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 ■ EditoriaL

Träume – wer hat sie nicht? 
Gerade in der aktuell so 
schwierigen Zeit träumen wir uns 
gerne weg – in andere Länder, in 
spannende Städte oder einfach 
nur in die Kneipe mit den lange 
nicht gesehenen Freunden. 
In diesem Magazin geht es um 
Träume: um Lebensträume und 
Lebensräume. Ob es der Traum 
vom Eigenheim für die Familie ist, 
das Hobby, das man schon ewig 
beginnen wollte, der Traumgarten 
als Urlaubsersatz im nächsten 
Corona-Sommer oder das Traum-
auto für die Zeit danach.
Wir stellen Lebensträume und Le-
bensräume vor – und wir nennen 
viele Partner, die aus dem Traum 
Wirklichkeit machen.

Die LünEpost wünscht viel 
Spaß beim Lesen und Träumen!
 Jan Beckmann

 Foto: Rido/Adobe Stock
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Edler Look bei wenig Pflege: Regelmäßiges Abbürsten oder etwas Wasser 
reichen bei hochwertigen Dielen aus. Foto: djd/kebony.com/Rene Sievert

Wie ein  
privater  
Beachclub
Die Terrasse mit hochwertigen 
Dielen exklusiv einrichten

Aus einer Hand: Qualifizierte Fachbetriebe kümmern sich um al-
les – von der Planung bis zum Aufbau der neuen Terrasse.  

Foto: djd/kebony.com/Rene Sievert

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

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

Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

Stefan Kirschke ● Bienenbüttel
Tel.: 0 58 23 - 80 38 ● www.rasenhof-bienenbüttel.de

· sofort begehbar 
· geringer Arbeitsaufwand bei der Pflege  

· kein Unkraut · nach 2–4 Wochen voll belastbar
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Angenehme Temperaturen, entspannte Loungemu-
sik, gut gekühlte Getränke: So sieht das perfekte 
Faulenzprogramm für die warme Jahreszeit aus. 
Weit zu reisen brauchen Gartenbesitzer dafür nicht. 
Mit etwas Kreativität und hochwertigen Materiali-
en lässt sich die eigene Terrasse wohnlich einrich-
ten – fast so wie in einem exklusiven Beachclub. 
Schließlich dürfte auch im Sommer 2021 Urlaub zu 
Hause hoch im Kurs stehen. Ein guter Grund also, 
rechtzeitig Pläne zu schmieden und das Freiluft-
wohnzimmer gezielt zu verschönern.

Holz, aber  
viel haltbarer

Zum großen Auftritt auf der Terrasse gehört, im 
wahrsten Sinne des Wortes, der Bodenbelag. Die 
schönsten Loungemöbel wirken deplatziert, wenn 
lose Bodenplatten oder verwittertes Holz das Bild 
trüben. Eine Neugestaltung des Belags bildet daher 
meist den ersten Schritt zu mehr Flair unter frei-
em Himmel. Viele Argumente sprechen dabei für 
das Naturmaterial Holz – wenn es nicht so pflege-
intensiv und witterungsempfindlich wäre. Ein spe-
zielles Verarbeitungsverfahren aus dem Holzland 
Norwegen erhält den unverfälschten natürlichen 
Look, macht den Baustoff dabei aber deutlich 
langlebiger und pflegeleichter. In einer umwelt-
freundlichen patentierten Methode wird Holz mit 
einem Bio-Alkohol imprägniert und anschließend 
getrocknet. Dadurch wird das Holz so robust und 
witterungsfest, dass z. B. der Anbieter Kebony eine 
langjährige Haltbarkeitsgarantie auf die edlen Die-
len gibt. Auch für die Umrandung von Schwimmtei-
chen oder Pools ist das Material geeignet. Das Holz 
stammt aus FSC-zertifiziertem Anbau und wird da-
mit hohen ökologischen Ansprüchen gerecht.

Naturholz  
im edlen Look

Für einen individuellen Look gibt es den Belag in 
zwei Varianten. Während „Character“ den unver-
wechselbaren Look von Naturholz und sichtbare 
Äste aufweist, bietet „Clear“ eine einheitliche und 
edle Maserung. Diese Dielen lassen sich mit einem 
speziellen Clipsystem besonders schnell und ohne 
sichtbare Verschraubung verlegen. 

Die dunkelbraune Farbe der beiden Qualitäten 
verwandelt sich mit der Zeit in eine silbergraue Pa-
tina. Erhältlich ist das Material ausschließlich über 
den Holzfachhandel. Besonders qualifizierte Verar-
beiter übernehmen alles aus einer Hand, von der 
Planung bis zur Montage. 

Ein Tipp noch zur Pflege der neuen Holzterrasse: 
Mehr als ein gelegentliches Säubern mit Wasser 
und Besen ist nicht notwendig, damit die Dielen ihr 
ansprechendes Äußeres behalten. Praktisch, denn 
umso mehr Freizeit bleibt für relaxte Stunden im 
eigenen Garten.

Achtung jetzt  

Herbstrabatt!

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Terrassenüberdachungen
Vordächer und Beschattungen
Das ganze Jahr perfektes Wohlfühlklima!

Holz+Alu

Wir suchen Mitarbeiter!

Wintergärten, Vordächer & Beschattungen

www.das-goldene-dach.info

Kaltwintergärten, Vordächer & Beschattungen

21449 Radbruch · Schäfer-Ast-Straße 20 
Tel. (0 41 78) 353 · www.pflanzenhof-corbelin.de

Gartengestaltung · Baumschule · Gärtnerei

Riesen-Pflanzenauswahl 
von Azalee bis Zypresse.

Erstklassige Qualität zu 
fairen Preisen.

Fachberatung auch  
bei Ihnen zu Hause,  

sogar sonntags.

Es ist  
Pflanzzeit!

Sommerblumen in 
bunter Vielfalt für Beet, 

Terrasse & Balkon

Pflanzenhof Corbelin

21481 Lauenburg/Buchhorst
Dorfstraße 34  Tel. (0 41 53) 59 83 83  www.lueneborg-brunnenbau.de

D. Lüneborg
Brunnenbaumeister
Bohrbetrieb  Brunnenbau
Baugrundbohrungen
Grundwasserabsenkung
Gartenbrunnen
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Am Anfang war das Feuer. Fast wie 
die Evolutionsgeschichte liest sich 
auch die Entwicklung der Leiden-
schaft von Ingo Pieper. Der Versi-
cherungskaufmann aus der Nähe 
von Hannover ist Griller aus Passi-
on. Angefangen hat der 44-Jährige 
mit dem Fünf-Euro-Dreibein von der 
Tankstelle. Heute betreibt er einen 
gut besuchten Foodblog – und in 
Piepers Garten steht eine imposante 
Outdoorküche.

Die Küche des Herstellers Burnout 
Kitchen gilt als Porsche unter den 
Outdoor-Küchen und kostet ähnlich 
viel. Schränke, Spüle, Kühlschrank –

alles ist aus Edelstahl, leicht zu rei-
nigen und quasi unkaputtbar: „Die 
hält länger als ich”, lacht der Betrei-
ber des Blogs Grillküche Pattensen. 

Seine Leidenschaft zum Grill und 
zum gutem Fleisch hat Pieper erst 
nach und nach entwickelt: Als das 
Eigenheim stand, kam der erste 
Gasgrill. Und weil Freiluft-Kochen 
bei Regen oder Wind wenig bis gar 
keinen Spaß machte, baute sich der 
Hannoveraner eine erste Outdoor-
küche. Die war komplett Marke 
Eigenbau, mit Mauern aus Ytong, 
selbstgebauten Schranktüren aus 
wetterfester Lärche – aber auch 

schon mit Kühlschrank und Spüle. 
Da kam das Wasser aus dem Gar-
dena-Schlauch und das Abwasser 
landete in einem Kanister. 

Nach Hausverkauf und Umzug 
wuchs das Equipment weiter: Aus 
dem Gasgrill wurde eine Napoleon-
Grillstation und ein „Green Egg“, 
ein in der Szene beliebter Keramik-

Holzkohlegrill, gesellte sich dazu. 
Auf Grill-Enthusiasten wie Ingo 

Pieper hat Burnout Kitchen sich 
spezialisiert. Die Manufaktur aus 
Ostwestfalen wurde von Thomas 
Pabst und Daniel Joachimmeyer 
gegründet. Auch sie waren es satt, 
rund um ihre Grills keine outdoor-
geeignete Küche stehen zu haben. 
Heute liefern die beiden Griller aus 
Leidenschaft, wie sie sich selbst be-
zeichnen, ihre genau auf die Geräte 
der Kundschaft abgestimmte Ein-
richtung in alle Welt. 

Und Ingo Pieper? Beim Camping 
wirft er immer noch gerne zusam-
men mit den Kumpels ein gutes 
Stück Fleisch auf den Billiggrill von 
der Tankstelle – in seiner Outdoorkü-
che entstehen hingegen immer öfter 
regelrechte Feinschmecker-Menüs.

Hightech für draußen: Der Napoleon-Grill links und das „Green-Egg“ passen millimetergenau in die Outdoorküche. Foto: Pieper

Viel mehr als 
nur ein Grill
Blick in die Outdoorküche  
eines Foodbloggers

 ■ Es gEht auch günstig

Je nach handwerklichem Geschick kann eine Outdoorküche schon für 
wenige Hundert Euro im Garten stehen. Im Internet gibt es diverse Bei-
spiele und Bauanleitungen, z. B. für Küchen aus Europaletten. Fertige 
Elemente bieten viele Garten- und Grillfachmärkte. Hier geht der Preis 
der Küche dann aber auch ohne Grill schnell in den vierstelligen Bereich. 
Manufakturen wie Burnout Kitchen bedienen das obere Segment. Hier 
kostet eine Outdoorküche auch mal mehr als ein gut ausgestatteter Mit-
telklassewagen.

Komplettausstattung: Der Grillsommer kann kommen. Foto: Pieper

Foodblogger Ingo Pieper.  

 Foto: Grillküche Pattensen
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Immer mehr Menschen interessie-
ren sich wieder für die Bienenhal-
tung. Ob im eigenen Garten oder 
im Verein: Was bedeutet es, ein 
Hobby-Imker zu sein? Und wie kann 
man eigentlich Imker werden? Die 
Initiative „bee careful“ beantwortet 
Fragen, die sich jeder angehende 
Imker stellt.

 ■ Wer kann Imker werden?
Ob jung oder alt – im Prinzip kann 
jeder Imker werden! Das Wichtigste 
ist, dass man Spaß daran hat, gerne 
Zeit in der Natur verbringt und keine 
Angst vor kleinen krabbelnden Tier-
chen hat. 

 ■ Wie viel Aufwand bedeutet 
Hobby-Imkern für mich?
Während Anfänger zu Beginn ihrer 
Imkertätigkeit für die Handgriffe na-
türlich noch länger brauchen, stellt 
sich bei den meisten nach ca. ein 
bis zwei Jahren die Routine ein. Im 
Frühling und im Sommer heißt es, 
die Beuten und Vorräte, das Verhal-

ten der Bienen und auch die Tracht 
und das Wetter zu beobachten und 
regelmäßig zu kontrollieren. Dazu 
sollte man ein- bis zweimal pro Wo-
che die Völker besuchen. Im Winter 
passiert bei den Völkern generell 
nicht viel, hier reicht ein Kontroll-
gang pro Monat. Am meisten Zeit 
benötigt der Imker für die Honigern-
te. Beschränkt man sich – vor allem 
anfangs – auf die nur wirklich nö-
tigen Tätigkeiten, so kann man mit 
ein paar Stunden pro Jahr rechnen. 

 ■ Wie lange dauert eine  
Schulung zum Hobby-Imker?
Die Imkerausbildungen sind je nach 
Verband unterschiedlich organisiert, 
werden aber meist in Blockveran-
staltungen angeboten, die halb-

tage- oder tageweise absolviert 
werden können. Je nach Imkerver-
ein (siehe Kasten) werden für eine 
Schulung mehrere Blockeinheiten 
angeboten. Die Ausbildung lässt 
sich also gut nebenbei absolvieren 
und individuell einteilen.

 ■ Welche Ausrüstung  
brauche ich?
Zu Beginn benötigt man erst einmal 
einen vollständigen Imkeranzug aus 
dem typischen weißen groben Stoff 
(Bienen lassen sich nämlich eher 
auf dunklen Stoffen nieder). Jacke 
und Hose sollten am Bund eng an-
liegen, dazu gibt es Imkerhandschu-
he und einen Imkerhut mit Schleier. 
Meist startet man mit zwei bis drei 
Völkern. Dafür benötigt man Un-
terkünfte, sogenannte Beuten, und 
einige Werkzeuge wie Stockmei-
ßel, Abkehrbesen und Rauchgerät 
für die Imker-Arbeit. Später kommt 
dann eventuell auch eine Honig-
schleuder dazu. Die meisten Hobby-
Imker schaffen sich ihr Zubehör je-

doch nach und nach an und kaufen 
viele Dinge auch gebraucht, z. B. 
über Kontakte in ihrem Imkerverein.

 ■ Welche Kosten habe ich  
als Hobby-Imker?
Angehende Imker können mit ei-
nem Startkapital von rund 1500 
Euro rechnen – darin enthalten sind 
Schulung, Kleidung und die erste 
Ausrüstung wie Beuten und Werk-
zeuge. Möchte man auch Honig 
schleudern, so lohnt es sich oft, Kol-
legen zu fragen, ob man sich Geräte 
ausleihen oder teilen kann. Durch 
den Verkauf des eigenen Honigs 
lassen sich die laufenden Kosten 
der Hobby-Imkerei relativ schnell 
decken.

 ■ Was muss ich beachten, wenn 
ich Bienen halten möchte?
Prinzipiell darf jeder Bienen halten. 
Es gibt nur wenige Regeln, die man 
einhalten sollte: Wichtig ist, sich die 
Erlaubnis des Grundstückbesitzers 
zu holen und auch die Nachbarn zu 

Nach einer Schulung im lokalen Imkerverein steht den eigenen Bienenstöcken nichts mehr im Weg. Foto: alter_photo/stock.adobe.com

Honig aus 
dem eigenen 
Garten
Imkern macht Spaß und ist  
überhaupt nicht gefährlich!

1500
Euro kostet die Erstaustattung 

eines Hobby-Imkers

21552 Hohnstorf

Von Gartenpflege bis Neuanlage alles aus  
einer Hand.  Weitere Infos unter altenhofbau.de  

und nicht vergessen:

Tel. 04139-7739055    Webseite: www.altenhofbau.de
E-Mail: altenhofbau@gmx.de

Altenhof macht Ihnen den Hof.  
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Nach einer Schulung im lokalen Imkerverein steht den eigenen Bienenstöcken nichts mehr im Weg. Foto: alter_photo/stock.adobe.com

informieren. Ist das Grundstück klei-
ner als 200 m², empfiehlt sich eine 
Bienenhaltung nicht, denn Bienen 
brauchen Platz und wir Menschen 
wollen sie nicht stören. 

 ■ Ich möchte Bienenstöcke  
in meinem Garten aufstellen.  
Muss ich jetzt besonders auf-
passen?
Bienen im eigenen Garten zu hal-
ten, ist nicht gefährlich, solange 
man den Bienenstöcken genügend 
Platz einräumt, damit sich die Bie-
nen nicht gestört fühlen. Natürlich 
sollte man eine Anschaffung vorab 
mit den Nachbarn klären. Um sein 
Grillfleisch oder seinen Nachmit-
tagskuchen muss man sich keine 
Sorgen machen – nur Wespen sind 
an unserem leckeren Essen inter-
essiert. Ebenso wenig fliegen sie 
gerne vom hellen Tageslicht in die 
meist dunkleren Wohnungen. Auch 
um sich selbst oder seine Kinder 
braucht man keine Angst zu haben: 
Bienen stechen nur, wenn sie sich 
bedroht fühlen.

 ■ Wo kaufe ich mein Volk?
Bienenvölker sowie Waben kann 
man bei einem Imker kaufen, aber 
auch Imkervereine und Bieneninsti-
tute geben immer wieder Bienenvöl-
ker ab. Generell sollte man sich am 
besten an erfahrene Imkerkollegen 
wenden und ausführlich beraten 
lassen. Beim Kauf eines Bienenvol-
kes sollte man immer auf ein aktu-
elles amtliches Gesundheitszeugnis 
bestehen. 

 ■ Schulungen zum Imker

Der Kreisimkerverein Lüneburg wur-
de 1875 gegründet und besteht 146 
Jahre. Er ist dem Deutschen Imker-
bund angeschlossen und hat rund 
350 Mitglieder mit ca. 2140 Bienen-
völkern. Hier können Anfänger Im-
ker-Schulungen absolvieren. Aktuell 
pausieren diese jedoch aufgrund 
der Pandemie. Ansprechpartner und 
weitere Infos finden Interessierte 
auf www.imkerverein-lg.de

 Foto: sushaaa/stock.adobe.com

21552 Hohnstorf

Von Gartenpflege bis Neuanlage alles aus  
einer Hand.  Weitere Infos unter altenhofbau.de  

und nicht vergessen:

Tel. 04139-7739055    Webseite: www.altenhofbau.de
E-Mail: altenhofbau@gmx.de

Altenhof macht Ihnen den Hof.  
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Viele kennen das Prinzip der Selbst-
versorgung noch von ihren Großel-
tern. Omas und Opas Scholle wurde 
gehegt und gepflegt. Den ganzen 
Sommer hindurch gab es Gemüse 
und Obst frei Haus. Was übrig blieb, 
wurde eingekocht oder zu Mar-
melade verarbeitet – nicht nur als 
Zeitvertreib, sondern um die Haus-
haltskasse zu schonen. Heutzutage 
entdecken auch viele Städter den 
Reiz der Selbstversorgung wieder. 
Schließlich können sie sich bei der 
eigenen Ernte sicher sein, was drin-
steckt. 

Auch die Kinder sind meist mit 
Begeisterung dabei und stolz auf 
die Resultate. Eine große Gartenflä-
che ist eine gute Voraussetzung, um 
sich in Eigenregie mit Obst, Gemüse 
und frischen Kräutern zu versorgen. 

Aber selbst auf eher kleinen Balko-
nen lässt sich so einiges an Nasch-
gemüse, Salatköpfen oder Beeren 
ziehen.

Erfolgreich starten  
mit guter Erde
Eine flexible Lösung für den Ein-
stieg in die Selbstversorgung stellen 
die angesagten Hochbeete dar. Sie 
bieten hohen Nutzen bei geringem 
Flächenbedarf und lassen sich über 
die warme Jahreszeit hinweg immer 
wieder neu bestücken. Für kom-
paktwüchsige Tomaten genügt zum 
Einstieg aber auch ein Pflanzkübel. 
Wichtig ist in jedem Fall die Wahl 
einer hochwertigen Erde, die auf 
den Bedarf der jeweiligen Pflanzen 
zugeschnitten ist. 

Saatgut und  
Zeitpunkt auswählen

Neben der Erde kommt es ebenso 
auf die Wahl des Saatguts und den 
richtigen Zeitpunkt an. Während 
Gemüse- und einjährige Pflanzen 
ausgesät werden, lassen sich mehr-
jährige Kräuter und Beerensträu-
cher sehr gut über Stecklinge und 
Ausläufer vermehren. Beim Saatgut 
ist es wichtig, auf Frische (Haltbar-
keitsdatum) und Markenqualität 
zu achten. Angesagt sind zudem 
alte Gemüsesorten, die auf Tausch-
börsen gehandelt werden oder im 
Fachhandel erhältlich sind. 

Ein guter Startzeitpunkt für die 
Selbstversorgung ist das Frühjahr. 
Für einige Pflanzen kann allerdings 
eine spätere Aussaat richtig sein.

Von der 
Saat bis zur Ernte 

des selbstangebauten 
Salats: Beim Gärtnern 
sind auch die Jüngsten 

mit Begeisterung dabei.
 Foto: djd/CUXIN

Biogemüse frei Haus
Voll im Trend: Selbstversorgung aus dem eigenen Garten 
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21365 Adendorf · Elba 12 c 
Telefon (0 41 31) 18 70 09

Forst- und Gartentechnik

399,- € 

statt 479,- €

Honda HRG 416C1 PK

Wintergärten: mehr Licht 
und Raum zum Wohlfühlen

Mit individuellen Wintergarten-
systemen von Schüco werden 
Wünsche wahr. Hochwertige  
Materialien mit vielfältigen  
Gestaltungsoptionen garantieren 
Ihnen ein angenehmes Raumklima.

Mit individuellen Winter-
gartensystemen von Schüco 
werden Wünsche wahr.  
Hochwertige Materialien  
mit vielfältigen Gestaltungs-
optionen garantieren Ihnen 
ein angenehmes Raumklima.

Wintergärten: mehr Licht 
und Raum zum Wohlfühlen

Mit individuellen Wintergarten-
systemen von Schüco werden 
Wünsche wahr. Hochwertige  
Materialien mit vielfältigen  
Gestaltungsoptionen garantieren 
Ihnen ein angenehmes Raumklima.

Mit individuellen Winter-
gartensystemen von Schüco 
werden Wünsche wahr.  
Hochwertige Materialien  
mit vielfältigen Gestaltungs-
optionen garantieren Ihnen 
ein angenehmes Raumklima.

Wintergärten: mehr Licht
und Raum zum Wohlfühlen

Ludwigsluster Str. 24, 19294 Eldena, 
Tel. 038755/304-0, Beimoorstraße 1, 
22081 Hamburg, Tel. 040/76080686

Mit individuellen Winter- 
gartensystemen von Schüco 
werden Wünsche wahr.
Hochwertige Materialien 
mit vielfältigen Gestaltungs-
optionen garantieren Ihnen 
ein angenehmes Raumklima.

 Gärtnern ohne krummen Rücken in 
bequemer Arbeitshöhe: Das dürfte 
einer der Gründe dafür sein, warum 
Hochbeete immer beliebter werden. 
Doch daneben bieten sie noch viele 
weitere Vorteile. Die Holzkonstruk-
tionen ermöglichen den Anbau von 
frischem Salat, Kräutern oder Ge-
müse selbst auf wenig Grundfläche. 
Zudem verlegen sie den Start in die 
Gartensaison ins zeitige Frühjahr 
und verlängern die Erntezeit bis 
spät in den Herbst hinein. Damit das 
rückenschonende Gärtnern in der 
Höhe gelingt, sollte man allerdings 
häufige Fehler vermeiden.

Den passenden  
Standort finden und das 
Beet richtig befüllen

Die Position gehört dazu. Wohin mit 
dem Hochbeet? Das ist die erste 
Frage, die jeder Hobbygärtner zu 
beantworten hat. Schon dabei kann 
viel schiefgehen. Ob es ein sonni-
ges Plätzchen sein darf oder eher 

Halbschatten die passende Wahl ist, 
hängt davon ab, welche Gemüse- 
und Kräutersorten man anpflanzen 
möchte. Fruchtgemüse wie Toma-
ten oder Gurken brauchen einen 
Standort mit reichlich Sonne. Viele 
vergessen beim erstmaligen Aufstel-
len, das Hochbeet mit Folie auszu-
kleiden. Das ist wichtig, damit von 
innen nicht zu viel Feuchtigkeit an 
den hölzernen Aufbau gerät und ihn 
in Mitleidenschaft zieht. Nach dem 
Auskleiden geht es ans Befüllen. 

Einfach nur Erde reinschütten? 
Das ist keine gute Idee. Ein Hoch-
beet sollte idealerweise aus meh-
reren Schichten bestehen. Ganz 
unten sorgen grober Strauchschnitt 
oder eine Bio-Grundfüllung für die 
Drainage. Darauf ausgehobene 
Grassoden legen. Darüber folgt eine 
Schicht Kompost, um das Hochbeet 
zu wärmen. Das sorgt für den frühen 
Start ins Gartenjahr und einen be-
sonderen Schutz bei niedrigen Tem-
peraturen. Die oberste Schicht sollte 
aus einer hochwertigen Gemüse-
Erde bestehen. Bio-Erde eignet sich 

ideal, sie ist torffrei und zudem ve-
gan aufgedüngt. Sie versorgt die 
Pflanzen über vier bis sechs Wochen 
mit allen wichtigen Nährstoffen und 
ist somit die Grundlage für eine 
gute Ernte.

Darauf kommt es bei 
der laufenden Pflege an
Auch wenn alles angelegt ist und 
die Setzlinge gepflanzt sind, sollte 
man das Hochbeet nicht sich selbst 
überlassen. Ein regelmäßiges Gie-
ßen, abhängig von der aktuellen 
Witterung, ist unverzichtbar. Zu-
dem benötigen die Pflanzen für ein 
kräftiges Wachstum von Zeit zu Zeit 
geeignete Bio-Dünger. Wenn die 
Füllung später absackt, sollte der 
Gartenfreund die oberste Schicht 
neu aufarbeiten. 

Wichtig ist es auch, die köstliche 
Ernte vor Schädlingen wie Wühl-
mäusen zu schützen. Dazu den 
Boden vor der Befüllung mit Draht 
auslegen und an die Kanten Bleche 
gegen Schnecken anbringen.

Im Hoch-
beet dauert die 

Garten- und Ernte-
saison vom zeitigen 

Frühjahr bis weit in den 
späten Herbst.  

Foto: djd/CUXIN

Hoch hinaus  
im eigenen Garten
Hochbeete verlängern die Saison • 
Beim Anlegen sollte jedoch einiges beachtet werden

Ihr Fachbetrieb für
Baumpflege und Baumfällarbeiten

Baumstubbenfräsen
–  auch an schwer  

zugänglichen Stellen
– Durchfahrtsbreite 79 cm
– bis zu 80 cm tief

Kostenlose  
Vor-Ort-Besichtigung

Baumdienst Muhsik

PROBLEMFÄLLUNGEN MITTELS SEILKLETTERTECHNIK

Andrè Muhsik · Ripdorf 14 · 29525 Uelzen ·  Tel. 0171-1969332 
info@baumdienst-muhsik.de · www.baumdienst-muhsik.de
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Ein sorgsam angelegter Teich ist ein 
anziehender Blickpunkt in jedem 
Garten und eine Wohlfühloase für 
die Besitzer. Mit einer Sitzecke in 
Teichnähe kann man beim sanften 
Plätschern eines Wasserspiels herr-
lich entspannen. Gleichzeitig gibt 
das Feuchtbiotop zahlreichen Tieren 
wie Insekten, Fröschen oder Fischen 
Lebensraum. So richtig genießen 
lässt sich das Naturparadies aber 
nur mit klarem, sauberem Wasser.

Filter reinigt Wasser 
biologisch und  
mechanisch

Doch oft nehmen Schwebealgen 
überhand und sorgen für eine grün-
liche Wassertrübung. Verantwortlich 
dafür ist meist ein Nährstoffüber-
schuss, insbesondere Phosphat, das 
zum Beispiel durch Rasendünger 

Glasklar: Ein Teichfilter reinigt 
mechanisch und biologisch. Foto: djd

Klare Sicht im Feuchtbiotop 
So sorgen Sie für gute Wasserqualität im Gartenteich 

ziell. Besonders leicht in Betrieb zu 
nehmen sind Durchlauffilter, die 
Hobbygärtner bequem am Rand 
des Teichs installieren können. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Geräts 
ist, dass er mit einem Vorfilter sowie 
einem zusätzlichen UVC-Klärer aus-
gestattet ist.

Unterwasserpflanzen 
fürs biologische  
Gleichgewicht

Der Vorfilter fängt groben 
Schmutz schon ab, bevor das Was-
ser durch die weiteren separaten 
Filterkammern fließt. Der UVC-
Klärer wiederum sorgt dafür, dass 
auch feinste Schwebealgen ver-

oder Fischfutter eingetragen wird. 
Um das zu vermeiden, sollte man 
bereits beim Anlegen des Teichs auf 
ein gut aufeinander abgestimmtes 
Pumpen- und Filtersystem achten.

Wichtig bei der Wahl der Pumpe 
ist es, dass auch größere Schmutz-
partikel ohne Probleme hindurchbe-
fördert werden können. Zudem ist 
sie bestenfalls so leise wie möglich 
und garantiert einen zuverlässigen 
Betrieb. Gartenbesitzer sollten die 
Pumpe an der tiefsten Stelle des 
Teichs einsetzen. Das Gerät bewegt 
das Wasser, pumpt es durch den Fil-
ter und sorgt somit für eine ausrei-
chende Sauerstoffzufuhr. 

Der Teichfilter reinigt das durch-
laufende Wasser sowohl mecha-
nisch als auch biologisch. Beides 
ist für ein gesundes Ökosystem und 
für dauerhaft klares Wasser essen-

nichtet und Bakterien sowie Kei-
me abgetötet werden. Neben dem 
Pumpen- und Filtersystem trägt eine 
ausgewogene Bepflanzung zum 
biologischen Gleichgewicht des 
Teichs bei. Unterwasserpflanzen wie 
Froschlöffel, Blumenbinse oder ver-
schiedene Rohrkolbenarten eignen 
sich gut für die Selbstreinigung des 
Wassers. 

Außerdem wichtig: Abgestorbene 
Pflanzenteile, Algen und Schlamm 
regelmäßig entfernen, zu üppig 
wachsende Pflanzen zurückschnei-
den und im Sommer die Wassertem-
peratur überprüfen.
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 Werksverkauf für Jedermann:  Montag bis Sonnabend 10:00 - 16:00 

 21339 Lüneburg, Lüner Heide 9 (vormals am Schlachthof 9)        www.belgarden.de 
 

 

Edel: Massive Bullaugen 

 

 

 

 

Jetzt den Sommer im eigenen Strandkorb genießen! 
Hochwertige Strandkörbe zu Frühlingspreisen! 

 

 

 

Traumstrandkörbe  
in Teak und Mahagoni 

 
 

 
 

 

 

 

Werksverkauf für Jedermann: Montag bis 
21339 Lüneburg, Lüner Heide 9



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

Der Heizungs- & Bäderspezialist!

H E L M U T
K L O S E
Gas- ,  Was ser -
ins ta l lat ions  GmbH

℡ 0 41 31 / 5 93 50
Fax 0 41 31 / 5 56 47

Gas- und Wasser instal lat ion
Bauklempnerei
Sani tär instal lat ion
Gasheizung
Brennwert technik
Wartung und Service
Beratung
Solaranlagen
Feldstraße 2
21403 Wendisch Evern  (0 41 31) 5 93 50

Feuerschutz
Brandschutz Service

Feuerlöscher, RWA-Anlagen, Rauchmelder
Lüneburg Tel.: 0 41 31  8 16 46

www.krueger-feuerschutz.de

e.K.

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

• Elektroinstallation  
Alt- und Neubau • SAT-Anlagen 

• Gegensprechanlagen

Eine Baugrunduntersuchung ist in 
Deutschland zwar nicht zwingend 
vorgeschrieben, wird aber von al
len Experten als einer der ersten 
Planungsschritte empfohlen. Vom 
Ergebnis der Untersuchung hängt 
ab, ob das Grundstück überhaupt 
mit dem geplanten Gebäude be
baut werden kann und wenn ja, 
unter welchen Bedingungen. Es gibt 
Auskunft über den Aufbau des Bau
grunds und dessen bodenmecha
nische Eigenheiten wie z. B. seine 
Tragfähigkeit oder sein Setzungs
verhalten. Darüber hinaus bringt 
ein solches Gutachten Erkenntnisse 
zum Grundwasservorkommen so
wie der eventuell benötigten Bo
denverbesserung. Der Gutachter 
liefert außerdem Kennzahlen, die 
für die Bemessung und die Art des 
Fundaments entscheidend sind, 
und prüft, inwieweit das Oberflä
chenwasser im Erdreich versickern 
kann. In einigen wenigen Gebieten 
Deutschlands ist unter Umständen 
auch eine Aussage bezüglich der 
Zuordnung zu einer Erdbebenzone 
angezeigt – natürlich nicht in der 
Region Lüneburg.

Durch Sondierungen oder Boh
rungen werden die benötigten Da
ten gewonnen. Falls nötig, werden 
auch bodenmechanische Labor
untersuchungen durchgeführt. 
Sowohl die Planung als auch die 
Betreuung sollte ein erfahrener In
genieurgeologe übernehmen. 

Bevor die Dimension der Unter
suchungen festgelegt wird, sollten 
jedoch  die nähere Umgebung so
wie der historische Hintergrund des 
Baugrundstücks betrachtet werden: 
Befand sich auf dem zu untersu

chenden Grundstück ein Industrie
betrieb, kann das Erdreich belastet 
sein; handelt es sich jedoch um ein 
Grundstück in einem Ballungsge
biet, ist möglicherweise auch mit 

alten Kampfmitteln im Erdreich 
zu rechnen. Solche und ähnliche 
Untersuchungsergebnisse können 
Klarheit über bisher unbekannte 
Kostenrisiken bringen und vom 

Bauherrn als weiterer Bestandteil 
der Baugrunderkundung in Auf
trag gegeben werden, ohne dass 
dies die Untersuchung in einem 
nennenswerten Umfang verteu
ern würde. Anhand der Ergebnisse 
gibt der Baugrundsachverständi
ge eine Beurteilung bezüglich der 
Trag fähigkeit des Bodens ab und 
erläutert Eckdaten und Hinweise 
hinsichtlich der Abmessungen der 
Gründung. Ein Augenmerk richtet 
sich auch aufs Grundwasser, wobei 
Wasserstand und Schwankungsbrei
te maßgeblich sind. 

Die Baugrunduntersuchung ist 
zwingend erforderlich für die Be
messung der Fundamente bzw. der 
Bodenplatte. Kein Statiker kann 
ohne die Kennzahlen zum Baugrund 
zuverlässig die Bodenplatte bemes
sen oder die Fundamente berech
nen. Und er wird es auch nicht tun, 
da er für seine Berechnung haftet.

Was verbirgt sich unter dem Grundstück: Mit Sondierungen und Bohrungen 
untersuchen Experten den Baugrund. Foto: BGL/nh

Der erste Blick geht nach unten
Hausbau ohne Risiko startet mit einer Baugrunduntersuchung

 ■ Der Name verrät‘s

Erfahrene Sachverständige 
wissen oft schon im Vorfeld, 
wo eine qualifizierte Bau
grunduntersuchung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen pro
blematischen Boden erkennt: 
Vermeintlich idyllische Stra
ßen oder Ortsteilnamen wie 
„Im Sande“, „Am Weiherfeld“ 
oder „Im Torfe“ sind oft ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass 
der Baugrund nachgebessert 
oder aber das Gebäude z. B. 
mit einer sogenannten Weißen 
Wanne technisch ausgerüstet 
werden muss.

Bagger- & Erdarbeiten, Zaunbau, 
Gartenpflege, Pflasterarbeiten, 

Entrümpelung u.v.m.
Tel. 04131 - 9995735 oder 

0152 - 29091892

www.spindlers-hausmeisterservice.de

10 
Jahre
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Der Baugrund 
ist die Basis 

für den Hausbau
∙ Baugrunderkundung ∙ Gründungsberatung 

∙ Hydrogeologie ∙ Altlasten-Erkundung und Bewertung

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

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

Wer ein Haus baut, muss in der Regel 
Erschließungskosten bezahlen. Da-
bei hängt die Höhe der Kosten meist 
vom Umfang der nötigen Arbeiten 
und von der jeweiligen Gemeinde 
ab. Entrichtet werden die Kosten an 
die Kommune. Bei Anschluss an das 
Strom- und Wassernetz können aber 
auch die Versorgungsämter die Ge-
bühren erheben. 

Die präzise Lage des Grundstücks 
– ob verkehrsgünstig oder abgele-
gen – hat natürlich Einfluss auf die 
Höhe der Erschließungskosten. Liegt 
der Baugrund weit abgeschieden 
und ist vielleicht noch nicht einmal 
an das Straßennetz angeschlossen, 
werden die Erschließungskosten 
deutlich höher ausfallen als bei ei-

nem Grundstück am gut befahrenen 
Ortsrand. Je näher ein Grundstück 
zudem an den Verteilungszentren 
der kommunalen Versorgungswerke 
steht, desto besser. Denn dadurch 
müssen keine besonders langen Zu- 
und Ableitungen gelegt werden.

Welche Arten von Erschlie-
ßungskosten gibt es? Die Erschlie-
ßungskosten für ein Grundstück 
unterscheiden sich in technische 
und verkehrsmäßige Erschließungs-
kosten. Die technischen Kosten 
umfassen dabei den Anschluss des 
Grundstücks an die Versorgungs- 
und Entsorgungsnetze. Dazu ge-
hören Elektrizität, Gas, die öffent-
liche Wasserversorgung und der 
Anschluss an die Kanalisation. Die 

Erschließung eines Baugebietes, hier ein Beispielfoto aus Wendisch Evern. Foto: be

Was muss alles erschlossen werden?
Die Kosten können für Grundstücksbesitzer ganz unterschiedlich ausfallen

verkehrsmäßige Erschließung um-
fasst den Straßenbau, Gehwege, Be-
leuchtung, öffentliche Grünflächen, 
Kinderspielplätze sowie den Lärm-
schutz. Aber auch der Anschluss an 
das Telefon- und Kabelfernsehnetz 
muss miteinberechnet werden.

Wichtig zu wissen: Den Bescheid 
über die Erschließungskosten erhal-
ten Grundstücksbesitzer nicht im-

mer direkt während des Hausbaus. 
Manchmal werden die Kosten auch 
erst Jahre nach der vollständigen 
Erschließung in Rechnung gestellt. 
Sie können dann zwar Widerspruch 
einlegen, müssen jedoch beach-
ten, dass dieser auf der rechtlichen 
Grundlage der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) keine aufschie-
bende Wirkung hat.

 15



Bei der Planung eines neuen Eigen-
heims stellt sich die Frage, mit wel-
chem Baupartner man dieses Pro-
jekt in Angriff nehmen möchte. Laut 
Umfrage des Bauherren Schutzbund 
e.V. (BSB) entscheiden sich rund 53 
Prozent der privaten Bauwilligen 
für einen Generalunternehmer oder 
Generalübernehmer, 37 Prozent für 
einen Bauträger und 10 Prozent 
für einen Architekten. Doch wor-
auf kommt es bei der Auswahl der 
Anbieter an? Erik Stange, Sprecher 
des Verbraucherschutzvereins BSB, 
erklärt die Unterschiede.

Generalunternehmer und 
Generalübernehmer: Bauen auf 
eigenem Grund

Wer ein eigenes Grundstück be-
sitzt, baut meist mit einem General-
unternehmer oder -übernehmer. In 
beiden Fällen wird der Bau des Hau-
ses vertraglich als Komplettleistung 
angeboten. Der Generalunterneh-
mer erbringt einen Teil der Leistun-
gen selbst, zum Beispiel den Roh-
bau. Andere Gewerke wie Tiefbau, 
Estrich, Putz oder die Dacheinde-
ckung vergibt er an Nachunterneh-
men. Vorteilhaft für den Bauherrn 
ist, dass er nur einen Ansprechpart-
ner hat, der auch für ein mängelfrei-
es Werk haftet. Den gleichen Vorteil 
bietet der Generalübernehmer. Er 
steht eher in der Funktion eines Pro-
jektleiters. Er vergibt alle Bauleis-
tungen und Gewerke an Nachunter-
nehmen und koordiniert sie.

Bauträger: Käufer statt 
Bauherr

Beim Bauen mit einem Bauträger 
ist das Unternehmen Eigentümer 

des Grundstücks und tritt selbst 
als Bauherr auf. Der größte Unter-
schied ist, dass der Verbraucher 
kein Bauherr, sondern Erwerber 
einer Immobilie ist. Das bedeutet 
auch, dass er frühzeitig Zahlungen 
leistet, aber erst später Eigentümer 
von Haus und Grundstück wird. 
Die Eigentumsansprüche sind in 
einer „Auflassungsvormerkung“ im 
Grundbuch abgesichert. Das Bauen 
mit einem Bauträger ist etwa eine 
Alternative, wenn man Wohneigen-
tum in Mehrfamilienhäusern erwer-

ben möchte – oder wenn aufgrund 
der angespannten Grundstückssitu-
ation kein eigener Grund und Boden 
verfügbar ist.

Architekt: Mehr Verantwor-
tung für den Bauherrn

Das Bauen mit einem Architek-
ten ist für Verbraucher interes-
sant, die sich einen individuellen, 
maßgeschneiderten Hausentwurf 
wünschen. In den Händen des Ar-
chitekten liegen Planung und die 
Ausschreibung der Bauleistungen, 
Koordination und Überwachung der 

Bauunternehmen und Gewerke und 
die Rechnungsprüfung. In dieser 
Konstellation ist der Bauherr selbst 
Vertragspartner der ausführenden 
Firmen. Das bedeutet wesentlich 
mehr Verantwortung, zudem muss 
man sich bei Mängeln mit den ein-
zelnen Vertragspartnern auseinan-
dersetzen.

Genaue Informationen und vie-
le Tipps rund ums Bauen gibt der 
„Ratgeber Hausneubau“, der auf 
www.bsb-ev.de heruntergeladen 
werden kann. 

Beim Bauen auf eigenem Grund mit einem Generalunternehmer oder Generalübernehmer haben Bauherren nur einen 
Vertrags- und Ansprechpartner für den gesamten Bau. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Den richtigen Partner finden
Die Unterschiede der Hausanbieter kurz erklärt

���������
� ���������

���������� ��

Pirolweg 12 ∙ 21337 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 5 08 69 ∙ www.streicher.net

Neu-, Umbau
Fliesenarbeiten

Altbausanierung

Baugeschäft GmbH
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Wunsch(t)raumerfüllung:

Wir sichern auch Ihren 
Traum vom Eigenheim ab!

DE
UT

SC
HL

ANDS MEISTGEBAUTES

SEIT 2009
MARKENHAUS

www.ClaassenHaus.deJetzt informieren:

Aus der 
Region!

Ob eine junge Familie, ein verliebtes Paar oder 
Senioren mit 50 Ehejahren - der Bungalow ist der 
Inbegriff von modernem Wohnkomfort.
 Claassen Haus GmbH       04131 - 969 31 20
Schmiedestr. 49 in 21335 Lüneburg

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

Dmitrij Feller
Maurer- und 

Betonbaumeister

Wer massiv baut,  
baut wirtschaftlich
Die Studie einer großen Bauspar-
kasse ergab: Der Wunsch nach dem 
Erwerb einer Immobilie wurde bei 
fast einem Drittel der Mieter in 
Deutschland über den vergangenen 
Sommer hinweg deutlich größer. Sie 
wünschen sich mehr Platz für die 
ganze Familie, einen Ort zum Arbei-
ten, für die Kinder zum Spielen oder 
auch, um einmal nur für sich zu sein. 

Diese Bauherren in spe wollen 
vor allem bezahlbar bauen. Dazu 
wohngesund und flexibel genug, 
um auf neue Situationen reagieren 
zu können, etwa mit einem Um- 
oder Anbau. „Massives Mauerwerk 
beispielsweise erfüllt diese Anfor-
derungen bestmöglich“, erklärt Dr. 
Ronald Rast, Geschäftsführer der 
Deutschen Gesellschaft für Mauer-
werks- und Wohnungsbau (DGfM).

Wer auf ein Massivhaus setzt, 
entscheidet sich für eine wirtschaft-
liche Bauweise und spart im direk-
ten Vergleich mit einer Leichtbau-
konstruktion bis zu zwölf Prozent 
der Erstellungskosten. 

Nach einer Umfrage des Instituts 
für Bauforschung IFB sind Bauher-
ren, die Mauersteine als Baustoff 
nutzen, zudem zufriedener mit 
dem fertigen Haus als solche, die 
eine Immobilie in Leichtbauweise 
errichteten. Auch der Aufwand für 
Instandhaltung und Wartung ist 
vergleichsweise gering. Sogar Versi-
cherer belohnen die Wahl der mas-
siven Konstruktion mit günstigeren 
Prämien.

Je schwerer und kompakter ein 
Material, desto mehr Wärmeenergie 
nimmt es auf, speichert sie und gibt 
sie zeitversetzt als Strahlung an eine 

kühlere Umgebung ab. Mauersteine 
sorgen für bis zu zehn Prozent ge-
ringere Heizkosten gegenüber einer 
Konstruktion etwa in Holzständer-
bauweise. 

Derselbe Wärmepuffereffekt 
sorgt für eine angenehme Tempe-
rierung der Innenräume an heißen 
Tagen. So wirken Wände aus Kalk-
sandstein, Ziegel, Leicht- oder Po-
renbeton als natürliche Klimaanlage 
ohne teure und wartungsintensive 
Technik.

Gesund wohnen und  
die Umwelt schonen

Alle Steine bestehen nur aus na-
türlichen Rohstoffen und Wasser. 
Deshalb dünsten sie keine Schad-
stoffe aus. Zudem verfügt jeder 
Stein über eine gewisse Porosität, 
die für das Feuchtemanagement in 
Innenräumen sorgt. Das Ergebnis ist 
ein angenehmes und ausgegliche-
nes Raumklima hinsichtlich Tempe-
ratur und Luftfeuchte.

Flexibel für  
Generationen

Standzeiten von 100 Jahren 
und mehr beweisen: Gebäude aus 
Mauer werk sind nachhaltig. Massiv 
errichtet, können noch Kinder und 
Enkel darin wohnen – und die Ge-
bäude ihren Wohnwünschen anpas-
sen. Denn die statischen Eigenschaf-
ten von Mauerwerk ermöglichen 
meist problemlos einen Um- und 
Anbau. So lassen sich Grundrisse 
leicht an eine veränderte Situation 
anpassen.

Mauerwerk ist robust und dauerhaft wartungsfrei. Das macht aus ihm errich-
tete Gebäude äußerst werthaltig. Foto: djd/Deutsche Poroton/Christoph Große
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Reparieren 
statt teuer 
tauschen

Ein nicht oder unzureichend 
gedämmtes Dach sorgt für hohe 
Energiekosten und unnötige CO2-
Emissionen. Deshalb unterstützt 
der Gesetzgeber energetische Op-
timierungen mit „baren“ Vorteilen. 
Dazu gibt es Dämmsysteme, mit 
denen Immobilienbesitzer die För-
dermöglichkeiten optimal nutzen 
können. Von besonderer Bedeu-
tung sind dabei Lösungen auf Basis 
einer Hochleistungs-Mineralwolle. 
Neben einem überzeugenden 
Brand- und Schallschutz bieten 
diese Dämmstoffe ein Höchstmaß 
an Energieeffizienz. So gewähr-
leistet z. B. ein baubiologisch 
empfohlener Zwischensparren-
Klemmfilz mit einem Nennwert 
der Wärmeleitfähigkeit von nur 
31 eine äußerst wirksame Wär-
medämmung. Das ermöglicht die 

Umsetzung von vergleichsweise 
schlanken Dachaufbauten. Beson-
ders verarbeitungsfreundlich wird 
der Klemmfilz dank seiner zuver-
lässigen Klemmwirkung und hohen 
Druckfestigkeit. Aufgrund seines 
geringen Gewichts kann selbst 
in Altbaudächern mit begrenzter 
Tragfähigkeit ein überzeugender 
Wärmeschutz erzielt werden. Im 
Zuge des Klimaschutzplans hat die 
Bundesregierung erweiterte För-
dermöglichkeiten für solche ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen 
in Form von Zuschüssen oder steu-
erlicher Abschreibung beschlossen. 
Entscheidet sich der Eigentümer z. 
B. für die neue „Bundesförderung 
Effiziente Wohngebäude BEG“, 
können Modernisierungsmaßnah-
men mit einer Förderung von bis 
zu 15.000 Euro unterstützt werden.

Spezieller 
Klemmfilz sorgt 

für eine äußerst wirk-
same Wärmedämmung – 
inklusive bestmöglichem 

Brand- und Schall-
schutz. Foto: hlc/Isover

Zuschuss für  
die Dach-Dämmung

Neue Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung

Wohnen unterm Dach ist für 
viele Menschen der Traum 
von Gemütlichkeit. Damit der 
Dachraum zum Lebensraum 
mit Wohlfühlcharakter wird, 
sind Luft und Licht notwen-
dig. Dafür sorgen Dachfens-
ter. Wenn diese in die Jahre 
gekommen sind, bieten sie 
oft keinen ausreichenden 
Hitze- und Kälteschutz mehr, 
sind undicht und unansehn-
lich geworden. 
Ein kompletter Fenstertausch 
verursacht jedoch hohe Kos-
ten. Deutlich günstiger ist es, 
die Fenster erst einmal war-
ten und bei Bedarf reparieren 
zu lassen. Spezielle Dienst-
leister bieten dabei professi-
onelle Unterstützung an.

Manchmal reicht auch schon ein 
neues Dichtband.  

 Foto: djd/TLS-Dachfenster

Dienstleister 
helfen bei der 
Dachfenster-
wartung
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Dachbleche24 GmbH
Mahlerstraße 23 a, 16269 Wriezen, Tel. 0351 8896130, www.dachbleche24.de
Öffnungszeiten (Hauptsitz Wriezen):  Mo.-Fr.: 8–17 Uhr · Sa.: 9–12 Uhr

dachbleche .de24
Ihr Produzent...!

dachbleche .de24
Ihr Produzent...!

Ob Trapez- oder Stahl-
bleche – Dachbleche24 
ist der ideale Partner für 
das perfekte Dach. Davon 
konnte das Unternehmen 
in kürzester Zeit seine 
Kunden überzeugen: 
Im Jahr 2010 begann im 
brandenburgischen Wrie-
zen die Erfolgsgeschichte. 
Mit vier Mitarbeitern, ei-
ner Trapezblech-Profilier-
anlage und einem Lkw 
legte das Unternehmen 
Dachbleche24 los. Und 
in diesem Jahr feiert der 
Betrieb sein zehnjähriges 
Bestehen!

ErfolgrEichE  
firmEngEschichtE

„Wir sind außerordent-
lich stolz, inzwischen 
jährlich über 20.000 
Kunden mit unseren 
Produkten und unserem 
Service zu begeistern“, 
sagen die Inhaber 
Philipp Milz und Michael 
Wagner. 

Auch im Landkreis Lüne-

burg ist Dachbleche24 
längst bekannt für Ver-
trieb, Produktion und 
Versand aus einer Hand. 

Aus einem Laster sind in-
zwischen zehn geworden 
und statt vier sind heute 
49 Mitarbeiter an fünf 
Standorten – zwei in Bran-
denburg sowie je einer in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen – beschäf-
tigt. Im Januar wird in 
Nordrhein-Westfalen der 
sechste Standort eröff-
net. Mit dem Standort im 
Westen könne das Un-
ternehmen schneller und 
flexibler agieren und die 
Transportwege werden 
kürzer – und damit noch 
günstiger. „Das ist das 
Ergebnis von Teamgeist, 
Kundenservice, Zuverläs-
sigkeit und Spaß an dem, 
was wir tun“, betonen 
die Inhaber. 

Auf der Homepage 
Dachbleche24.de finden 
Kunden alles, was sie 
für ihr Dach benötigen. 

In dem übersichtlichen 
Online-Shop lassen sich 
Art und Größe einfach 
und günstig bestellen. 

„Absolutes Sahnestück 
ist unser Shop-Dachkon-
figurator, mit dem sich 
einfach und schnell alles 
bestellen lässt“, sagen 
die Unternehmensgrün-
der. Doch auch mit der 
Dachbleche24-App „Dein 
Dach!“ sind die Kunden 
immer auf der sicheren 
Seite! Ein Video auf der 
Homepage erklärt Schritt 
für Schritt das Vorgehen.

AllEs Aus EinEr 
hAnd

Natürlich ist auch das 
passende Zubehör für 
das Dach erhältlich. So 
gehören nicht nur die 
richtigen Dachbleche 
auf ein gut gemachtes 
Dach. Wichtig ist ebenso, 
wo das Regenwasser hin 
soll. Dazu bietet Dach-
bleche24 Dachrinnen 
als Stecksysteme an, die 

sogar von einem Laien 
ohne Probleme – und 
ohne zu löten – zu mon-
tieren sind! Natürlich hat 
das Unternehmen alle 
Arten von Abkantungen 
ebenfalls im Programm, 
um das Bild Ihres 
Projektes abzurunden!

Gut zu wissen für die 
Kunden: Verkauf, 
Produktion und Versand 
verläuft alles aus einer 
Hand. Das Unternehmen 
liefert bundesweit 
innerhalb von 14 Tagen.

Mit Professionaliät, 
Kompetenz und Fleiß hat 
Dachbleche24 in kurzer 
Zeit seine Kunden über-
zeugt.

„Wir danken all unseren 
Kunden und Geschäfts-
partnern für ihr Vertrau-
en in den vergangenen 
Jahren“, sagen Philipp 
Milz und Michael Wag-
ner, „und vor allem: Blei-
ben Sie gesund, Ihr Team 
von Dachbleche24.“

Michael Wagner und 
Philipp Milz

Geschäftsführung

Verkauf und 
Produktion

bundesweite 
Lieferung

6x für Sie in 
Deutschland 

vor Ort

Ab Juni 2021 
nun auch in 

Baden- 
Württemberg.

Verkauf, Produktion, Versand - 
alles aus einer Hand!



Alles, außer gewöhnlich.

AttrAktiv Anders Als Alle Anderen 
Auch 2021!

WIEGAND & DÄNEMARK
Immobilien GmbH
Am Schlehbusch 1  ∙  21337 Lüneburg Tel.: +49 4131 8205266
E-Mail: info@wiegand-daenemark.de Web: www.wiegand-daenemark.de

Wir bieten Ihnen professionellen Mehrwert:

z. B.

1.  sparen sie Zeit, Arbeit, Geld und 
Nerven  durch unsere Vermarktung

2.  die Wertermittlung Ihrer 
Immobilie übernehmen wir

3. zeitnaher Verkauf durch Power, 
 Know-how und Erfahrung

4. unser Marketing ist innovativ und 
 auf den Kunden abgestimmt

5. wir sind franchise- und 
 bankenunabhängig

6. Immobilienrecht ist unser Stecken- 
 pferd - gehen Sie kein Risiko ein

7. wir haben die Kontakte und 
 kennen Ihre Käufer

8. wir erstellen für Sie den gesetzlich 
 erforderlichen Energieausweis

9. unsere Dienstleistung wird 
 erfolgsabhängig abgerechnet

10.   gern informieren wir Sie über die 
neue gesetzl. Provisionsteilung  
(gültig seit 23.12.2020)

Kay Dänemark

Nicht nur Coronaviren lassen die 
Nachfrage nach Luftreinigern stei-
gen, die Frühlingszeit macht auch 
vielen Allergikern zu schaffen, die 
bei Pollenflug unter Heuschnupfen 
leiden. Luftwäscher und Luftreiniger 
eignen sich beide, um Staub und 
Pollen aus der Luft zu filtern. Luft-
reiniger mit HEPA-Filter sind besser 

geeignet, die Luft von Mikroparti-
keln zu befreien als Luftwäscher, 
die nur Wasser als Filter einsetzen. 
Dafür sorgen Luftwäscher neben der 
Luftreinigung für eine bessere Luft-
befeuchtung.

Wer auf der Suche nach einem 
Luftreiniger oder Luftwäscher ist, 
sollte auf jeden Fall zu einem hoch-

wertigen Produkt greifen. Empfind-
lichen Allergikern und Menschen, 
die ihr Immunsystem schonen 
müssen, wird zum Einsatz eines 
guten Luftreinigers mit HEPA-Filter 
geraten. Luftwäscher können auch 
bei Problemen mit trockener Haut 
und Schleimhäuten unterstützend 
wirken.

Immer gute Luft: Filter wie dieser sind in Corona- und Allergiezeiten besonders gefragt. Foto: Adobe Stock

Besser durchatmen
Die Nachfrage nach Luftreinigern steigt nicht nur wegen der Pandemie

Das Reinigungsprinzip von Luft-
reinigern und Luftwäschern ist 
schnell erklärt: Die Luft wird dem 
Gerät zugeführt. Dort werden un-
erwünschte Stoffe aus der Luft he-
rausgefiltert und gebunden, damit 
sie nicht wieder in die Raumluft 
zurückkehren können.
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WIR PLANEN IHR PROJEKT 

Am Landwehrkreisel 1
21357 Bardowick
Tel.: 04131 26661 - 0
www.friede-bauzentrum.de

Hauptsitz: Niederlassung:

Oldenstädter Str. 72
29525 Uelzen
Tel.: 0581 21155 - 500
www.friede-bauzentrum.de

Fliesen, Haus- und Innentüren, Fenster, 
Tore, Rollläden, Smart Home u.vm.

Nutzen Sie unsere
3D-Fliesenplanung

Montage von Fenster
Türen, Tore

Wintergarten und
Terrassenüberdachung

Carport inkl. Planung 
und Montage

WINTERGARTEN

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG CARPORT

inkl. 
Montage

 ■ Filtermethoden

Wasserfilter: Kommt ein Was-
ser-Filter zum Einsatz, spricht 
man in der Regel von einem 
Luftwäscher. Die Raumluft wird 
in das Gerät angesaugt und 
über eine Art feuchte Schaufel-
räder durch ein Wasserbecken 
gezogen. Partikel, die schwerer 
als Luft sind, bleiben an den 
Schaufelrädern hängen und 
sinken in einem Wasserbecken 
zu Boden, so dass sie nicht in 
die Luft zurückkommen kön-
nen.
HEPA-Filter: „High-Efficiency 
Particulate Air/Arrestance“-
Filter sind sogenannte Tie-
fenfilter, die in der Lage sind, 
Schwebestoffe aus der Luft zu 
filtern. Man unterscheidet die 
zwei Filtergrade H13 und H14, 
wobei letzterer einen höheren 
Abscheidegrad von Partikeln 
bietet.
Aktivkohle-Filter: Sie enthalten 
– wie der Name bereits sagt – 
Aktivkohle, die gelöste Partikel 
absorbiert. Sie wird eingesetzt, 
um Gase, Flüssigkeiten, Staub 
oder Schwermetalle aus der 
Luft zu filtern.
Ionisator: Ein Ionisator ioni-
siert die Luft, was dazu führt, 
dass sich Staubteilchen und 
Partikel aufladen und Cluster 
bilden, also „Klümpchen“. 
Diese können von einem Filter 
besser aufgenommen werden. 
Deshalb benötigt ein Ionisator 
immer auch einen Filter.

Gesundes Raumklima
Die Innenräume regelmäßig lüften: 
Das rät die Bundesregierung neben 
vielen anderen Maßnahmen, um die 
Ansteckungsgefahr in der Corona-
Pandemie zu minimieren. 

Denn kontinuierliche Frischluft-
zufuhr reduziert die Konzentration 
der Aerosole, der Schwebeteilchen 
in der Luft. Dadurch können sich 
Schadstoffe und Viren wie das Co-
ronavirus SARS-CoV-2 schwerer ver-

breiten. Regelmäßiges manuelles 
Fensterlüften über mehrere Minuten 
ist eine Möglichkeit, um im Zuhause 
für einen Luftaustausch zu sorgen. 
Komfortabler und effizienter gelingt 
das allerdings mit einer modernen 
Lüftungsanlage.

Ein System mit Frischluft-Wär-
metechnik tauscht verbrauchte und 
eventuell mit Viren oder anderen 
Schadstoffen kontaminierte Innen-

luft zugluftfrei und leise gegen ge-
filterte Frischluft aus. Mindestens 
alle zwei Stunden wird so die Luft 
komplett erneuert, womit einer 
möglichen Infektion vorgebeugt 
werden kann. 

Die Lüftungsanlage hat zudem 
für Allergiker große Vorteile: Wirksa-
me Spezialfilter sorgen dafür, dass 
Staub und Blütenpollen gar nicht 
erst ins Haus gelangen. 

Es braucht nur wenig Energie, um 
einströmende Luft auf gewünschter 
Temperatur zu halten. Foto: djd/Weber Haus

 21



Schimmel? Feuchter Keller?
Nasse Wände?

Minibaggerarbeiten
� Günstig u. kompetent !

Tel. (0 41 33) 2 23 79 40
Thorsten Keul, BrietlingenSandkuhle 9Sandkuhle 9Sandkuhle 9Sandkuhle 9 

21379 Echem21379 Echem21379 Echem21379 Echem 
 Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065 
 Fax: 04139 /Fax: 04139 /Fax: 04139 /Fax: 04139 /  69 66 68 69 66 68 69 66 68 69 66 68 
 Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de 

Allen Schützen
„Gut Schuss”

�����������������

Sandkuhle 9Sandkuhle 9Sandkuhle 9Sandkuhle 9 
21379 Echem21379 Echem21379 Echem21379 Echem 

 Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065Fon: 04139 / 6969065 
 Fax: 04139 /Fax: 04139 /Fax: 04139 /Fax: 04139 /  69 66 68 69 66 68 69 66 68 69 66 68 
 Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de Mail:    fleher@htsg.de 

Allen Schützen
„Gut Schuss”

�����������������

Seit 2008 für S
ie da!

Gartenstraße 2 · 21403 Wendisch Evern  
Mobil: 0172 - 32 62 691 · E-Mail: eggert.nico@web.de

Hereinspaziert! Immer mehr junge Familien werden von ihren Angehörigen beim Hauskauf finanziell unterstützt.
 Foto: MonkeyBusiness/stock.adobe.com

Baunebenkosten 
nicht unterschätzen
Wer die sogenannten Bauneben-
kosten nicht realistisch in seine Fi-
nanzplanung einbezieht, kann eine 
böse Überraschung erleben. „Diese 
Ausgaben machen in der Regel rund 
15 bis 20 Prozent der Gesamtkosten 
des Projekts aus und müssen meist 
aus Eigenmitteln erbracht werden“, 
erklärt Florian Haas, Finanzexperte 
der Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. Nur mit einer detail-
lierten Aufstellung über alle ent-
stehenden Kosten bekomme man 
Klarheit über die Größenordnung 
des Gesamtprojekts und könne eine 
seriöse und ausreichende Finanzie-
rung auf die Beine stellen. Die wich-
tigsten Baunebenkosten:

1. Grunderwerbsteuer sowie 
Notar- und Grundbuchkosten 
werden immer fällig. Die Steuer be-
trägt je nach Bundesland aktuell 3,5 
bis 6,5 Prozent, den Grunderwerb 
selbst beurkundet der Notar.

2. Wer einem Makler den Auftrag 
erteilt, muss ebenfalls tief in die Ta-
sche greifen. Denn Makler verlan-
gen je nach Region, Lage und Qua-
lität des Grundstücks zwischen drei 
und sieben Prozent des Kaufpreises 
als Courtage. Die Maklerprovision 
beim Immobilienverkauf wird zwi-
schen Käufer und Verkäufer geteilt. 

3. Bei einem Neubau sind Pla-
nungs-, Erschließungs- und Ver-
messungskosten ein erheblicher 
Teil der Nebenkosten. Sinnvoll ist es, 
auf baubegleitende Qualitätskont-
rolle durch einen Sachverständigen 
zu setzen – das kostet ebenfalls.

4. Besonderes Augenmerk sollte 
auch auf die Erdarbeiten gelegt 
werden. Sie sind nicht immer inklu-
sive. 

5. Schlussendlich können auch 
Versicherungen in der Summe ins 
Geld gehen.
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 Mehr Platz für die Kinder, ein großer 
Garten, neue Freiheiten: Besonders 
für Familien ist das Leben in den 
eigenen vier Wänden attraktiv. Der 
Kauf eines Eigenheims erfolgt daher 
überwiegend in jungen Jahren. Aber 
wie ist das bei den hohen und ste-
tig steigenden Immobilienpreisen 
finanziell zu schaffen? Vor allem das 
vorhandene Eigenkapital spielt da-
bei eine entscheidende Rolle.

Eigenkapital  
aus der Familie
Doch gerade jüngere Menschen 
verfügen selbst meist nicht über 
entsprechende finanzielle Reserven. 
In diesem Fall kann es hilfreich sein, 
sich Unterstützung aus dem famili-
ären Umfeld zu suchen. Die Finan-
zierung der eigenen vier Wände in 
jungen Jahren geht kaum ohne die 
Verwandtschaft, das bestätigt etwa 
eine deutschlandweite repräsenta-
tive Umfrage der Dr. Klein Privat-
kunden AG unter privaten Immobi-
lienbesitzern. Bei über einem Drittel 
der Befragten zwischen 18 und 39 
Jahren kam das Eigenkapital von 
der Familie. So können Eltern die 
Eigenkapitalquote ihrer Kinder ver-
bessern, indem sie zum Beispiel die 
eigene, möglichst lastenfreie Immo-
bilie als Sicherheit einbringen oder 
über eine Kapitalbeschaffung Mittel 
beitragen. Die Bedeutung dieser 

Unterstützung bei der Immobilienfi-
nanzierung hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Im Zehnjah-
resvergleich erhöht sich der Anteil 
von Kapital aus dem Familienkreis 
von 17 auf 25 Prozent und die Nut-
zung von Erbschaften verdoppelt 
sich fast von 7 auf 13 Prozent.

Fördermittel und  
Muskelhypothek
Daneben gibt es noch weitere Wege, 
das Eigenkapital aufzustocken. So 
lohnt es sich, nach Fördermitteln 
Ausschau zu halten. Von der KfW 
bis zu den Landesförderbanken – je 
nach Bundesland und im Rahmen 
bestimmter Einkommensgrenzen – 
gibt es gerade für junge Familien 
Darlehen zu attraktiven Konditio-
nen. „Besonders interessant daran 
ist, dass einige Banken die Förder-
mittel als Teil der Eigenkapitalquote 
ansehen, eine individuelle Beratung 
dazu zahlt sich also aus“, betont 
Heidi Brunke, Spezialistin für Bau-
finanzierung von Dr. Klein in Weil-
heim/Garmisch-Partenkirchen. Für 
alle Heimwerkertalente ist außer-
dem eine „Muskelhypothek“ inte-
ressant: Wer beim Bau selbst Hand 
anlegt, kann die Baukosten senken 
und dies als Eigenkapital ansetzen. 
Banken akzeptieren in der Regel bis 
zu 15 Prozent der Darlehenssumme 
als Eigenleistung – meist aber nicht 
mehr als 30.000 Euro. Hierbei wer-
den die Lohnkosten veranschlagt. 
Wie häufig mit angepackt wird, ist 
regional sehr unterschiedlich: Laut 
Umfrage haben 23 Prozent der 
Immobilienbesitzer aus den neuen 
Bundesländern ihre Immobilie un-
ter anderem durch Eigenleistungen 
finanziert, in den alten Bundeslän-
dern geben das nur 16 Prozent an.

Mehr  
Eigenkapital 
für junge  
Immobilien-
käufer
Mit diesen Tipps lässt sich der  
Traum vom Eigenheim  
schon früh verwirklichen

35
Prozent der 18- bis 39-Jährigen 

Immobilienkäufer wurden beim 
Eigenkapital von der Familie 

unterstützt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten pfl egt die Adank Bauträgergesell-
schaft das Geschäftsmodell „Alles aus einer Hand“. Vom Archi-
tekturentwurf über die Baugenehmigung bis hin zur Schlüssel-
übergabe, lautet dabei das Erfolgsmotto. Bei mehr als 400 Bau-
projekten mit etwa 3.000 Einheiten für Wohnen, Büro und Ein-
kaufen hat Adank seit der Firmengründung 1977 seine hohe 
Kompetenz unter Beweis gestellt – und mit seinem „Rundum-
sorglos-Paket“ die Kunden als perfekter Baudienstleister über-
zeugt. Architekt Rainer Adank sagt: „Unsere Kunden schätzen 
die Kompetenz und Effi zienz unserer Mitarbeiter – und natürlich 
deren solide Arbeit.“

BAUEN AUF VERTRAUEN 
SEIT ÜBER 40 JAHREN

Adank Bauträgergesellschaft mbH · Stadtkoppel 18 · 21337 Lüneburg 
Tel. 04131 - 32 0 32 · Fax 04131 - 3 65 65 · info@adank.de 

www.adank.de

IN PLANUNG FÜR 2021:
BAUGEBIET RETTMER NORD

AZ Adank_Image_LZ BauArt.indd   1 05.10.20   13:57
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Skoda legt den Schalter um 
Enyaq iV: Der erste E-SUV steht ab heute bei den Händlern
Skoda hat ein einfaches System, 
um den passenden Namen für 
seine Crossover-Modelle zu fin-
den. Am Ende steht immer das 
„q“ und davor ein Begriff aus ei-
ner, wenigstens in Mitteleuropa, 
weitgehend unbekannten Spra-
che. Beim ersten vollelektrischen 
Modell der Marke wurden die 
Sprachforscher des Unterneh-
mens im Gälischen fündig und 
kombinierten „Enya“, das für 
„Quell des Lebens“ steht, mit 
dem unvermeidlichen „q“. Der 
neue Enyaq iV ist für Skoda zu-
gleich der Aufbruch in eine neue 
Zeitrechnung, und die Reaktion 
der Kunden lässt vermuten, dass 
„der Quell des Lebens“ eine spru-
delnde Belebung in die Modellpa-
lette bringt.

„Mehr als 5000 Kunden haben 
den Enyaq iV bereits fest bestellt“, 
bilanziert Skoda-Deutschlandchef 
Frank Jürgens vor dem Verkaufs-
start des Modells am 24. April. 
Der Enyaq iV ist das erste Modell 
der tschechischen Volkswagen-
Tochter, das auf dem Modularen 
Elektrifizierungsbaukasten des 
Konzerns aufbaut. Dank der Plat-
zierung der Batterien zwischen 
den beiden Achsen, „haben wir 
so viel Innenraum wie im Kodiaq 
gewonnen, obwohl der Enyaq iV 
in der Länge dem Octavia ent-
spricht, und der Wendekreis liegt 
auf dem Niveau des Fabia“, be-

schreibt der Modellbaureihenlei-
ter Jens Kosyna die Vorteile der 
Konstruktion.

Der Enyaq iV kommt mit drei 
Batteriegrößen zu den Kunden. 
Der kleinste Energiespeicher mit 
55 kWh ermöglicht eine Reich-
weite von mehr als 350 Kilome-
tern, während die mittlere Größe 
(62 kWh) mehr als 400 Kilome-
ter erreicht. Die Version mit dem 
82 kWh großen Akku, der nach 
der Messmethode WLTP mehr 
als 500 Kilometer erreicht, hat 
sich bei den Vorbestellungen als 
Bestseller erwiesen. „Mehr als 90 
Prozent unserer Kunden haben 
den großen Akku gewählt“, so 
Jürgens. Das Leistungsspektrum 
reicht von 109 kW über 132 kW 
und 195 kW bis 220 kW, wobei 
die stärksten Varianten dem All-
radantrieb vorbehalten sind. Seri-
enmäßig kommt der Enyaq iV mit 
Hinterradantrieb zu den Kunden. 
Für die Freunde größerer Lasten 
ist eine Anhängerkupplung liefer-
bar, sodass der E-Crossover bis 
zu 1200 Kilogramm ziehen kann. 
Das Gepäckabteil fasst 585 Liter 
bis 1710 Liter, und im Innenraum 
warten Ablagen im Gegenwert 
von 40 Litern.

Im Innenraum gestalteten die 
Skoda-Kreativen nach eigener De-
finition „neue Wohnwelten“, was 
sich in großzügige Platzverhältnis-
se übersetzt. Je nach Geschmack 

lässt sich das Interieur den indivi-
duellen Wünschen entsprechend 
gestalten. Dabei wählten die De-
signer nachhaltige Materialien. So 
ist das Leder olivengegerbt, und 
beim Stoff kommt eine Mischung 
aus Baumwolle und recycelten 
PET-Flaschen zum Einsatz. Der 
Fahrer blickt auf ein reduziertes 
Angebot der wesentlichen Infor-
mationen, und mit dem 13-Zoll-
Bildschirm lassen sich die übli-
chen Dienstleistungen aus der 
digitalen Welt abrufen. Über eine 
Schalterleiste können ebenfalls 
Funktionen bedient werden.

Elektrofahrzeuge gehören nicht 
unbedingt zu den Leichtgewich-
ten – der Enyaq iV bringt immer-
hin rund zwei Tonnen auf die 
Waage, und deshalb kommt der 
Aerodynamik eine tragende Rolle 
zu. Dank der Feinarbeit im Wind-
kanal steht ein Luftwiderstands-
beiwert von cW 0,252 als Ergeb-
nis, was zusätzliche Reichweite 
und eine entspannende Ruhe im 
Innenraum bringt. Die Ladezeiten 
gibt Skoda je nach Ladetechnik 
mit 40 Minuten bis zu siebenein-
halb Stunden an.

Nach dem Start zeigt sich der 
Enyaq iV von seiner spurtstarken 
Seite und setzt dabei sein volles 
Drehmoment ein. Zwischen Null 
und 100 km/h vergehen so 8,7 
Sekunden, und bei Tempo 160 
km/h ist die maximale Geschwin-

digkeit erreicht. Im Interesse der 
Reichweite und des Verbrauchs 
– Skoda verspricht 15,2 bis 21,6 
kWh – ist allerdings eine mode-
ratere Fahrweise angeraten. Was 
auch zum Charakter des Enyaq 
iV passt, dessen Fahrwerk in 
Richtung Komfort ausgelegt ist. 
Unebenheiten werden weitge-
hend geschluckt, und dank der 
zahlreichen Dämmmaßnahmen 
herrscht eine angenehme Stil-
le im Innenraum. Erst jenseits 
der 140-km/h-Marke machen 
sich Windgeräusche deutlicher 
bemerkbar, ohne allerdings zu 
stören. Unterwegs lässt sich die 
Reichweite über die verschiede-
nen Rekuperationsstufen opti-
mieren, wobei sich vor allem die 
Stellung „B“ im Stadtverkehr als 
hilfreich erweist. Dass allerdings 
die gut arbeitende Navigation im-
mer noch neben den Ladesäulen 
die Tankstellen am Rande der 
Strecke anzeigt, ist schon etwas 
seltsam.

Das wird sich wahrscheinlich 
bei den nächsten Modellen än-
dern. Als nächste Enyaq-Variante 
steht eine sportliche RS-Variante 
in den Startlöchern, und auch 
eine Coupé-Version wird noch 
dieses Jahr folgen. Im kommen-
den Jahr rollt dann noch ein klei-
neres Elektromobil mit dem Sko-
da-Markenzeichen auf den Markt. 
 ampnet/ww

WAS, WENN FORT-
SCHRITT AUF EINMAL 
ALLE VORANBRINGT? 

Der Neue, 100 % elektrische ŠKODA ENYAQ iV.
Nicht nur für Pioniere, sondern für alle – der Neue ŠKODA ENYAQ iV. Der erste vollelektrische SUV von ŠKODA ist das jüngste Mitglied der 
wachsenden Familie von iV Modellen. Die Abkürzung steht für intelligent Vehicle: So beeindruckt der ENYAQ iV mit modernsten Konnekti-
vitäts- und Infotainmentlösungen, jeder Menge Platz für Ihre Ideen, einer beachtlichen Reichweite und einer schnellen Ladezeit. Damit ist er 
genau das richtige Fahrzeug für den Alltag von heute. Und passt zu allen, die nicht auf die Zukunft warten möchten. Am besten gleich Probe 
fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370
www.plaschka.com

Jetzt bei uns  
Probe fahren.

Anzeige



Skoda legt den Schalter um 
Enyaq iV: Der erste E-SUV steht ab heute bei den Händlern
Skoda hat ein einfaches System, 
um den passenden Namen für 
seine Crossover-Modelle zu fin-
den. Am Ende steht immer das 
„q“ und davor ein Begriff aus ei-
ner, wenigstens in Mitteleuropa, 
weitgehend unbekannten Spra-
che. Beim ersten vollelektrischen 
Modell der Marke wurden die 
Sprachforscher des Unterneh-
mens im Gälischen fündig und 
kombinierten „Enya“, das für 
„Quell des Lebens“ steht, mit 
dem unvermeidlichen „q“. Der 
neue Enyaq iV ist für Skoda zu-
gleich der Aufbruch in eine neue 
Zeitrechnung, und die Reaktion 
der Kunden lässt vermuten, dass 
„der Quell des Lebens“ eine spru-
delnde Belebung in die Modellpa-
lette bringt.

„Mehr als 5000 Kunden haben 
den Enyaq iV bereits fest bestellt“, 
bilanziert Skoda-Deutschlandchef 
Frank Jürgens vor dem Verkaufs-
start des Modells am 24. April. 
Der Enyaq iV ist das erste Modell 
der tschechischen Volkswagen-
Tochter, das auf dem Modularen 
Elektrifizierungsbaukasten des 
Konzerns aufbaut. Dank der Plat-
zierung der Batterien zwischen 
den beiden Achsen, „haben wir 
so viel Innenraum wie im Kodiaq 
gewonnen, obwohl der Enyaq iV 
in der Länge dem Octavia ent-
spricht, und der Wendekreis liegt 
auf dem Niveau des Fabia“, be-

schreibt der Modellbaureihenlei-
ter Jens Kosyna die Vorteile der 
Konstruktion.

Der Enyaq iV kommt mit drei 
Batteriegrößen zu den Kunden. 
Der kleinste Energiespeicher mit 
55 kWh ermöglicht eine Reich-
weite von mehr als 350 Kilome-
tern, während die mittlere Größe 
(62 kWh) mehr als 400 Kilome-
ter erreicht. Die Version mit dem 
82 kWh großen Akku, der nach 
der Messmethode WLTP mehr 
als 500 Kilometer erreicht, hat 
sich bei den Vorbestellungen als 
Bestseller erwiesen. „Mehr als 90 
Prozent unserer Kunden haben 
den großen Akku gewählt“, so 
Jürgens. Das Leistungsspektrum 
reicht von 109 kW über 132 kW 
und 195 kW bis 220 kW, wobei 
die stärksten Varianten dem All-
radantrieb vorbehalten sind. Seri-
enmäßig kommt der Enyaq iV mit 
Hinterradantrieb zu den Kunden. 
Für die Freunde größerer Lasten 
ist eine Anhängerkupplung liefer-
bar, sodass der E-Crossover bis 
zu 1200 Kilogramm ziehen kann. 
Das Gepäckabteil fasst 585 Liter 
bis 1710 Liter, und im Innenraum 
warten Ablagen im Gegenwert 
von 40 Litern.

Im Innenraum gestalteten die 
Skoda-Kreativen nach eigener De-
finition „neue Wohnwelten“, was 
sich in großzügige Platzverhältnis-
se übersetzt. Je nach Geschmack 

lässt sich das Interieur den indivi-
duellen Wünschen entsprechend 
gestalten. Dabei wählten die De-
signer nachhaltige Materialien. So 
ist das Leder olivengegerbt, und 
beim Stoff kommt eine Mischung 
aus Baumwolle und recycelten 
PET-Flaschen zum Einsatz. Der 
Fahrer blickt auf ein reduziertes 
Angebot der wesentlichen Infor-
mationen, und mit dem 13-Zoll-
Bildschirm lassen sich die übli-
chen Dienstleistungen aus der 
digitalen Welt abrufen. Über eine 
Schalterleiste können ebenfalls 
Funktionen bedient werden.

Elektrofahrzeuge gehören nicht 
unbedingt zu den Leichtgewich-
ten – der Enyaq iV bringt immer-
hin rund zwei Tonnen auf die 
Waage, und deshalb kommt der 
Aerodynamik eine tragende Rolle 
zu. Dank der Feinarbeit im Wind-
kanal steht ein Luftwiderstands-
beiwert von cW 0,252 als Ergeb-
nis, was zusätzliche Reichweite 
und eine entspannende Ruhe im 
Innenraum bringt. Die Ladezeiten 
gibt Skoda je nach Ladetechnik 
mit 40 Minuten bis zu siebenein-
halb Stunden an.
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Erika Wölbeling
Beratungsstellenleiterin 
Vor dem Bardowicker Tore 49
21339 Lüneburg
erika.woelbeling@vlh.de
Tel. 0 41 31 2 87 32 40

Wir suchen Verstärkung. 
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Ihr eigener Chef.

• Immobilienfi nanzierung mit Beratung •

Wer heute ein Haus bauen lässt, muss mit Verknappungen und Verzögerungen beim Materialnachschub rechnen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Krise verknappt Baumaterialien
Was tun bei Lieferengpässen und Preissteigerungen?
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Schöner, günstiger, ruhiger wohnen
1- bis 3-Zimmer Wohnungen

hell und freundlich, großer Balkon, Fahrstuhl, Kabel-TV,
Einbauküche + Garage möglich, von privat

in Winsen /Luhe, Lüneburg, Adendorf, Reppenstedt,
Hamburg, Amelinghausen, Lauenburg /Elbe, Lüchow,

Hitzacker (Elbe) u.a. mit Elbblick, Dannenberg / Elbe u.a.

Gratisprospekt: Tel. (05862) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

Die Corona-Pandemie hin-
ter lässt auch in der Baubran-
che Spuren. Die Preise für 
Konstruktionsholz, Dämm-
stoffe oder Ziegel haben 
teils um über 100 Prozent 
angezogen, bei anderen 
Baumaterialien zeichnen sich 
ebenfalls Preissteigerungen 
und Lieferengpässe ab. Laut 
Erik Stange, Pressesprecher 
des Verbraucherschutzver-
eins Bauherren-Schutzbund 
(BSB), haben Bauherren bei 
laufenden Projekten bisher 
wenig davon gespürt, den-
noch sollten sie darauf ein-
gestellt sein. „Vielerorts kön-
nen die Großen der Branche 
noch auf ihre Lagerbestän-
de zurückgreifen“, erklärt 
Stange. „Kleine Firmen, die 
auf Sicht bestellen, geraten 
aber verstärkt unter Druck.“ 
Wenn ein Gewerk nicht wei-
terbauen könne, weil der 
Nachschub stoppt, habe das 
Auswirkungen auf das ge-
samte Projekt. „Der Bauab-
lauf wird unterbrochen, auch 
bei nachfolgenden Gewerken 
kann es zu Verzögerungen 
kommen. So geraten der 
gesamte Zeitplan und der 
Fertigstellungstermin in Ge-
fahr“, sagt Stange.

Ein Indiz für drohende Ver-
braucherrisiken ist laut Stan-
ge beispielsweise, wenn das 
Unternehmen dem Bauher-
ren Material- oder Ausstat-
tungsalternativen anbietet, 
um weiterbauen zu können. 
„Ersatzprodukte sollte der 
Bauherr unbedingt von ei-
nem unabhängigen Sach-
verständigen, zum Beispiel 
einem Bauherrenberater des 
BSB, prüfen lassen. Er kann 
beurteilen, ob die Produkte 

für den geplanten Einsatz 
geeignet sind und die im 
Bauvertrag festgelegte Qua-
lität einhalten.“ Unter www.
bsb-ev.de gibt es Berater- 
adressen und viele weite-
re Verbraucherinfos rund 
um Bau, Immobilienkauf 
und Modernisierung. Im 
schlimmsten Fall drohen 
bei falsch oder schlecht 
eingesetzten Ersatzmate-
rialien Spätschäden, Wert-
minderungen des Hauses 
oder nicht vorhersehbare 
Wechselwirkungen, die teu-
er werden können. Stange 
warnt andererseits vor Pa-
nikmache, denn im Interesse 
des Baufortschritts ist auch 
eine gewisse Kompromiss-
bereitschaft auf Bauherren-
seite gefragt. „Mit Augen-
maß und sachverständigem 
Rat lässt sich meist eine Lö-
sung finden“, so Stange.

Mittelfristig könnten Preis-
erhöhungen in der Beschaf-
fung auch auf die Baupreise 
durchschlagen. Stange weist 
auf die Vertragspflicht der 
Bauunternehmen hin: „Ist 
der Bauvertrag geschlossen, 
dann sind die Preise fest 
vereinbart. Kostensteigerun-
gen fallen hier alleine in das 
Risiko des Unternehmers.“ 
Wenn die Unternehmen den-
noch zu Nachträgen auf die 
vereinbarten Kosten drängen, 
dann sollte ein Vertrauensan-
walt hinzugezogen werden. 
Komplizierter wird es laut 
BSB-Sprecher Stange bei Bau-
verzug durch Lieferschwie-
rigkeiten: „Hier muss das 
Unternehmen darlegen, dass 
etwa die Überschreitung des 
Fertigstellungstermins unver-
schuldet geschehen ist.“

Wer heute ein Haus bauen lässt, muss mit Verknappungen und Verzögerungen beim Materialnachschub rechnen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Zentrale Bienenbüttel
Tel.: 05823 9553015

ralf-dehning-immobilien.de

BIENENBÜTTEL · LÜNEBURG · REPPENSTEDT · EBSTORF
BLECKEDE · BAD BEVENSEN · UELZEN · BAD BODENTEICH

und demnächst auch in LAUENBURG/ELBE

AUCH IN IHRER NÄHE!

Bis zu
1.000,– Euro*

Prämie
kassieren:

  Wir erstellen

 Ihnen eine marktgerechte

KOSTENLOSE WERTEXPERTISE!

Immobilien

1.000,– Euro

kassieren:

1.000,– Euro

Füllen Sie JETZT
Ihr Sparschwein!

*) Die Höhe des Gutscheines ist abhängig von der Höhe
des von Ihnen vermittelten Auftrags.

Sie kennen jemanden der sein Haus 
oder seine Wohnung verkaufen oder 

vermieten möchte?
Dann sagen Sie es uns!

Sie erhalten von uns für jede/n 
durchgeführte/n Vermietung/Verkauf 

auf Grund Ihrer Empfehlung
eine Prämie!

Weiter Informationen in allen unseren Büros.
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OLAF GOERNER
Bodenbeläge e. K.

WIR SIND FÜR SIE DA!
Ob Teppich, Kautschuk,

Laminat, Linoleum
oder Kork!

Wir beraten, bestellen,
reinigen und verlegen,
das ist kein Problem.

Inh. Detlev Pierschlewicz
21379 Rullstorf

Tel. (0 58 50) 97 17 82
Fax (0 58 50) 97 17 69

OLAF GOERNER
Bodenbeläge e. K.

- - - - - - - - - - - - - -
WIR SIND FÜR SIE DA!

Ob Teppich, Kautschuk,
Laminat, Linoleum

oder Kork!

Wir beraten, bestellen,
reinigen und verlegen,
das ist kein Problem.

Inh. Detlev Pierschlewicz
21379 Rullstorf

Tel. (0 58 50) 97 17 82
Fax (0 58 50) 97 17 69

Für jedes Bedürfnis das  
passende Fenster.

Beim Schäferdamm 12
21382 Brietlingen
Mail: info@mulaj-trockenbau.de

Tel. 04133 - 40 41 168

www.mulaj-trockenbau.de

Der Schutz gegen Hitze im Haus spielt wegen der heißer werdenden Sommer eine wichtige Rolle bei der Planung von Modernisierungen. Foto: djd/puren

Herausforderung Klimawandel
Die eigenen vier Wände zukunftssicher machen
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Öffnungszeiten: Mo.–Do., 8 bis 16.30 Uhr, Fr., 8 bis 13 Uhr

Ludwig-Ehlers-Straße 1
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 98700
info@behn-glaser-tischler.de
www.behn-glaser-tischler.de

Glas, Holz, Kunstoff – Fenster und Türen: 
Beste Qualität vom Fachbetrieb

GLASER + TISCHLER

Glas, Holz, Kunstoff - Fenster und Türen: 
 Beste Qualität vom Fachbetrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Do., 8 bis 16.30 Uhr, Fr., 8 bis 13 Uhr
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Der Energiebedarf von Ge-
bäuden liegt auf Platz 4 
der Verursacher von CO2-
Emissionen in Deutschland. 
Während laut Bundesum-
weltministerium die drei 
größten Emittenten – Ener-
giewirtschaft, Industrie und 
Landwirtschaft – ihren Koh-
lendioxidausstoß im Jahr 
2020 deutlich verringert ha-
ben, wurden die Klimaziele 
im Gebäudesektor nicht er-
reicht. In den privaten Haus-
halten war sogar eine leichte 
Steigerung der Emissionen 
zu konstatieren. Die Sen-
kung des Heizbedarfs älterer 
Häuser durch eine bessere 
Gebäudedämmung ist ein 
wichtiger Stellhebel, wenn es 
um Maßnahmen gegen den 
Klimawandel und für den Kli-
maschutz geht.

Das Haus gegen die 
Folgen des Klima-
wandels wappnen

Wer aus finanziellen Gründen 
oder Umweltüberlegungen 
heraus eine Modernisierung 
seiner Gebäudehülle plant, 
sollte andere Klimawandel-
Aspekte ebenfalls berück-
sichtigen. Wetterexperten 
beobachten eine Zunahme 
an extremen Wetterereignis-
sen und Temperaturen, die 
auch für Hausbesitzer Folgen 
haben können. Starke Unwet-
ter mit Hagel beispielsweise 
können die Dacheindeckung 
beschädigen. Wer auf robuste 
Hartschaum-Dämmstoffe aus 
Polyurethan setzt, kann sein 
Haus auch für einen solchen 
Fall gut vorbereiten. Platten-
elemente, die auch starke Ha-
gelschläge überstehen und 

auf der Oberseite mit einer 
Schutzschicht ausgestattet 
sind, verhindern selbst bei 
gebrochenen Ziegeln, dass 
Wasser in die Dachkonst-
ruktion eindringen kann. So 
muss im schlimmsten Fall nur 
ein Teil der Dacheindeckung 
ausgetauscht werden, es 
kommt aber nicht zu Feuch-
teschäden.

Hitzeschutz statt 
Klimatisierung 
Guten Schutz bietet eine 
Hoch le i s tungsdämmung 
auch bei länger andauernden 
Hitzeperioden, wie sie in den 
letzten Jahren immer wieder 
vorgekommen sind. Wenn 
sich die Räume weniger auf-
heizen, hebt das die Wohn-
qualität. Zugleich entlastet 
ein besserer Wärmeschutz 
Klimaanlagen oder macht sie 
komplett überflüssig.

 ■ Klimaschutz  
 wird belohnt

Wer sein Gebäude besser 
dämmt als es der Gesetz-
geber für Neubau und Mo-
dernisierung vorschreibt, 
kann den Staat an den 
Kosten beteiligen. Denn 
im Rahmen der Maßnah-
men zur Erreichung der 
Klimaschutzziele gibt es 
direkte Förderungen oder 
Steuersparmöglichkeiten. 
Über die Energetische 
Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung (ESanMV) 
können die Kosten steuer-
lich geltend gemacht wer-
den, über die KfW Förder-
bank stehen zinsgünstige 
Kredite oder Zuschüsse 
zur Verfügung.

Bei der Planung eines Neubaus 
oder einer Modernisierung achtet 
man heute zu Recht auf wohnge-
sunde Materialien. Denn die meiste 
Zeit unseres Lebens verbringen wir 
im Inneren von Gebäuden. Genau 
deshalb ist gesundes Raumklima 
und die Wahl der „richtigen“ Bau- 
und Dämm-Materialien so wichtig. 
Auf der sicheren Seite ist man hier 

mit dem Hochleistungsdämmstoff 
Polyurethan-Hartschaum. Nach 
einer ausgiebigen Prüfung durch 
das Fraunhofer-Institut für Holzfor-
schung Wilhelm-Klauditz-Institut 
(WKI) haben etwa die Dämmstoffe 
des Herstellers puren das Umwelt-
Qualitätszeichen „pure life“ erhal-
ten. Es belegt, dass sie nachweislich 
gesundheitlich unbedenklich sind.

Gesund und nachhaltig bauen

Erd- u. Abbrucharbeiten - Asbestzemententsorgung
Baugrubenaushub - Bagger- und Radladerarbeiten
Lkw-Selbstlader - Container 1–20 m³ - Baumfällung

Schüttgut - Transporte und Handel 

Jürgen Kieselbach
Einemhofer Straße 46
21449 Radbruch
j.kieselbach@t-online.de

Tel.: (0 41 78) 81 90 90
Fax: (0 41 78) 81 90 70
Funk (01 71) 3 29 03 06

www.juergen-kieselbach.de

J. Kieselbach
Er
Ba

d- u.
ugru

AAbbr
bena

ucharbe
ushub -

iiiten - AAsbestzemententsorgung
Bagger- und Radladerarbeiten
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Überall ist zu lesen, dass die Men-
schen sich auch in ihren eigenen 
vier Wänden nach Helligkeit und 
großzügiger Weite sehnen. Dunkle 
oder gar mit Holz verkleidete De-
cken passen nicht mehr zum heute 
modernen Einrichtungsstil. Aber wie 
wird man seine unmoderne Decke 
ohne großen Aufwand wieder los? 
Eine überzeugend einfache und vor 
allem hochattraktive Lösung bietet 
sich da mit Spanndecken an.

Ohne Ausräumen der Möbel und 
in nur einem Tag wird eine neue 
glatte Decke direkt unter die vor-
handene montiert, die somit kom-

plett unsichtbar wird. Das innova-
tive „Decke-unter-Decke-System“ 
wird von Wand zu Wand gespannt 
und benötigt keine tragende Unter-
konstruktion. Auch muss die beste-
hende Decke nicht entfernt werden. 

Und keine Sorge bei Dachschrä-
gen oder ungewöhnlichen Grund-
rissen: Da die Spanndecke für jeden 
Raum eigens nach Maß gefertigt 
wird, passt sie sich allen Raumgege-
benheiten perfekt an. 

Kunden können aus einer breiten 
Palette den für sie passenden Farb-
ton aussuchen und bei den Ober-
flächen zwischen einer modern-

Spanndecken sorgen für modernes Ambiente Foto: JRstock/stock.adobe.com

Schöner 
wohnen mit 
Spanndecken
So wird man eine  
unmoderne Decke  
ohne viel Aufwand los

TREPPE im  
Telefonzellenformat

Auch 
auf kleinstem 

Raum kann es be-
quem von Etage zu 

Etage gehen.
 Foto: HLC

www.behling.portas.de

Ihr Spezialist
für Renovierungen
Seit 40 Jahren

portas-Fachbetrieb
steFan behling e.K.
domänenstrasse 1
29525 Uelzen / oldenstadt 
tel. (05 81) 4 40 33
Fax. (05 81) 4 43 00
e-mail: info@behling.portas.de

ÖFFnUngszeiten: mo. - Fr. 8 - 12 Uhr
Und nach teleFonischer VereinbarUng.

wünsche erfüllen 

und werte erhalten 

.  kompetenter  

ansprechpartner

. in ihrer nähe

. modern, zeitgemäß und 

 wertbeständig 
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Spanndecken sorgen für modernes Ambiente Foto: JRstock/stock.adobe.com

glänzenden und elegant-matten 
Ausführung wählen. Die glänzenden 
Decken erzielen noch einen speziel-
len Effekt: sie spiegeln und vergrö-
ßern somit optisch jeden Raum – ein 
Eindruck, der mit anderen Materiali-
en nicht zu erzielen ist. Auch Farb- 
oder Oberflächenkombinationen 
sind problemlos möglich.

Das Deckensystem setzt aber 
nicht nur Maßstäbe hinsichtlich der 
zahllosen Gestaltungsmöglichkei-
ten, sondern auch in puncto Quali-
tät. Weder Wärme, Kälte, Feuchtig-
keit noch Trockenheit können der 
reißfesten Hochleistungsfolie etwas 

anhaben. Zudem lässt sich die Be-
leuchtung, ganz gleich ob es sich 
um neue Lichtspots oder vorhande-
ne Leuchten handelt, mühelos in die 
neue Decke integrieren – und zwar 
unabhängig von der Lage des Stro-
manschlusses. Der Einbau der Trafos 
und der Kabel erfolgt  verdeckt hin-
ter der Spanndecke.  Beleuchtungs-
systeme können optisch auf die 
Farbauswahl der Deckenoberfläche 
und der Profile angepasst werden. 
So erhält der Raum nicht nur eine 
neue moderne Decke, sondern zu-
gleich eine auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Beleuchtung.

Eine Treppe soll her, doch es 
steht nur wenig Platz zur Ver-
fügung – was also tun? Die 
Lösung ist eine komfortable 
1m²-Treppe im kompakten Tele-
fonzellenformat. Fest verbaute 
Raumwunder dieser Art sind auf 
eine Grundfläche von bis zu 1,40 
x 1,40 m erweiterbar und für alle 
Engstellen in den eigenen vier 
Wänden bestens geeignet. Sie 
erschließen Galerien und verbin-
den außerdem zwei übereinan-
derliegende Wohnungen, sodass 
die Bewohner nicht mehr durch 
das Haupttreppenhaus gehen 
müssen. Spezielle 1m²-Treppen 
benötigen weniger Platz als z. 
B. Spindeltreppen und sind be-

quem begehbar – auch dank 
ihrer großzügigen Stufentiefe, 
die eine sichere Auftrittsfläche 
bietet. An passenden Stufen-
materialien steht neben Mas-
sivholz oder Naturstein auch 
eine besonders sichere Variante 
zur Verfügung, die mit einer 
strukturierten, nach der Rutsch-
sicherheitsklasse R9 DGUV-zer-
tifizierten Oberfläche punktet. 
Wie wichtig die Unfallverhütung 
gerade im privaten Wohnraum 
ist, hat auch der Gesetzgeber 
erkannt, der für die Nachrüstung 
mit rutschhemmenden Stufen 
in Verbindung mit beidseitigen 
Handläufen jüngst einen Förder-
topf bereitgestellt hatte.

Wohnträume... 
verwirklichen mit 

Unser serviceangebot für sie...

clever renovieren statt 
aUfwendig ersetzen.

türen fenster

Küchen decken

treppen gleittüren

vorher

vorher

vorher

vorher

vorher

vorher
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preiswerte Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Bodenbeläge • Fassadenanstriche • Wärmedämmung • Gerüstbau

Maler und Lackierermeister
Albert-Schweitzer-Straße 14 
21339 Lüneburg

☎ 04131-33060
Mobil: 0171-4779990
Fax:  04131-232233

www.malerbosse.de

Tel. (0 41 31) 3 77 84
Mobil: (01 73) 2 15 19 02

Malereibetrieb 
seit 1863

www.theodor-schulz.com
 & 0 41 31 / 82 88 0

• Malerarbeiten 
• Bodenbeläge  
• Wärmedämmung

• Malerarbeiten 

Ich hab jetzt ein 
Piratenzimmer. Und du?

Wohl kaum ein Jahr war so turbulent und 
anders wie 2020. Nicht nur unser soziales 
Leben stand Kopf, viele übten ihren Job 
auch plötzlich am heimischen Schreib-
tisch statt im Büro aus. Die Einstellung 
zum Homeoffice hat sich seitdem grund-
legend geändert und viele Unternehmen 
planen die Arbeitsform langfristig für ihre 
Mitarbeiter ein. Da unser Homeoffice auf 
Dauer jedoch nicht nur zweckmäßig, son-
dern auch beim Produktivsein unterstüt-
zen soll, ist seine passende Gestaltung 
das A und O. Neben technischen und er-
gonomischen Komponenten sind gezielt 
eingesetzte Wandfarben perfekt, um uns 
beim fokussierten Arbeiten zu fördern.

Farben verändern die Atmosphäre und 
Wirkung von Räumen essentiell. An den 
Wänden des Homeoffice können sie uns 
einen richtigen Energie-Kick verpassen. 
Zu welchem Anstrich wir am besten grei-
fen, steht und fällt mit der Frage, was für 
ein Typ wir sind. 

Arbeiten wir strukturiert und analy-
tisch, eignen sich zarte Grünnuancen, da 
sie unsere Konzentration fördern und vi-
talisierend wirken. Dazu passen neutrale, 

moderne Grautöne, denn sie lenken nicht 
ab und helfen beim Fokussieren. Zusätz-
lich unterstützen ausreichend Stauraum 
und wohldosierte Deko-Elemente das 
aufgeräumte Ambiente. Verlangt unsere 
Tätigkeit Kreativität, empfiehlt sich der 
Einsatz von Aqua- und Türkistönen. Sie 
geben vor allem kleinen Räumen das 
Gefühl optischer Weite, was uns hilft, 
den Gedanken freien Lauf zu lassen. 
Wer zu kühlen Farben warme Holzmö-
bel kombiniert, balanciert seinen Geist 
optimal aus. Bestimmen Deadlines und 
Termindruck den Arbeitstag, entspannen 
die Farben von Himmel, Sand und Meer. 
Ihre Natürlichkeit beruhigt und inspiriert 
– so fühlen wir uns weniger gestresst. In 
Kombination mit Interieur in klarer For-
mensprache sind diese Farben auch ideal, 
wenn der Schreibtisch im Schlafzimmer 
steht. Im Gegensatz dazu stimmen strah-
lende Gelb- und leuchtende Grüntöne 
fröhlich. Ob akzentuiert oder an der ge-
samten Fläche: Die richtige Wandfarbe 
kann uns zu Höchstleistung animieren - 
der Experte aus dem Maler-Fachbetrieb 
berät Sie gerne.

Frische Farbe 
fürs Homeoffice
Kreative Köpfe brauchen knallige Wände, 
Analytiker eher zartes Grau oder Grün

Polsterei &  
raumausstattung

gegründet 1979
Inh. André PAulsen 

Demnächst auch nähe lüneburg

hanDy 0172 / 7517097 telefon 040/2790919

Kostenlose 

beratung 

vor ort beim 

KunDen, 

abholung unD 

lieferung

•	Polsterarbeiten
•	grosse	auswahl	an	hoch- 
	 wertigen	stoffen	und	leder
•	bootsPolster
•	neubezug	ihrer	camPing- 
 unD gartenmöbel
•	keine	Vorkasse

info@roeschmann-Paulsen.de

22303	hamburg	•	gertigstrasse	16
Gezielt und erfolgreich

werben in der
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Egal wie das 
Wetter draußen ist: 

Im Homeoffice herrscht 
– dank leuchtender Wand-
farben– allzeit gute Laune. 

Das sorgt für einen ech-
ten Energie-Boost.

 Foto: Alpina/HLC

· Maler- & Lackierer-Arbeiten · Bodenbeläge 
· WDVS-Fassadengestaltung · Raumausstattung · Innenausbau 
· Badsanierung, Fliesen & Mosaik · Oberflächengestaltung
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Die meisten Neuküchen werden 
bei einem Umzug, einer Sanierung 
oder Modernisierung gekauft. Aber 
auch sonst kann es viele Gründe für 
eine neue Küchenplanung geben. 
Vielleicht gefällt Ihnen einfach die 
alte Küche nicht mehr? Nicht nur 
die Großgeräte, sondern auch die 
Küchenmöbel haben das Verfallda-
tum erreicht? Ist es für Sie zu un-
bequem und zeitaufwendig in der 
alten Küche die üblichen Arbeiten 
zu verrichten? 

Die Gründe für den Kauf einer 
neuen Kücheneinrichtung sind in-

dividuell so unterschiedlich wie die 
Menschen. Was stört an der alten 
Küche? Geht es nur um den Energie-
verbrauch, können neue, sparsame 
Großgeräte wie Spülmaschine, Kühl-
schrank oder Herd Abhilfe schaffen. 
Mit einer wassersparenden Armatur 
für die Spüle lässt sich der Wasser-
verbrauch mindern. LEDs helfen 
beim Stromsparen bei der Küchen-
beleuchtung. Ist die Anordnung der 
Kücheneinrichtung unvorteilhaft, 
stört das und erhöht den Zeitauf-
wand. Lässt der Raum es zu, kann 
umgeräumt werden. Wenn nicht, 

dann sollten Sie an eine Neuküche 
denken. Sie mögen das Design der 
1960er nicht mehr und die Küchen-
möbel haben auch schon etliche 
Schäden? Vielleicht hilft ein neuer 
Anstrich, es gibt Spezialfarben auch 
für Kunststoffbeschichtungen. Ums 
Anschleifen kommen Sie aber nicht 
herum. Das lohnt sich nicht mehr? 
Dann beschäftigen Sie sich mit einer 
Küchenplanung für einen Neukauf. 
Maximale Möglichkeiten zur Um-
gestaltung haben Sie bei älteren 
Kücheneinrichtungen aus Holz. Hier 
kann mit etwas Heimwerkerkennt-

nis viel verändert werden.
Umzug, Sanierung, Küchenpla-

nung: Sie sanieren, modernisieren 
Ihr Haus. Nehmen Sie die Küchen-
gestaltung gleich mit in Angriff, 
es lohnt sich. Beim Umzug finden 
Sie im Haus oder der Wohnung oft 
keine Kücheneinrichtung vor. Dann 
ist natürlich die Neuküche ein 
Muss. Der Kauf einer neuen Küche 
sollte gut geplant werden. Viele 
Küchenhäuser bietet Ihnen die 3D-
Computer-Planung, Aufmaß vor Ort, 
Montage, inklusive Anschlüsse mit 
Termingarantie für die neue Küche.

Wann wird es Zeit  
für eine neue Küche?
Küchenhäuser beraten ihre Kunden sogar mit 3-D-Technik
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Nie zuvor war Kochen schöner: Entdecken Sie bei uns Ihre 
neue Traumküche mit innovativen Einbaugeräten, die Lust aufs 
Kochen  machen. Kommen Sie vorbei!

#WIRSINDKÜCHE

SIE HAT DEN  
BRATEN  
GEROCHEN

Macht
Lust!

WORAN ERKENNT MAN DIE 
PERFEKTE KÜCHE?

E-Mail: steinfatt-malliss@kuechen.de

19294 Malliß
Ludwigsluster Str. 25
Tel. 038750 / 20 20 3
Fax 038750 / 20 91 2

19230 Hagenow
Robert-Stock-Str. 11
Tel. 03883 / 72 79 95
Fax 03883 / 72 79 97 

19288 Ludwigslust
Käthe-Kollwitz-Str. 2b

Tel. 03874 / 4 97 97
Fax 03874 / 66 52 19

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 
21339 Lüneburg · 0 4131/298 96-0

Traumküchen auf über 1600 m²

meine-kueche.de

 Foto: Adobe Stock

Sie profitieren von der kompetenten 
Beratung. Moderne Küchen gibt es 
für jede Raumgröße von der Mini-
küche bis zur großräumigen offenen 
Küche. Die Konzepte sind auf die op-
timale Raumnutzung und ergono-
mische Einrichtungen ausgerichtet. 
Das spart Zeit und Arbeitsaufwand. 
Selbst kleine Küchen lassen sich bei 
guter Raumplanung perfekt gestal-
ten.

Kosten und Nutzen verglei-
chen: Vergleichen Sie Kosten und 
Nutzen einer Veränderung der alten 
Küche mit dem Neukauf. Es kann 
sein, dass der Kostenaufwand für 
Veränderungen und Aufarbeitungen 
in der alten Küche höher ist als die 
Neuanschaffung. Häufig müssen 
noch Wasser- und Stromanschlüs-
se zeit- und kostenaufwendig um-
gelegt werden. Im Küchenstudio 
können Sie sich unverbindlich Preis-
vorschläge für Komplettküchen mit 
Montage vorlegen lassen.

 ■ Tipps vom profi

Ein wichtiger Tipp zum Küchen-
kauf: Lassen Sie sich Zeit. Die 
Planung einer Küche braucht 
eine Weile und Fehler, die in der 
Hitze des Gefechts gemacht 
werden, können richtig teuer 
werden. In Küchenstudios kön-
nen Sie nicht nur eine Küche 
planen lassen, Sie werden auf 
alles hingewiesen, das wichtig 
ist: Dazu gehören Themen wie 
Küchenform, Stauraum, Ergo-
nomie und Elektrogeräte. Viel-
leicht haben Sie sich noch gar 
keine Gedanken gemacht, wel-
che Fronten, welche Arbeits-
platte, welche Geräte Sie ha-
ben möchten. Der Küchenprofi 
berät Sie umfassend. Egal, ob 
Sie eine Landhausküche, eine 
moderne Küche, eine große 
oder ganz kleine Küche haben. 

›lokal ›informativ ›aktuell
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Nachhaltigkeit und Natürlichkeit 
sind Werte, die vielen Menschen 
heute besonders am Herzen liegen. 
Dazu gehört es, nicht allen Trends 
der Wegwerfkultur zu folgen, son-
dern sich stattdessen für hochwer-
tige ökologische Alternativen zu 
entscheiden. Die Einrichtung der 
eigenen vier Wände ist ein gutes 
Beispiel dafür: Möbel aus Natur-
holz, das aus verantwortlicher 
Forstwirtschaft stammt, punkten 
mit ihrer Langlebigkeit und einem 
geringen Ressourcenverbrauch. Das 
Naturmaterial bringt eine urige und 
behagliche Atmosphäre ins Zuhau-
se. Frei von bedenklichen Lacken, 
Bindemitteln und Ähnlichem unter-
stützen  Naturholzmöbel zudem ein 
gesundes Raumklima.

Möbel für Menschen

Naturholzmöbel vermitteln Indi-
vidualität, ganz anders als eine 
Einrichtung von der Stange. Mit 
dem natürlichen Wuchs des Hol-
zes, eingeschlossenen Ästen und 
verschiedenen Farbnuancen erhält 
jeder Einrichtungsgegenstand einen 
unverwechselbaren Charakter. Der 
österreichische Hersteller Voglauer 
etwa nutzt klassische handwerk-
liche Methoden und legt Wert auf 
Nachhaltigkeit. Das Holz wird aus 
nachwachsendem Anbau bezo-
gen, die Energie für die Fertigung 
stammt zu zwei Dritteln aus einem 

eigenen Wasserkraftwerk. Das Re-
sultat sind Möbel, die einen beson-
deren Stil in jedes Zuhause bringen. 
Wenn etwa die Maserung und die 
Haptik des Holzes erhalten bleiben, 
wirkt jedes Möbelstück wie ein Uni-
kat. Die Serien für Wohnen, Speisen, 
Diele, Bad und Schlafzimmer passen 
zu unterschiedlichen Einrichtungs-
stilen, von klassisch bis modern-
puristisch. Reizvolle Akzente setzen 
Kontraste, z. B. in der Kombination 

von urwüchsigem Holz, Glas und 
modernen LED-Elementen.

Urig und funktional

Neben der Optik darf natürlich die 
Funktionalität nicht zu kurz kom-
men. So sorgen Regale in Wohn-
raum und Diele mit vielen Schub-
laden und Ablagemöglichkeiten für 
Überblick und Ordnung. Praktische 
Details wie ein Apothekenauszug im 

Highboard schaffen den gewünsch-
ten originellen Stauraum. Natur-
holztische passen sich unterschiedli-
chen Situationen an und lassen sich 
variabel ausziehen. 

Tipp: Selbst fürs Bad eignen sich 
die Naturholzmöbel, z. B. in Verbin-
dung mit einem robusten Waschbe-
cken aus Stein. Denn ausgewählte, 
hochwertige Holzqualitäten halten 
auch den Anforderungen feuchter 
Raumluft mühelos stand.

Naturholzmöbel bringen eine urige, behagliche Atmosphäre ins Haus und tragen gleichzeitig zu einem gesunden Raumklima bei. Foto: djd/Voglauer Möbelwerk/4hauser

Zu Hause in der Natur
Naturholzmöbel schaffen ein uriges Ambiente  
und fördern ein gesundes Raumklima
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EINFACH SCHÖN EINGERICHTET.

Knutzen Wohnen GmbH | Am alten Eisenwerk 10 | 21339 Lüneburg | 04131 / 77 80 730 www.knutzen.de

TEPPICHE | BODENBELÄGE | GARDINEN & SONNENSCHUTZ | INSEKTENSCHUTZ
BETTEN & BETTSYSTEME | MÖBEL & ACCESSOIRES | WOHNDEKORATION
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SHOPPEN

Um den Akku des Smartpho-
nes kümmern sich die meisten 
jeden Tag. Die Energiereserven 
des eigenen Körpers erhalten im 
Vergleich dazu deutlich weniger 
Aufmerksamkeit. Dabei braucht 
es Phasen der Regeneration, um 
anschließend wieder leistungs-
fähig zu sein. Ein regelmäßiger 
und ausreichender Schlaf trägt 
ebenso dazu bei wie kleine, 
aber effektive Ruhepausen im 
Alltag. Eine ruhige Raumatmo-

sphäre und komfortable Sitzmö-
bel wie von Stressless schaffen 
die Basis dafür. Die Relaxsessel 
und großzügigen Sitzlandschaf-
ten sind geprägt von der typisch 
norwegischen Wohnkultur. Die 
Form folgt dabei der Funktion, 
beispielsweise mit dem paten-
tierten Gleitsystem, durch das 
sich die Möbel automatisch in 
eine individuelle, ergonomische 
Sitzposition bewegen.

 Foto: Stressless/djd

Einfach mal zurücklehnen

 Foto: djd/Voglauer Möbelwerk/4hauser
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Das Raumklima auf Wohlfühl-Modus, im Bad 
grüßt leise Entspannungsmosik  und in der Kü-
che heizt der Kaffeevollautomat schon vor: Mo-
derne Smart Homes machen das Leben leichter. 
Und so komfortabel wie am Morgen kann es den 
ganzen Tag über weitergehen - vom automatisch 
öffnenden Garagentor über die Alarmanlage, 
die intelligente Heizung und die stimmungsvolle 
Gartenbeleuchtung in der Dämmerung lässt sich 
eigentlich alles digital steuern. 

Das „intelligente Zuhause“
Einfacher leben im Smart Home

Alles im 
Blick: Smarthome-

Lösungen sind im Trend 
- mittlerweile lässt sich 

sogar von unterwegs der 
Inhalt des Kühlschranks 

checken. 
Foto: Adobe Stock

Es gibt zig Möglichkeiten, ein Smart Home 
aufzubauen. Die Bandbreite reicht von smarten 
Produkten für einzelne Aufgaben bis zur um-
fangreichen Lösung für Neubauten oder die Sa-
nierung. Und während Starter-Lösungen schon 
für unter 100 Euro im Baumarkt zu haben sind, 
kann ein kompletter Smart-Home-Neubau vom 
Profi auch mal eine fünfstellige Summe kosten.

Wer nur punktuell smarte Anwendungen im 
Haushalt einsetzen möchte, muss nicht auf ein 
ganzes System zurückgreifen. Ob Licht, Hei-
zung oder die Überwachung per Kamera: Vieles 
im Haushalt lässt sich mit vernetzten Geräten 

automatisieren. Die Installation ist einfach. Sie 
müssen zum Beispiel nur den Heizkörperregler 
austauschen gegen ein funkgesteuertes Exem-
plar oder neue Lampen in die alten Fassungen 
schrauben. Haken an der preisgünstigten Lö-
sung: Jedes System wird mit seiner eigenen App 
bedient, es gibt keine zentrale Steuerung.

Wer zum Beispiel Licht und Heizung mitein-
ander verknüpfen möchte, sollte über eine Sys-
temlösung nachdenken. Sie steuert das Smart 
Home zentral. Damit ist nur noch eine Funkbox 
am Router nötig, statt mehrerer Gateways für 
Lampen, Thermostate, Sensoren & Co. Außer-
dem genügt eine App, um alles zu bedienen. Die 
Montage läuft ähnlich unkompliziert ab wie bei 
den Insellösungen – zumindest solange keine 
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Unterputz-Arbeiten nötig werden. 230-Volt-
Schalter oder Aktoren für den Rollladenantrieb 
sollte immer der Elektriker installieren.

Sie haben keine Lust oder Zeit, selbst Hand 
anzulegen? Dann sind Nachrüst-Systeme vom 
Elektriker oder Heizungsbauer die passen-
de Lösung. Sie machen das Eigenheim auch 
nachträglich noch smart – ohne Schmutz und 
Bauarbeiten in der Wohnung. Der Trick: Vorhan-
dene Wandtaster und Steckdosen werden ge-
gen Modelle mit Funksteuerung ausgetauscht. 
Oder der Fachmann baut zusätzliche Module in 
Unterputz-Dosen und in den Verteilerkasten ein.

Profi-Systeme passen für moderne Bauher-
ren, die mit der Zeit gehen wollen. Der beste 
Zeitpunkt für den Einbau einer Haussteuerung 
ist der Neubau. Auch die umfangreiche Sanie-
rung bieten sich als Gelegenheit an. Dann kann 
der Elektriker ohne größeren Aufwand Steuerlei-
tungen in den Wänden verlegen. Eine Gebäude-
Automatisierung mit Bus-System ist leistungsfä-
higer als jede drahtlose Installation. Außerdem 
kennt sie keine Funkstörungen.

Wir suchen Baugrundstücke, Wohnanlagen 
und teilbare Grundstücke.

Dabei überprüfen wir kostenlos die 
Möglichkeit einer Bebauung und erzielen 
den besten Verkaufspreis!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
(04171) 88 18 11

KEINE 
KOSTEN 
FÜR DEN 
VERKÄUFER!

Du hast noch 
Bauland

hinterm Haus?
Mach’ was 

draus!
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Viele Hausbesitzer richten zweimal 
im Leben ein komplett neues Bade-
zimmer ein. Erstmals beim Bau des 
Eigenheims oder vor dem Bezug 
der Eigentumswohnung. Und noch 
einmal in der zweiten Lebenshälfte. 
Während die Ersteinrichtung des 
Familienbads in jüngeren Jahren 
oft budgetorientiert erfolgen muss, 
wünschen sich viele Bauherren beim 
zweiten Bad mehr Komfort und ein 
Stück Luxus. Das schlägt sich auch 
in der Investitionsbereitschaft nie-
der: Laut Statistischem Bundesamt 
ist diese in der Altersgruppe 55plus 
signifikant höher als in jüngeren 
Jahren.

Keine Kompromisse 
mehr in der  
Badmodernisierung

Im neuen Bad wollen gerade Ältere 
keine Kompromisse mehr eingehen. 
Das Wohlfühlbad soll genügend 
Platz und Bewegungsfreiheit bieten 
und barrierefrei nutzbar sein. Wenn 
der vorhandene Grundriss dafür zu 
klein ist, kann in vielen Fällen durch 
das Versetzen von Wänden mehr 
Raum geschaffen werden. So kann 
beispielsweise das Bad mit einem 

angrenzenden, nicht mehr genutz-
ten Kinder- oder Arbeitszimmer 
zusammengelegt werden. Unter 
www.deutsche-fliese.de finden sich 
zahlreiche Tipps zur barrierefreien 
Badgestaltung und was bei boden-
eben begehbaren Duschen zu be-
achten ist.

Fliesen bestimmen 
Komfort und  
Erscheinungsbild des 
Bades maßgeblich

Die Atmosphäre im Bad wird neben 
dem Mobiliar und der Sanitärkera-
mik entscheidend von der Wand- 
und Bodengestaltung geprägt. „Da 
nur circa zehn Prozent der Kosten 
einer Badsanierung auf die Flie-
sen entfallen, lohnt es sich nicht, 
ausgerechnet am wesentlichen 
Gestaltungselement zu sparen“, 
sagt Corinna Mensing, Architektin 
und Geschäftsführerin des Fachver-
bands Fliesen und Naturstein im 
Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes. Denn bei fachgerechter 
Verlegung können Wand- und Bo-
denfliesen laut Mensing jahrzehn-
telang den hohen Beanspruchungen 
im Bad standhalten, während Arma-

turen, Waschtische oder die Sanitär-
keramik oft schon nach einigen Jah-
ren ausgetauscht werden müssen.

Bodenebene Duschen 
mit Fliesen sind  
rutschsicher und optisch 
ansprechend

Moderne Bodenfliesen sind eine 
gute Basis für einen barrierefrei-
en bodenebenen Duschbereich, 
der heute Standard im modernen 
Komfortbad ist. In die Auswahl der 
Beläge sollten neben ästhetischen 
Kriterien auch praktische Erwägun-
gen einfließen. Rutschhemmende 
Oberflächen etwa bieten bessere 
Standsicherheit in Feuchtberei-
chen in jeder Lebenssituation. Die 
deutschen Fliesenhersteller bieten 
zahlreiche Bodenfliesen, die in ein-
heitlichem Dekor in verschiedenen 
Rutschhemmklassen erhältlich 
sind. So kann die Standfläche unter 
der Dusche mit einer stark rutsch-
hemmenden Fliese versehen wer-
den, während im übrigen Bad eine 
Bodenfliese in einer niedrigeren 
Rutschhemmung gestaltet werden 
kann.

Mehr Luxus  
für das zweite Bad
Nach dem Familienbadezimmer  
folgt oft die eigene Wellness-Oase

 ■ Mit Sicherheit gut relaxen

Steht im Bad eine Modernisierung an, ist dies eine gute Gelegenheit, 
um gleichzeitig für mehr Sicherheit zu sorgen. Eine Antirutsch-Behand-
lung nimmt glatten Bodenplatten, Duschbecken und Badewannen ih-
ren Schrecken. Stürze mit oft schmerzhaften Folgen lassen sich somit 
verhindern. Vorteil: Der Modernisierer kann seine Lieblingsbodenplat-
ten unter optischen und ästhetischen Gesichtspunkten frei auswählen 
und sie vor dem Verlegen noch rutschsicher behandeln. Ein spezielles, 
biologisch abbaubares Mittel kann in Eigenregie angewendet werden 
oder von Profis. Es macht Bäder und weitere Bodenflächen im Haus 
nachträglich sicherer.
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VON ANFANG AN
DER RICHTIGE
PARTNER!

Ein Haus zum Ausdruck des 
individuellen Lebensstils zu machen, 

erfordert ein wenig Mut. Erst mit den richtigen 
Ideen, Materialien und Werkzeugen wird Ihr persön-

licher Traum dann auch zur Realität. Täglich beweisen 
die Fachhändler Ihre Leistungsfähigkeit für alle 

Bauherren, Sanierer und Renovierer!

www.haul-baumarkt.de

19273 Neuhaus/E.
Bahnhofstraße 31 c
Tel. (038841) 20766
Fax (038841) 20840
neuhaus@haul-baumarkt.de

21354 Bleckede
Industriestraße 4
Tel. (05852) 9519945
Fax (05852) 9519946
bleckede@haul-baumarkt.de

21376 Salzhausen (Gewerbegebiet "Oelstorf II")
Feldring 10
Tel. (04172) 9887203
Fax (04172) 9887205
salzhausen@haul-baumarkt.de

Brenn-u. Baustoffhandel

Privat-Spa: 
Das Badezimmer ist 

für viele heute der Lieb-
lingsraum zum Entspannen. 

Eine ansprechende, aber 
auch sichere Einrichtung 

trägt erheblich dazu 
bei. Foto: djd/

Für eine Sauna  
ist fast immer Platz
Das Zuhause als Rückzugsort 
hat weiter an Stellenwert ge-
wonnen. Denn entspannende 
Wellnessmomente sind in un-
ruhigen Zeiten besonders kost-
bar. Die wohltuende Wirkung 
einer Sauna etwa kann man 
sich mühelos ins eigene Heim 
holen. Heute gibt es Saunen in 
vielen Größen und Varianten: ob 
in einem wertigen Look für den 

Wohnbereich, als ausfahrbare 
Kabine, die platzsparend auch 
auf wenig Fläche jede Menge 
Erholung bietet, oder als maß-
gefertigte Lösung, die den Raum 
im Dachgeschoss samt Schrä-
gen bestmöglich nutzt. Herstel-
ler wie Klafs bieten für jeden 
Wellnesstyp passende Lösun-
gen, empfehlenswert ist daher 
stets eine individuelle Beratung. 

Eine Aus-
zeit vom Alltag 

tut Körper und Seele 
gut. Die eigene Sauna 

macht Erholung zu 
Hause möglich.  

Foto: djd/Klafs
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Der Einbau privater Ladestationen 
für E-Autos wird mit 900 Euro pro 
Ladepunkt gefördert. Die Nachfra-
ge ist enorm. Vor wenigen Tagen 
stellte  Verkehrsminister Andreas 
Scheuer weitere 100 Millionen 
Euro zur Verfügung. Insgesamt 
fördere der Bund nun mit einer 
halben Milliarde Euro die Ladein-
frastruktur zu Hause. „Wir wollen 
mehr Klimaschutz, mehr saubere 
E-Autos auf unseren Straßen und 
mehr Nutzung von Ökostrom“, 
erklärte der Minister und ver-
wies auf die enorme Nachfrage 
nach dem 900-Euro-Zuschuss 
seit Beginn des Programmes im 
Herbst vergangenen Jahres.Nach 
einem Bericht der Deutschen 
Handwerks-Zeitung sind bisher 
mehr als 385.000 Anträge für 
rund 470.000 Ladepunkte einge-
gangen. 

900 Euro pro  
Ladepunkt
Der Zuschuss beträgt weiterhin 
pauschal 900 Euro pro Lade-
punkt. Dabei kann eine Ladesta-

tion,  auch Wallbox genannt, aus 
mehreren Ladepunkten bestehen. 
Wichtig: Um  in den Genuss der 
Förderung zu kommen, müssen 
die Gesamtkosten des Vorhabens 
in jedem Fall 900 Euro ausma-
chen. 

Dabei gilt die Förderung für 
Ladestationen „im nicht öffent-
lich zugänglichen Bereich von 
selbst genutzten und vermieteten 
Wohngebäuden“. Die Anträge 
können demnach von Privatperso-
nen, Eigentümergemeinschaften, 
Wohnungsunternehmen, Woh-
nungsgenossenschaften und Bau-

 Foto: djd/promotor

Prämie für 
die eigene 
Wallbox
So kommen Besitzer von E-Autos 
an die Kfw-Förderung

„Wir wollen 
mehr Klima-
schutz, mehr 
saubere E-Autos 
und mehr Nut-
zung von Öko-
strom“

ANdrEAs schEuEr,  
Bundesverkehrsminister

Neugierig geworden? 
Unser DialogCenter-Team berät 
Sie ausführlich in der Kuhstraße 5, 
unter 04131 22 37 096 oder über 
dialogcenter-lueneburg@avacon.de.

www.avacon.de/lueneburg

Förderfähig mit  
900 € KfW-Zuschuss

inkl. Vor-Ort-Check

inkl. Basis-Installation

Einfach zum 
Abfahren!
Die Lüneburger Ladebox

Komplettpaket 
inkl. Installation 
ab 1450 €
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 Foto: djd/promotor

 ■ Zuhause laden ist  
 meist günstiger

Der Preis für eine Wallbox 
variiert je nach Modell zwi-
schen 500  und 2500 Euro. 
Dazu kommen die Kosten 
für die Montage durch ei-
nen Fachmann. Allerdings 
profitieren Besitzer einer ei-
genen Ladestation beim hei-
mischen Haushaltsnetz – im 
Gegensatz zu öffentlichen 
Säulen – in der Regel von ei-
nem günstigeren Strompreis.

trägern über das Zuschussportal 
der staatseigenen Förderbank 
KfW gestellt werden. Die KfW hat 
auch seit längerem eine Liste der 
förderfähigen Ladestationen ver-
öffentlicht. Der Antrag für einen 
solchen Zuschuss muss allerdings 
vor Beginn des Vorhabens – und 
auch bevor die Station verbindlich 
bestellt wurde – gestellt werden. 

Vorhaben erst  
nach bewilligtem  
Antrag beginnen

Für die Ermittlung der Gesamt-
kosten können den Angaben des 
Ministeriums zufolge Ausgaben 
für die Ladestation, für ein Ener-
giemanagementsystem zur Steue-
rung von Ladestationen, für einen 
elektrischen Anschluss sowie für 
die notwendigen Elektroinstalla-
tionsarbeiten berücksichtigt wer-
den. Gefördert wird eine Ladesta-
tion aber nur, wenn sie über eine 
Ladeleistung von elf Kilowatt ver-
fügt, der Strom aus erneuerbaren 
Energien kommt und die Ladesta-

tion mit Blick auf die Netzbelas-
tung steuerbar ist. Hat die KfW 
den Antrag bestätigt hat, kann 
mit dem Vorhaben begonnen 
werden. Dabei sind die Einbau-
maßnahmen von Fachunterneh-
men vorzunehmen. Ist der Einbau 
erledigt, müssen alle Rechnungen 
über die förderfähigen Leistungen 
bei der KfW eingereicht werden. 
Erst dann wird der Zuschuss über-
wiesen.
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Zuwachs für die 
Plug-in-Hybridfamilie von 

Renault: Der Mégane E-Tech Plug-in 160 
ist ab sofort zum Einstiegspreis von 33.890 Euro 

auch in der fünftürigen Variante bestellbar. Der 94 PS 
(69 kW) leistende 1,6-Liter-Benziner ist mit zwei Elektro-

motoren gekoppelt, die 25 kW (34 PS) und 49 kW (67 PS) zu 
der Sytemleistung von 160 PS (118 kW) beitragen. Das schwä-

chere E-Aggregat dient als Starter-Generator. Das automatische 
Multi-Mode-Getriebe verfügt über zwei Fahrstufen für den elektri-
schen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Das 
System erlaubt insgesamt 15 Fahrstufen- und Antriebskombinatio-
nen. Der  Mégane E-Tech Plug-in 160 hat einen WLTP-Normwert 
von 1,2 Litern je 100 Kilometer und ist in drei Ausstattungstufen 

erhältlich. Käufer des Modells profitieren vom Umweltbonus 
für Elektroautos in Höhe von 4500 Euro sowie zusätzlich 

von einer Renault Prämie von mindestens 2250 Euro. 
Hinzu kommt für gewerbliche Kunden die re-

duzierte Dienstwagenbesteuerung in 
Höhe von 0,5 Prozent. Flotter 

Franzose: 
Renault Mégane 

Fünftürer als 
Plug-in-Hybrid

Mégane mit Sprit 
und Strom

Plug-in-Hybrid von Renault ist mit  
drei Motoren unterwegs

 Foto: Renault
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Die Renault
Nutzfahrzeuge
Jetzt mit Full Service Paket ab 11,00 €* netto

Renault Kangoo Rapid EXTRA Blue dCi 115
ab mtl. netto

129,– €**
ab mtl. brutto

153,51 €**

**Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 129,– €/brutto inkl. gesetzl. USt. 153,51 €, Leasingsonderzahlung
netto ohne gesetzl. USt. 1.250,– €/brutto inkl. gesetzl. USt. 1.487,50 €, Laufzeit 36 Monate,
Gesamtlaufleistung 30000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bis
30.06.2021.
• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Extended Grip und Berganfahrassistent • Schiebetür rechts
• Fensterheber vorne, elektrisch mit Impulsfunktion • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung •
Hecktüren asymmetrisch mit Fenster
Abbildung zeigt Renault Kangoo Rapid Extra, Renault Trafic Kastenwagen Komfort L1H1, Renault Master
Kastenwagen Basis L2H2, jeweils mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Optionales Angebot mit einer monatlichen Rate von 129,– € netto/153,51 € brutto, enthält einen Renault
Full Service Vertrag, bestehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und
Verschleißarbeiten sowie Hauptuntersuchung (HU) inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 36
Monaten bzw. 30000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen.

AU TOHAUS



Überlegene Leistung: Das ist beim 
Auto noch immer der Weg in Füh-
rungspositionen. Doch diese Leis-
tung manifestiert sich längst nicht 
mehr in PS, sondern in Intelligenz. 
Ein schönes Beispiel dafür ist der 
BMW iX, der ab Ende 2021 als 
Speerspitze des Markenprogramms 
dient. Er wurde direkt aus der Studie 
iNext entwickelt.

Beim BMW iX handelt es sich - 
im Gegensatz zu klassischen Spit-
zenmodellen – nicht um eine Lu-
xuslimousine und nicht um einen 
Sportwagen. Sondern um einen 
vollelektrischen Crossover-SUV mit 
wegweisenden autonomen Fahr-
funktionen und einer Leistung von 
satten 500 PS (370 kW).

Das sehr hohe Leistungsniveau 
korrespondiert mit entsprechender 
Dynamik: Der Sprint von 0 auf 100 
km/h ist in weniger als fünf Sekun-
den erledigt, im direkten Vergleich, 
so BMW, „sieht ein X5 M alt aus“. 

Für Vortrieb sorgen zwei Elektromo-
toren, über die Höchstgeschwindig-
keit spricht BMW noch nicht. Klar 
ist aber: 250 km/h, die Schwelle des 
„Gentlemen‘s Agreement“ in der 
deutschen Automobilindustrie, wer-
den auch die gehobenen Elektroau-
tos von BMW erreichen.

Der Stromverbrauch ist im Ver-
gleich zu ähnlich starken Elektro-
autos deutlich gesunken; vielleicht 
sinkt der iX sogar noch unter die 
20-kWh-Marke pro 100 Kilometer. 
Damit schafft er locker über 600 
Kilometer Reichweite. Und der öko-
logische Rucksack, den Elektroautos 
prinzipiell mit sich herumschleppen, 
fällt beim bayerischen Exemplar 
etwas kleiner aus: Bei der Produk-
tion werden keine seltenen Erden 
verwendet, und der Strom für den 
Bau der Batterien – der sich natür-
lich auch nur aus dem regulären 
Netz speist - wird als „erneuerbar“ 
deklariert.

Mit seiner im Vergleich zu ande-
ren Premium-Fahrzeugen nochmals 
massiv gesteigerten Rechenleistung 
kann der iX in Rekordzeit Daten ver-
arbeiten; er ist damit hervorragend 
für die Stufen des autonomen Fah-
rens vorbereitet, die in den nächs-
ten Jahren schrittweise freigegeben 
und ausgerollt werden. Und er ist 
der erste BMW, der sich die Mög-
lichkeiten der 5G-Datenübertragung 
zunutze macht.

Das Interieur präsentiert sich als 
komfortabel ausstaffierte Lounge, 
die sich ebenso deutlich vom klas-
sischen BMW-Stil abhebt, wie vor 
zwei Jahrzehnten die 7er-Baureihe 
E65. Ein breiter, gebogener Bild-
schirm erstreckt sich bis weit in die 
Fahrzeugmitte, die angewinkelten 
Luftausströmer verweisen auf die 
einst markenprägende Fahrerorien-
tierung. Und während man lange 
Zeit aus prinzipiellen Gründen un-
ten abgeflachte Lenkräder ablehnte, 

vollzieht man mit mit einem sechs-
eckigen Zweispeichen-Lenkrad in 
München nunmehr einen Quanten-
sprung.

Das Farb- und Materialkonzept 
im Interieur geht ebenfalls neue 
Wege, unter anderem mit Akzenten 
in Goldbronze, Oberflächen aus Mi-
krofaser oder schonend behandel-
tem Leder sowie optionalen Flächen 
und Bedienelementen aus Holz und 
Kristallglas.

Von außen bleibt der iX bei klas-
sischen SUV-Proportionen, die al-
lerdings in kühl-futuristischem Stil 
umgesetzt sind. Die glatte Form 
wird von der Basisversion besonders 
gut vermittelt, das Sportpaket setzt 
hingegen auf klassischere Elemente 
und angedeutete große Lufteinläs-
se. Und die große BMW-Niere passt 
gut zu den eindrucksvollen Dimen-
sionen dieses hochmodernen SUV, 
das ungefähr die Verkehrsfläche 
eines BMW X5 in Anspruch nimmt. 

Aus der Fahrerperspektive: der neue BMW iX x-Drive50.
 Foto: BMW/nh

Der E-Bayer
Bald beim Händler: Der neue BMX iX setzt Maßstäbe

Der neue E-Bayer ist auch schon bereit fürs autonome Fahren.
 Foto: BMW/nh

MINI Cooper SE, vollelektrisch

Systemleistung 135 kW (184 PS), Moonwalk Grey metallic, Automatikgetriebe, 16"
LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Sportsitze vorn, LED-Schein-
werfer, Regensensor und autom. Fahrlichtsteuerung, Klimaautomatik, Connected
Drive Services, Apple CarPlay Vorbereitung, MINI Navigationssystem u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 
14,9 · CO2-Emission kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

*Ein Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 04/2021. 
Alle Nachlässe /Förderungen wurden beim Finanzierungsbeispiel bereits mit eingerechnet. ***Die Höhe und Berechtigung 
zur Inanspruchnahme ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter http://www.
bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. 
Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel bis spätestens 31.12.2025.

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH:*

Fahrzeuglistenpreis (UPE): 32.500,00 €
Nettodarlehensbetrag: 22.961,21 €
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Laufleistung p.a.: 10.000 km
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Gebundener Sollzins p.a.:** 1,97 %
Darlehensgesamtbetrag: 24.074,65 €
Anzahlung / BAFA-Förderung:*** 6.000,00 €
35 monatliche Raten á: 269,99 €
Einmalige Schlussrate: 14.625,00 €

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

IM JUNI SOFORT 
VERFÜGBAR!
MINI COOPER SE: AB 269,99 € / MONAT*

Zzgl. 990 € für Auslieferungspaket. Alle Preise inkl. MwSt.
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In Zeiten, in denen Corona die Men-
schen in der Heimat hält, erlebt das 
Vanlife, das Leben mit und auf vier 
Rädern einen Boom. Ob nagelneuer 
Luxus-Bus, alte Camper-Schleuder 
oder selbstgebauter Traum-Van - 
die Zulassungszahlen von Campern 
steigen und steigen. Der Ur-Van 
feiert in diesen Tagen runden Ge-
burtstag: Wenn man so will, war der 
Samba-Bus von Volkswagen  der 
erste Lifestyle-Bulli überhaupt. 

Vor genau 70 Jahren wurde ein 
edler 8-Sitzer Kleinbus schlicht als 
„Sonderausführung“ auf der ers-
ten Nachkriegs-IAA in Frankfurt 
vorgestellt. Heute ist dieser VW-Bus 
unter dem Namen „Samba“ weltbe-
kannt. Er gilt vielen als die Krönung 
des Bulli-Kult. Außen erstrahlt der 
edle Transporter in einer Zweifarb-
Lackierung mit Aluminium-Dekor-
leisten und vorderer Stoßstange. 
Die bis dahin nur im Omnibussektor 
bekannte Rundum-Verglasung mit 
„Oberlichtern“ macht den Bulli mit 
23 Fenstern zum „Gläsernen Aus-
sichtsbus“. Passend dazu gibt es 
noch ein großes Faltschiebedach, 
welches den Passagieren im Fond 
das Gefühl bringt, in einem Cabrio 
zu sitzen.

Innen umgeben bespannte Sei-
tenverkleidungen und Chrom-Ornat 
die Passagiere, die Musik kommt auf 
Wunsch aus einem Röhrenradio im 

Armaturenbrett. Was VW da auf die 
Räder gestellt hat, gilt als ein ech-
ter Luxus-Reisebus im Kleinformat. 
Passend dazu wird er in den USA 
auch als Microbus „Deluxe“ ver-
marktet. In Deutschland bleibt man 
bescheiden bei der ab 1952 wenig 
emotionsgeladenen Bezeichnung 
„Sondermodell“.

Für den Kult-Namen sorgt sehr 
schnell der Kunde selbst, auch 
wenn die genaue Herleitung heute 
nicht mehr exakt nachvollziehbar 
ist. Samba könnte sich aus Sonnen-
dach-Ausführung mit besonderem 
Armaturenbrett oder auch Sonder-
ausführung mit besonderer Ausstat-

tung abgeleitet haben. Zur damali-
gen Zeit auch nicht abwegig wäre 
die Anlehnung an den damals so 
exotisch anmutenden wie Lebens-
freude bringenden Tanz. Aber nicht 
nur der Volksmund betitelte den Lu-
xus-Bulli so. In der niederländischen 
Preisliste wurde er 1954 schließlich 
offiziell „Samba“ genannt.

Die Serienproduktion des VW 
Kleinbus „Sonderausführung“ be-
ginnt am 27. Juni 1951 und endet 
im Juli 1967 nach fast 100.000 ge-
bauten Exemplaren. Der älteste be-
kannte „Samba“ ist in privater Hand 
bei einem Sammler im Rheinland. 
Nahezu seine gesamte Historie ist 

belegbar. Sogar die originale Rech-
nung hat der Besitzer noch. Vergli-
chen mit den heutigen Marktpreisen 
mutet sie mit einer Höhe von 9025 
D-Mark fast schon „geschenkt“ 
an. Allerdings lag der Jahresdurch-
schnittslohn damals auch nur bei 
3579 Mark. Die „Samba“-Bullis sind 
gefragter denn je, was sich auch oft 
in den Preisen widerspiegelt. In den 
letzten Jahren erzielen Modelle im 
Topzustand immer wieder schwin-
delerregende Höchstpreise bei Auk-
tionen. Den bisher höchsten Erlös 
für einen „Samba“ erzielte 2017 mit 
302.500 Dollar das Auktionshaus 
Barrett-Jackson. 

Schätze auf vier Rädern: „Samba“-Modelle von 1965 (v. l.), 1962 und 1954. Foto: VW Nutzfahrzeuge/nh

Ein Auto-Traum wird 70
Mit dem „Samba-Bus“ begann das „Vanlife“

MINI Cooper SE, vollelektrisch

Systemleistung 135 kW (184 PS), Moonwalk Grey metallic, Automatikgetriebe, 16"
LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Sportsitze vorn, LED-Schein-
werfer, Regensensor und autom. Fahrlichtsteuerung, Klimaautomatik, Connected
Drive Services, Apple CarPlay Vorbereitung, MINI Navigationssystem u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 
14,9 · CO2-Emission kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

*Ein Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Bonität vorausgesetzt. Stand 04/2021. 
Alle Nachlässe /Förderungen wurden beim Finanzierungsbeispiel bereits mit eingerechnet. ***Die Höhe und Berechtigung 
zur Inanspruchnahme ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter http://www.
bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. 
Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel bis spätestens 31.12.2025.

B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH:*

Fahrzeuglistenpreis (UPE): 32.500,00 €
Nettodarlehensbetrag: 22.961,21 €
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Laufleistung p.a.: 10.000 km
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Gebundener Sollzins p.a.:** 1,97 %
Darlehensgesamtbetrag: 24.074,65 €
Anzahlung / BAFA-Förderung:*** 6.000,00 €
35 monatliche Raten á: 269,99 €
Einmalige Schlussrate: 14.625,00 €

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

IM JUNI SOFORT 
VERFÜGBAR!
MINI COOPER SE: AB 269,99 € / MONAT*

Zzgl. 990 € für Auslieferungspaket. Alle Preise inkl. MwSt.
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Camping ist derzeitig so beliebt wie 
nie zuvor und bei vielen Campern 
und  denen, die es werden wollen, 
steht das Reisemobil im Fokus. Wer 
ein  Reisemobil kaufen oder mieten 
möchte, muss zunächst das große 
Angebot  sichten und entscheiden, 
welches Mobil das richtige ist. Sonst 
kommt auf  der Reise mit dem falsch 
gewählten Camper statt erhoffter 

Mini-Cam-
per: Auf knapp 

5 Metern Länge sind 
Camper wie diese Opel 

Crosscamp alltags-
tauglich. 

Foto: amp/Opel

Von Mini-Bulli bis 
rollendes Traumhaus

Urlaubstrend Wohnmobil: 
Welcher Camper passt zu mir?

Reisemobiltypen und Tipps für  Ein-
steiger.  

Mini-Camper – kompakt 
und alltagstauglich  
Insbesondere bei jüngeren Cam-
pern sind die Mini-Camper beliebt, 
die auf kleinen Kastenwagen oder 
Kleinbussen basieren. Mit einer Län-
ge von unter 5 Metern sind sie  voll 
alltagstauglich und ein „Fahrzeug 
für alle Fälle“. Durch clevere Lösun-
gen wie  Schlaf-, Sitz- und Kochmo-
dule entsteht ein Freizeitfahrzeug 
für den Kurztrip, den  Festival-
Besuch oder den Jahresurlaub. Ein 

Geringe Unterhaltskosten, ein  an-
gemessener Kraftstoffverbrauch, 
geringere Kosten bei Fähren, Maut 
und auf  Campingplätzen sowie das 
gute Fahrverhalten kennzeichnen 
den MiniCamper. 

Campingbus –  
der Klassiker  
Die kompakten und beliebten Cam-
pingbusse, teils mit Aufstelldach, 
verfügen über  eine einfache und 
zweckmäßige Einrichtung. Ein Klas-
siker und bekanntester Vertreter sei-
ner Art ist der VW-Bus, der gemein-
hin auch als „Bulli“ bezeichnet wird.  
Ausgestattet sind sie mit Drehsitzen 
vorne, kleiner Küche und teils vier 
Schlafgelegenheiten (im Aufstell-
dach und bei umgebauter Rücksitz-
bank). Ein  Toilettenraum fehlt und 
als Ersatz dient eine kleine Chemie-

Erholung  ungewünsch-
ter Stress auf. Werner 
Hellmannzig vom TÜV 
NORD in Lüneburg gibt 
einen Überblick über 

Toilette. Durch die  kompakten Au-
ßenmaße, die gute Motorisierung, 
den mäßigen Kraftstoffverbrauch  
und die guten Fahreigenschaften ist 
die Alltagstauglichkeit hoch. Leider 
sind bei  einigen Modellen die Prei-
se hoch und liegen teils über den 
Kosten für einen  Kastenwagen.  

Kastenwagen –  
voll im Trend  
Einst wagten sich überwiegend die 
Selbstausbauer an die verblechten 
Kastenwagen.  Heute hat fast jeder 
Hersteller einen Kastenwagen im 
Programm und rund jedes  zweite 
neuzugelassene Reisemobil ist ein 
Kastenwagen. Ein Querbett oder je 
nach  Modell auch Einzelbetten im 
Heck, Drehsitze, ein Küchenblock 
mit großem  Kühlschrank, eine 
Nasszelle mit Dusche und die Steh-

Heckzelt oder 
ein Busvorzelt 
erweitert  den 
Wohnraum auf 
dem Camping-
platz erheblich. 
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höhe kennzeichnen den  Kastenwa-
gen. Die Drehsitze in Kombination 
mit der Rücksitzbank bieten vier  
gurtgesicherte Sitze. Wer mit vier 
Personen reisen möchte, ordert ein 
Schlafdach  dazu. Die zusätzliche 
Liegefläche für zwei Personen im 
Aufstelldach gehört zu den  Neu-
erungen bei den Kastenwagen. 
Die Länge schwankt in der Regel 
zwischen 5,40  und 6,40 Meter. 
Insbesondere die kurzen Kasten-
wagen mit kurzem Radstand sind  
wendiger und alltagstauglicher. Die 
Zuladung ist bei den Kastenwagen 
ausreichend  und da das zulässige 
Gesamtgewicht wie bei den bisher 
aufgeführten Reisemobilen  unter 
3,5 Tonnen liegt, können auch junge 
Fahrer mit dem Führerschein Klasse 
B  den beliebten Kastenwagen fah-
ren.  

Alkoven – Symbol  
für das Wohnmobil  
Das Alkovenmobil mit seinem auf-
gesetzten „Schlafraum“ über dem 
Fahrerhaus ist  ein klassisches 
Wohnmobil, das in den 1980er und 
1990er Jahren vorwiegend gebaut  
wurde. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass es auf allen bekannten 
Schildern zu  finden ist. Das Raum-
angebot ist groß und das Preis-
Leistungs-Verhältnis sehr gut. Eini-
ge Alkovenmobile bieten Platz für 
6 Personen und verfügen im Heck 
teils über  Stockbetten. Mittlerwei-
le liegt der  Anteile bei den Neu-
zulassungen unter 10%.  Vielfach 
entscheiden sich Familien für den 

Maxi-
Camper: Mobile 

wie der Morelo Loft 
bieten Komfort fast 

wie daheim. 
Foto: amp/Morelo

Klassiker. Aufgrund der Größe ist die 
Alltagstauglichkeit eingeschränkt 
und durch den hohen Aufbau kann 
es zu  Einschränkungen bei Durch-
fahrten kommen. Zu den Stärken 
gehören eine große  Küche und ein 
geräumiges Bad sowie ausreichend 
Platz in den Schränken. Leider wird  
im Reisealltag schnell das zulässi-
ge Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen 
überschritten. In  diesem Falle hilft 
nur eine Auflastung, die wiederum 
den Kreis der Fahrer einschränkt,  da 
Inhaber des Führerscheins Klasse B 
das aufgelastete Mobil nicht fahren 
dürfen.  

Der Teilintegrierte – 
beliebt bei Paaren  
In der Regel versuchen die Herstel-
ler den Teilintegrierten so zu bauen, 
dass er  einschließlich ausreichender 
Zuladung unter der 3,5 Tonnengren-
ze bleibt. Darauf  sollte man auch bei 
der Vorauswahl achten. Beim Teilin-
tegrierten ist das Fahrerhaus  des 
Basisfahrzeugs (Fachbegriff: Trieb-
kopf) erhalten und der Wohnaufbau 
wurde fast  nahtlos angesetzt. Kurze 
Fahrzeuge sind wendig und länge-
re Teilintegrierte  einschließlich am 
Heck angebrachter Fahrradträger 
erfordern erhöhte Achtsamkeit  im 
Straßenverkehr. Sie gehören zu den 
beliebten Reisemobiltypen und rund 
jedes  dritte neuzugelassene Reise-
mobil ist ein Teilintegrierter. Die Län-
ge schwankt in der  Regel zwischen 
6 und 7,5 Metern. Der Preis ist stark 
abhängig vom Basisfahrzeug,  vom 

Hersteller und von der Ausstattung. 
Zur großen Zielgruppe gehören in 
erster  Linie Paare. Allerdings kann 
durch ein Hubbett, das über der 
Sitzgruppe hoch- und  runtergefah-
ren wird, der Kreis der Mitreisenden 
erweitert werden.  

Der Vollintegrierte – 
luxuriös und imposant  
Beim Vollintegrierten wurde das Ba-
sisfahrzeug voll in den Wohnaufbau 
integriert. Das  Basisfahrzeug (Fach-
begriff: Windlauf) ist nicht mehr 
zu erkennen. In der Regel ist  der 
Kaufpreis für den Vollintergierten 
höher als für die meisten Reisemo-
bile. Durch  die gehobene Ausstat-
tung, das große Raumangebot und 
schließlich die wertige  Verarbeitung 
spricht man auch von der „Königs-
klasse“. Markenzeichen der  Voll-
integrierten sind die großen Front-
scheiben und die fehlenden Türen 
im  Fahrerhaus. Generell liegen die 
Vollintegrierten über der 3,5 Ton-
nen-Grenzen und  sind somit von 
Einschränkungen im Straßenverkehr 
durch Überholverbote,  Geschwin-
digkeitsbegrenzungen und höhere 
Mautgebühren betroffen. Vielfach 
ist  auch der Führerschein Klasse C1 
erforderlich.  

Noch luxuriöser als die ohnehin 
perfekt ausgestatteten Vollintegrier-
ten präsentieren  sich die sogenann-
ten Liner. Hierbei handelt es sich um 
teils vollintegrierte  Reisemobile in 
der Größe eines Reisebusses. Einige 
von ihnen verfügen sogar über eine 
kleine Garage und so hat mancher 
Reisemobilist gleich seinen Pkw 
dabei. Auf  einem ebenfalls hohen 
Preisniveau bewegen sich die auf-
wändig konstruierten  Fernreisemo-
bile, die oft mit einem Allradantrieb 
ausgerüstet sind. Der Marktanteil 
ist  ebenso gering wie das Kaufin-
teresse, was an den extrem hohen 
Kosten und der  eingeschränkten 
Alltagstauglichkeit liegen mag. 
Zu den weiteren Exoten unter 
den  Reisemobilen gehören die 
Pick-up-Wohnkabinen. Hierbei 
wird eine komplette  Wohnka-
bine auf der Ladefläche eines 
Pick-ups montiert. In der Regel 
ist sie  abnehmbar und so steht 
das vielfach mit Allrad ausge-
stattete Basisfahrzeug nach  
dem Urlaub ohne Kabine zur 
Verfügung.  
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Wer klimafreundlich mobil sein möchte, muss nicht zwangsläufig auf ein Auto 
setzen. Auch Roller verschiedener Größen fahren mit Strom und sind für viele 
eine Alternative zum Pkw. Für Retro-Fans ist etwa die E-Schwalbe das Fahr-
zeug der Wahl, mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 oder 90 Stundenkilo-
metern. Das Modell Elmoto Loop dagegen sieht nicht nur sportlich aus. 

Dank seines Gewichts von nur 59 Kilogramm ist der E-Roller sehr agil 
und wendig. Flexmodelle lassen sich als Ein- oder Zweisitzer und 

mit oder ohne Topcase nutzen. Ein elektrischer Kickroller fährt 
mit höchstens 20 Stundenkilometern durch die Straßen. 

Wichtig: Bevor man losfährt, sollte die Frage 
nach dem richtigen Führerschein ge-

klärt sein. 

 Foto: djd/Govecs/nh

Kultige 
E-Roller

Auch die „Schwalbe“ ist dabei
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Lüneburg. Die teure Uhr von Erika 
L. war vor 20 Jahren sehr modern, 
„aber sie hat jetzt ausgedient“, 
sagt die Seniorin. Die Witwe denkt 
schon eine Weile darüber nach, 
ihre Armbanduhr der Marke Ebel 
aus 750er Gelbgold mit Brillan-
ten zu verkaufen. Von dem Geld 
möchte sie sich selbst etwas schö-
nes schenken. „Vielleicht können 
meine Freundin und ich nach dem 

Lockdown ein paar schöne Tage an 
der Ostsee verbringen“ meint Eri-
ka L. Sie hofft, dass die Uhr einiges 
Wert ist. Also macht sie sich mit der 
hochwertigen Ebel auf den Weg in 
das Geschäft „Der Goldmann“ in 
der Grapengießerstraße in Lüne-
burg. „Das ist eine gute Idee“, sagt 
der Fachmann, der gemein-
sam mit seiner Frau 
das geschmackvoll 

eingerichtete Geschäft im Herzen 
der Hansestadt betreibt. Vor allem 
aufgrund des aktuellen Goldprei-
ses winkt ein guter Preis. Denn 
der hat aktuell ein Jahres- Hoch 
erreicht. Der Experte erklärt: „Die 
Marke von ca. 50.000 Euro pro Kilo 
Feingold war eine magische Gren-
ze. Wer beispielsweise 1980 ein 

breites italienisches Armband 
für 250 Euro gekauft hat, 

bekommt heute dafür 
über 2000 Euro.“ Der 
Fachmann ist hochkon-
zentriert als die Senio-
rin ihm die Uhr reicht. 
Er begutachtet die 
goldene Armbanduhr 
aus verschiedenen 

Perspektiven mit einer 
speziellen Lupe. Zur Er-

fassung und Vermessung 
arbeitet der Experte mit 

einer Hochpräzisionswaage, die 
bis auf ein hundertstel Gramm 
genau wiegt. Danach wird das 
Goldstück erneut unter die Lupe 
genommen. „Ich schaue sie mir 
jetzt genau an“, erklärt er. Seine 
Lupe vergrößert 30-fach. Während 
der Geschäftsführer das Edelmetall 
auf Echtheit prüft, erzählt er, wie 
sich der aktuelle Goldpreis zusam-
mensetzt. Erika L. kann es kaum 
glauben, dass der Goldmann für 

die Edel-Armbanduhr 2200 Euro 
anbietet. Sie ist begeistert, sagt zu 
und freut sich schon auf die Well-
nesstage an der See gemeinsam 
mit ihrer Freundin. 

Übrigens: „Der Goldmann“ kauft 
Gold, Silber, Platinschmuck wie 
Ringe, Ketten, Armbänder, Uhren, 
dazu Zahngold mit und ohne Zäh-
ne, Brücken und Kronen. Zusätz-
lich nimmt er auch Markenuhren 
von Rolex, Breitling, Cartier, Ome-
ga und vieles in Zahlung. Goldbar-
ren in verschiedene Größen, auch 
Silberbarren sowie auch Goldmün-
zen, egal ob einzelne oder ganze 
Sammlungen.

Der Goldpreis trotzt der Pandemie und 
lässt Lebensträume wahr werden.

Goldkurs auf Jahres-Hoch
Diskret und kompetent zum Lebenstraum

 

 

   

Der Goldmann
Grapengießerstraße 32
21335 Lüneburg
Tel. (04131) 8 55 38 22
www.dergoldmann.de
Mo. - Fr. 8 – 18 Uhr
Sa. nach Vereinbarung
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C4sun sails

Bahama | C4sun HIGH-END sun sails
C4sun erfüllt den Wunsch nach gestalterischer Individualität mit einem technisch und ästhetisch ausgereiften Produkt. Jedes 
C4sun Sonnensegel ist ein exklusives Unikat, exakt auf Wunschmaß zugeschnitten und in der werkseigenen Bahama Manu-
faktur in Deutschland von Hand gefertigt.

Die C4sun Sonnensegel sind das weltweit erste vollautomatisch aufrollbare Beschattungssystem mit aufgewölbtem Dach. 
Durch die Wölbung entsteht ein unvergleichbares Raumgefühl. Wohlfühlatmosphäre ist garantiert! Das Erscheinungsbild 
besticht durch eine außergewöhnliche Optik in Verbindung mit exzellenter Funktion und höchstem Komfort. Neueste Moto-
rentechnik in Verbindung mit smarter Steuerung und Sicherheit von Somfy komplettieren die Segel für höchste Ansprüche. 
C4sun bietet aufgrund der individuellen Größen eine zentimetergenaue Anpassung sowie maximale Eigenständigkeit für je-
des Einzelstück. Alles zusammen – Segel, Mast und Motor –  ergibt das perfekte Resultat.

square4sun | LINE

Hemmler & Kamp GmbH
Im Ort 10
21423 Winsen/Luhe

Tel   +49 4171 69 20 699
Mobil: +49 176 61 61 2058
mailto: kamp@hemmler-kamp.de
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