KohlendioxidEmissionen. Doch rechnet sich
eine energetische Sanierung in
Form einer Wärmedämmung
für das eigene Zuhause tatsächlich? Diese Frage stellen
sich viele Hauseigentümer.
Eine unabhängige Studie bestätigt jetzt, wie groß die Vorteile einer fachgerecht wärmegeschützten
Gebäudehülle
sind.

Unabhängig vom verwendeten Energieträger und vom
Ausgangszustand des Hauses
ist Dämmen in ökologischer
Hinsicht immer ein Gewinn.
Zu diesem positiven Ergebnis
der Wirkung einer energetischen Gebäudesanierung gelangt das Forschungsinstitut
für Wärmeschutz e.V. München (FIW) in einer Studie zur
Ökobilanz von Dämmstoffen.

Ersparnis übertrifft
Herstellungsaufwand
Die erzielbare Ersparnis übertrifft den Aufwand bei der
Herstellung um ein Vielfaches
– zusätzlich zu den möglichen
finanziellen Einsparungen, die
angesichts steigender Energie-

Foto: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e. V.
preise in Zukunft noch stärker
zu Buche schlagen dürften. Die
positiven Effekte gelten vor allem für bewährte Dämmmaterialien wie Expandierter Poly-

styrol-Hartschaum (EPS), besser bekannt unter dem Markenbegriff Styropor. Erste damit wärmegedämmte Gebäude
bewähren sich im Praxisein-

satz seit weit über einem halben Jahrhundert.
Damit ist das energetische
Sanieren auch eine Investition
in den Werterhalt und die zukünftige Wertsteigerung der
Immobilie. Neben seiner Langlebigkeit weist EPS zum Beispiel viele weitere Vorteile auf:
Es ist einfach und sicher in der
Handhabung sowie unkompliziert und zeitsparend zu verarbeiten. Hinzu kommt das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Dämmung für
einen großen Kreis von Hauseigentümern
erschwinglich
macht. Zur Planung und Ausführung empfiehlt es sich, erfahrene Fachbetriebe einzuschalten, um eine dauerhaft
wirksame Dämmung sicherzustellen.
(djd)
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Putz ist Leben, Putz ist
Wohlbefinden, Putz ist… MSB!
MSB Meister – Stuckateurbetrieb Braun GmbH
Die MSB Meister – Stuckateurbetrieb
Braun GmbH ist auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten Ihr starker und
kompetenter Partner für die Ausführung jeglicher Stuckateurfacharbeiten.
Der Meisterbetrieb kümmert sich professionell und zuverlässig um Außenund Innenputz, Fassadenrenovierungen, Wärmedämmung, Stuck & Trockenbau, professionelle Altbausanierung sowie Design & Malerarbeiten. Mit
dem eigenen Gerüstbau ist MSB in der
Lage, alle Bauvorhaben schnell, einfach und unkompliziert abzuwickeln.
Die Kunden erhalten eine kompetente Beratung durch Inhaber und Meister
Steve Braun, der stets mit den neuesten Produkten arbeitet und großen
Wert auf eine rationelle Ausführung

Inhaber Steve Braun.

Foto: Zürn

seiner Baustellen legt. Dies schafft maximale Kundenzufriedenheit, die täglich das Ziel von Steve Braun ist.
„Ob Großprojekt oder Kleinstobjekt –
durch unsere exzellente Maschinenund Fahrzeugausstattung sind wir sehr

flexibel“, sagt Steve Braun „Wir verfügen ausschließlich über qualifiziertes
Fachpersonal, auf welches ausnahmslos Verlass ist. Eine sehr große Rolle
spielen bei uns die Themen Baubiologie und gesundes Wohnklima in den eigenen vier Wänden.“
„Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung holen wir gemeinsam das Beste für Ihr Bauvorhaben heraus, egal ob
preislich oder technisch“, so Steve
Braun. „Ich werde für Sie stets das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Speziell in diesen schwierigen CoronaZeiten steht der Kunde stets an erster
Stelle. Darauf können Sie sich verlassen und dafür stehe ich mit meinem
Namen.“
MSB … und Ihr Haus wird schee!

Design- und Malerarbeiten

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Stuckateure mit
Herz und Leidenschaft
SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH
Ein Dach über dem Kopf ist essenziell.
Eine langlebige Fassade bietet wirksamen Schutz gegen die Witterung. Eine
gute Außendämmung ist unverzichtbar
beim energieeffizienten Bauen. Die
SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH
aus Winterbach steht mit jahrelanger
Erfahrung im Sanierungsbereich zur
Seite.
Die Inhaber und Geschäftsführer
Skender und Brahim Metaj kennen sich
bestens aus mit Gipser- und Stuckateurarbeiten, Malerarbeiten, Lackierarbeiten und Wandbekleidung, Trockenbau, Innenausbau, Deckenverkleidungen, Ständerwänden, abgehängten
Decken, Akustikdecken, Dachgeschoss-Ausbauten sowie Brandschutz.
Die energetische Sanierung von Ge-

Auf das Team von SMT ist Verlass.
Foto: Steinemann

Schallschutz runden die handwerklichen Leistungen ab.
Skender und Brahim Metaj sind seit
über 20 Jahren in vielen Bereichen tätig und bieten passende Lösungen sowie größte Zuverlässigkeit – ob bei
Neubau, Renovierung oder Restaurierung und bei weiteren baulichen Anliegen. Stets steht der Innovationsgedanke im Vordergrund. „Nur mit Innovation,
Qualität und Ehrlichkeit kommt man
vorwärts“, sagen Skender und Brahim
Metaj. Beispiele für das Leistungsspektrum, das handwerkliche Know-how
und die Ideen zeigen die Referenzobjekte auf der Website.

bäuden, zum Beispiel mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), sowie die Beseitigung von Schimmelpilzbefall gehören ebenso zum Tätigkeitsfeld. Die Planung und der Einbau von • Weitere Informationen unter
Lüftungssystemen, Klimadecken und
www.smt-stuckateur.de

Mühlstraße 2/2 | 73650 Winterbach
Tel. 07181-706448 | kontakt@smt-stuckateur.de
www.smt-stuckateur.de
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Drei Tipps, um Wohnräume optisch
miteinander zu verbinden
Gleiche Elemente in verschiedenen Zimmern bilden ein geschmackvolles Interieur

W

enn die heimischen Räume harmonisch eingerichtet sind, fühlt man sich am
wohlsten. Sehr wichtig ist dabei der sprichwörtliche rote
Faden des Interieurs. Ein verbindender Faktor zwischen
den einzelnen Zimmern kann
eine Farbe sein, ein Muster, ein
Material oder sogar ein Möbelstück. Drei Tipps zum Nachmachen:
1. Möbel: Gleich und doch anders
Schränke und Regale eignen
sich gut, um Wohnräume zu
verbinden. Wer beispielsweise
ein bestimmtes Highboard für
den Flur sehr mag, wählt weitere Möbelstücke aus der gleichen Kollektion für das Wohnoder Esszimmer. So ist dafür
gesorgt, dass überall der gleiche Stil herrscht, auch wenn
Räume verschiedene Funktionen haben. Eine Wiederholung
von einfachen Wandregalen einer Serie erzielt den gleichen
Effekt: Ein Lieblingsregal
kann ohne Probleme als wiederkehrendes Element im Flur
zur Schuhaufbewahrung genutzt werden, im Schlafzimmer als Nachttisch oder im
Wohnzimmer als Bücherregal.

Um zu vermeiden, dass Langeweile aufkommt, dürfen gleiche Möbelstücke in unterschiedlichen Farben daherkommen. So bleibt das Interieur seinem Stil treu, gleichzeitig bekommt es eine spielerische Note.
2. Die richtige Stuhlwahl
Eine moderne Küchenbar oder
ein kleiner Küchentisch wird
meist von einem großen Esstisch im Ess- oder Wohnzimmer ergänzt. An beiden Plätzen
kann man dieselben Stühle
aufstellen. Viele sind innerhalb
einer Serie sowohl als Esszimmermodelle als auch als Barhocker erhältlich, zum Beispiel
Milva oder Chiara von Henders
and Hazel. So stehen hohe
Barstühle in der Küche und
niedrigere Esszimmerstühle im
Speisezimmer, beide jedoch im
gleichen Stil. Natürlich funktioniert es auch, wenn man einen Esstisch und einen Stehtisch aus derselben Kollektion
wählt. Ob die Küche und das
Wohn-/Esszimmer
getrennt
sind oder ob es einen großen
Wohnraum mit verschiedenen
Wohnbereichen gibt - hier dürfen Designinteressierte mit den

Regale oder Raumteiler als Gestal- Gleiche Stuhlart, unterschiedliche Farben: Das sieht harmonisch und
tungselemente.
gleichzeitig interessant aus.
Fotos: djd/www.hendersandhazel.de
verschiedenen Möglichkeiten ßen Unterschied machen zwiexperimentieren.
schen einem unzusammenhängenden Interieur und einem, in
3. Räume durch Details verbinden
dem verschiedene Räume subtil miteinander verbunden
Nicht zuletzt steckt auch in sind. Unter www.hendersandden kleinen Details eine Menge hazel.de findet man viele BeiPotenzial. Die richtige Wahl spiele und Inspirationen. Wievon Farben, Materialien und derholt sich etwa eine beDekorationen kann einen gro- stimmte Wandfarbe in mehre-

ren Räumen, wählt man den
gleichen Ton für die Dekoration. Harmonisch sieht es auch
aus, wenn das Sofa und die
Esszimmerstühle im gleichen
Stoff bezogen sind oder ein
großer Teppich zwei Wohnbereiche in einem Zimmer miteinander verbindet.
(djd)
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Individueller
Sicht- und Sonnenschutz
Sattler Raum & Textil GmbH

www.sattler-waiblingen.de
PA R K E T T
V IN Y L B Ö D E N
T E P P IC H B Ö D E

N

G A R D IN E N
SONNENSCHU

TZ

TA P E T E N

Mayenner Straße 5 | 71332 Waiblingen
Telefon 0 71 51 / 5 34 92 | info@sattler-waiblingen.de

WILLKOMMEN ZUHAUSE

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
Diplomingenieur für Innenarchitektur,
führt das Familienunternehmen in vierter Generation und steht seinen Kunden mit seinem siebenköpfigen Team
stets kompetent zur Seite: „Wir beraten
gerne in unseren Räumen – hier können sich Kunden 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 erfolgt dabei stets durch unsere eigenen Mitarbeiter“, erklärt Peter
Sattler.
Jetzt zum beginnenden Frühjahr gewinnen Sicht- und Sonnenschutzlösungen sowie Insektenschutz wieder an
Bedeutung „Sei es zum Schutz vor der
Sonne, vor neugierigen Blicken oder
vor den langsam erwachenden Insekten – wir bieten vielfältige Lösungen für
sämtliche Ansprüche.“ Ob Plissees,
Rollos, Gardinen und Vorhänge oder
Markisen: Bei Sattler Raum und Textil
finden Kunden eine umfassende Auswahl an Formen und Farben. „Wir bieten etwa auch Plissees für ungewöhnli-

Wohnraumgestaltung mit modernen Plissees.
che Fensterformen oder sogenannte
Wabenplissees – die sind doppelwandig und isolieren dadurch zudem sehr
gut“, erklärt der Inhaber. Nachhaltigkeit
bietet Peter Sattler mit den sogenannten „Seatex-Rollos“ aus recycelten Fischernetzen.

Lichteinfall geschickt steuern

Foto: MHZ

Smart Home-Lösung können Kunden
ihre heimischen Rollos, Plissees oder
Jalousien steuern – Urlaubs- und Wochenendmodus inklusive. Ob das Sonnenlicht im kühlen Frühjahr ins Haus
oder im Hochsommer lieber draußen
bleiben soll – zu allen Jahreszeiten haben Kunden so eine perfekte Lösung
für ihre individuellen Ansprüche.
Und wer Accessoires für Zuhause
oder als Geschenk für Freunde sucht –
Sattler bietet zudem Tischdecken, Badematten, Kissenbezüge, Geschenkartikel & Co.

Immer mehr Zuspruch erhalten die Automatisierungslösungen für Sicht- und
Sonnenschutz. Für eine smarte, komfortable und programmierbare Bedienung bietet Sattler Akku- und Motorlö- • Mehr Informationen unter
www.sattler-waiblingen.de
sungen an: Per Fernsteuerung oder
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So wird es in
der Wohnung leiser
Vorhänge, Teppiche, Kissen und Polstermöbel können helfen

S

traßenlärm, Musikbeschallung aus der Nachbarwohnung, klappernde Absätze oder
das Schleudern der Waschmaschine – es gibt viele nervige
Geräusche im eigenen Zuhause. Doch für fast jedes Problem
gibt es eine Lösung, die den
Lärm zumindest verringert.
Zunächst sollten Betroffene
klären, wo der Schall entsteht
und wie er in die Wohnung gelangt.
In großen, minimalistisch
eingerichteten Räumen gibt es
oft etwa einen unangenehmen
Nachhall. Um solche Geräusche abzumindern, können
Vorhänge, Teppiche, Kissen,
aber auch Polstermöbel helfen.
„Der
Nachhall
entsteht
durch den Raumschall, wenn
Stimmen und andere Geräusche von glatten Wand- und
Bodenflächen reflektiert werden“, sagt Martin Auerbach,
Geschäftsführer von Heimtex,
dem Verband der Deutschen
Heimtextilien-Industrie.
„Manche textilen Bodenbeläge sind mit sogenannten
Akustik-Rücken ausgestattet,
die den Schall dämpfen. Für
den Einsatz in Räumen mit viel
Fensterfläche gibt es besondere Akustikgardinen, die die

Kommt der Lärm aus einer
Nachbarwohnung, ist es schon
schwieriger, dagegen anzukämpfen. Oft sind bauliche
Fehler schuld, dass sich Nachbarn gegenseitig auf die Nerven gehen – da hilft dann auch
Rücksichtnahme oft wenig.
Befinden sich etwa in einem
Mehrfamilienhaus die Steckdosen an beiden Seiten einer
Trennwand gegenüber liegend,
kann der Schall durch das kleine Loch aus der Nachbarwohnung durchdringen. „Da hilft
nur, das Loch zu verschließen
und die Steckdosen zu verlegen“, so Lopes.

Gegen unangenehmen Nachhall in Räumen helfen unter anderem Gardinen.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Nachhallzeiten deutlich reduzieren“, erklärt Martin Auerbach. Bei Trittschall handelt es
sich um störende Geräusche,
die beim Gehen im Raum oder
in darunterliegenden Etagen
entstehen. Auch hier können
etwa Teppiche und Läufer dem
Lärm entgegenwirken.
Wer auf schwere Vorhänge
und dicke Teppiche verzichten
will, kann alternativ sogenannte Akustikelemente ver-

wenden. Sie gibt es zum Beispiel in Form von Bildern, die
sich in jedes Ambiente einfügen. Diese Elemente haben
eine offenporige Oberfläche.
„Prallt der Schall darauf, wird
das Bild in winzige Schwingungen versetzt. Der Schall
wandert hin und her, verliert
dabei Energie und ist irgendwann ganz verschwunden“, erklärt Cristiano Lopes vom
Bauherren-Schutzbund.

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Sommer-Freude für das Zuhause:
Farbe, Tapete, Bodenbeläge & Co.

Möbel rücken und
auf den Standort achten
Grundsätzlich
gilt:
Masse
schluckt Schall. In hellhörigen
Gebäuden kann es helfen, an
der Wand zur Nachbarwohnung einen großen Kleiderschrank oder ein volles Bücherregal zu platzieren.
Musikanlagen, Fernsehgeräte oder Lautsprecherboxen
sollten nicht direkt an der
Wand oder auf dem Boden stehen. Der Schall kann sich über
die Bauteile verbreiten. Vor al-

lem das Wummern des Basses
oder das Schleudern einer
Waschmaschine ist dann in der
Nachbarwohnung gut zu hören. Es lohnt sich also, Geräte
von der Wand abzurücken.
Kommt der Lärm aus der
oberen
Nachbarwohnung,
können sogenannte Abhangdecken helfen. Die leichten Bauteile werden auf Federbügeln
unter der Zimmerdecke befestigt. Der Schall bringt sie zum
Schwingen,
verliert
dabei
Energie und läuft sich schließlich tot. Solche Konstruktionen können Bewohner selbst
anbringen – nach guter Beratung. „Man kann viel falsch
machen“, warnt Cristiano Lopes. Nutzt man etwa starre Bügel, hat die ganze Decke keine
Wirkung.
Kommt der Lärm von draußen, etwa von einer viel befahrenen Straße oder einem nahen
Flughafen, sind Schallschutzfenster unerlässlich. Es gibt
sieben Lärmpegelbereiche. Die
Klasse I steht für einen Außenlärmpegel bis 55 Dezibel, wie
er in Wohnstraßen vorkommt.
Die Klasse VII steht für über 80
Dezibel – also extreme Lärmbelastung.
Katja Fischer, dpa
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SOMMER – Farben & Raumdesign
Wohnräume sind Lebensräume. Machen Sie mehr aus Ihrem Zuhause!
Ob trendige Tapeten, frische Wandfarben, 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 umfassende Angebot des Fachgeschäftes in
Winnenden. „Wir sorgen für den perfekten Look in Ihren vier Wänden. Damit Sie sich rundum wohlfühlen“, unterstreicht Inhaber Bernd Sommer. „Stolz
sind wir auf führende Marken, die nur
wir als Fachhändler im Winnender
Raum exklusiv vertreiben dürfen – wie
beispielsweise Fischbacher oder Proflax.“

Parkett inklusive Verlegung
Massivparkett, Designbelag, Laminat,
Teppichboden oder Kork: Das SOMMER-Sortiment im Bereich Bodenbelag lässt keine Wünsche offen. Das besondere Plus für die Kunden: Professionelle Verlegung des Bodenbelags

Von Sonnenschutz, über Kissen, bis zu Parkett – die ganze Bandbreite des
SOMMER-Sortiments auf einem Bild.
Foto: Zürn
vom eigenen SOMMER BodenlegerTeam.

Wunschfarbe schon ab 1,25 l
Individualität steht im Bereich Farbe
ganz oben. Sie erhalten Ihre Wandfarbe
aus fünf Millionen Farbtönen dank intelligentem 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 Vorhangarten und eine riesige Auswahl an Stoffen und passenden Stangen. Damit alles passt, werden Ihre Heimtextilien in
unserem hauseigenen Nähstudio nach
Ihren Wünschen und exakt nach Maß
angefertigt. Seit einiger Zeit gibt es sogar „mitdenkende“ Sonnenschutzlösungen, die mittels Smartphone oder Tablet gesteuert werden können.

Boden-Verlegeservice

Farben-Mischservice

Farben | Tapeten | Bodenbeläge | Gardinen
Stammsitz Winnenden
Daimlerstr. 1-7 • T 0 71 95 - 91 35-0
Standort Stuttgart (GH)
Lehenstr. 20/1 • T 0711- 67 44 79-0
www.sommer-farben.de
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Rollläden | Markisen | Wintergärten

Welche Markise
passt zu meiner Terrasse?
Gelenkarm, Pergola und Co. im Vergleich

E

ine Markise gehört fast
zwingend zu einer vollständig ausgestatteten Terrasse.
Doch die Auswahl ist groß.
Worauf ist zu achten, wenn
man langfristig Freude am textilen Sonnenschutz haben
möchte?
In jedem Fall sollte man
Markenprodukte wählen und
diese im Fachhandel kaufen –
billige Selbstbaumodelle haben oft Stoffe, die schnell ausbleichen, und Gestelle, die
nicht korrosionsfest sind. Welche Art von Markise man
wählt, hängt aber auch von der
geplanten Terrassennutzung
ab. Der Hersteller LewensMarkisen erklärt die Unterschiede
der
wichtigsten
Grundtypen.

Klassiker:
Die Gelenkarmmarkise
Gelenkarmmarkisen werden
an der Hauswand befestigt und
fahren wie freischwebend aus.
Das verleiht ihnen eine besonders schlanke Optik, in einge-

fahrenem Zustand machen sie
sich klein. Sie sind die perfekte
Wahl, wenn die Markise vor allem bei schönem, ruhigem
Wetter genutzt werden soll.
Gelenkarmmarkisen gibt es in
drei Grundtechniken: Mit offener Tuchrolle eignen sie sich
für die geschützte Montage unter einem Balkon oder Dachüberstand. Bei Halbkassetten
schützt eine Abdeckung das
eingerollte Tuch von oben. Bei
Vollkassettenmodellen, etwa
aus der Toscana-Serie von Lewens, sitzt der eingefahrene
Behang gut vor Feuchtigkeit
geschützt in einer geschlossenen Kassette. Sie eignen sich
daher auch für den Einsatz an
der Wetterseite.

Stabil:
Die Pergolamarkise
Mehr Festigkeit und Windstabilität bekommen Pergolamarkisen durch senkrechte, fest im
Boden verankerte Trägerprofile am vorderen Ende. Die Profile sind immer sichtbar, sie können aber auch als bewusstes
Gestaltungs- und Gliederungselement für den Terrassenbereich eingesetzt werden und die
Hausarchitektur erweitern.

Wetterfest:
Das Glasdach
Der Anbau eines Glasdachs
macht die Terrasse zum Outdoorbereich, der fast das ganze
Jahr über genutzt werden
kann. Glasdächer benötigen
ebenfalls den Sonnenschutz einer Markise, die wahlweise
oberhalb oder unterhalb des
Pergolamarkisen bekommen durch Glases montiert werden kann.
die senkrechten Profile mehr Festig- Den besseren Hitzeschutz bietet die oberseitige Anbringung,
keit.

Klassische Gelenkarmmarkisen haben einen leichten, schwebenden Charakter.

Fotos: djd/Lewens-Markisen

dafür ist das Tuch beim Einbau
unter dem Dach gut wettergeschützt.

Blendfrei:
Senkrecht-Beschattungen
Gute Ergänzungen als Blendschutz bieten senkrecht angebrachte Sonnenschutzsysteme.
Für Gelenkarmmarkisen eignen sich hier vor allem sogenannte Vario Volants, die am
vorderen Ausfallende der Markise sitzen und getrennt von
der Hauptmarkise ausgefahren
werden können. An der tragenden Konstruktion von Glasdächern lassen sich auch zusätzliche Senkrechtmarkisen anbringen, die nach dem Prinzip
von Fenstermarkisen funktio- Glasdächer in Kombination mit Markisen bieten perfekten Wetterschutz zu
nieren.
(djd) fast jeder Jahreszeit.
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MARKISEN.
ROLLLADEN.
JALOUSIEN.
UND MEHR.
MBK-MARKISEN.DE

MBK im Wandel!
Entdecken Sie uns neu.
Auf unserer Homepage und in unserer Ausstellung!

275 M²

LUNGSAUSSTELHE !
FLÄC

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

Unsere Firma hat ihre Wurzeln in der
Produktion von Rollladen- und Kunststoffprofilen. Über einen längeren Zeitraum haben wir uns dann in Richtung
textilen Sonnenschutz spezialisiert. In
Kernen-Stetten wurden Markisen aller
Art entworfen, entwickelt, getestet und
dann auch hier vor Ort produziert.
Sonnenschutz hat sich in den letzten
Jahren großartig entwickelt, Produkte
spenden heute nicht nur Schatten, sie
sind Regenschutz, Windschutz, Seitenschutz, verlängern einfach Ihre Saison im Freien! Wir planen gemeinsam
mit unseren Kunden individuellen
Schatten für Balkone, Terrassen- und
Gartenwelten. Anregungen können Sie
sich auf unserer rundum neu gestalteten Homepage holen!

Unsere Ausstellung lädt zum Entdecken ein.
Foto: Dümmel Grafik
Unter www.mbk-markisen.de informieren wir Sie über unsere Produkte
und Leistungen und zeigen Ihnen einige Impressionen. Zum Beispiel von unseren Ausstellungsräumen, die wir
2021 komplett umgebaut und erweitert

haben. Auf 275 m² können Sie hier
Markisen, Rollladen, Jalousien, Lamellendächer, Glasdächer, Sonnensegel
und mehr entdecken. Wir bieten Ihnen
vielfältige Produkte von verschiedenen
Herstellern und sind durch unsere eigene Werkstatt flexibel im Bereich Sonderlösungen.
Bis Ende März können wir Ihnen für
viele Produkte Winterpreise anbieten,
ab April gibt es dann andere, interessante Aktionen für Markisen. Weitere
Infos und Konditionen finden Sie ebenfalls auf unserer Website.
Der Sommer kommt, wir sorgen für
Urlaubsgefühle, auch zuhause! Lassen
Sie sich von uns beraten. Terminvereinbarungen unter 07151-450350 oder
info@mbk-markisen.de.

Rollläden | Markisen | Wintergärten
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Rollladenbau und
Sonnenschutz vom Meisterbetrieb
Maier Rollladenbau – der Rollladenprofi
Erfahrung und Qualität seit über 65 Jahren

Telefon:
07151/ 65 311

Richard-Wagner-Str. 2
71384 Weinstadt
info@derrollladenpro.de
www.derrollladenpro.de

Rollläden · Jalousiebare Rollläden
Gedämmte Rollläden
Abschließbare Sicherheitsrollläden
Jalousien · Markisen · Insektenschutz
Rollladenkastendämmung
elektrische Antriebe · Smart Home · Kundendienst
Kooperieren mit ihren Firmen: Anastasios Lazos (links) von fm concept und
Michael Klaridopoulos von Maier Rollladenbau.
Foto: Zürn
chael Klaridopoulos. Einblicke in das
Sortiment bietet die neue Ausstellung
in der Richard-Wagner-Straße 2. Zum
Angebot des Rollladenprofis gehört
auch ein zuverlässiger Reparaturservice samt Notdienst sowie neuerdings
die Reinigung von Jalousien in einem
speziellen Verfahren mit Reinwasser.

Neue Partnerfirma
fm concept aus Korb
Die Jalousien-Reinigung wird durch die
neue Partnerfirma fm concept aus Korb
durchgeführt, die ein breitgefächertes
Angebot an Gebäudedienstleistungen

bietet, sowohl für Privatpersonen als
auch für gewerbliche Kunden. „Ein hohes Maß an Qualität und Kundenzufriedenheit sind uns wichtig“, betont Inhaber Anastasios Lazos, der über jahrelange Erfahrungen im Bereich Facility
Management verfügt. Er legt großen
Wert auf eine umfassende Beratung
sowie eine schnelle und termingerechte Arbeit, die von geschulten Fachkräften durchgeführt wird. Zu den Dienstleistungen von fm concept gehören unter anderem alle Arten von Gebäudereinigung, die Objektbetreuung, Hausmeister-Service, Winterdienst, Gartenarbeiten und Entrümpelungen.

FACILITY MANAGEMENT

Individuelle Lösungen vom Rollladenprofi: Der 1954 gegründete Meisterbetrieb Maier Rollladenbau in WeinstadtBeutelsbach kümmert sich um den Einbau von Rollläden und Sonnenschutzsystemen aller Art und hat sich in diesem Bereich einen guten Ruf erworben.
„Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen
in den Bereichen Rollläden, Smart
Home, Jalousien, jalousierbare Rollläden, Markisen und Insektenschutz“,
sagt Inhaber Michael Klaridopoulos.
Moderner Sonnenschutz ist in zahlreichen Varianten und für unterschiedliche Einsatzzwecke verfügbar. Das ermöglicht einerseits große Flexibilität,
andererseits kann man schnell den
Überblick verlieren. Die Experten von
Maier Rollladenbau helfen Ihnen mit ihrer großen Erfahrung gerne dabei, den
für Ihre Bedürfnisse und Ansprüche
passenden Sonnenschutz zu finden.
Um die professionelle und passgenaue
Montage bei Ihnen zuhause kümmert
sich ein Team aus zuverlässigen Mitarbeitern. So ist garantiert, dass der neue
Sonnenschutz reibungslos funktioniert
und Sie lange Freude daran haben.
„Als Fachhändler der Firma Somfy
und Experten für Somfy Smart Home
bieten wir Ihnen innovative und intelligente Steuerungen mittels SmartHome-Lösungen für die einfache, moderne und zentrale Steuerung von Rollläden, Markisen und Jalousien“, so Mi-

fm concept

Ihr Hausmeister Service aus dem Remstal
• Objektbetreuung
• Gebäudereinigung

• Gebäudetechnik
• 24-Stunden-Notdienst

telefon 0 7151/ 30 43 84 2
mobil 0176/32827140
Boschstr. 11, 71404 Korb
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Sommer, Sonne,
Schattenplatz

FRÜHJAHRSAKTION |

Gültig bis zum
25.04.2022

Aylux Stuttgart GmbH
Es gibt kaum etwas Schöneres, als den
Sommer im Freien zu verbringen, Balkon oder Terrasse zum zweiten Wohnzimmer werden zu lassen. Vorausgesetzt, man ist an heißen Tagen vor der
Sonne geschützt. Für schattige Plätzchen sorgt Aylux Sonnensysteme.

Verlässlicher Partner
für hochwertige Markisen

Mit Überdachungen von Aylux wird die Terrasse zum witterungsunabhängigen Wohnzimmer im Freien.
Foto: Lewens
das Unternehmen an seinen eigenen
Ansprüchen messen: Auf die von Aylux
vertriebenen Produkte gibt es eine
zehnjährige Qualitätsgarantie. Und auf
die ist man im Unternehmen besonders
stolz, unterstreicht sie doch das firmeneigene Motto „Mit Leidenschaft zur Perfektion“.

Qualität und
Kundenzufriedenheit
an oberster Stelle

heit an oberster Stelle. Deshalb wird
zusammen mit dem Interessenten
nach der besten Lösung gesucht. Das
Fachpersonal berät in allen Fragen
rund um Sonnenschutz, Terrassenüberdachungen, Veranda und Markisen – gerne auch direkt beim Kunden.
Denn bei Vor-Ort-Terminen kommen
maßgeschneiderte Lösungen für Sonnenschutzsysteme zustande, die keine
Wünsche mehr offenlassen.

Für die kompetenten Aylux-Mitarbeiter • Mehr Informationen unter
stehen Qualität und Kundenzufriedenwww.aylux.de

PREMIUMLINE
TERRASSENDACH
5m x 3m | inkl. 8mm
Sicherheitsglas (VSG) in klar
4.542€

3.950€
inkl. 19% MwSt.

15% RABATT

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Ausstellung
Linsenhalde 5
71364 Winnenden

Jetzt anfragen
+49 (0) 7195 585 81 75
stuttgart@aylux.de

zum Video

1989 in Köln zunächst als Hersteller
von Markisen und Pergolasystemen für
Gastronomiebetriebe gegründet, entwickelte sich das Unternehmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach
Terrassenüberdachungen und Wintergärten immer mehr in Richtung Privatkunden. Seit 1999 ist Aylux ein verlässlicher Partner für Terrassendächer,
Markisen, Beschattungen und Carports, mit Filialen in ganz Deutschland
und in Österreich.
Vertrieben werden hochwertige und
individuelle Markisen aus eigener Produktion sowie von namhaften Herstellern wie Lewens, Weinor oder Pallazzo,
die für beste Qualität und ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis stehen.
Auch aus dem firmeneigenen AyluxWerk im nordrhein-westfälischen Pulheim kommen Markisen, Sonnenschirme, Pergolen und Terrassendächer –
von Profis durchdacht und bis ins
kleinste Detail geplant. Dabei lässt sich
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Mit einer Markise zeigen Sie
der Sonne, wer Herr im Hause ist.
Individuelle Größen, große Modellauswahl, UV-Schutz,
Funksteuerung, hochwertige Stoﬀe in vielen Farben.
Seit 1987 sind die SCHÄFERS der zuverlässige Partner für
Wintergärten, Terrassendächer und Markisen.
Wenn Sie planen, dann erstmal zu SCHÄFER nach Fellbach.

Wir beraten Sie auch gerne direkt bei Ihnen Zuhause. Rufen Sie uns für einen unverbindlichen
Termin einfach an. Wir freuen uns auf Sie.

Schreinerei | Zimmerei | Holzbau
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Quellen und Schwinden:
Wissenswertes über Holzmöbel
Mit diesen Tipps lassen sich Möbelstücke dauerhaft schön erhalten

W

er Massivholzmöbel hat,
sollte seine Innenräume
genügend lüften. Denn insbesondere unbehandeltes Holz
kann sich bei permanent hoher
Luftfeuchtigkeit ausdehnen.
Sollte die Raumluftfeuchtigkeit plötzlich absinken, kann
das zu Rissen an Holzmöbelstücken führen, erklärt die Initiative Pro Massivholz. Experten sprechen bei diesem Vorgang vom Quellen und Schwinden.

Unbehandeltes Holz – oder
doch besser ölen und
wachsen?
Wer dem Quellen und Schwinden entgegenwirken will, kann
die Oberfläche des Holzes bearbeiten – sie also wachsen
oder ölen. So findet bei natürlichen Möbeln keine elektrostatische Aufladung statt. Gut
für Allergiker, da die Möbel
dann weniger Staub und
Schmutz anziehen.
Doch auch Massivholzmöbel
mit naturbelassenen Oberflächen haben Vorteile. Sie haben
einen größeren Einfluss auf die
Luftfeuchtigkeit – können diese also mehr binden, genauso

Regelmäßiges Lüften verbessert das Raumklima, aber auch Massivholzmöbel können die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beeinflussen.
Foto: IPM/InCasa/dpa-tmn
wie Schadstoffe aus der Luft. Grad Celsius herrschen, so die
Beides wirkt sich positiv auf Initiative Pro Massivholz.
das Wohnklima aus.
Um hoher Luftfeuchtigkeit
vorzubeugen, sollte man regelmäßig lüften. Am besten zum
Ausreichend, aber auch
Beispiel unmittelbar nach dem
richtig lüften
Duschen oder Kochen, rät der
Verband Fenster und Fassade
Grundsätzlich sollte man da- (VFF). Und zwar tagsüber nur
her darauf achten, dass in In- stoßweise lüften und dabei am
nenräumen die Luftfeuchtig- besten für Durchzug sorgen.
keit im Schnitt bei etwa 45 bis
Um ein Überhitzen der Räu55 Prozent liegt sowie Tempe- me zu vermeiden, sollte man im
raturen zwischen 18 bis 23 Sommer vor allem früh mor-

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Einzigartige Ergebnisse
aus der Welt des Holzes
Schreinerei Gökeler e.K.
Egal ob es um klassische Umbauarbeiten oder die Fertigung von einzigartigen Möbelstücken geht – die Schreinerei Gökeler aus Weinstadt-Schnait verfügt in beiden Bereichen über viel Kompetenz. Der traditionsreiche Betrieb
kümmert sich sowohl um den Austausch von Innen- und Wohnungseingangstüren, den Fensteraustausch
und Bodenbeläge als auch um die Planung, Herstellung und Montage von
Schränken, Tischen, Regalen, Betten
und vielen weiteren Möbeln. Zu den
Kunden der Schreinerei Gökeler zählen überwiegend Privatpersonen, aber
auch Hausverwaltungen, Architekten,
Städte und Gemeinden.
„Wir versuchen jeden Wunsch unserer Kunden zu erfüllen und für sie einzigartige Ergebnisse zu erschaffen“,
betont Inhaber Dominic Negro, der die
Schreinerei im Sommer 2021 von seinem Großonkel Walter Gökeler übernommen hat. „Unsere Kunden wissen
es sehr zu schätzen, dass sie sich bei
uns gut aufgehoben und verstanden
fühlen.“
Dominic Negro hat einst seine Ausbildung in der Schreinerei Gökeler absolviert und danach Erfahrungen im
Ausland gesammelt, aktuell befindet er
sich in der Ausbildung zum Meister. Als
neuer Inhaber hat es sich der 31-Jährige zum Ziel gesetzt, die altbewährte
Schreinertradition mit Modernität zu

Ergebnisse, die sich sehen lassen können.
verbinden und dies auch in den von
ihm gefertigten Möbelstücken zum
Ausdruck zu bringen. „Das Schönste
am Schreinerhandwerk ist für mich die
Arbeit mit dem Rohstoff Holz. Jedes
Stück Holz ist einzigartig, hat seinen eigenen Charakter und Duft “, sagt Dominic Negro. „Es ist einfach toll, wenn
man am Ende des Tages sieht, was
man daraus geschaffen hat.“
Unterstützung erhält Dominic Negro
weiterhin von Walter Gökeler, der im

Fotos: Schreinerei Gökeler

vergangenen Jahr mit dem Goldenen
Meisterbrief geehrt wurde, sowie von
Simon Hermsdorf, der seit 20 Jahren
im Betrieb arbeitet und dort einst ebenfalls seine Ausbildung absolviert hat.
„Eine der Stärken unseres Betriebs ist
unsere große Erfahrung, die auch unsere vielen Stammkunden zu schätzen
wissen“, sagt Dominic Negro.
• Mehr Informationen unter
www.schreinerei-goekeler.de

gens, spät abends oder nachts
lüften. Mit einer Ausnahme: Im
Schlafzimmer könne es sinnvoll sein, nachts die Fenster
angekippt zu lassen.

Holzmöbel ohne Kratzer
entstauben
Staubwischen ist eine der nervigsten Aufgaben im Haushalt.
Warum also nicht einfach für
das Abstauben von Holzmö-

beln den Staubsauger mit seinen vielen austauschbaren Düsen nutzen? Bitte nicht, plädiert die Initiative Pro Massivholz. Die Saugdüsen bestehen
oftmals aus Metall oder Hartplastik und können die Oberflächen der Holzmöbel verkratzen. Wer seine Möbel dauerhaft schön erhalten möchte,
sollte daher besser zum Staubwedel oder zu weichen Tüchern greifen.
Bei hartnäckigen Staubschlieren raten die Experten
zum nebelfeuchten Baumwolltuch. Dafür aber kein Mikrofasertuch verwenden. Dies kann
ebenfalls minimale Kratzer
verursachen, woraufhin die
Oberfläche mit Pflegemitteln
nachbehandelt werden müsste,
so die Initiative.
Das liegt an der besonderen
Struktur der Mikrofasertücher. Denn sie nehmen dank
ihrer besonderen Gewebestruktur viel Schmutz auf, wobei
sie dafür wenig Wasser und
Reinigungsmittel brauchen –
ein Vorteil beim Putzen. Aber
der Stoff kann sich im Gebrauch auch aufrauen und damit Kratzer auf empfindlichen
Oberflächen verursachen.
(dpa/tmn)
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Aus dem
Dornröschenschlaf erwacht
So lässt sich das Gästezimmer im Dachgeschoss attraktiver gestalten
Für ausreichend
Tageslicht sorgen

G

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

Das Dachgeschoss als Raum
fernab des Familientrubels ist
dafür prädestiniert, Gästen einen attraktiven Rückzugsort
zu bieten. Maßgeblich für die
Wohlfühlqualität ist eine helle
Gestaltung mit viel Tageslicht,
was sich durch ein kleines Giebelfenster allein nur schwer erreichen lässt. Ein zusätzliches
Fenster sollte mindestens vorhanden sein.
„Dachfenster ermöglichen
einen zwei- bis dreimal größeren Tageslichteinfall als Fassadenfenster oder Gauben. Zudem ist der bauliche Aufwand
deutlich geringer“, empfiehlt
Christina Brunner, Tageslichtexpertin von Velux. Schon mit
einem Dachfenster kann der
Dachboden zu einem lichtdurchfluteten Raum werden,
der durch viel Tageslicht zum
Verweilen einlädt. Auch die

über das Wochenende hinaus
auszudehnen.

An Hitzeschutz und
Verdunkelung denken

Viel Licht durch Dachfenster erhöht die Attraktivität eines Gästezimmers
unter dem Dach deutlich.
Foto: djd/Velux
Kombination von mehreren
Fenstern neben- oder übereinander ist möglich und wertet
den Bereich zusätzlich auf.
Neben Bett und Schrank gewinnt in vielen Gästezimmern
die Einrichtung eines Arbeits-

platzes zunehmend an Bedeutung. Die wachsende Akzeptanz von Homeoffice und Online-Veranstaltungen an Universitäten eröffnet neue Möglichkeiten, den Besuch von
Verwandten und Freunden

Damit sich die Gäste im Dachgeschoss auch bei heißen Temperaturen im Sommer wohlfühlen, ist neben einer guten Dämmung des Daches der Schutz
der Dachfenster entscheidend.
Rollläden oder außen vor dem
Fenster liegende Markisen sind
besonders wirksam, weil sie
verhindern, dass die energiereichen Strahlen der Sonne die
Scheibe
erreichen.
Unter
www.velux.de etwa gibt es weitere Tipps dazu. Wer sich beim
Hitzeschutz für eine lichtdurchlässige Variante entscheidet, sollte die Fenster zusätzlich
mit einer innen liegenden Verdunkelung ausstatten, damit
der Schlaf nicht mit den ersten
Sonnenstrahlen endet.
(djd)

Terrasse aus Naturmaterial
Heimisches Holz wird mit einer Thermobehandlung besonders widerstandsfähig
Nachhaltigkeit bedeutet für
viele Hauseigentümer nicht
nur, natürlichen Baumaterialien zu vertrauen, sondern dabei auch genau auf deren Herkunft zu achten. So lassen sich
etwa Tropenhölzer aus fragwürdigen Quellen heute vielfach durch heimische Qualitäten aus verantwortungsvoller,
oftmals zertifizierter Forstwirtschaft ersetzen.
Moderne Verarbeitungsverfahren machen selbst Tannenholz aus Mitteleuropa derart
robust, dass es als widerstandsfähiger Terrassenbelag

allen Launen der Witterung vien bekannt ist, eine wesentlich stärkere Widerstandskraft
ausgesetzt werden kann.
und Langlebigkeit. Ganz ohne
Zusätze und Chemikalien wird
Ganz ohne Zusätze
das Holz dabei durch konstant
und Chemikalien
hohe Temperaturen veredelt.
Heimische Weißtanne aus dem
Vorarlberg
und
Schön anzusehen, aber auch Allgäu,
pflegeintensiv und witterungs- Schwarzwald wird etwa vom
empfindlich: Dieses Attribut Hersteller Swero somit in langhaftet etwa heimischer Tanne lebige und äußerst robuste Terbis heute an. Ein Vorurteil, das rassendielen namens Rustika
sich durch neue Qualitäten verwandelt.
Kurze Wege und eine hohe
einfach widerlegen lässt. So erWertschöpfung
hält das Naturmaterial durch regionale
eine Thermobehandlung, wie zeichnen den Rohstoff aus, der
sie seit langem in Skandina- mit seinem breiten Terrassen-

brett von über 26 Zentimetern
eine elegante Figur vor dem Eigenheim macht. Das Institut
für Holzbiologie und Holzprodukte der Universität Göttingen hat die Dauerhaftigkeit
der Massivholzdielen in aufwendigen Prüfungen bestätigt,
die erzielte Klasse 1 ist gleichzusetzen unter anderem mit
tropischen Harthölzern.
Das Holz der Weißtanne ist
harzfrei und damit auch für
Fassaden, als Konstruktionsholz oder für den Saunabau
Natürliche Optik mit verbesserter
sehr gut geeignet.
(djd) Beständigkeit. Foto: djd/swero.de
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Wissen, Können und Know-how
in großer Bandbreite
Fessmann Holzbau

Ihr Spezialist für
Modernisierung
und Neubau

www.fessmann-holzbau.de

Mayenner Straße 40
71332 Waiblingen
Tel.: (0 71 51) 5 34 88
Fax: (0 71 51) 5 18 03

info@fessmann-holzbau.de

Qualität und Kompetenz in allen Belangen, Zuverlässigkeit, Termintreue und
innovative Ideen - das zeichnet den Familienbetrieb 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- Michael Fessmann (links) und sein
Foto: privat
mann, Zimmerermeister, Urenkel des Team.
Firmengründers und heutiger Inhaber.
reichend Zeit für unsere Kunden nehStets individuelle Lösungen men“. Ausführliche Planungsgespräche, Flexibilität während der Erstellung
Umfassende und jeweils auf die Kun- und sorgfältigste Ausführung gehören
den zugeschnittene Lösungen, das ebenso dazu wie ein seriöser und
heißt für Fessmann, dass „wir uns aus- transparenter Kostenvorschlag.

Außerdem haben sich die Fessmänner den Ruf erworben, jedes Projekt so
zügig wie machbar umzusetzen - notfalls 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 gleichzeitig erfolgreich den neuen Herausforderungen 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
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Zuschuss für Solaranlage
von Fachleuten prüfen lassen
Bei Nutzung der BEG-Förderung fällt die EEG-Vergütung weg

W

er im Zuge einer energetischen Sanierung eine
Photovoltaikanlage auf dem
Dach errichten lässt, kann dafür einen staatlichen Zuschuss
von bis zu 50 Prozent erhalten.
Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau
hin. Gelder in demselben Umfang gibt es auch für Solarstromspeicher. Grundlage ist
die zweite Stufe der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).
Bedingung für die Förderung
der Photovoltaikanlage ist,
dass nach der Sanierung ein
bestimmter
energetischer
Standard des Wohngebäudes
erreicht wird. Je höher der sogenannte Effizienzhausstandard ist, desto mehr Förderung
gibt es. Einzelne Sanierungsmaßnahmen wie eine Wärmedämmung, ein Fenstertausch Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichten lässt, kann dafür einen staatlichen Zuschuss erhalten – muss
oder eine neue Heizung reichen dann aber auf die EEG-Einspeisevergütung verzichten.
Foto: Uwe Anspach/dpa-tmn
in der Regel nicht aus.

Einspeisevergütung fällt weg
Wichtig zu beachten: Nutzen
Eigentümer die BEG-Förderung, fällt dadurch die monatliche
Einspeisevergütung
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) weg. Die
Einspeisevergütung trug bislang zu einem Teil der Refinanzierung der Solarstromanlage
bei. Den Anteil, der nicht
selbst
verbraucht
werden
kann, speisen die Anlageneigentümer in das Stromnetz
und erhalten dafür eine Vergütung.
Eine Förderung der Photovoltaikanlage über das BEG ist
aber nicht immer gewinnbringender. Das ist erst der Fall,
wenn der Zuschuss höher aus-

fällt als die voraussichtliche
EEG-Vergütung aus dem eingespeisten überschüssigen Solarstrom. Eine Faustregel: Je
höher der Solarstrom-Eigenverbrauch, umso niedriger ist
die Summe der EEG-Vergütung. Desto eher lohnt sich
dann die BEG-Förderung.

Experten können bei der
Entscheidung helfen
Eigentümerinnen und Eigentümer sollten bei der Entscheidungsfindung daher Fachleute
zurate ziehen. Qualifizierte
Gebäudeenergieberater können beurteilen, ob sich im Einzelfall eher die Einspeisevergütung oder die BEG-Förderung lohnt.

Solaranlage im März
auf Schäden prüfen

Was kann ich
selbst tun?

Wer bereits eine Solaranlage
zur Strom- und Warmwasserproduktion auf dem Dach besitzt, für den ist jetzt eine gute
Zeit, die Anlage auf Schäden
zu prüfen und nachzusehen, ob
ihr Ertrag stimmt.
Denn Schnee und Eis aus
dem Winter, aber auch noch
der Hagel des letzten Sommergewitters können Schäden hinterlassen haben. Auch herumfliegendes Laub und auf den
Anlagen sitzende Vögel haben
die Module und Kollektoren
vielleicht verschmutzt. Das
kann laut Zukunft Altbau jetzt
merklich den Ertrag der Photovoltaik- oder SolarthermieAnlage senken.

Immer mal wieder nach oben
auf das Haus- oder Garagendach sehen. Grober Schmutz
und auch große Schäden seien
selbst mit dem bloßen Auge auf
den Anlagen erkennbar, sagt
Frank Hettler von Zukunft
Altbau. Außerdem sollte man
die Solarstromspeicher im
Haus prüfen. Hettler rät, hier
mindestens einmal im Jahr
nach äußeren Schäden zu suchen.
Sie sehen nichts oder erahnen nur einen Schaden? Ein
gerne gegebener Tipp ist auch
das Fotografieren der Anlagen
auf dem Dach. Vergrößert am
Bildschirm können die Bilder
besser Hinweise auf mögliche

Schäden geben. Ein weiterer
Weg der Fehlersuche ist das
Auswertungssystem der Solarstromanlagen und Batteriespeicher, das bei den meisten
Modellen über eine digitale
Plattform oder eine App einsehbar ist. Liegen die aktuellen
Ertragswerte deutlich unter
dem Ertrag des Vorjahreszeitraums, könne das ein Indiz für
eine Störung sein, so Zukunft
Altbau.
Bei
Solarthermieanlagen
lassen sich die Werte über den
Wärmemengenzähler vergleichen. Oder man fühlt beziehungsweise hört nach: An sonnigen Tagen sollte sich die
warme Leitung der Solarthermieanlage wärmer anfühlen
als die kalte. Und die Pumpe
sollte leise surrend laufen. Moderne Pumpen zeigen auch den
Betriebszustand oder die Leistungsaufnahme an.

Wann muss ein
Handwerker kommen?
Erkennt man solche Unregelmäßigkeiten oder sichtbare
Schäden und Verschmutzungen, sollte man den Profi kommen lassen. Selbst auf das
Dach zu steigen, ist gefährlich,
und die Anlagen sind nicht einfach so zu reparieren.
Läuft die Anlage störungsfrei und bleiben die Erträge
gleich hoch, braucht man nur
alle paar Jahre eine Wartung
der Anlage in Auftrag geben.
Die Experten raten dann dazu
für die Zeit vor Beginn der
Hauptsaison der Anlage.
Ein Tipp von Zukunft Altbau: Die Kosten für die Wartung kann man von der Steuer
absetzen.
(dpa/tmn)
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Wasser, Wärme
und Behaglichkeit

Für ein
behagliches
Zuhause mit
Strom und
Wärme aus
Sonne und
Holz.

Dobler Heiztechnik GmbH & Co. KG
Seit 1884 ist Dobler Heiztechnik eine
Größe im regionalen Markt und ein innovativer Schrittmacher obendrein.
Präzise handwerkliche Fertigung, ausgewählte Lieferanten und ein ganzheitlicher Servicegedanke zeichnen den
Familienbetrieb seit jeher aus. „Wachsende Anforderungen an die Heizsysteme, sparsamer zu arbeiten und
gleichzeitig die Umwelt zu entlasten,
sind nur mit den besten Komponenten
zu erreichen. Hochleistungs-Solaranlagen erzeugen Wärme und Strom für Ihr
Haus und machen es so in hohem
Maße autark“ – Hartmut Dobler nennt
das „maximale Versorgungssicherheit“. In derart bewegten Zeiten dürfen
wir nicht vergessen, dass wir energetisch fast völlig vom Osten abhängen.

und Heizkamine werden bei der Firma
Dobler nach den persönlichen Bedürfnissen und Kundenwünschen geplant
und gestaltet. Jeder Kunde erhält ein
Unikat. Eine Vielfalt von Formen und
Farben machen eine Anpassung an jeden Einrichtungsstil möglich.
Heiko und Hartmut Dobler führen
den Familienbetrieb nun in fünfter Generation. Ihnen ist es wichtig, das Unternehmen auf dem neuesten Stand zu
halten und auf zukunftsweisende TechHeiko (l.) und Hartmut Dobler.
Foto: Palmizi nologien und Heiztechnik zu setzen.
„Wir möchten, dass Sie immer sagen
Wir empfehlen hier Brennstoff aus hei- können: Mit Dobler habe ich die richtige
mischen Wäldern – versorgungssicher Entscheidung getroffen.“
und preisstabil.
Mit einem Kachelofen wird das Haus • Mehr Infos unter
zum behaglichen Zuhause. Kachelöfen
www.dobler-heiztechnik.de

Kontaktiere
n
Sie uns

07151 68

007

Wir beraten
Sie gerne.

Dobler Heiztechnik
GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 38
71384 Weinstadt-Beutelsbach
www.dobler-heiztechnik.de

seit 1884
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Allgemein
IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Vertriebspartner

•
•
•
•
•
•
•

Heizöl · Diesel
Schmierstoffe
Kamin- u. Brennholz
Holzbriketts · Kohle
Pellets
Gase
Technische Gase
Bachstraße 4
71397 Leutenbach
Tel. 071 95 - 22 47
www.haerdter.de

Jetzt neu: Technische Gase
für Handwerk und Gastronomie
Härdter Energien e. K.
Die Firma Härdter Energien aus Leutenbach ist seit jeher bekannt als zuverlässige Bezugsquelle für Flüssigbrennstoffe, Flaschengase, Fest-/Biobrennstoffe, Kraft-/Schmierstoffe und
Additive. Vor Kurzem wurde das Angebot nochmals deutlich erweitert: Die
Kunden erhalten bei Härdter Energien
nun auch technische Gase für viele
verschiedene Einsatzzwecke.
„Seit Dezember 2021 sind wir offizieller Vertriebspartner des Unternehmens Air Liquide und können dadurch
eine große Bandbreite technischer
Gase anbieten“, sagt Inhaber Torsten
Härdter. Zum Sortiment von Air Liquide
gehören unter anderem Stickstoff für
die Kälte- und Klimatechnik, Schutzgase zum MAG-Schweißen, lebensmitteltaugliche Gasgemische zur Konservierung von Lebensmitteln, Kohlenstoffdioxid für das Karbonisieren und Zapfen
von Getränken in der Gastronomie,
Gase für den Einsatz in metallverarbeitenden Betrieben, Sauerstoff für die
Befüllung von Taucherflaschen und
Helium zum Füllen von Ballons.
Alle technischen Gase können bei
Härdter Energien als Einzelflaschen erworben werden, zudem übernimmt
Torsten Härdter im Auftrag von Air Liquide die Belieferung von Großkunden.
„Dank unseres großen Lagers in Backnang können wir den Bestand hier in
Leutenbach regelmäßig auffüllen und

Torsten Härdter mit einem kleinen Teil des Sortiments. Foto: Steinemann
stets eine Vielzahl von Produkten vor- große Auswahl an Schmierstoffen der
rätig haben“, sagt Torsten Härdter, der Marke Meguin – vom Ein-Liter-Gebinde
den vor über 100 Jahren gegründeten bis zum ganzen Fass.
Betrieb in vierter Generation leitet.
Wenn daheim mal unerwartet das
Heizöl zur Neige geht, kann man sich
bei Härdter Energien mit Kleinmengen
Brennstoffe, Kraftstoffe
versorgen, um die Zeit bis zur nächsten
und noch vieles mehr
Heizöl-Lieferung zu überbrücken. HolzBei Härdter Energien finden Privat- und pellets gibt es derweil im 15-Kilo-Sack
Gewerbekunden ein breitgefächertes zur Selbstabholung ebenso wie zur
Produktangebot zur Abholung oder Lie- Großlieferung im Silowagen. Für Fahferung – kompetente Beratung inklusi- rer von Diesel-Fahrzeugen bietet Härdve. Zum Sortiment gehören beispiels- ter Energien eine AdBlue-Tankstelle,
weise Flaschengase für Camping, Kü- die auch rege von Gewerbekunden für
che, Stapler und mehr, fertig gemisch- Firmenflotten genutzt wird.
tes Alkylatbenzin für 2-Takt- und 4Takt-Motoren (Kettensägen, Rasen- • Mehr Informationen unter
www.haerdter.de
mäher, Motorräder etc.) sowie eine
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Kostenlose Online-Seminare
für die Weiterbildung
IKK classic
Digital rund um die Uhr erreichbar und
dennoch regional und persönlich vor
Ort – die Innungskrankenkasse (IKK)
classic setzt auf den direkten Kundenkontakt ebenso wie auf mobile Kontaktund Serviceangebote über das Netz,
die das Leben in mancherlei Hinsicht
leichter machen.

Vorbereitung auf die DRV-Prüfung
3. Mai 2022, 11 Uhr
Erfahren Sie, welches die häufigsten
Fehler bei Betriebsprüfungen sind und
wie Sie diese durch gute Vorbereitung
vermeiden können.

Zum Angebot gehören auch kostenlose
Online-Seminare, mit denen Sie sich
zu verschiedenen Themen systematisch weiterbilden können – ganz bequem im Büro oder von zu Hause aus.
Sie benötigen dazu nur: PC, Laptop,
Tablet oder Smartphone mit InternetzuIKK-Regionalgeschäftsführer Hugang.
bert Fischinger. Foto: IKK classic
Erfolg steigern, Mitarbeiter binden –
Möglichkeiten des BGM
7. April 2022, 15 Uhr
Chancen und Möglichkeiten des betrieblichen Gesundheitsmanagements
und finanzielle Vorteile des IKK BGMBonus.
Pflegebedürftig – was nun?
UPDATE 2022
26. April 2022, 17 Uhr
Wird ein Mensch durch Krankheit oder
Unfall pflegebedürftig, ist das für die
Betroffenen und die Familie eine große
Belastung. Dann muss in kürzester Zeit
eine Lösung gefunden werden. Dieses

Entgeltfortzahlung bei Krankheit
12. Mai 2022, 11 Uhr
Alles rund um die Entgeltfortzahlung
bei Krankheit: Von der Anspruchsberechtigung, über Dauer und Höhe bis
hin zu Steuer- und Beitragspflicht.

Zusammenarbeit 4.0:
Agil zum Erfolg
8. Juni 2022, 15 Uhr
Wie Sie mit der optimalen Mischung
aus agilen Tools und Methoden ProjekSeminar bietet Informationen zur ge- te effizient umsetzen, Innovationen vosetzlichen Pflegeversicherung für Ar- ranbringen und die teamübergreifende
beitgeber und Führungskräfte und er- Zusammenarbeit stärken.
läutert die Hilfs- und Unterstützungsangebote durch die IKK-Pflegeberatung. Anmeldung:
Eine Anmeldung ist online unter
www.ikk-classic.de/seminarportal
Profi-Kommunikation
möglich. Alle Informationen rund um
für Auszubildende
unser Seminarangebot finden Sie unter
27. April 2022, 15 Uhr
So klappt’s mit Chefs, Kollegen und www.ikk-classic.de/seminare.
Nach der Anmeldung werden die ZuKunden: Wie Sie in Ihrer Kommunikation überzeugend und professionell auf- gangsdaten und alle weiteren Informatreten, Fragen richtig stellen, souverän tionen zum Ablauf per E-Mail vermit Emotionen umgehen und Ihr Unter- schickt. Es sind keine komplizierten Innehmen auch nach außen hin best- stallationen oder Downloads erforderlich.
möglich repräsentieren.
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Die Hybridheizung – smart in die
Unabhängigkeit!
Erneuerbare Energien im Baukastensystem bestmöglich kombinieren
Selbsterzeugten Strom in Wärme umwandeln, Umweltwärme auch im Altbau nutzen, und das in einem
Paket: Robin Steffen von Maier erklärt im Interview, wie unkompliziert das geht. Richtig aufeinander
abgestimmt regelt die Technik kontinuierlich den eigenen Bedarf und Verbrauch – ganz von alleine.

V

iele Hausbesitzer beschäftigen sich aktuell
mit einem Heizungstausch. Denn durch das
neue Klimaschutzgesetz wird
Heizen mit fossilen Brennstoffen
wie Gas und Öl teurer; die aktuellen Förderprogramme für erneuerbare Energien animieren hingegen zum Wechsel. Wie wichtig
(und einfach) es für die eigene
Unabhängigkeit sein kann, Strom
und Wärme selbst zu produzieren, haben wir im Gespräch mit
Robin Steffen erfahren. Der
Energie-Experte empﬁehlt, das
aktuelle Förderprogramm der
BAFA zu nutzen und mit einem
abgestimmten Heiz-System efﬁ
zient und autonom den eigenen
Bedarf abzudecken.
Herr Steffen, die Vorzeichen für
einen Heizungswechsel stehen
gut, was für Vorteile bietet ein
abgestimmtes Baukastensystem gegenüber einer herkömmlichen Heizanlage?
Robin Steffen: Ein abgestimmtes
Baukastensystem geht viel umfassender und auch umsichtiger
an das Thema Heizen ran. Da bei
Renovierungen inzwischen fast
immer ein Hybridsystem gewählt wird, ist es umso entscheidender, die verschiedenen Energieträger sowie Verbrauch und
Produktion perfekt aufeinander
abzustimmen. Das übernimmt
der Energiemanager: Er reguliert
Strom, Heizung und Warmwasser efﬁzient und nachhaltig.
Durch diese gesteigerte Efﬁzienz wird beispielsweise auch der

Intelligentes, modernes Heizen von heute: Energie-Experte Robin Steffen (rechts) erklärt, wie Sie von den
aktuellen Förderprogrammen proﬁtieren und Wärme sowie Strom selbst produzieren. Foto: Frank Peterschröder

umweltfreundliche Energieträger Wärmepumpe für den Renovierungsbereich interessant.
Wärmepumpen beziehen die
Energie aus der Umwelt. Was,
wenn es draußen sehr kalt ist?
Dann springt z. B. die konventionelle Gas-Heizung ein. Der Energiemanager besteht aus einem
efﬁzienten Wärmespeicher, der
die Umweltwärme der Wärmepumpe für kalte Stunden lagert.
Zusätzlich kombiniert er aber
ganz unterschiedliche Wärmequellen und regelt deren Einsatz.
Wenn die Wärmepumpe also
nicht genug Wärme produziert,
(und der Speicher geleert ist) unterstützt beim Hybridsystem ein
im Energiemanager integrierter
Gasbrenner – oder ein anderer individueller Energieträger.
Sprich Hausbesitzer können
hier kombinieren? Was ist am
effektivsten?
Genau. Möglich ist eigentlich

alles: von Öl und Gas über Solarthermie bis hin zu Pellets. Persönlich ﬁnde ich als Ergänzung
eine Photovoltaik-Anlage meist
sinnvoll. Der gewonnene Strom
kann direkt für den Betrieb der
Wärmepumpe genutzt werden
oder man lagert ihn für den späteren Bedarf in einem Stromspeicher.
Und wenn keine Photovoltaiklösung möglich ist?
Dann gibt es als Alternative die
Brennstoffzelle. In ihr wird durch
eine elektrochemische Reaktion
Elektrizität erzeugt. Das geschieht emissionsarm, hochefﬁzient und geräuschlos. Die
Brennstoffzellen, die staatlich
gefördert werden, produzieren
kontinuierlich – also 24 StundenStrom und Wärme und garantieren damit die Grundversorgung
eines Haushalts.

Wir informieren zu Hybrid-Heizungen im Baukastensystem:
• So wählen Sie die richtigen Komponenten
• So proﬁtieren Sie von den aktuellen Förderprogrammen

Liststraße 15 · 71336 Waiblingen-Neustadt
T (0 71 51) 9 89 17-0 · www.bad-heizung-maier.de

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

Da bleiben am Ende noch einige
Entscheidungen zu treffen. Was

Infotag zur Hybridheizung!
• So heizen Sie efﬁzient und unabhängig

geben Sie interessierten Hausbesitzern mit?
Erstmal informieren und herausﬁnden „Was ist das Richtige für
mich?“. Es gibt viele Technologien
und Unterschiede, die man oft
nur als Experte kennt. Gerade
zum Thema Hybrid-Heizungen
im Baukastensystem veranstalten wir auch einen Infotag am
31.03.2022, um 18.00 Uhr. Alle Interessierten sind natürlich herzlich eingeladen.

Do., 31. März 2022,
ab 18.00 Uhr
um Anmeldung
wird gebeten.
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AKTIONSMODELLE 2022

*

Modern, sauber und energieefﬁzient –

Kögel Kaminöfen und Schornsteine










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

* Gültig im Zeitraum vom 01.04. bis 30.11.2022 für alle „P10“-Modelle von Neocube, „Nexo“-Modelle von attika,
alle „Bono“-Modelle von Austroflamm und alle „Passo“-Modelle von Spartherm

Meisterbetrieb | Kundendienst | Reparatur | Service für Holz- und Öleinsätze

www.koegel-feuerland.de

