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Darauf sollten Hausbesitzer 
jetzt im Herbst achten
Mit gezielten Maßnahmen lässt sich eine große Wirkung erzielen

Wenn es im Haus nicht richtig warm wird, dann ist es 
Zeit für eine energetische Modernisierung. Foto: djd/puren

›lokal ›informativ ›aktuell

Auch Reparatur und Wartung Ihrer Fenster

August-Wellenkamp-Str. 20 • 21337 Lüneburg

Tel.: 04131 / 12 98 71 • Fax: 04131 / 12 96 89
E-Mail: firma-nielsen@web.de • Web: www.firma-nielsen.de

Fenster, Türen, Wintergärten & Rollladen 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

Sie brauchen für Ihr Bauvorhaben die 
passenden Maschinen? Wir haben auch  

eine Vielzahl an Mietgeräten.

Sie bra en die

Mieten
statt 

Kaufen!

Ob Handwerker oder Heimwerker – bei 
uns  ndet jeder die richtigen Werkzeuge 
und Maschinen – in Fachhandelsqualität.

er beiOb Han

Marken 
des Fach-
handels!
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Möbel Schulenburg Lüneburg-Adendorf GmbH
Direkt an der B209

Artlenburger Landstraße 66 / B 209 • 21365 Adendorf/Hansestadt-Lüneburg 
www.moebel-schulenburg.de

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 10-19 Uhr

8x im Norden!

über 60 Küchen über 50 Speisezimmer über 100 Polstermöbel

DIE GANZE WELT DER MARKEN

 Kalte Böden, kühle Wände oder 
Zugluft wecken den Wunsch nach 
mehr Wohnbehaglichkeit: In älteren 
Häusern ist der Winter nicht immer 
angenehm. Welche Raumtemperatur 
als angenehm empfunden wird, ist 
subjektiv. Schlecht gedämmte Au-
ßenwände oder Kellerdecken kühlen 
aus und strahlen Kälte ab. Was viele 
nicht wissen: Behaglichkeit hängt 
nicht nur von der objektiv messba-
ren Lufttemperatur ab, sondern auch 
von der Oberflächentemperatur von 
Wand, Boden und Decke. 

Gut gedämmte Bauteile geben 
im Winter Wärme nach innen ab 
und halten im Sommer die Hitze 
draußen. In jedem Fall lohnt es sich 
aber, vor dem Beginn von energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen einen 
zertifizierten Energieberater hinzu-
zuziehen. Auch den Garten und die 
Terrasse kann jeder ganz einfach fit 
für den Winter machen. 

 ■ Wärmeverluste im Dachge-
schoss eindämmen
Die Dämmung des Speicherbodens, 
also der obersten Geschossdecke, 
bietet sich an, wenn das Dach nicht 
oder nur unzureichend gedämmt ist 
und der Dachraum nicht zu Wohn-
zwecken ausgebaut werden soll. Mit 
einem Mindestwärmeschutz nach 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
lassen sich Bauschäden verhindern 
sowie Tauwasser und Schimmel ver-
meiden. Sehr gut geeignet sind vor-
gefertigte Dämmplatten, die bereits 
mit einer Trittschicht versehen sind. 
Handwerklich Geübte können diese 

auch selbst verlegen. Der PU-Hoch-
leistungsdämmstoff mit Wärmeleit-
fähigkeitsstufe WLS 023 schneidet 
beim Wärmeschutz besser ab als her-
kömmliche Werkstoffe. Das zahlt sich 
aus, wenn man eine KfW-Förderung 
beantragen will. Für den geforderten 
U-Wert von 0,14 W/(m² K) genügt 
hier bereits eine 16 Zentimeter dicke 
PU-Dämmung. Mehr Informationen 
zu PU-Dämmstoffen gibt es unter 
www.ivpu.de. Klarer Vorteil für die 
Sanierung im Innenbereich: Die PU-
Dämmschicht fällt deutlich schlanker 

aus als bei anderen Dämmstoffen. 
Sie kostet daher nicht mehr Raum 
als unbedingt erforderlich und sorgt 
dafür, dass im Dachboden genügend 
Kopffreiheit erhalten bleibt.

 ■  Schutz gegen kalte Füße von 
unten
Ein schlanker Aufbau bietet auch 
Vorteile, wenn man die Kellerdecke 
von unten dämmen will. Den von der 
KfW geforderten U-Wert von 0,25 W/
(m² K) erreicht man bereits mit einer 
Dämmdicke von zehn Zentimetern, 

wenn PU-Elemente mit der niedri-
gen WLS 023 eingesetzt werden. Für 
Selbermacher ideal sind Dämmele-
mente, die auf der Sichtseite bereits 
eine aufkaschierte Gipskarton- oder 
Dekorplatte besitzen. Sie können 
entweder direkt verklebt oder von 
unten mit Krallen an die Kellerdecke 
geschraubt werden.

 ■  Investitionszuschuss nutzen 
und bares Geld bekommen
Die Dämmung von Dachboden oder 
Kellerdecke wird als Einzelmaßnah-

Schnell und bequem große Flächen verschönern und herbstfit machen: Farbsprühgeräte lassen sich im Garten vielseitig 
verwenden, vom Garagentor bis zu Zäunen, Bodendielen oder den Gartenmöbeln. Foto: djd/J. Wagner GmbH
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Tipp 1: 
 ■ KellerdecKe 

Ein kalter, unbeheizter Keller 
kann für einen unangenehm 
kalten Boden im Erdgeschoss 
verantwortlich sein. Deutliche 
Verbesserungen bringt eine 
Dämmung der Kellerdecke von 
unten, die Heimwerker zum Bei-
spiel mit Polyurethan-Dämm-
elementen von puren ohne 
Weiteres selbst vornehmen 
können. Wegen seiner guten 
Leistungsfähigkeit genügt eine 
Dämmstoffdicke von etwa acht 
Zentimetern, sodass im Unter-
geschoss genügend Kopffreiheit 
für die Nutzung der Kellerräume 
erhalten bleibt.

Maßanfertigung!

 

me von der KfW mit einem  „Inves-
titionszuschuss“ gefördert, wenn bei 
der Planung ein Energieberater hin-
zugezogen wird. Besser und schlan-
ker dämmen zahlt sich also aus. 

 ■ Frischer Look fürs Garagentor
Wind und Wetter hinterlassen das 
ganze Jahr über ihre unvermeid-
lichen Spuren. Alles, was draußen 
der Witterung ausgesetzt ist, bedarf 
der Pflege. Auch die Steinplatten im 
Garten brauchen einen besonderen 
Schutz. Regelmäßiges Säubern und 
Schrubben ist daher Pflicht, wenn sie 
nicht mit der Zeit ihre Farbwirkung 
und Glanz verlieren sollen. Wenn 
Farb-, Lack- und Lasurschichten 
deutlich verblasst sind, wird es für 
den Heimwerker höchste Zeit, ak-
tiv zu werden. Zäune, Bodendielen, 
Gartenmöbel oder auch hölzerne 
Tore lassen sich mit den passenden 
Hilfsmitteln wieder auf Vordermann 
bringen, und kommen damit umso 
besser durch den Winter. 

Natürlich ist in den Herbstwochen 
die Zeit knapp. Während so mancher 
Heimwerker noch zum Pinsel greift, 
um große Flächen im Garten mit 
einer frischen Lackschicht zu verse-
hen, machen es sich andere, findige 
Hausbesitzer deutlich einfacher: Ge-
eignet sind die Sprühsysteme, die 
in vielen Baumärkten und im Fach-
handel vor Ort erhältlich sind, für 
dick- und dünnflüssige Materialien 
wie Dispersionen, Lacke, Lasuren 
oder Holzschutzmittel in nur einem 
Arbeitsgang. Das Aufhübschen eines 
Sichtschutzes oder eines Garagen-

tores aus Holz geht damit deutlich 
schneller von der Hand als mit Pinsel 
oder einer Farbrolle. Wichtig ist es 
dabei, zuerst den alten Lack ab- be-
ziehungsweise anzuschleifen – dabei 
sollte der Gartenfreund den Mund-
schutz nicht vergessen.

 Nach einer gründlichen Reini-
gung der Oberfläche von Staub und 
Schmutz werden alle Flächen, die 
keine Farbe erhalten sollen, noch 
abgeklebt. Dann kommt bereits der 
Farbsprüher zum Einsatz – selbst 
große Flächen lassen sich damit im 
Handumdrehen wieder verschönern. 
Ein Tipp dazu: Da ein zu dick auf-
getragener Lack zu unerwünschten 
„Nasen“ in der Oberfläche führen 
kann, ist es besser, zweimal dünn zu 
sprühen als einmal dick.

 ■ Schön im Herbst, fit für den 
Winter
Auch Holzdielen auf der Terrasse be-
nötigen jetzt im Herbst oft eine fach-
kundige Behandlung. Das natürliche 
Material hat unter der Sommersonne 
der vergangenen Monate gearbeitet, 
die Poren haben sich zusammenge-
zogen, vielerorts ist der Bodenbelag 
sichtbar ausgetrocknet. Damit die 
nun folgende Feuchtperiode dem 
porösen Holz nicht schaden kann, 
ist Pflege dringend nötig. Lasuren 
schützen und pflegen das Holz nach-
haltig, sie lassen sich ebenfalls per 
Farbsprüher schnell, gleichmäßig 
und bequem auftragen. Anschlie-
ßend das Freiluftwohnzimmer noch 
herbstlich dekorieren – und die kalte 
Jahreszeit kann kommen. 
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Heizung wird smart
Die exakte Temperatur in jedem 
Raum individuell einstellen? Das 
ist mit altgedienten Drehreglern 
an den Heizkörpern schon fast eine 
Glückssache. Bei ihrer Skala von 
null bis fünf  ist es nur schwer mög-
lich, den individuellen Wunschwert 
zu treffen. Spätestens wenn die 
alte Heizungsanlage modernisiert 
und beispielsweise durch eine Flä-
chenheizung an Wand oder Boden 
ersetzt wird, ist es daher sinnvoll, 
auch die Regelungstechnik zu er-
neuern. 

Intelligente Raumthermosta-
te lassen sich heute komfortabel 
bedienen und helfen zudem beim 
Energiesparen. Sie wirken optisch 
so elegant wie ein Smartphone, 
sind einfach zu bedienen mit einer 
App und zusätzlich mit einer intel-
ligenten Sensortechnologie ausge-
stattet. 

WärmeverTeiLunG

 

 
 
 
 
 

 

Baugrundstücke 
 

Landkreis Lüneburg 
 
 Neuhaus (Elbe) 

Baugrundstück für Einfamilienhaus 
757 m², KP € 13.928,80 
 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 
 
 Wustrow (Wendland) 

Baugrundstück für Einfamilienhaus 
706 m², KP € 8.472,00 
 

Landkreis Uelzen 
 

 Rosche 
Baugrundstück für Einfamilienhaus 
1.117 m², KP € 37.978,00 

___________________________________ 
 

Geschäftsstelle Lüneburg | Wedekindstraße 18 | 21337 Lüneburg 
Tel. 04131 9503 0  |  info-lueneburg@nlg.de  |  www.nlg.de 

Ohne  
Maklergebühr 
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Tipp 3: 
 ■ Fassade 

Eine Fassadendämmung lässt 
sich sehr gut mit einer ohne-
hin geplanten Erneuerung des 
Putzes verbinden. Dann fallen 
zum Beispiel Gerüstkosten nur 
einmal an. Sie sollte vom Profi 
geplant und durchgeführt wer-
den. Auch hier bewähren sich 
hochleistungsfähige PU-Dämm-
stoffe, welche mit sehr geringen 
Materialstärken die Architektur 
der Fassade bewahren.

Tipp 4: 
 ■ Fenstertausch 

Alte Fenster ohne Isolierver-
glasung können im Rahmen 
einer Fassadensanierung gleich 
mit ausgetauscht werden. Ide-
al ist es, wenn die Fenster ein 
Stück weiter nach außen in die 
Dämmebene gesetzt werden. 
Falls die Rahmen noch sehr 
gut erhalten sind, genügt es in 
manchen Fällen auch, nur die 
Verglasung zu ersetzen.

Tipp 2: 
 ■ dachdämmung 

Wird der Dachboden nur als 
Lagerraum genutzt, kann eine 
Dämmung der obersten Ge-
schossdecke ausreichen, hierfür 
gibt es mit Trittschicht versehe-
ne PU-Elemente. Sollen im Dach 
Wohnräume entstehen oder 
gibt es diese schon, empfiehlt 
sich im Zuge einer Erneuerung 
der Dachziegel eine zwar auf-
wendigere, aber effektive PU-
Aufsparrendämmung.

Die Angebote gelten 
bis zum 15.10.18 

und ist nicht mit anderen 
Rabatten kombinierbar.
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10%
auf Gardinen-

und Dekostoffe

Der Herbst steht vor der Tür – 

die beste Zeit, um es sich drinnen wieder 

gemütlich zu machen! 20%
auf Plissees, Rollos,Jalousien, vertikale Flächen- und Lamellen-vorhänge u.v.m.

Glander Farben & WohnStore e.K. · Auf den Blöcken 12 · 21337 Lüneburg · T 04131 9993990 · M info@meinwohnstore.de · Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr

www.meinwohnstore.de
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Lange Zeit war das Heizen mit Strom 
verpönt. Angesichts des sinkenden 
Heizbedarfs neuer Gebäude und 
des wachsenden Anteils von Strom 
aus erneuerbaren Energien kommt 
dieses Diktum ins Wanken und reine 
Stromheizungen werden wieder sa-
lonfähig. Verlieren dadurch Wärme-
pumpen an Bedeutung oder sind sie 
in manchen Bereichen nach wie vor 
die bessere Alternative?

 ■ Elektro-Direktheizung: Günsti-
ger Einbau, hohe Betriebskosten
Sogenannte Elektro-Direktheizun-
gen, bei denen Strom durch einen 
Widerstand in Wärme umgewandelt 
und diese dann an den Raum abge-
geben wird, haben laut Bauherren-
berater Dipl.-Ing. Stefan Würzner 
von der Verbraucherschutzorgani-
sation Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB) einen Vorteil, der auf der Hand 
liegt: Ihre Installation ist denkbar 
einfach und preiswert, denn sie be-
nötigen weder Verrohrungen noch 
einen zentralen Heizungsraum, 
einen Brennstofflagerraum oder 
einen Schornstein. Zudem fallen 
keine Wartungskosten an, und beim 
Einbau von Fußboden-Flächenhei-
zungen sind so gut wie keine zu-
sätzlichen Fußboden-Aufbauhöhen 
erforderlich. Genauso klar sind laut 
Würzner aber auch die Nachteile. 

Moderne Einfamilienhäuser haben einen geringen Wärmebedarf. Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

Heizen mit Strom
Werden elektrische Wärmeerzeuger wieder salonfähig?

wesentlich besser dar. Und wie sich 
das Preisverhältnis der verschiede-
nen Energieträger entwickeln wird, 
hängt nicht zuletzt von politischen 
Entscheidungen ab. 

 ■ Wärmepumpen nutzen Strom 
effizienter, müssen aber be-
darfsgerecht geplant werden
Auch Wärmepumpenanlagen heizen 
mit Strom. Allerdings wird die elekt-

rische Energie hier nicht oder nur in 
geringem Umfang in Wärme umge-
setzt. Stattdessen wird Umweltwär-
me in einem Verdichtungsprozess 
auf ein höheres Temperaturniveau 
„gepumpt“. Der Stromeinsatz ist 
daher um mindestens das Zwei- 
bis Vierfache geringer als bei der 
Elektro-Direktheizung, um das glei-
che Ergebnis zu erzielen. Ganz ohne 
Nachteile ist aber auch die Wärme-
pumpentechnik nicht. „Wärmepum-
pen haben einen Preis, bei dem man 
mit mehr als dem Doppelten im 
Vergleich zum Beispiel zu einer Gas-
Brennwerttherme rechnen muss“, 
erklärt Würzner. Zudem sollten 
Wärmepumpenanlagen immer von 
einem Fachunternehmen für den 
konkreten Bedarf geplant, sorgfältig 
hergestellt und fachgerecht einge-
baut werden. Unter www.bsb-ev.

de gibt es mehr Informationen 
für bau- oder modernisie-

rungsinteressierte Ver-
braucher.

Bereits der Vergleich für den Preis 
einer Kilowattstunde Strom mit Öl 
oder Gas zeigt, dass die Einsparun-
gen für den Einbau einer Elektro-
Direktheizung schon nach einer 
überschaubaren Anzahl von Jahren 
von den Betriebskosten überholt 
werden. Selbst wenn man die Er-
neuerung von Komponenten einer 
wassergeführten Heizung mit einbe-
zieht, stellt sich die Rechnung nicht 

Wer ein neues Haus plant, sieht sich auch 
mit der Frage nach der richtigen und 
zukunftssicheren Heizung und Warmwas-
sererzeugung konfrontiert.

Moderne Heiztech-
niken haben nur 

noch wenig Platzbe-
darf und benötigen 

nicht unbedingt einen 
Heizungskeller.
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Gemeinsam packen wir’s an!
aussuchen – montieren lassen – wohnfühlen 

Böden  •  Türen  •  Wand & Decke  •  Holz im Garten  •  Bauen mit Holz

HolzLand Folkmann GmbH
Duvendahl 100
21435 Stelle
Tel. 0 41 74/7 18 10
kontakt@folkmann.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.30 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 13.00 Uhr

www.folkmann.de

Parkett Vinyl

Profi -MontageTüren
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• Ausstellung

• Beratung

• Aufmaß

•  Montageservice 



Von den letzten News über die 
neuesten Fotos bis zur nächsten 
Message – das Smartphone ist un-
ser ständiger Begleiter. Mehr noch: 
Es ist zum persönlichen Assistenten 
geworden. Die vielen kleinen Apps, 
die uns den Weg weisen oder an Ter-
mine erinnern, helfen uns durch den 
Tag. Für den Abend am Kamin gibt 
es jetzt ebenfalls einen smarten Be-
gleiter. Die elektronische Abbrand-
steuerung  wie etwa von Spartherm 
sorgt für mehr Effizienz beim Heizen 
und für noch mehr Komfort beim 
Genießen. Wer ein Feuer entzündet, 
der entfacht Leidenschaft. Wenn die 
Flammen flackern, beginnt die Zeit 
für die wichtigen Dinge: für die Fa-
milie und die Freunde, für lange Ge-
spräche oder entspannte Stunden. 
In diesen Momenten möchte jeder 
Ofenliebhaber das Feuer genießen, 
ohne sich ständig darum kümmern 
zu müssen.

Jeder Ofenbesitzer weiß: Zu einer 
sauberen Verbrennung gehört das 
präzise Zusammenspiel aus der pas-
senden Menge Brennstoff, der opti-
malen Temperatur und der richtigen 
Luftzufuhr. Diese muss bisher mit ei-
nem Schieber manuell geregelt wer-
den – und das öfters am Abend. Ist 
es im Sessel gerade gemütlich ge-
worden, heißt es aufstehen, um die 
Luftzufuhr neu einzustellen. Genau 
hier übernimmt die S-Thermatik Neo 
die Arbeit und steuert den Abbrand 
automatisch. Hierdurch wird das 
Holz effizient verbrannt und Brenn-
stoff gespart. Das ist klimafreund-
lich und intelligent zugleich. 

Holz verbrennt  
intelligent
Die Bedienung erfolgt dabei entwe-
der per Display oder App – für And-
roid sowie IOS kostenlos verfügbar 
und via Bluetooth verbunden. In bis 
zu neun Sprachen und mit intuitiver 
Menüführung kann so jede Phase 
der Verbrennung eingesehen wer-
den. Vom Anfeuern bis Holz nachle-
gen. Denn selbst darüber informiert 
ein optisches und akustisches Sig-
nal. Das ermöglicht die volle Kont-
rolle über das Feuervergnügen. So 
liegt mit dem Tablet am Tisch oder 
dem Smartphone am Sofa die Fern-
bedienung fürs Feuer bereits in der 
Hand. Ganz nach dem Motto: ein-
fach, intelligent und bequem.

 Foto: Spartherm/akz-o

Per App das Kaminfeuer regeln
Elektronische Abbrandsteuerung sorgt für mehr Effizienz beim Heizen
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Tel.: 0 41 71 - 70 52-0 
www.emil-von-elling.comBorsteler Weg 62-70, 21423 Winsen/Luhe

Besuchen Sie unsere 
Musterhausausstellung 

in Winsen Luhe



Brennholz Doege -
wir bringen die schönste Wärme!

Kastanienallee 23 info@brennholz-doege.de Tel.: 04131 / 181 08
21365 Adendorf    www.brennholz-doege.de Mobil: 0170 / 553 40 13

Kaminöfen aller Art
Edelstahlschornsteine

Reparaturen
Wir bieten Ihnen eine kompetente Beratung in einer

wohnlichen Ausstellung...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 11.00-18.00 Uhr · Sa. 10.00-14.00 Uhr
Bahnhofstraße 7 · 21357 Bardowick · Tel. 0 4131 / 15 54 60

dat Ofenhus

Gebändigtes Feuer, etwa in einem 
hochmodernen Kachelofen, Heizka-
min oder Kaminofen, verbindet das 
archaische, ursprüngliche und wilde 
Element der Natur mit nachhaltiger 
Lebensart und umweltfreundlicher 
Heizkultur. Die lebendige Energie 
des Feuers wirkt sich positiv auf die 
Wohn- und Lebensqualität aus und 
steigert das Wohlbefinden in einer 
hektischen, digitalisierten Zeit. Wer 
sich ein modernes Ofensystem zu-
legt, kann in den Wintermonaten 
davon profitieren.

 ■ Milde, natürliche Wärmestrah-
lung bis tief unter die Haut
Feuer erzeugt eine magische Anzie-

hungskraft, weil es Menschen sinn-
liche Erlebnisse verschafft, die echt 
und ursprünglich sind. Man kann 
stundenlang ins Feuer blicken und 
beobachten, wie sich das Flammen-
spiel ständig verändert, dabei kann 
man nachdenken, meditieren und 
entspannen. Der warme, flackernde 
Lichtschein tut den Augen gut. Die 
milde, natürliche Wärmestrahlung, 
die bis tief unter die Haut spürbar 
ist, wenn man etwa vor einem Ka-
chelofen sitzt, hat die Qualität eines 
Sonnenbades. 

Der hohe Anteil an langwelliger 
Infrarot-Wärme wirkt sich zudem 
positiv auf Körper, Geist und See-
le aus. Neben dem Feuererlebnis 

sprechen somit auch gesundheits-
fördernde Aspekte wie Muskelent-
spannung und Förderung der Durch-
blutung für die Anschaffung einer 
Holzfeuerstätte.

 ■ Feuererlebnisse in attraktiver 
Form vom Fachmann 
Um dem Feuererlebnis zu Hause den 
richtigen Rahmen zu schaffen, gibt 
es heute vielfältige Möglichkeiten 
in Design und Technik. Der indivi-
duellen und auch extravaganten 
Gestaltung moderner Holzofensys-
teme sind keine Grenzen gesetzt in 
Form, Material und Funktion. Die 
Auswahl ist groß. Der jeweilige Nut-
zer sollte sich deshalb klar darüber 

werden, welche Anforderungen und 
Bedürfnisse er an die Holzfeuerung 
stellt. Dementsprechend kommt ein 
Kachelofen, Heizkamin, Kamino-
fen, Pelletofen oder eventuell ein 
Kachelherd in Frage. Ein schlichter 
Einzelofen kann etwa in erster Linie 
für ein romantisches Wohlfühl-Am-
biente sorgen. 

Eine moderne Design-Skulptur 
dagegen steht als Smartphone-
gesteuertes Trendobjekt im Mittel-
punkt des heimischen Wohnraums. 
In ihrer Funktion kann eine Holzfeu-
erstätte von der Zusatzheizung bis 
zum vernetzten modularen Heizsys-
tem für das ganze Haus ausgelegt 
werden. 

Feuer verleiht positive Energie
Moderne Ofensysteme sorgen für faszinierend sinnliche Erlebnisse

 Foto: Fotolia/ ©AlexMaster - stock.adobe.com

Ofenspeicher Melbeck
�� ������� ��

PROFI-PARTNER
ILMENAU

Kaminöfen aus Schweden

556 Style

Melbeck, Tel. 04134-900691

• Qualität
• Beratung, auch vor Ort
• Montage
• Service

Contura 556 Style

Am Voßberg 2a · 21406 Melbeck

C620T:1 Style

 

 

 

 

   
 

    

 
   

   
    

   

PROFI-PARTNER
ILMENAU

• Qualität 
• Beratung 
• Montage 
• Service
Mo.–Fr. 11–18 Uhr 
Mi. 14–18 Uhr 
Sa. 10–14 Uhr

Melbeck, Tel. 04134-900691
www.ofenspeicher-lueneburg.de
info@ofenspeicher-lueneburg.de 

CONTURA HERBSTAKTION 
bis 15.11.2018

Aktionsmodelle bis zu

400 E reduziert

z. 620T Style
       3390 E      2990 E
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Gemütlich und zukunftssicher

Holz ist der älteste Energieträger 
der Menschheit. Vor dem Hinter-
grund des Klimawandels und der 
notwendigen Wärmewende ist Holz 
eine gute Alternative für fossile 
Brennstoffe wie Gas und Öl. Der 
nachwachsende Rohstoff verbrennt 
umweltfreundlich, emissionsarm 
und CO₂-neutral - ob in Form von 
Scheitholz, Hackschnitzeln oder Pel-
lets. Heizen mit Holz steht für Unab-
hängigkeit, Behaglichkeit und ein 
besonders gutes, wohliges Raum-
klima. Wer nur einzelne Räume mit 
Holz beheizen möchte, kann einen 
Kamin oder Kachelofen anschaffen. 
Als Hybrid-System kann eine Holz-
heizung auch ein ganzes Haus mit 
ausreichend Wärme für Heizung und 
Warmwasser versorgen. Das lohnt 
sich besonders für Effizienzhäuser.

Wer heute baut oder moderni-
siert, achtet in der Regel auf ener-
gieeffizientes Wohnen und inves-
tiert in ein gut gedämmtes Haus 
mit niedrigem Energiebedarf. „Der 
reduzierte Wärmebedarf eines Effi-
zienzhauses lässt sich größtenteils 
oder ganz durch eine intelligente 
Kombination erneuerbarer Energi-
en decken“, erklärt Kerstin Vogt, 
Leiterin der Geschäftsstelle des 
Forums für Energieeffizienz in der 
Gebäudetechnik VdZ. So ermögliche 
beispielsweise das Heizen mit Holz 
eine größere Unabhängigkeit von 

Moderne Holzfeuerstätten für energieeffiziente Gebäude

Wer heute baut oder modernisiert, setzt in der Regel auf energieeffizientes Wohnen. Der niedrige Wärmebedarf eines 
Effizienzhauses lässt sich beispielsweise durch eine moderne Holzfeuerstätte decken. Foto: djd/Intelligent heizen/VdZ

fossilen Energieträgern. Moderne 
Einzelfeuerstätten, die mit einem 
Wasserwärmetauscher ausgestat-
tet sind, können an die Zentralhei-
zung angeschlossen werden. Ein 
Teil der Heizenergie wird dann über 
die Wassertechnik an einen soge-
nannten Pufferspeicher abgegeben. 
Dadurch kann man die Wärme des 
Ofens im Aufstellraum genießen – 
und zugleich die Kosten für Brauch- 

und Heizungswasser senken. „Wird 
außerdem eine Solarthermieanlage 
an den Pufferspeicher angeschlos-
sen, kommt man fast ohne zusätz-
liche Energiekosten für Heizöl oder 
Heizgas aus“, so Vogt. Intelligente 
Regeltechnik gebe regenerativen 
Energiequellen stets den Vorrang 
und sorge für eine Wärmeverteilung 
passend zum Bedarf.  Das Angebot 
an modernen Holzfeuerstätten ist 

in Sachen Design und Form groß. 
Das gilt vor allem für handwerklich 
gefertigte Kachelöfen und Kamine. 
Dabei sollte man auf die Kompetenz 
eines Ofen- und Luftheizungsbauers 
setzen. Gerade bei Effizienzhäusern 
kommt es besonders auf die richtige 
Dimensionierung der Einzelfeuer-
stätte, die Luft-/Abgasführung und 
die optimale Vernetzung mit ande-
ren Energieerzeugern an. 

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

Ihr Bauträger für:

• Schlüsselfertiges Bauen
• Wohngesunde  Baustoffe

• Individuelle, moderne Architektur
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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.

Moderne Heizeinsätze in altem O fen
die doppelverglaste Sichtscheibe, die 
wahlweise links oder rechts ange-
schlagen werden kann, machen sei-
nem Namen alle Ehre. Denn so wie 
ein Edelstein in verschiedene Fas-
sungen eingefügt werden kann, lässt 
sich auch dieser „Diamant“ mit Ka-
chelöfen aller Bauarten kombinieren 
– mit keramischen Nachheizflächen, 
mit Putzöfen und mit Warmluftka-
chelöfen.

 Allgemein wird empfohlen gut 
abgelagertes, trockenes Brennholz 
und passende Anzünder zu verwen-
den. Müll gehört ganz sicher nicht 
verbrannt. Auf sehr hohe Raumtem-
peraturen sollte verzichtet werden. 
Feuerstätten für Holzpellets haben 
weniger Feinstaubemissionen als 
solche mit Brennholz. Das Heizen 
mit Brennholz ist häufig teurer als 
gedacht. Der Brennstoff ist zwar oft 
preiswerter als Erdgas oder Heizöl, 
aber Kamine und Öfen haben oft 
höhere Wärmeverluste, da sie den 
Brennstoff schlechter ausnutzen.

Inwiefern es sich lohnt, eine 
Holzfeuerstätte an das zentrale Hei-
zungsnetz anzuschließen, beantwor-
ten die örtlichen Fachbetriebe oder 
die Energieberater der Verbraucher-
zentrale. Sie geben darüber hinaus 
eine Reihe genereller Empfehlungen 
zum Einbau einer Holzfeuerstätte.

Alter Heizeinsatz raus – neuer rein. 
Das ist gut für die Umwelt, denn mo-
derne Heizeinsätze verursachen bis 
zu 85 Prozent weniger Emissionen 
als ihre Vorgänger aus dem letzten 
Jahrhundert. Nicht nur das: Dank der 
modernen Technik wird auch weni-
ger Brennholz für dieselbe Wärme 
benötigt und das spart bekanntlich 
Heizkosten.

Im Sinne der Umwelt schreibt die 
Bundes-Immissionsschutzverord-
nung vor, dass veraltete Holzfeue-
rungen modernisiert, ausgetauscht 
oder stillgelegt werden müssen, 
wenn sie die gesetzlichen Grenzwer-
te nicht mehr erfüllen. Die vor 1975 
in Betrieb genommenen Festbrenn-
stoffgeräte waren bereits vor zwei 
Jahren fällig. Bis Ende 2017 folgten 
alle vor 1985 – und jetzt geht es 
um die, die vor dem 1. Januar 1994 
in Betrieb genommen wurden, also 
mittlerweile älter als 24 Jahre sind. 
Diese Kachelöfen sind bis Ende 2020 
auf den aktuellen Stand der Technik 
zu bringen.

Für den schnellen und unkompli-
zierten Austausch hat Leda, einer 
der führenden deutschen Herstel-
ler hochwertiger Ofentechnik, den 
Heizeinsatz „Diamant“ mit der Ener-
gieeffizienzklasse A+ entwickelt. Die 
elegante Frontpartie aus Guss und 

Der Austausch dauert in der Regel nur wenige Stunden

Kachelöfen, die vor 1994 in Betrieb genom-
men wurden, müssen in den kommenden 
Jahren modernisiert werden. Foto: Leda Werk/

akz-o

Kaminöfen    Kaminanlagen    Kachelöfen    Schornsteine

Kaminofen-Lüneburg.de    Tel: 04131.248750
Bardowick · Daimlerstraße 2     info@kaminofen-lueneburg.deDaimlerstraße 2  

Unsere NEUEN
von MONDO 

bis NEXO

GAS-Kamine SMART-Kamine

Für Sie, ein Ofen vom

HANDWERK !

•Mauerwerk 
•Beton •Holz 
•Schornsteine 

– staubfreies Bohren durch Mauerwerk, Holz, Estrich & Beton
– Klima- und Heizungsanschlüsse – Kaminanschluss 
– Verkauf/Montage von Kaminöfen und Edelstahlschornsteine 
– Fliesen lösen ohne zu stemmen  – Kabelverleger im Hochbau

Telefon: 0 41 32 - 9 33 59 05, Mobil: 01 78 - 8 93 11 27
E-Mail: kernbohrtechnik-gassmann@t-online.de
www.kernbohrtechnik-gassmann.de
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Moderne Heizeinsätze in altem O fen SecHS Dinge, die einen guten 
Kaminofen auszeichnen
Wer den Kauf eines Kaminofens 
plant, sollte nicht nur auf den äu-
ßeren Eindruck, sondern auch auf 
wichtige Qualitätskriterien achten. 
Denn diese machen sich im Alltag 
schnell bezahlt und sorgen für viele 
schöne Jahre vor dem knisternden 
Feuer. Für den schnellen Überblick 
gibt es hier eine Check-Liste mit 
sechs wichtigen Aspekten:

 ■ 1. Saubere Verbrennung: 
Die richtige Luftzufuhr entscheidet 
über das Verbrennungsergebnis, 
über Wirkungsgrad, Effizienz und 
Emissionen. Durch speziell geform-
te Luftkanäle und eine elektroni-
sche Abbrand-Steuerung tragen 
moderne Öfen dazu bei. Eine sau-
bere Verbrennung erkennt man an 
einer rußfreien Feuerraum-Scheibe.

 ■ 2. Perfekte Technik: 
Jede Abbrandphase benötigt un-
terschiedliche Luftmengen. Diese 
können perfekt durch eine elekt-
ronische Abbrand-Steuerung ganz 
automatisch gesteuert werden. Sie 

ersetzt das eigene Regulieren und 
ist der neueste Clou im Bereich der 
Verbrennungstechnik. Hier muss 
man nur noch Holz auflegen – den 
Rest macht dann die Steuerung von 
ganz allein.

 ■ 3. Energieeffizienz: 
Das amtliche Energielabel zeigt an-
hand von Farben und Buchstaben 
an, wie hoch der Energieverbrauch 
ist. Die beste Note, die einem mit 
Holz betriebenen Kaminofen verlie-
hen werden kann, ist A+.

 ■ 4. Nachhaltigkeit: 
Wertvolle Rohstoffe wie Stahl, Glas, 
Eisenguss und Schamotte sind gut 
wiederzuverwerten. Im Idealfall 
kann eine Recyclingquote von bis 
zu 99 Prozent erzielt werden.

 ■ 5. Doppelte Prüfung für mehr 
Sicherheit: 

Werden die Öfen mit kleinerer und 
größerer Holzmenge für die Leis-
tungsstufen von 4 und 8 kW (Kilo-
watt) geprüft, ist man beim Betrieb 

der Feuerstätte immer auf der si-
cheren Seite.

 ■ 6. Hochwertige Natursteine 
als Verkleidung: 

Hochwertige Natursteine, die zur 
Verkleidung von Kaminöfen ver-
wendet werden, zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie unbehandelt 
sind und ohne jede Politur oder Im-
prägnierung auskommen.

 ■ Nadel- oder laub-
holz für deN KamiN?

Nadel- und Laubhölzer sind 
beide zum Verfeuern geeignet, 
haben aber unterschiedliche 
Eigenschaften. Laubhölzer 
verfügen meist über eine hö-
here Dichte als Nadelhölzer 
und sind somit härter. Harte, 
schwere Hölzer zünden nicht 
so schnell, brennen aber dafür 
länger. Nadelholz ist leichter, 
enthält mehr Harze und äthe-
rische Öle. Das lässt es sehr 
schnell entzünden und sorgt 
für die typische Kaminatmo-
sphäre durch das Knacken des 
Holzes in Verbindung mit dem 
Funkenflug. Zudem brennen 
Nadelhölzer schneller ab. 

Grafik: ccvision
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Moderne Designheizkörper bieten 
heute weit mehr als nur einen hohen 
Wärmekomfort: Sie setzen optische 
Akzente im Raum und sind zu einem 
wichtigen architektonischen Gestal-
tungselement geworden, ohne dass 
ihre funktionalen Anforderungen da-
runter gelitten hätten.

 ■ Optische Akzente setzen
Die klassischen Heizkörper waren 
in früheren Zeiten oft gusseisern 
oder klobig und führten ein Schat-
tendasein im Raum. Im Vordergrund 
stand vor allem ihre Funktion, in 
der kalten Jahreszeit angenehme 
Wärme zu spenden. Inzwischen gibt 
es Heizkörper in einer großen Pro-
duktbreite und Auswahl an Farben 
sowie Oberflächen. Ob Trendfarben 
im matten Finish oder metallische 
Oberflächen im klassischen Look: 
Der Wärmespender soll auch ästheti-
sche Akzente setzen und dem Raum 
als Blickfang eine frische, dynami-
sche Optik verleihen. Deshalb will 
die Auswahl der Heizkörper heute 
ebenso gut durchdacht sein wie die 
Entscheidung für Fliesen, Gardinen 
oder Möbel. Farbige Oberflächen 
kommen besonders gut bei raumho-
hen Modellen wie etwa dem Klas-
siker „Charleston“ von Zehnder zur 
Geltung. 

Als farbiges Stilelement im mi-
nimalistisch-weißen Raum oder als 
farbenfrohe Ergänzung im Kinder-
zimmer gibt es den Heizkörper in na-
hezu jeder möglichen Form und in ei-
ner fast unbegrenzten Farbauswahl. 

Auch im Badezimmer ergeben sich 
mit einem farbigen Wärmespender 
in Kombination mit der beliebten 
Keramikfarbe Weiß ganz neue at-
traktive Gestaltungsmöglichkeiten. 
So gibt eine transparente Lackierung 
freie Sicht auf die Konstruktion des 
Stahlheizkörpers - unterschiedliche 
Oberflächenstrukturen und sichtbare 
Schweißnähte sorgen für einen coo-
len Look. Farbige Heizkörper setzen 
dabei individuelle, gestalterische 
Blickfänge.

 ■ Oberflächen individuell 
gestalten
Viele Hersteller stellen verwandte 
Farbtöne in einer Übersicht dar, um 
die Farbauswahl für den Designheiz-
körper zu erleichtern. Die Farbpalette 
„Tonic“ etwa reicht von Zitronen-
gelb über Frühlingsgrün bis Rubin-
rot, während die Farbwelt „Natural“ 
dezente Creme- und Brauntöne für 
stimmungsvolle Gemütlichkeit in 
Wohnraum und Bad vereint. Mit 
Sachlichkeit und Zurückhaltung 
punktet die Farblinie „Architectu-
ral“, die puristische Weiß-, Grau- und 
Schwarznuancen zusammenfasst. 
Ebenso wichtig wie die Farbgebung 
ist aber auch die Oberflächengestal-
tung. Metallveredelte Oberflächen 
in Chrom, Edelstahl oder Aluminium 
erfreuen sich bei Heizkörpern immer 
größerer Beliebtheit ebenso wie eine 
transparente Lackierung, die freie 
Sicht auf die Konstruktion gewährt. 
Unterschiedliche Oberflächenstruk-
turen und sichtbare Schweißnähte 
lassen den Heizkörper zum Desi-
gnobjekt im Wohnraum oder Büro 
werden.

Farbige Heizkörper geben jedem Badezimmer eine besondere 
Note und setzen individuelle, gestalterische Blickfänge.

Farbe  
bekennen
Moderne Designheizkörper werden 
zum Stilelement. So gibt es Trend farben 
im matten Finish oder metallische 
Oberflächen im klassischen Look 

 ■ Designheizkörper

Zeitgemäße Designheizkörper 
überzeugen nicht nur durch 
ihre Optik, sondern vor allem 
auch durch ihre Funktion. Mit 
einem hohen Anteil an Strah-
lungswärme sorgen sie für ein 
besonders natürliches und be-
hagliches Wärmeempfinden. 
Zugleich wird das Aufwirbeln 
von Schmutzpartikeln reduziert, 
was den Wohlfühlfaktor in den 
eigenen vier Wänden zusätzlich 
erhöht. Zudem sind moderne 
Heizkörper meist mit einem 
praktischen Montagesystem 
ausgestattet, wodurch sie sich 
ohne bauliche Veränderungen 
und mit vergleichsweise gerin-
gem Arbeitsaufwand montieren 
lassen. Auch die Anschlusstech-
nik ist formschön verdeckt. 
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Blau auf Weiß: Ein raumhoher Designheizkörper wird zum farbenfrohen 
Wärmespender im Kinderzimmer und setzt damit optische Akzente.

Neben der Farbgebung kann auch die Oberfläche eine wichtige Rolle bei der 
Wahl des passenden Heizkörpers spielen. Metallveredelte Oberflächen er-
freuen sich großer Beliebtheit. Fotos: djd/Zehnder Group Deutschland

möbelmanufaktur
Spezialist für lederverarbeitung

Ein Sofa
gefertigt nach kundenwunsch

Sedea Polstermöbel GmbH & Co. KG
Schulweg 2  ·  21522 Hittbergen  ·  Tel. (04139) 68822
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr  ·  Sa. 10–13 Uhr
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WWW.Sedea.de

grosse auswahl an 
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•  seit 25 Jahren fertigen wir nach alter 
handwerkstradition in leder, edlen 
stoffen, pflegeleichte Microfaser

•  Mit BandscheiBenstütze (cBs), sowie 
anpassung der sitzhöhe, -tiefe, -härte

 



Zimmerei Hillig & Domke GbR
Meisterbetrieb · Wallstraße 17 · 21357 Bardowick

✆ 01 52 - 34 23 84 78  &  01 73 - 61 59 86 1
www.hillig-domke.de

DIE ERSTE WAHL 

BEI KÜCHEN &

HAUSGERÄTEN

Kaufer
21335 Lüneburg | T 04131 / 48071 | www.elektro-kaufer.de

EIGENER KUNDENDIENST

ERSATZTEILSERVICE

Electro

Schimmel? Feuchter Keller?
Nasse Wände?

Minibaggerarbeiten
� Günstig u. kompetent !

Tel. (0 41 33) 2 23 79 40
Thorsten Keul, Brietlingen

Optimal heizen und Geld sparen
Etwa 21 Millionen Heizungsanlagen 
versorgen die Bundesbürger mit 
Wärme – doch nur knapp sechs Mil-
lionen entsprechen nach Angaben 
des Bundesverbands der Deutschen 
Heizungsindustrie e.V. (BDH) dem 
aktuellen Stand der Technik. Die rest-
lichen Kessel müssten durch moder-
ne Heizungstechnik ersetzt werden, 
wenn die ehrgeizigen Klimaziele 
erreicht werden sollen. Allerdings 
werden Heizungen oft erst dann 
ausgetauscht, wenn sie defekt sind. 
„Moderne, digital steuerbare Hei-
zungstechnik optimiert die Effizienz 
und steigert den Immobilienwert“, 
weiß Frank Ebisch, Sprecher des Zen-
tralverbandes Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK). Tatsächlich würden viele 
aber lieber in eine neue Küche oder 
in den Badezimmerausbau investie-
ren als in eine neue Heizung.

Dezentrale Heizungs-
technik mit vielen 
Vorteilen

Bei der Heizungsmodernisierung im 
Bestand oder beim Hausneubau: Im-
mobilienbesitzer stehen oft vor der 
grundsätzlichen Frage, ob sie sich 
für eine dezentrale, individuelle Hei-
zungstechnik oder für den Anschluss 
an ein Fernwärmenetz entscheiden 
sollen. „Gegenüber zentralen Wär-
menetzen mit langen Vertragslauf-
zeiten sind die Verbraucher durch 
die individuellen Möglichkeiten un-

Bei der Modernisierung und im Neubau haben individuelle Lösungen Vorteile

 ■ Im ÜberblIck 

 ■ Dezentrale Heizungssysteme 
haben gegenüber Fern-
wärmelösungen zahlreiche 
Vorteile: Vor allem sind 
Hausbesitzer damit flexibel 
und unabhängig.

 ■ Verbraucher sollten sich vom 
Heizungsfachhandwerker 
beraten und die Vorteile indi-
vidueller Heizungslösungen 
erklären lassen.
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Amselweg 19 · 21365 Adendorf 
Tel. (0 41 31) 98 39 10

Der Heizungs- & Bäderspezialist! • Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

Wunsch(t)raumerfüllung:

So bleibt die Kälte vor der Tür 

Wenn im Herbst die Temperaturen 
sinken, kommt auch die Heizung 
wieder zum Einsatz. Was in der kal-
ten Jahreszeit in puncto Heizung 
und Wärme zu beachten ist, weiß 
Stefan Lohr, Obermeister der Innung 
für Klempner, Heizungs- und Sa-
nitärtechnik Lüneburg. Mit diesen 
Tipps fühlen sich Hausbewohner 
auch in den Wintermonaten wohl in 
ihren vier Wänden. 

 ■ Tipp 1: Wasserdruck und Öl 
kontrollieren
Die Heizungsbetreiber sollten auf 
jeden Fall vor der Heizperiode noch 
einmal den Wasserdruck in der 
Heizungsanlage kontrollieren und 
gegebenenfalls noch Wasser nach-
füllen und die Heizkörper entlüften. 
Betreiber von Ölkesselanlagen soll-
ten noch einmal kontrollieren, ob 
auch noch genug Öl im Tank vor-
handen ist. Die häufigste Störungs-
ursache bei Ölkesseln ist fehlendes 
Öl. Bei witterungsgeführten Hei-
zungsregelungen sollte noch einmal 
die Einstellung der Uhrzeit an der 
Zeitschaltuhr kontrolliert werden. 
Läuft die Zeitschaltuhr richtig oder 
ist die Sommer-/Winterzeitumstel-
lung vergessen worden? Ansonsten 
sollten die Heizkessel jährlich ge-
mäß Herstellervorgaben von einem 
Heizungsbetrieb gewartet und ge-
reinigt werden. Falls dies noch nicht 
erfolgt ist, sollte dies möglichst 
noch vor der Heizperiode erfolgen.

 ■ Tipp 2: Geld einsparen durch 
Lüften 
Die meiste Energie und damit Geld 
wird durch falsches Lüftungsverhal-
ten verschwendet. Die Endkunden 
sollten mindestens fünfmal täglich 
die Wohnung oder das Haus richtig 
querlüften. Dazu werden die Heiz-
körper an den Thermostatventilen 
ausgestellt und mehrere Fenster 
möglichst gegenüberliegend für cir-
ca fünf bis zehn Minuten komplett 
geöffnet, sodass die Innenluft der 
Räume komplett ausgetauscht wird. 
Danach werden die Fenster wieder 
komplett geschlossen und die Heiz-
körper werden wieder eingeschaltet. 
Hierdurch werden auch Feuchtig-
keitsschäden im Gebäude wirksam 
vermieden. Die Fenster sollten nicht 
den ganzen Tag auf Kippstellung 
stehen gelassen werden. Hierdurch 
geht nur die Heizwärme nach au-
ßen verloren, aber es findet kein 
richtiger Raumluftaustausch statt. 
Des Weiteren sollte darauf geach-
tet werden, dass in nicht genutzten 
Räumen die Raumtemperatur über 
das Heizkörper-Thermostatventil 
reduziert wird. Wenn natürlich Fens-
ter- oder Türdichtungen nicht mehr 
dicht schließen, sollten diese ausge-
tauscht werden.

 ■ Tipp 3: Weitsichtig denken
Aufgrund unserer Gesetzgebung 
sind neue Häuser heute so gut ge-
dämmt, dass dort nur noch wenig 
verbessert werden kann. Bei einem 

Neubau sollte überlegt werden, ob 
nicht gleich eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung instal-
liert wird, um das lästige Lüften 
zu automatisieren. Häufig ist ja 
tagsüber auch niemand zu Hause, 
der das Lüften durchführen könnte. 
Beim Einzug in ein Mietobjekt sollte 
der Mieter darauf achten, dass die 
Fenster und Türen auch dicht schlie-
ßen und dass die Heizkörperther-
mostate auch leichtgängig funkti-
onieren. Aufgrund der technischen 
Weiterentwicklung in der Kessel-
technik und der Regelungstechnik 
kann man davon ausgehen, dass 
ein Heizkesselsystem nach zehn bis 
15 Jahren nicht mehr auf dem ak-
tuellen Stand ist und ein Austausch 
ins Auge gefasst werden sollte. mj

Experte gibt Tipps für ein gesundes Raumklima

Obermeister Stefan Lohr aus  
Lüneburg. Foto: nh

Optimal heizen und Geld sparen
abhängig und flexibel, gerade auch 
unter finanziellen Aspekten beim 
Energieeinkauf“, sagt Johannes 
Kaindlstorfer, Sprecher der Allianz 
Freie Wärme. Nah- und Fernwärme 
seien dagegen nur in bestimmten 
Fällen sinnvoll. Denn oft würden die 
erforderlichen Kriterien für einen 
wirtschaftlichen Betrieb fehlen, etwa 
wenn es um die Anschlussdichte 
oder die Art und Weise der Energie-
erzeugung gehe.

„Verbraucher sollten sich des-
halb vor einer Entscheidung für 
die Nah- oder Fernwärme unbe-
dingt vom SHK-Fachhandwerker 
beraten lassen“, rät Kaindlstorfer. 
Er könne gezielte Vorschläge und 
Tipps unterbreiten. Nach einer Hei-
zungsmodernisierung inklusive Op-
timierungsarbeiten seien je nach 
Gebäudezustand und eingesetzten 
Heizungskomponenten mehr als 30 
Prozent Energieeinsparung möglich. 
Zudem steige der Immobilienwert. 
Heizungsmodernisierungen würden 
außerdem staatlich attraktiv geför-
dert. Eine Studie konnte die Einspa-
rungen dezentraler Heizungstechni-
ken im Einfamilienhaus gegenüber 
Fernwärmelösungen belegen (www.
freie-waerme.de).

Erneuerbare Energien 
einbinden
Mit Wärmeerzeugern wie etwa hoch-
effizienten Gas- und Ölheizungen, 
Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kop-
pelung-Systemen, aber auch Holz- 
und Pellet-Systemen sind Hausbe-
sitzer flexibel und unabhängig. Bei 
individuellen Lösungen können sie 
erneuerbare Energien einbinden. Sie 
bieten viel Freiraum für die optimale 
Heizungstechnik.

Bei der Modernisierung und im Neubau haben individuelle Lösungen Vorteile
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▪ Bedachung aller Art 
  ▪ Bauklempnerei 
    ▪ Wärmedämmung 
      ▪ Wohndachfenster 
        ▪ Asbestsachkundiger

Michael Polke
Dachdeckermeister  Erlenweg 19 ▪ 21391 Reppenstedt
� 0 41 31 / 28 49 143 und 0176 / 54362832 ▪ michael.polke@gmx.de

Rottorferstr. 6 · 21449 Radbruch 
Telefon 0 41 78/81 99 77 

Mobil 0172/452 88 40 
Internet: www.contron-dach.de

Starke Sonneneinstrahlung, Regen-
schauer und Hagel, Sturmböen und 
Schneelasten: Übers Jahr verteilt 
haben Hausdächer so einiges einzu-
stecken. Gerade Herbst und Winter 
sind prädestiniert für Starkregen und 
heftige Stürme. Das Umweltbundes-
amt etwa erwartet eine steigende 
Tendenz der extremen Wetterlagen, 
die zu einer hohen Belastungsprobe 
werden können. Umso wichtiger ist 
es, den Zustand und die schützende 

Funktion des Dachs regelmäßig von 
einem Dach-Profi unter die Lupe 
nehmen zu lassen.

 ■ Ein Dachcheck schützt vor 
kostspieligen Folgen
Dachhandwerker können mögliche 
kleine Schäden erkennen und direkt 
beheben, bevor beim nächsten Sturm 
dadurch Schlimmeres folgt. Denn 
abgedeckte Dachflächen können 
dazu führen, dass Feuchtigkeit ins 

Gebäude eindringt und dort Schä-
den mit teilweise enormen Kosten 
verursacht. Mit einem regelmäßigen 
Dachcheck durch einen Fachmann 
können Hausbesitzer bösen Über-
raschungen und kostenintensiven 
Schäden vorbeugen. Wichtig ist die 
Überprüfung auch aufgrund der Ver-
kehrssicherungspflicht. Eigentümer 
sind dafür verantwortlich, dass keine 
Gefahren für Dritte von ihrem Grund-
stück oder ihrer Immobilie ausgehen. 

Dachsteine und Ziegel sind 365 Tage 
im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt 
und müssen wechselnden enormen 
Belastungen standhalten.

 ■ Das richtige Dämmsystem 
wählen
Eine wichtige Rolle spielt unter an-
derem die sogenannte zweite was-
serführende Ebene: Zwischen der 
Dachdeckung und der Dämmung 
verhindert sie, dass Wasser in die 

Rechtzeitig zur kalten und stürmischen Jahreszeit empfiehlt sich ein Dachcheck: Dachhandwerker erkennen mögliche Gefahrenquellen rechtzeitig und beseitigen 
sie, bevor Schlimmeres passiert. Foto: djd/Braas

Rauf aufs Dach
Eine Überprüfung durch Handwerker 
kann Sturmschäden vorbeugen

Im Böh 5 · 29525 Uelzen   Tel. (05 81) 97 08 70 
E-Mail: info@baucke-tischlerei.de  Fax (05 81) 7 55 42

Im Böh 5 · 29525 Uelzen   Tel. (05 81) 97 08 70 
E-Mail: info@baucke-tischlerei.de  Fax (05 81) 7 55 42

Möbel– u. Innenausbau • Türen u. Fenster

 Im Böh 5, 29525 Uelzen 
E-Mail: info@baucke-tischlerei.de

Tel. (05 81) 97 08 70, Fax (05 81) 7 55 42

Fenster- & 
Türenherstellung 

und -Montage

Individueller Möbelbau

Innenausbau

Rollläden & Beschattungen
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Dachdeckermeister

Elbuferstraße 11, 29490 Neu Darchau 
Telefon (0 58 53) 3 38 

Fax (0 58 53) 15 88

        Dacheindec

            Holzrahm

                Innena

                    Däm

                        Da

                            
����
����
����
����

Zimmerarbeiten

       Dacheindeckungen

           Holzrahmenbau

               Innenausbau

                   Dämmarbeiten nach EnEV

                       Dachklempnerei

                            Holzhandel����

Zimmerei & Dachdeckerei
Breetzer Weg 3
21401 Thomasburg

Tel. 05859 212
Fax 05859 536

www.schild-holzbau.de

 ■ Das gehört zum 
Dachcheck Dazu

Der Dachhandwerker ist 
der beste Ansprechpartner, 
wenn es um die regelmäßi-
ge Überprüfung des Daches 
geht. Experten empfehlen 
Hauseigentümern, die fach-
gerechte Überprüfung vor 
der Saison der Herbst- und 
Winterstürme durchführen 
zu lassen. Dabei kontrolliert 
der Profi, ob Dachpfannen 
locker sitzen oder beschädigt 
sind. Gleichzeitig prüft er Ka-
minanschlüsse, Kehlen sowie 
Gauben auf Risse und undich-
te Stellen. Außerdem nehmen 
die Dachhandwerker bei der 
Überprüfung auch die Dach-
rinne sowie die Dämmung in 
Augenschein. Wer eine Solar-
anlage installiert hat, sollte 
diese sowie ihre Befestigung 
ebenfalls regelmäßig von ei-
nem Experten prüfen lassen.

Dämmschicht und ins Haus eindrin-
gen kann. Einen besonders hohen 
Schutz bieten Bahnen, deren Kunst-
stoff-Faservliese als reißfestes Trä-
germaterial mit Bitumen beschich-
tet sind. Zeitsparend zu verarbeiten 
sind zum Beispiel Dämmsysteme, bei 
denen die zweite wasserführende 
Ebene in Form einer hochreißfesten, 
extrem robusten und langlebigen Bi-
tumenbahn bereits ab Werk auf die 
Dämmelemente aufgebracht ist. Bei 

Dämmung und Wetterschutz des Da-
ches ist nicht zwangsläufig entschei-
dend, wie dick der Aufbau auf dem 
Oberstübchen erfolgt. Viel wichtiger 
etwa für den kombinierten Kälte- 
und Wärmeschutz ist die Effizienz 
der verwendeten Dämmmaterialien. 
Die Faustregel dabei lautet: Je nied-
riger der Wärmedurchgangswert ist, 
desto geringer kann auch die Stärke 
der Dämmung ausfallen. 

Hanse
Troll

Inhaber: Clemens Trollmann
Adresse: Am Bahnhof 6
 21357 Bardowick
Mobil: 01523 95 12 784
Webseite: www.hanse-troll.de
E-Mail: info@hanse-troll.de

Wir arbeiten zu 

Festpreisen

 

www.hanse-troll.de

Inhaber: Clemens Trollmann
Adresse: Am Bahnhof 6
 21357 Bardowick
Mobil: 01523 95 12 784
Webseite: www.hanse-troll.de
E-Mail: info@hanse-troll.de

Wir arbeiten zu 

Festpreisen

Rufen sie bei Fragen einfach an:

01523 95 12 784

Hanse
Troll

Inhaber: Clemens Trollmann
Adresse: Am Bahnhof 6
 21357 Bardowick
Mobil: 01523 95 12 784
Webseite: www.hanse-troll.de
E-Mail: info@hanse-troll.de

Wir arbeiten zu 

Festpreisen

 

Rufen Sie bei Fragen  
einfach an:

01523 95 12 784
Inhaber: Clemens Trollmann
Am Bahnhof 6, 21357 Bardowick

Mobil: 01523 95 12 784
info@hanse-troll.de

www.hanse-troll.de

Gehwegreinigung

Dachreinigung

Nano-Beschichtung

Rufen Sie uns an,KOSTENLOSE BESICHTIGUNGvor Ort

Eingetragener Betrieb der 
Handwerkskammer Lüneburg-
Stade-Braunschweig

Dachreinigung, 
Nano-Beschichtung, 
Kellertrockenlegung, 
Dachrinnenreinigung, 
Dachfirstsanierung, 
Fasadenanstriche, 
Fasadenreinigung, 
Holzunterstände  

streichen u. schleifen, 
Gehwegreinigung, 

Pflasterarbeiten uvm.

Unsere 
Dienstleistungen:

Herbst-Aktion
Dachrinnen-

reinigung
bis 3 Meter Höhe
1,- €/lfd. Meter

Festnetz: 04131 / 60 91 666 · Mobil: 0157 / 30 65 75 98 
Web: www.dachdecker-bauprofis.de · Email: die.bauprofis@web.de

Ab sofort am Bilmer Berg  
Friedrich-Penseler-Str. 9, 21337 Lüneburg

Kellertrockenlegung

Dachbeschichtung

 Meisterbetrieb

Fr., 7. Dezember 2018 

im Bardowicker Dom

1. Konzert 15.30 Uhr 

2. Konzert 18.30 Uhr

Das große

im Bardowicker Dom

Kartenverkauf bei der Lünepost, Am Sande 20, 21335 Lüneburg und im Internet 
unter www.tickets-lueneburg.de − Eintritt: 26 Euro (im Online-Verkauf zzgl. Gebühr)

28 Jahre -Weihnachtskonzerte
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belu-bauelemente
Fenster · Türen · Wintergärten · Markisen · Rollläden

Für höchste Sicherheit! 

Einbruchhemmende 

Fenster und Rollläden
Am Grasweg 30 · 21339 Lüneburg 
Telefon (0 41 31)  6 21 30 
Telefax (0 41 31)  6 62 48

Massive Hülle für  
hohe Effizienz
Mit rund 40 Prozent haben bewohn-
te Gebäude einen hohen Anteil am 
gesamten Energiebedarf in Deutsch-
land. Um das Klima zu schützen, 
müssen deshalb auch Wohnbauten 
energetisch sinnvoll geplant und 
errichtet werden. Bauherren redu-
zieren mit der Planung eines gut 
gedämmten Eigenheims den Ge-
samtenergiebedarf ihrer künftigen 
Immobilie. Wichtige Parameter dazu 
sind in der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) festgehalten. 

Zudem stehen für Wohnhäuser, 
die diesen Anforderungen gerecht 
werden, Fördermittel der KfW-Bank 
zur Verfügung. Zusammen mit der 
hohen Heizkosten-Ersparnis ergibt 
sich damit ein deutlicher wirtschaft-
licher Anreiz für Bauherren und Be-
wohner.

Wertvolle Hilfe beim energieeffi-

zienten Bauen leisten hochwärme-
dämmende Baustoffe wie moderne 
Mauerziegel. Denn massives Ziegel-
mauerwerk sorgt nicht nur für gute 
Tragfähigkeit und Lärmschutz - es 
bietet auch eine sehr hohe Wärme-
dämmung. Dies kommt nicht nur 
der Umwelt zugute: Bewohner pro-
fitieren ebenfalls von niedrigeren 
Heizkosten. Ein Passivhaus etwa ist 
so gut gedämmt, dass es keine klas-
sische Heizung mehr braucht. Um 
dies zu erreichen, bedarf es einer 
hochwärmedämmenden Außenhül-
le, über die sonst ein Großteil der 
Heizenergie entweichen würde. Hier 
punkten moderne Mauerziegel: Auf-
grund ihrer hohen Rohdichte spei-
chern sie sowohl Sonnen- als auch 
Heizungswärme zwischen. 

Lufteinschlüsse im Ziegel schaf-
fen im Winter eine gute Dämmung 

- Wärme aus dem Innenraum geht 
damit fast nicht verloren. Im Som-
mer hingegen verhindert Ziegel-
mauerwerk das schnelle Aufheizen 
der Wohnräume. Dann wirken die 
massiven Außenwände wie eine 
natürliche Klimaanlage. So sorgt der 
Einsatz von natürlichen Mauerzie-
geln für energetische Einsparungen 
und reduziert zugleich die Betriebs-
kosten für Bewohner. 

Neben einem Passivhaus sind 
mit dem Baustoff Ziegel zudem alle 
KfW-geförderten Gebäudetypen 
realisierbar. Besonders eignen sich 
hier dämmstoffgefüllte Mauerzie-
gel-Gattungen wie die „Unipor Sil-
vacor“ oder „Unipor Coriso“. Ihre 
integrierten Füllungen unterstützen 
die natürlichen Ziegeleigenschaften, 
sodass sie eine hohe Wärmedäm-
mung ermöglichen.

Wohnen im Eigenheim mit wärmedämmenden Baustoffen

 ■ Wärmedämmung 
und HaustecHnik 
bilden eine einHeit

Der Außenhülle aus massivem, 
wärmedämmendem Ziegel-
mauerwerk kann ebenfalls 
energieeffiziente Haustech-
nik zur Seite gestellt werden. 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung sorgen zum 
Beispiel für einen geschlosse-
nen Wärmekreislauf, bei dem 
Abwärme effektiv genutzt 
wird, um einströmende Frisch-
luft vorzuwärmen. Solarther-
mie- und Photovoltaikanlagen 
wiederum decken den eigenen 
Energiebedarf aus nachhalti-
gen Quellen ab. 

Für dieses Passivhaus wurden dämmstoffgefüllte Mauerziegel eingesetzt. Foto: djd/Unipor, München

Hohe Wärmedämmung und Energie-
effizienz sind bei Neubauten Pflicht.
 Foto: djd/Unipor, München

 

Terrassenüberdachungen  
und Beschattungen

mit Qualität und Kompetenz aus Holz und Alu

Anzeigenannahme: (04131) 70 10 10
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KATHMANN
BAUUNTERNEHMEN & BAUTRÄGER

Wir haben noch  
Kapazitäten frei!
Vom Kleinstauftrag bis 
zum Mehrfamilienhaus.

Kathmann Bauunternehmen & Bauträger GmbH & Co. KG
Zum Elfenbruch 9 · 21335 Lüneburg · Tel. 04131 / 8648220

· Neubau · Umbau · Sanierung ·

Kathmann Bauunternehmen & Bauträger GmbH & Co. KG 
Zum Elfenbruch 9 · 21335 Lüneburg · Tel. 04131 / 8648220 
info@kathmann-bau.com · www.kathmann-bau.com

ACHTUNG! AUCH ANDERE 
WERDEN ES LIEBEN...
...holen Sie sich das Outdoorfeeling mit 
unseren bodentiefen Fenstern in Ihr Heim.
Mit Fenstern, Terrassentüren und Wintergärten von 
profenster schaffen Sie individuelle Erholungsoasen. 
Showroom · Adendorf · T 041 31. 26 89 14

www.profenster.de

„pronatur“

���������
� ���������

���������� ��

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

Neu-, Umbau
Fliesenarbeiten

Altbausanierung

Thomas Schütt

Am Schinkenberg 16 b
21369 Nahrendorf
Tel. (0 58 55) 9 79 27 87
Fax (0 58 55) 9 79 27 88
Mobil (01 71) 6 41 30 44

Ausführung sämtlicher 
Dach-, Dachstuhl- und  
Klempnerarbeiten,  
Fassaden- u.  
Schornsteinverkleidung, 
Dachausbau- und -isolation

Alles aus 

einer Hand

EISENVATER & STITZ
HAUSTECHNIK

HEIZUNG | KLIMA/LÜFTUNG | SANITÄR | ELEKTRO
INSTALLATION | DACHTECHNIK | WERKZEUG

ZUVERLÄSSIGER 
PARTNER DES 
REGIONALEN FACH-
HANDWERKS FÜR 
EXKLUSIVE PRODUKTE 
AUS DEM BEREICH 
HAUSTECHNIK. 

EISENVATER & STITZ KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
CHRISTIAN-HERBST-STR. 15 | 21339 LÜNEBURG
GC-GRUPPE.DE

Vor dem Hausbau die richtige 
Versicherung abschließen
Der Traum vom eigenen Haus: Viele 
wünschen sich ein Eigenheim und 
haben auch konkrete Vorstellun-
gen, wie ihr Traumhaus und das 
Grundstück aussehen sollen. Doch 
vor dem ersten Spatenstich sollte 
sich der künftige Eigenheimbesitzer 
auch um den passenden Versiche-
rungsschutz kümmern – sonst dro-
hen im Schadensfall unüberschau-
bare Kosten und Kopfzerbrechen. 
Hier gibt es die vier wichtigsten 
Versicherungen im Überblick:

 ■ Bauherren-Haftpflicht
Kommen auf der Baustelle Drit-
te zu Schaden, trägt der Bauherr 
die Verantwortung und haftet bei 
nachgewiesenem Verschulden un-
begrenzt mit seinem Privatvermö-
gen. „Dagegen kann man sich mit 
einer Bauherren-Haftpflicht schüt-
zen. Bei berechtigten Schadenser-
satzansprüchen von Dritten kommt 
diese dafür auf“, so Florian Haas, 
Vorstand der Schutzgemeinschaft 
für Baufinanzierende. Mit ihrer 
Rechtsschutz-Funktion kann die 
Versicherung zudem unberechtig-
te Ansprüche gegen den Bauherrn 
notfalls auch gerichtlich abwehren. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.finanzierungsschutz.de.

 ■ Bauleistungsversicherung
Sollte ein Bauobjekt durch vom Bau-
unternehmer nicht zu vertretende 
Umstände zerstört oder beschädigt 
werden, muss ihm der Bauherr un-
ter Umständen die ausgeführten 

Leistungen ganz oder teilweise 
vergüten. „Dafür gibt es die Bau-
leistungsversicherung“, so Haas. 
Sie umfasse alle Zerstörungen und 
Beschädigungen an Bauleistungen 
und -material, die während der Bau-
zeit auf der Baustelle unvorhergese-
hen eintreten.

 ■ Bauhelfer-Unfallversicherung
Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz besteht auf der Baustelle 
für Personen, die im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses gegen 
Entgelt tätig werden. Zudem hat 
der Gesetzgeber auch Personen 
unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung gestellt, die wie 
Beschäftigte ohne Entgelt tätig wer-
den. Hierzu gehören auch mithelfen-
de Familienangehörige, Verwandte, 
Bekannte, Freunde, Nachbarn und 
Kollegen. Bei ihnen hängt die Frage 
des Versicherungsschutzes immer 
von verschiedenen Faktoren ab. 
Vom gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz ausgenommen sind der 
Bauherr selbst sowie sein Ehegatte 
oder eingetragener Lebenspartner.

 ■ Feuerrohbauversicherung
Sie schützt das Bauvorhaben wäh-
rend der Bauzeit bei Brand, Blitz-
schlag oder Explosion. Die Versi-
cherung ist meist prämienfrei im 
Rahmen einer Wohngebäudeversi-
cherung enthalten. Nach Fertigstel-
lung des Baus wird sie auf die re-
guläre Wohngebäudeversicherung 
umgestellt.
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Riesen Auswahl an Fliesen, 
Terrassenplatten & Zubehör

Der weiteste Weg lohnt sich

DESIGNBODENBELÄGE aus  

Vinyl
+

Mo.– Fr. 10:00 – 18:00 · Sa. 9:00 – 13:00
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aerkte.com

Tel. 038847/34921

top Auswahl + super Qualität

Fliesenmarkt
Boizenburg

AUSWAHL
PLANUNG

GESTALTUNG 

Crull Exklusiv Einrichten OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg 

www.crull.de

Eine Überdachung ist eine sinnvolle 
Ergänzung für jede Terrasse, denn sie 
bietet einen wirksamen und ganz-
jährigen Wetterschutz für Bewohner 
und hochwertige Gartenmöbel. Zu-
dem kann eine Überdachung auch 

Gemütlichkeit aus einem Guss
Alle Überdachungen an einem Haus können im gleichen Stil gefertigt werden

stilistische Akzente setzen: Bei der 
farblichen Gestaltung gibt es kaum 
Grenzen, Form und Größe des Da-
ches können aus vielen unterschied-
lichen Optionen gewählt werden. 
Was oft vergessen wird: Mit den 
gleichen Profilen können auch Funk-
tionsüberdachungen aller Art gefer-
tigt werden.

Interessanter architektonischer Akzent: Eine als Satteldach 
ausgeführte Überdachung. Das Seitenteil schützt vor Wind 
und einfallendem Regen. Fotos: djd/Sonne-am-Haus.de

Terrassendächer & Glashäuser

MACHT PLATZ – DAS SCHIEBEDACH  
VON MADEROS
Nur eine von vielen Möglichkeiten für Ihr individuelles 
Terrassendach. Ganz gleich welchen Stil Sie bevorzugen, 
wir finden eine passende Lösung für Ihren neuen  
Lieblingsplatz. Denn bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!  
Entdecken Sie die Vielfalt, natürlich made in Germany.

MEERSCHWEINCHEN 
HAT JEDER

Am Hatzberg 16  |  21224 Rosengarten/Nenndorf 
 04108 41429-0  |  www.maderos.de 

Große Ausstellung vor den Toren Hamburgs – 7 Tage für Sie da
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 ■ Variantenreich für viele Aus-
führungsarten
Neben der klassischen Überdachung 
einer Terrasse gibt es eine Vielzahl 
weiterer Einsatzmöglichkeiten rund 
um das Haus: Haustüreingang, Kel-
lerabgänge, Abstellplätze und vor 
allem der Carport. Für den Techniker 
handele es sich dabei um die gleiche 
Bauaufgabe, betont Rainer Trau-
ernicht vom Internetportal www.
sonne-am-haus.de: „Die technischen 
Anforderungen unterscheiden sich 
bei den unterschiedlichen Arten von 
Überdachungen nur unwesentlich. 
Oft wird übersehen, dass aus einem 
Aluminium-Universalsystem alle 
Funktionsüberdachungen an einem 
Haus gefertigt werden können.“ Der 
Bauherr habe dann die Möglichkeit, 
alle Dächer am Haus aus exakt den 
gleichen Profilen und in der gleichen 
Farbe ausführen zu lassen.

Ebenso variantenreich sind die 
Möglichkeiten, ein Dach mit Seiten-
elementen aufzuwerten. Dies kommt 
meistens beim Terrassendach in Fra-
ge. 

 ■ Verglastes Festelement
Aber auch bei einem Carport kann es 
die typische Wetterseite geben, die 
dem Wind und Schlagregen ausge-
setzt ist. Dann bietet sich der Einbau 

eines verglasten Festelementes an. 
Weitere Möglichkeiten sind Fenster 
und Fenstertüren, die an warmen 
Sommertagen die Abfuhr erwärmter, 
verbrauchter Luft befördern. Um ein 
Terrassendach vollständig mit Sei-
tenelementen zu schließen, stehen 
auch verschiedene Öffnungsvarian-
ten wie Schiebetüren oder Faltanla-
gen zur Verfügung. Auch sogenannte 
Glas-Schiebe-Türen werden angebo-
ten, mit denen eine oder mehrere 
Seiten mit rahmenlosen Anlagen ver-
sehen werden können. An wie vielen 
Seiten ein Terrassendach mit Seiten-

elementen versehen werden sollte, 
hängt vor allem von der geplanten 
Nutzung ab. Wer bereits die ersten 
Sonnenstrahlen im Frühling nutzen 
möchte, wäre mit einer Komplettaus-
stattung mit Seitenelementen gut 
beraten. Eine gründliche Beratung 
von erfahrenen Handwerksbetrieben 
vor Ort ist hier angeraten. Sie haben 
für jeden Kundenwunsch die indivi-
duelle Lösung. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch die Prüfung, 
welche Elemente nachträglich in 
eine bereits bestehende Terrasse ein-
gebaut werden können.

 ■ Variantenreiche 
Überdachungen

Neben den klassischen Terras-
sendächern werden an ein Haus 
auch andere Überdachungen 
angebaut: an Haustüreingän-
ge, Kellerabgänge, Abstellplät-
ze oder Carports. Mit einem 
Aluminium-Universalsystem 
können alle erforderlichen 
Überdachungen in einheitlicher 
Ausführung gefertigt werden. 
Auch ein ganzes oder teilweises 
Schließen der Überdachungen 
mit festen oder beweglichen 
Seitenelementen kann ganz 
nach Wunsch realisiert werden. 

Fast grenzenlose Transparenz: Die leichten, rahmenlosen Glasschiebetüren er-
höhen den Schutz vor Wind und Wetter. In diesem Fall spricht man von einem 
sogenannten Sommergarten.

Terrassendächer & Glashäuser

MACHT PLATZ – DAS SCHIEBEDACH  
VON MADEROS
Nur eine von vielen Möglichkeiten für Ihr individuelles 
Terrassendach. Ganz gleich welchen Stil Sie bevorzugen, 
wir finden eine passende Lösung für Ihren neuen  
Lieblingsplatz. Denn bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!  
Entdecken Sie die Vielfalt, natürlich made in Germany.

MEERSCHWEINCHEN 
HAT JEDER

Am Hatzberg 16  |  21224 Rosengarten/Nenndorf 
 04108 41429-0  |  www.maderos.de 

Große Ausstellung vor den Toren Hamburgs – 7 Tage für Sie da
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sogenannte Factory Style - mit Edel-
stahl und anderem Metall-Design bis 
hin zu Rostoptik im „Used Look“.

Andere neue Materialien sind 
Marmor oder Marmoroptik, etwa 
heller Marmor in Kombination mit 
hellen Fronten. Aber auch Kupfer 
kann stilvolle Akzente setzen und für 
eine behagliche Wohlfühlatmosphä-
re sorgen. Trotz der neuen Grau- und 
dunklen Töne bleiben weiße, helle 
Küchen beliebt. Dunkle Holztöne 
sind ebenfalls auf dem Vormarsch, 
Landhausküchen etwa kommen nun 
auch in warmen Holztönen wie Nou-
gat oder Mokka daher. Wildeiche in 
starken Maserungen wird durch of-
fenporige Vertiefungen in der Land-
hausküche haptisch greifbar.

Durch den Trend zur offenen 
Wohnküche sind offene Regale und 
Vitrinen in der Küche gefragt – dies 
erzeugt einen wohnlicheren Cha-
rakter und zudem will man heute 
wieder zeigen, was man hat. Wür-
felartige Elemente dienen der Auf-
lockerung und werden wie auch die 
Essplätze aus dem gleichen Material 

In der Küche wird auch heute noch 
gekocht – vor allem aber ist dieser 
Raum immer mehr der Ort der Woh-
nung oder des Hauses, in dem ge-
gessen, kommuniziert und gefeiert 
wird. Entsprechend hohe Ansprüche 
werden mittlerweile an das Design 

von Küchen gestellt. Auch in die-
sem Jahr dürfen sich Verbrau-

cher wieder auf neue Farben, 
Formen und Materialien 

freuen. 

■  Neuentdeckungen 
bei den Materialien

Bei den Fronten geht der 
Trend weg von Hochglanz 

und mehr in Richtung einer 
matten Optik. Zudem sind 
auch ganz neue Materiali-
en wie Beton, Schiefer und 
Steinfronten gefragt. Die 
Anmutung ist keinesfalls 
grau und trist, sondern 
reicht von Weißbeton 
über hellgrau bis hin 
zu schiefergrau. Ange-

Küche wird zum  Wohnraum
Verbraucher können aus vielen Farben, 
Formen und Materialien wählen

sagt ist weiterhin der 
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www.meine-kueche.de

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10- 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 Uhr

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

Wir erfüllen Ihre Küchenträume!
Unsere Ausstellung: mehr als 65 Küchen auf über 1.600 m²

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg

wie Küchenfronten oder Arbeitsplat-
ten hergestellt. 

In Küche und Wohnraum ergibt 
sich so eine einheitliche Optik. Da 
der Küchenbereich immer mehr auch 
Wohnbereich geworden ist, gewin-
nen kreative Lichtkonzepte etwa in 
Form von Unterboden-Lichtleisten 
oder einer indirekten Griffmulden-
Beleuchtung sowie Regalbeleuch-
tungen an Bedeutung. 

 ■ Moderne Bodenfliesen schaf-
fen Verbindung
 Eine optische Verbindung zwischen 
beiden Raumbereichen schaffen mo-
derne Bodenfliesen, die in hochwer-
tig ausgestatteten Küchen fast schon 
Standard sind. Doch auch an anderer 
Stelle lassen sich die dekorativen 
keramischen Beläge sinnvoll und an-
sprechend einsetzen. Wenn Wände 
hinter der Arbeitsfläche, beispiels-
weise von Herd und Spüle, im glei-
chen Material wie die Bodenfläche 
gehalten sind, ergibt sich ein harmo-
nisches Gesamtbild. „An der Wand 
bietet Keramik den gleichen Vorteil 
wie am Boden: Sie ist äußerst robust 
und pflegeleicht“, betont Jens-Uwe 
Fellhauer, Geschäftsführer des Bun-
desverbands Keramische Fliesen e.V. 

Küche wird zum  Wohnraum
 ■ Neue ANsprüche AN 

dAs desigN

Durch den Trend zur offenen 
Wohnküche steigen entspre-
chend auch die  Ansprüche an 
das Design in den eigenen vier 
Wänden. Die Schönheit natürli-
cher Holzböden, verbunden mit 
der Pflegeleichtigkeit von kera-
mischen Fliesen: Diese Kombi-
nation überzeugt immer mehr 
Haus- und Wohnungsbesitzer. 

Holzoptikfliesen als ein 
modernes Stilelement

Eine besonders „echte“ Anmu-
tung erzielen Holzoptikfliesen 
laut Bundesverband Kerami-
sche Fliesen e.V. durch eine pas-
sende Fugengestaltung:  „Bei 
echten Holzböden gibt es einen 
kleinen Spalt zwischen den 
Parkettstäben und Dielen, der 
immer dunkler ist als das Holz“, 
erklärt Verbandsgeschäftsfüh-
rer Jens-Uwe Fellhauer. „Des-
halb sollte die Fuge bei kera-
mischen Holzoptiken möglichst 
schmal sein – und in jedem Fall 
dunkler ausgeführt werden als 
der Belag selbst.“ 
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Was kostet mein  neues Bad?
Das Bad ist für viele Haus- und Woh-
nungsbesitzer zu einem wichtigen 
Lebensraum geworden. Den gestie-
genen Ansprüchen hinsichtlich Ein-
richtung und Funktion genügen viele 
ältere Badausstattungen aber nicht 
mehr. Laut aktueller Statista-Umfra-
ge von IFAK, Ipsos und GfK planen 
fast 1,5 Millionen Bundesbürger in 
den nächsten zwei Jahren sicher eine 
Badmodernisierung, für gut 4,5 Mil-
lionen steht sie vielleicht an. Neben 
Schmutz und Lärm fürchten viele, 
dass die Kosten einer Badmoderni-
sierung aus dem Ruder laufen könn-
ten. Wer hier auf der sicheren Seite 
sein will, beauftragt am besten einen 
Sanitärfachbetrieb mit einer Kom-
plettmodernisierung zum Festpreis.

 ■ Nur ein Ansprechpartner für 
alle beteiligten Gewerke
Zu bedenken ist dabei, dass gute 
Badplaner neben den reinen Mate-
rialkosten auch Serviceleistungen 
wie eine umfassende Beratung und 
Planung, fachgerechten Einbau und 
Gewährleistungsgarantien bieten. 
„Die Eigentümer sollten zudem un-
bedingt darauf achten, dass auch 
das gesamte Montage- und Instal-
lationsmaterial schon im Preis ent-
halten ist, sodass keine versteckten 

Zusatzkosten entstehen können“, 
betont Michael Schreiber, Sprecher 
der SHG AG, die unter dem Namen 
„Die Badgestalter“ eine Leistungs-
gemeinschaft qualifizierter Sanitär-
fachbetriebe initiiert hat. Zudem sei 
es vorteilhaft, wenn der Badgestalter 
alle Gewerke koordiniere, sodass der 
Badkunde während der Bauzeit nur 
einen Ansprechpartner hat und sich 
auch nicht um die Terminsetzung für 
Fliesenleger, Maler oder Installateur 
kümmern muss.

 ■ Badrechner: Mit wenigen 
Angaben zu einer ersten Kosten-
schätzung
Der Preis der Badmodernisierung 
hängt von vielen Faktoren ab wie 
zum Beispiel der Größe des Badezim-
mers und den persönlichen Komfort-
wünschen des Kunden. Einen ersten 
Überblick über die zu erwartenden 
Kosten können sich Ratsuchende 
durch einen Badrechner verschaffen, 
der im Internet unter www.meister-
der-elemente.de kostenlos zur Ver-
fügung steht. Mit ein paar Eingaben 
zur Größe des Bades, zum Ausstat-
tungsniveau, zu Wünschen und dem 
Budget bekommen Interessenten 
ganz unkompliziert ein unverbindli-
ches Kostenangebot. 

Badmodernisierung: Diese Vorteile bieten   Festpreis-Angebote

 Fotos: djd/www.die-badgestalter.de
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Heizung & Sanitärtechnik Manfred Thunig GmbH

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30–13 Uhr u. 15–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr
Bäderstudio: Industriestr. 26 • 21354 Bleckede • (0  58  52) 95  88  95

Manfred Thunig: (0 58 52) 14 76
NEU  www.bleckeder-baederstudio.de

Besuchen Sie 

unsere 400 m² große 

Bäder- und 

Fliesenausstellung

Die zur Zeit
sicherste

Kapitalanlage

ist die Investition

in die eigenen vier 

Wänden.

Bäder komplett aus einer Hand

Empfangen Sie so
Ihre Gäste?

DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD

  ELEMENTS-SHOW.DE

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

CHRISTIAN-HERBST-STR. 15 
21339 LÜNEBURG 

BADPLANER THOMAS GAST

KREATIVE IDEEN 
FÜR DAS BAD
Badplaner Thomas Gast ist speziell für die Re-
gion Lüneburg unterwegs. Der Bäder-Experte 
kommt zu den Kunden nach Haus und entwi-
ckelt verschiedene Gestaltungsideen. Gleich-
zeitig sorgt er für die komplette Umsetzung 
der Badplanung bis zum letzten Pinselstirch.

Das Bad komplett aus einer Hand

•	 Gas,-	Wasser	-	und	Abwasser-
installationen	jeglicher	Art

•	 Wärme-	und	Energietechnik
•	 Badneubau	und	Badsanierung
•	 Alternative	Energiesysteme
•	 Klempnerei
•	 Wartungsdienst

E-Mail: info@zirzow-sanitaertechnik.de - Web: www.zirzow-sanitaertechnik.de

Scheffelstraße 27 - 21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 - 85 06 79

Mobil: 0176 - 21 94 05 91 

Was kostet mein  neues Bad?
Badmodernisierung: Diese Vorteile bieten   Festpreis-Angebote

 ■ Bäder modernisieren im ÜBerBlick

Die Preise von Fliesen, Sanitärkeramiken und Badmöbeln lassen sich heu-
te ohne großen Aufwand im Internet vergleichen. Doch aus diesen Ein-
zelelementen entsteht noch kein stimmiges Badambiente: Ebenso wich-
tig ist die richtige Zusammenstellung von Farben und Oberflächen, ein 
durchdachtes Beleuchtungskonzept und, je nach Anspruch, zusätzliche 
Komfortfunktionen. In ein modernes Bad gehören dafür neben den sa-
nitären Installationen zum Bei-
spiel auch genügend Stroman-
schlüsse, um Lichtelemente, 
Musik oder andere Medien, 
WCs mit Duschfunktion 
oder berührungslose Be-
dienelemente installieren 
zu können. Grafik: ccvision
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Tel. (0 41 31) 3 77 84
Mobil: (01 73) 2 15 19 02

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

MALERBETRIEB ROLAND LYRA GMBH
Tel. 04131 / 855 89 11 
Mobil 0179 / 50 19 570 

mail@roland-lyra.de • www.roland-lyra.de

FASZINIERENDE MÖGLICHKEITEN  
FÜR BODEN & WAND!

NEU 
BEI UNS!

 Grün steht für Ruhe, Entspannung 
und Zufriedenheit und in diesem 
Jahr sind es nicht zuletzt die dunklen 
Grüntöne, die Einzug in die eigenen 
vier Wände halten. Grün ist für die 
Wandgestaltung aber auch deswe-
gen so geeignet, weil seine Wirkung 
als besonders angenehm empfunden 
wird. Grün ist eben eine Farbe fürs 
Wohlbefinden.

 ■ Waldgrün in modernem 
Kontext
Die Grüntöne des Jahres 2018 sind 
gedeckt und gesättigt, nicht mehr 
frühlingshaft-fröhlich wie das lange 
Zeit so beliebte Maigrün. Das tiefe 
Waldgrün, das zum Beispiel im Zen-
trum der Caparol Trendfarben 2018 
steht, ist edel und tiefgründig. Wald 
steht für Natur, Ursprünglichkeit 
und Langlebigkeit und so mutet die 
dunkle Nuance des Waldgrüns tief 
vertraut, zugleich aber auch geheim-

Waldgrün fürs 
Wohlbefinden 
entdecken
Wohnraumgestaltung: Grün ist eine  
der Trendfarben 2018. Die Töne sind 
gedeckt und gesättigt

nisvoll an. In Kombination mit Rosé 
und Messing ruft der dunkle Grün-
ton Erinnerungen an einen Wald-
spaziergang hervor und lässt uns 
die Stimmung des Waldes optisch im 
Raum erleben. Doch eine Trendfarbe 
kommt selten allein. 

Wer es hingegen beim Anstrich 
seiner Wände pastelliger und sanf-
ter mag, kombiniert zartes Gelb 
mit einem leichten Violett und dem 
wandelbaren Mauvegrau, das je 
nach Nachbarfarbe und Licht un-
terschiedliche Charaktere annimmt. 
In nordischer Klarheit und Frische 
präsentieren sich dagegen intensive 
Blautöne, bei denen sich allerdings 
die Verschiebung hin zu mehr Grün 
bemerkbar macht. Durch die Gesell-
schaft von kühlem Rosé gewinnen 
diese dunklen Töne an Offenheit und 
Modernität. 

 ■ So funktioniert die Trendfarbe 
Grün
Mit einem frischen Anstrich lassen 
sich die eigenen vier Wände von heu-
te auf morgen in eine grüne Indoor-
Oase verwandeln, denn die Trend-
farbe funktioniert in jedem Raum. 
Neben einer Wandgestaltung in 
Grün dürfen es 2018 auch einzelne 
Möbelstücke, Accessoires oder Tex-
tilien wie Teppiche, Kissen und Vor-
hänge in Grün sein. Ganz wunderbar 
passt das dunkle Grün zu schlichten 
Möbeln in klassischem Weiß, und es 
ist eine perfekte Lösung, wenn man 
Räumen mehr Tiefe und Kontrast 
verleihen möchte.

 ■ Grün in der Farbenlehre
Frühling, Harmonie, Zuversicht und 
Frische – der Farbe Grün werden viele 
Bedeutungen zugeschrieben. Schon 
Goethe empfahl in seiner „Farben-
lehre“ für alle Orte, an denen man 
sich geborgen fühlen und von allem 
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Hammer Zuhause ist der Profi 
für‘s Renovieren. 
Mehr als 1000 eigene Handwerker 
tapezieren, streichen, verlegen, 
nähen und dekorieren.
Hammer Beratung durch kreative 
Raumausstatter. Hammer Zuhause.

Hammer Produkte.
Hammer Service.

Grauer Alltag 
           war gestern.

3000 Tapeten
2000 Bodenbeläge
600 Gardinen-Dekostoffe
500 Badmöbel-Varianten

Unangenehmem entfernt sein möch-
te, die Farbe Grün: „Man will nicht 
weiter, und man kann nicht weiter. 
Deswegen für Zimmer, in denen man 
sich immer befindet, die grüne Farbe 
[...] meist gewählt wird.“ Das bestä-
tigt auch die Farbpsychologie, für die 
Grün als gemäßigte Farbe gilt, die für 
die vollkommene Neutralität steht.

 ■ Aktuelle trendfArben für die eigenen vier Wände

Wer seinen Wänden in diesem Herbst gerne einen neu-
en Anstrich geben möchte, liegt mit Waldgrün genau im 
Trend. Grün ist eine der Trendfarben 2018 und wird ak-
tuell mit überraschend akzentu ierenden Rosé-Nuancen 
kombiniert. 
In nordischer Frische präsentieren sich unter den Trend-

farben auch intensive Blautöne, die durch die Gesell-
schaft von kühlem Rosé an Offenheit und Modernität 
gewinnen. Intensive Blautöne zeigen aber auch eine 
Verschiebung hin zu mehr Grün. Im Trend liegen ebenso 
kühle, pastellige Blaugrün-Nuancen in Kombination mit 
hellem Terrakotta und samtigem Mauvegrau.

 Fotos (3): djd/CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
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Telefon 0 51 92-8 83 31  •  Großer Kamp 22 b  •  29633 Munster

Wir machen
Wohnträume wahr!

 €

Friesenhaus 
130 m² Wfl.   ab E 229.000,-

www.masannek-bau.de

Telefon 0 51 92 - 8 83 31 · Großer Kamp 22 b · 29633 Munster

 Foto: Fotolia/©Eisenhans - stock.adobe.com

Werden Sie Verkäufer/in im Direktvertrieb
Starten Sie mit uns, Deutschlands Nr. 1 der 
Bauelementebranche, in eine erfolgreiche 
Zukunft mit Produkten „made in Germany“ 
im Energiespar-, Sicherheits- und Sonnen-
schutzsektor. Ein offener Markt mit enor-
mem Absatzvolumen erwartet Sie.

Wir bieten: Wir erwarten:
- eine fundierte Ausbildung - Gepflegtes Auftreten
- leistungsorientierte Bezahlung - Einsatzbereitschaft
- arbeiten im Team - Führerschein/PKW

Bewerben Sie sich jetzt unter: hh-albrecht@t-online.de 
Für Vorabinformationen wählen Sie 01 60 / 6 90 85 30

Warum mehr bezahlen?
0,00 % Finanzierung für  36  Monate!
HeiM + Haus

- Direkt ab Werk - 
 Werksvertretung LG
 J. Albrecht
 01 60/6 90 85 30
hh-albrecht@t-online.de

Markisen
zu günstigen Preisen
Fenster mit 3-fach Verglasung
Haustüren mit 17-facher Verriegelung

Rollläden

Zuhause fühlen
!
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WAS IST IHRE IMMOBILIE WERT?

Martin Konzack
Sachverständiger für Immobilienbewertung

Ritterstraße 51 - 21335 Lüneburg
04131-7063283   0170-8605310

E-Mail: info@mk-immowert.de

 
www.mk-immowert.de

 

●   Verkehrswertgutachten

●  kurzgutachten

●  Marktwertschätzung

●  hauskaufberatung 

Ich gebe Ihnen Sicherheit!

 ■ Gibt es noch 
schnäppchen?

Echte Immobilien-Schäppchen 
zu finden, ist heute eher un-
wahrscheinlich. Bei ungewöhn-
lich günstigen Angeboten soll-
te man sehr genau hinsehen: 
Meist gibt es einen Pferdefuß, 
etwa eine ungünstige Lage oder 
einen schlechten Erhaltungszu-
stand. Ein Haus unterhalb des 
Marktwerts bekommt man un-
ter Umständen bei Zwangsver-
steigerungen. Allerdings sind 
die Möglichkeiten zur Hausbe-
sichtigung oft eingeschränkt, 
die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eher schwierig. „Diese 
Möglichkeit sollte daher nur 
nach sorgfältiger Recherche 
und mit fachkundiger, unab-
hängiger Beratung in Betracht 
gezogen werden“, rät Artur 
Schneider, Bauherrenberater 
beim Verbraucherschutzverein 
Bauherren-Schutzbund e.V..

Attraktives 
Schnäppchen 
oder Risiko?
Die Antworten auf drei Fragen beim 
Erwerb einer Bestandsimmobilie

Historische Jugendstilvilla am Stadt-
rand oder zentrumsnahes Bestands-
haus: Die Suche nach der Traumim-
mobilie gestaltet sich nicht einfach, 
der Kauf einer gebrauchten Immobi-
lie kann vor allem hohe Risiken ber-
gen. Hier sind drei wichtige Aspekte, 
die man prüfen sollte, um Fehlinves-
titionen und unerwartete Kosten zu 
vermeiden.

 ■  Die Lage als entscheidender 
Preisfaktor
Nicht nur in sädtischen Ballungsräu-
men spielt die Attraktivität der Lage 
eine wichtige Rolle für den Preis 
einer Immobilie. Die Nähe zu Naher-
holungsgebieten, Schulen, Einkaufs-
möglichkeiten oder Kultureinrich-
tungen ist vielen Menschen wichtig. 
Auch künftige Entwicklungen sind zu 
beachten: Sind Überlandleitungen, 
Fernstraßen, eine Bahnstrecke oder 
ein Flughafenzubringer oder Ähnli-
ches in der Nähe oder geplant, die 
den Wert der Immobilie schmälern 
könnten? Auch Prognosen zur demo-
graphischen Entwicklung der Region 
sind interessant. „Zu diesen Themen 
sollte man beim Bauamt vorgese-
hene Entwicklungen erfragen und 
aktuelle Bau- und Flächennutzungs-
pläne einsehen“, rät beispielsweise 
Dipl.-Ing. Artur Schneider, Bauher-
renberater beim Verbraucherschutz-
verein Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB). 

 ■ Modernisierung und Umbau: 
Den Aufwand richtig einschätzen
Viele ältere Häuser haben einen ho-
hen Modernisierungsbedarf, um sie 
fit für moderne Wohnansprüche zu 
machen. Nicht alles, was sich Immo-
bilienkäufer wünschen, ist machbar 
oder bezahlbar. Besonders eng sind 
die Grenzen gesetzt bei Gebäuden, 
die als Kulturdenkmal eingestuft 
sind, im Bereich einer Erhaltungs-
satzung oder in einem förmlichen 
Sanierungsgebiet liegen. Beim Bau-
lastenkataster sollte außerdem nach 
möglichen Baulasten, etwa durch un-
terirdische Kanalführung, eine Über-
bauung mit Stromleitungen oder 

nachbarschaftliche Abstandsflächen 
gefragt werden. Wie groß der Sanie-
rungsaufwand ausfällt, hängt auch 
vom technischen Zustand und der 
Instandhaltungssituation ab. Bis Mit-
te der 90er Jahre wurden oft Mate-
rialien mit schädlichen Inhaltsstoffen 
eingesetzt. „Empfehlenswert ist in 
diesem Zusammenhang ein Moder-
nisierungscheck oder ein Schadstoff-
check“, rät Bauexperte Schneider. 
Unter www.bsb-ev.de gibt es dazu 
mehr Informationen. 

 ■ Ordnungsrechtliche Vorgaben 
können Zusatzkosten verursa-
chen
Nicht nur im Neubau, auch in Be-
standsgebäuden gibt es Vorgaben 
etwa aus der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) zu beachten. So sind 
Heizungsanlagen beispielsweise 
nach 30 Jahren auszutauschen. Heiz-
körperthermostate müssen nachge-
rüstet, Warmwasser- und Heizungs-
rohre sowie oberste Geschossdecke 
oder Dach gedämmt werden.

Ihre Immobilienmaklerin für Lüneburg
Vermietung & Verkauf

von privat/Gewerbeimmobilien

Kunkelberg 37 · 21335 Lüneburg
Telefon 04131 - 707 48 48

Unsere Leistungen sind für Sie als Verkäufer/Auftraggeber
KOSTENFREI Werteexpertise und Energieausweis inklusive!

· Erledigung aller Formalitäten bis hin zum Notartermin 
· umfangreiche und kompetente Beratung 

· Professionelle Vermarktung in modernen Medien 
· Kundenkartei für Kaufinteressenten

Wir legen Wert auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Besuchen Sie uns einfach mal auf eine gute Tasse Kaffee, 

rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

  Bad Bodenteich  Bad Bevensen
  Bienenbüttel   Ebstorf
  Reppenstedt  Uelzen 

www.ralf-dehning-immobilien.de

Auch in Ihrer Nähe:
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Die Wahl des richtigen Grundstücks 
in der richtigen Lage ist die mit Ab-
stand wichtigste Entscheidung des 
angehenden Bauherrn. Damit sich 
die Familie später in den eigenen vier 
Wänden auch wirklich wohlfühlen 
kann, sollten alle Aspekte sorgsam 
geprüft werden. Hier sind die wich-
tigsten Punkte, die man beim Grund-
stückskauf beachten sollte:

 ■ Nicht auf jedem Grundstück lässt 
sich jeder Bauwunsch realisieren. 
Selbst auf baureifem Land ist 
nicht jede Maßnahme zulässig. 
Informationen zu den Bebauungs-
möglichkeiten, etwa im Rahmen 

eines Bebauungsplanes, gibt es 
beim zuständigen Bauamt der 
Gemeinde.

 ■ Im Vorfeld sollte man sich über 
die Historie und Gegebenhei-
ten rund um das Grundstück 
informieren, Gespräche mit den 
Nachbarn können aufschluss-
reich sein. Frühere gewerbliche 
Nutzungen oder die Nähe zu einer 
ehemaligen Deponie können das 
Risiko von Altlasten bergen, selbst 
wenn sich diese nicht unmittelbar 
auf dem Grundstück befanden. 
Das zuständige Umweltamt gibt 
Ratsuchenden Auskunft, ob das 
Grundstück im Altlastenkataster 

Immobilien finanziell solide planen

Ein Nest für die wachsende 
Familie bauen, in eine Immobi-
lie als Teil der privaten Alters-
vorsorge investieren oder sich 
einfach einen lang gehegten 
Wunsch erfüllen: Viele gute 
Gründe sprechen dafür, sich 
mit dem Bau oder dem Kauf 
eines Eigenheims zu befassen. 
Zusätzlich sind niedrige Zinsen 
ein verlockendes Argument für 
die eigenen vier Wände. Doch 
„wie viel Haus“ kann sich die 
Familie wirklich leisten, wie viel 
Eigenkapital sollte vorhanden 
sein und wo verstecken sich im 
Alltag vielleicht Einsparmöglich-
keiten, die den Hausplänen zu-
gutekommen? Eine individuelle 
Budgetanalyse gibt Antworten.

Einen Immobilienkauf täti-
gen die meisten nur einmal im 
Leben. Entsprechend gut über-
legt und genau kalkuliert will 
alles sein. Niedrige Zinsen allein 
sollten kein Argument sein, sich 
ohne Durchblick über das eige-
ne Budget in finanzielle Aben-
teuer zu stürzen. Eine Faustregel 
lautet, die Kreditraten nicht zu 
üppig zu planen. „Mehr als 40 
Prozent des monatlichen Net-
toeinkommens sollten nicht für 
Kreditzahlungen verplant wer-

den. Neben dem Immobiliendar-
lehen sollten Verbraucher dabei 
auch weitere Ratenkredite, zum 
Beispiel fürs Auto, berücksichti-
gen“, unterstreicht Korina Dörr 
vom Beratungsdienst Geld und 
Haushalt. 

Für mehr Überblick sorgt 
ein individueller Kassensturz, 
beispielsweise unter www.
budgetanalyse.de. Das kosten-
lose Angebot zeigt, wo sich 
der Rotstift für einen größeren 
finanziellen Spielraum ansetzen 
lässt. Die Analyse ist kostenlos, 
geht schnell und kann komplett 
anonym genutzt werden. Nach 
einigen Angaben zur aktuellen 
Lebenssituation lassen sich fünf 
Lebensbereiche analysieren: 
Lebenshaltung, Versicherungen, 
Kredite, Sparen und Altersvor-
sorge. Zu jedem Thema gibt es 
individuelle Hilfestellungen, wie 
sich die persönliche Situation 
optimieren lässt. 

Für eine Immobilienfinanzie-
rung ist es in jedem Fall wichtig, 
über genügend Eigenkapital als 
solide Basis zu verfügen. Gut 
20 bis 30 Prozent der Kosten 
sollten Immobilienkäufer als 
eigenes Kapital zur Verfügung 
haben. 

Kassensturz vor dem HausKauf

 Foto: Fotolia/©kritchanut - stock.adobe.com

Checkliste für den 
Grundstückskauf
Acht Punkte, die Käufer im Vorfeld  
unbedingt beachten sollten

 Foto: Fotolia/©Eisenhans - stock.adobe.com
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als verdächtig verzeichnet ist.
 ■ Im Kaufvertrag selbst sollten 
potenzielle Käufer Regelungen für 
das Vorhandensein von Altlasten 
treffen. Dies gilt ebenso, wenn 
sich herausstellen sollte, dass der 
ins Auge gefasste Baugrund für 
eine Bebauung nicht geeignet ist.

 ■ Endgültige Klarheit über die 
Beschaffenheit und Tragfähigkeit 
des Baugrunds verschafft ein 
Bodengutachten. „Im Hinblick 
auf die potenziellen Kostenfallen 
sind 1.000 Euro für ein Bodengut-
achten sehr gut investiert“, rät 
Florian Haas, Finanzexperte und 
Vorstand der Schutzgemeinschaft 
für Baufinanzierende. Mitglieder 
der Schutzgemeinschaft können 
von Vorzugskonditionen profi-
tieren, mehr Infos gibt es unter 
www.finanzierungsschutz.de.

 ■ Beim Verkäufer des Grundstücks 
sollten sich Interessenten über 
den Umfang der Erschließung 
informieren. Ist das Grundstück 
noch nicht an das öffentliche Ent-

wässerungssystem angeschlossen, 
drohen zusätzliche Kosten, falls 
diese Maßnahmen durchgeführt 
werden.

 ■ Sind Maßnahmen wie etwa ein 
Straßenausbau erst kürzlich 
erfolgt, sollte man sich darüber in-
formieren, ob die entsprechenden 
Kostenbescheide bereits ergangen 
sind. Kostenschuldner ist immer 
der zum Zeitpunkt der Zustellung 
des Kostenbescheides im Grund-
buch eingetragene Eigentümer, 
nicht derjenige, der zum Zeitpunkt 
der Ausführung der Maßnahme 
Eigentümer war.

 ■ Vom Eigentümer sollte man 
sich im Vorfeld einen aktuellen 
Grundbuchauszug vorlegen lassen 
und prüfen, ob der Verkäufer als 
eingetragener Eigentümer allein 
verfügungsberechtigt ist.

 ■ Das Grundbuch ist auf eingetra-
gene Rechte und Belastungen zu 
prüfen. Wege- und Leitungsrechte 
etwa können die Bebauungsmög-
lichkeiten erheblich einschränken.

Buchungen und Informationen: Lünepost · Am Sande 20, 21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 70 10 12 · Fax (0 41 31) 70 10 11 · www.luenepost.de

Berlin im Winterkleid

hh Fahrt im ANKER Fernreisebus

hh ANKER-Bordfrühstück am 

Anreisetag

hh 1 x ÜB/FS im 5-Sterne Grand 

Sheraton Hotel Esplanade

hh 3-stündige Stadtrundfahrt mit 
„Berliner Schnauze“

hh Currywurst mit Schrippe

hh Besuch im Deutschen Bundestag

hh City-Tax
Veranstalter: ANKER-Reisen Int.GmbH,  
Bessemerstr. 16, 21339 Lüneburg

9. – 10.12.2018 

p. P. im DZ € 169,-
EZ–Zuschlag                       € 38,- 

Berlin ist immer eine Reise wert 
– und besonders in der Vorweih-
nachtszeit. Obwohl wir am Sonn-
tag anreisen – die Geschäfte sind 
geöffnet, denn es ist verkaufsoffe-
ner Sonntag (u.V.). Sie wohnen im 
5-Sterne Grand Sheraton Hotel Es-
planade, am Tiergarten. 
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von Melanie Jepsen

 ■ Frau Tatge, mit der dunklen 
Jahreszeit steigt bei vielen Bür-
gern die Angst vor Einbrüchen. 
Lockt der Herbst besonders 
Einbrecher an?
Das würde ich so nicht unterschrei-
ben. es wird zum Beispiel auch viel 

in der Hauptferienzeit während der 
sommerferien eingebrochen. nichts-
destotrotz ist es so, dass wir diese 
spezielle straftat Dämmerungswoh-
nungseinbruch nennen. Diese Taten 
ereignen sich nämlich im Zeitraum, 
wo es schon dunkel geworden ist, 
Bürger aber noch außerhalb und 
die Häuser ganz oft noch im Dun-

Kriminalhauptkommissarin Eleonore Tatge ist  
Leiterin des Präventionsteams der Polizei Lüneburg. 
Im Interview erzählt sie, wie sich Bürger vor  
Einbrüchen schützen können 

Einbrecher achten 
auf viele Hinweise

keln sind. Das bedeutet natürlich 
für einen Täter auf einen Blick, dass 
dort gerade niemand zu Hause sein 
dürfte.  Deshalb verüben Täter gera-
de zu dieser Dämmerungszeit gerne 
einbrüche. 

 ■ Was schreckt Einbrecher ab?
Die Täter verschaffen sich einen 
eindruck vom objekt. Dies ge-
schieht quasi im vorbeigehen oder 
im vorbeifahren. Bewohnt erscheint 
das Haus zum Beispiel, wenn die 
Mülltonne zum leerungstag an der 
straße steht, der Briefkasten nicht 
überquillt und die Blumen vor der 
Tür gegossen sind. Gleiches gilt aber 
auch für brennendes licht im Haus. 
Das ist eine der häufigsten abschre-
ckungsmechanismen, die die Täter 
selbst in einer Täterbefragung ange-
geben haben. ein Haus, in dem licht 
brennt, hat abschreckenden Charak-
ter. Dann vermuten Täter die anwe-
senheit der Bewohner.

 ■ Wie stellen sich die Einbruchs-
zahlen in Ihrem Inspektionsbe-
reich dar?
Jede Tat ist eine zu viel, weil es für 
die Bewohner eine sehr schwierige 
erfahrung ist. Gleichzeitig lässt sich 
für unseren inspektionsbereich fest-
stellen, dass die Zahl der einbrüche 
mit im schnitt 300 Taten in den letz-
ten Jahren im vergleich zu früheren 
Jahren gesunken ist. Die Zahlen 
werden oft von Bürgern wesentlich 

höher geschätzt. Generell kann man 
sagen, dass sich Täter gerne städte 
aussuchen, in denen sie möglichst 
viele Fluchtwege haben. Das gilt be-
sonders für Großstädte. 

 ■ Wie lassen sich Fenster und 
Türen gezielt nachrüsten und 
wie kostenintensiv ist das?
Das ist sehr individuell. Hier gibt es 
von der polizei die Broschüre „Un-
gebetene Gäste“. Darin ist sehr gut 
aufgeführt, wie Fenster und Türen 
nachgerüstet werden können. alle 
Maßnahmen sind  an einer bestimm-
ten norm festgemacht. Daran kann 
sich jeder, der seine Fenster und Tü-
ren nachrüsten möchte, orientieren 
und einen Handwerker beauftragen, 
der das Haus fachgerecht nachrüs-
tet. anhand dieser norm kann man 
auch preise vergleichen. natürlich 
gibt es auch preisgünstige lösungen. 
Die Broschüre kann sich jeder unter 
www.polizei-beratung.de herunter-
laden. aber man kann sich natürlich 
auch hier bei uns in der polizeilichen 
Beratungsstelle persönlich informie-
ren. Für interessierte Bürger gibt 
es zudem am 20. und 21. oktober 
wieder unsere einbruchschutzmesse 
hier in lüneburg. Dort können sich 
interessierte vor ort ausführlich in-
formieren. es lohnt sich auf jeden 
Fall am Haus gezielt nachzurüsten, 
weil die erfahrung eines Haus- und 
Wohnungseinbruches die Betroffe-
nen sehr stark belastet.

Fon 04131 - 21 99 475 • Mobil 0172 - 77 28 565 info@technik-lux.de
Hasenburger Weg 68 • 21335 Lüneburg • www.technik-lux.de

 Ihre Fachkraft für Privat- und Gewerbekunden

Neu 
 in 

Lüneburg 

Wir bieten auch:

➤ Fenster-Wartung & Fenster-Reparaturen
➤ Insektenschutz & Sichtschutz

Wir beraten Sie unverbindlich und individuell, 
selbstverständlich bei Ihnen vor Ort.

EINBRUCHSCHUTZ
mechanischer Einbruchschutz & intelligente Einbruchmeldeanlagen
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 ■ Zur Person

Kriminalhauptkommissarin 
Eleonore Tatge ist Leiterin 
des Präventionsteams der 
Polizeiinspektion Lüneburg/
Lüchow-Dannenberg/Uelzen, 
Auf der Hude 2 in Lüneburg. 
Zu erreichen ist sie unter Tel. 
04131/8306-2309.

 ■ Worauf ist bereits beim Einbau 
von Fenstern und Türen zu 
achten ?
Türen und Fenster bereits beim Ein-
bau nach der Norm zu installieren ist 
etwas, was wir sehr empfehlen kön-
nen. Dadurch erspart man sich spä-
ter Mehrkosten für das Nachrüsten. 

 ■ Was halten Sie von Zeitschalt-
uhren und intelligenter Haus-
technik wie Smartphone-Apps? 
Was müssen Mieter beachten?
Zeitschaltuhren würde ich auf 
alle Fälle für die dunkle Jahreszeit 
wärmstens empfehlen. Dadurch 
kann ich das Haus bewohnt erschei-
nen lassen. Ratsam ist auch, in un-
terschiedlichen Räumen das Licht 
einzuschalten. Dadurch lassen sich 
Täter unter Umständen abschrecken. 
Smartphone-Lösungen zur Lichtsteu-
erung empfiehlt die Polizei hingegen 
nicht. Alles, was der Benutzer selbst 
per Funk bedienen kann, kann auch 
ein Täter per Funk bedienen. Eine 
Einbruchmeldeanlage, wie die Polizei 
sie empfiehlt, ist immer noch draht-
gebunden. Wir empfehlen generell 
zunächst die technische Außenabsi-
cherung inklusive der Absicherung 
von Nebentüren. Als zusätzliche Si-
cherung kommt die Elektronik hinzu. 
Wenn Mieter an Fenstern und Türen 
Sicherungen anbringen möchten, 
müssen sie vorher um die Erlaubnis 
ihrer Vermieter bitten. 

 ■ Hebeln Einbrecher eher Türen 
auf oder schlagen sie in der 
Regel Fensterscheiben ein, um 
sich Zutritt zu verschaffen?
Die Hauptherangehensweise der 
Einbrecher in unserem Inspekti-
onsbereich ist das Aufhebeln von 
Fenstern. Dazu gehören aber auch 
Terrassentüren. Dort versuchen die 
Täter, als erstes hereinzukommen. 
Aber es gibt auch Fälle, in denen Ein-
brecher Schreiben einschlagen, um 
an den Griff zu kommen. Ebenso ist 
das Ziehen von Zylinderschlössern zu 
nennen. Das Aufhebeln von Fenstern 
ist aber bei uns mit Abstand die häu-
figste Vorgehensweise.

 ■ Welche Grundregeln sollte je-
der unbedingt beachten, um sich 
vor Einbrüchen zu schützen?
Auf jeden Fall gilt als Grundregel, das 
Haus bewohnt erscheinen zu lassen. 
Auch Nachbarn sollte man informie-
ren, wenn man längere Zeit ortsab-
wesend ist. Sie haben oft eine ganz 
andere Wahrnehmung und haben 
einen aufmerksamen Blick auf das 
Haus. Für uns sind entsprechende 
Hinweise sehr wertvolle Informati-
onen. Leider trauen sich häufig die 
Bürger nicht, Hinweise auf mögliche 
Einbrecher der Polizei frühzeitg zu 
melden. Dann könnte die Polizei die 
Taten häufiger aufklären. Auch über 
soziale Netzwerke sollte niemand 
schreiben, dass er im Urlaub ist. Es 
gibt auch örtliche Täter, die die Ad-
resse und den Hausbewohner ken-
nen. Gleiches gilt für entsprechende 
Informationen auf dem Anrufbeant-
worter.
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Renault KANGOO
Bringt ihr Geschäft in Fahrt.

+ Renault Kangoo Rapid Basis
ENERGY dCi 75

ab 119,– € netto* mtl./

ab 141,61 € brutto* mtl.

Profitieren Sie von Renault relax pro –
unserem Leasing für Geschäftskunden inklusive HU,
Wartung, Verschleißreparaturen und Garantie.**

• ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen •
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Extended Grip und
Bergfahrassistent • Verzurrösen im Laderaumboden • Zentralverriegelung
mit Funkfernbedienung • Zuschaltbarer ECO Mode

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

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 119,– € /brutto inkl. gesetzl.
USt. 141,61 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,00 €/
brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate, Gesamtlaufleistung
25000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 29.09.2018. **Enthalten
ist ein Renault Full Service-Vertrag: Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie inkl. Mobilitätsgarantie und HU sowie aller
Wartungskosten und Verschleißreparaturen gem. den Bedingungen des
Renault Full Service-Vertrags für die angegebene Laufzeit/-leistung.
Abb. zeigt Renault Kangoo Rapid Extra mit Sonderausstattung.

Wollen Sie Ihren Keller oder Boden entrümpeln?
Unsere Kleinanzeigen helfen schnell!

Anzeigenannahme: (04131) 70 10 10
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von Melanie Jepsen

Oedeme. Unaufhörlich drehen sich 
die Rotorblätter im 

Wind. neuneinhalb 
Meter ragt das Wind-

rad zwischen den 
Bäumen im Garten von 

Michael Meyer-olbersleben 
in die Höhe. „viele Menschen 

machen sich keine Gedanken dar-
über, woher ihr strom kommt. ich 
habe naturstrom und weiß daher, 
dass er ökologisch erzeugt wird“, 
sagt der 55-jährige Familienvater 
aus oedeme. Dieses Bewusstsein 
möchte er gerne auch anderen Men-
schen vermitteln. er selbst wohnt 
mit seiner Familie in einem pas-
sivhaus. ein solches Haus benötigt 
keine herkömmliche Heizung und ist 
sehr gut wärmegedämmt. 

anlagen wie sein Windrad seien 
hier in der Region noch eher selten, 
meint Michael Meyer-olbersleben. 
Dabei ließe sich dadurch durchaus 
der eigene energiebedarf senken. 
auf einer regionalen Messe ent-
deckte er damals das Windrad. 
„Dort habe ich den propeller mit 
Generator gekauft“, erzählt der 
Diplomingenieur. auch seine Fami-
lie ließ sich schnell von seiner idee 
begeistern. Den stahlmast fertigte 

ein befreundeter schmied an. Der 
Mast verjüngt sich von 14 Zentime-
ter unten auf fünf Zentimeter oben 
am Mastende. voraussetzung für die 
Umsetzung war die Genehmigung 
durch die Behörden. Den Bauantrag 
stellte Michael Meyer-olbersleben 
bei der stadt lüneburg. „ich musste 
überlegen, wie die anlage im Boden 
gesichert wird“, sagt der 55-Jährige. 
schließlich entschied er sich, den 
Mast mit naturbeton im Boden zu 
verankern. 

neben seinem Windrad hat Mi-
chael Meyer-olbersleben auch eine 
photovoltaikanlage auf dem Dach 
seines Hauses installiert. allein diese 
anlage produziere knapp 6000 Ki-
lowattstunden strom pro Jahr, sagt 
er. 5000 Kilowattstunden strom be-
zieht die Familie jährlich für Heizung, 
Haushaltsstrom und Warmwasser als 
Ökostrom aus dem öffentlichen netz. 
„Das Windrad bringt zurzeit etwa bis 
zu 300 Kilowattstunden strom pro 
Jahr. Dadurch, dass ich nicht auf den 
ertrag aus dem Windrad angewiesen 
bin, ist es ausreichend“, meint Mey-
er-olbersleben. im schnitt habe er im 
Jahr 1000 Kilowattstunden übrig, die 
er ins netz einspeist. 

Die Windkraftanlage hat eine 
nennleistung von 300 Watt. Mitt-
lerweile gebe es aber auch Modelle, 

Michael Meyer-Olbersleben erzeugt 
Strom mit eigener Anlage. Er deckt 
dadurch einen Teil seines Strombedarfs 
im Haushalt ab

Ein Windrad 
hinterm  
Gartenzaun

 ■ KleinwindKraft – was ist das eigentlich? 

Arten von kleinen Windrädern
in der Kleinwindkraft unterscheidet man zwi-
schen horizontalen und vertikalen Windrädern. 
Horizontale anlagen, bei denen sich die Rotoren 
um eine liegende achse drehen, funktionieren 
dabei genau wie große anlagen. sie bringen 
die meiste leistung, wenn sie optimal im Wind 
stehen und müssen diesem daher immer nachge-
führt werden. vertikale Windräder, bei denen sich 
die Rotoren um eine aufrecht stehende achse 
drehen, laufen dagegen, egal, aus welcher Rich-
tung der Wind weht. 

Wie viel Wind braucht das Windrad? 
an einem Mast im Garten oder auf dem Haus-
dach installiert, können kleine Windkraftanlagen 
einen Teil des strombedarfs im eigenen Haushalt 
decken. anders als bei photovoltaikanlagen – die 
elektrische energie aus der sonne gewinnen – 
funktioniert das auch nachts. Die einzige voraus-
setzung: Der Wind muss wehen. Und das in einer 
ausreichenden stärke. Denn Kleinwindkraftan-
lagen drehen sich zwar oft schon bei ruhigem 

Wind, entfalten ihre volle leistung aber erst bei 
Geschwindigkeiten ab 10 m/s. 

Lohnt sich ein kleines Windrad im Garten? 
ob sich ein Windrad im eigenen Garten lohnt, 
hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Wirtschaftlich ist 
eine Kleinwindkraftanla-
ge dabei immer dann, 
wenn die Gestehungs-
kosten des selbst er-
zeugten stroms – also 
die Kosten für instal-
lation und Betrieb des 
Windrades – niedriger sind 
als die preise für strom 
aus dem öffentlichen netz. 
Während kleine Windkraft-
anlagen in einer für einfamili-
enhäuser typischen Größe von 
1 bis 1,5 Kilowatt bereits ab 
3.000 euro erhältlich sind, 
hängt die mögliche 

einsparung meist allein von der Windgeschwin-
digkeit am aufstellort ab. 

Worauf sollte man beim Kauf kleiner Wind-
räder achten? 
Zum einen muss geprüft werden, ob für die auf-
stellung eine Baugenehmigung beantragt wer-

den muss. aufschluss darüber geben die Bau-
ordnungen der Bundesländer. in vielen ist 

die aufstellung von Windkraftanlagen bis 
zu einer Höhe von zehn Metern frei. soll 
das Windrad auf dem Hausdach instal-
liert werden, ist es sinnvoll vorher einen 
statiker zurate zu ziehen. 
nh/Energie-Fachberater.de

Michael Meyer-Olbersleben hat 
eine Windkraftanlage im 

Garten und erzeugt 
damit Strom.
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die durchaus zwischen 600 und 1500 
Watt Leistung haben können, sagt er.  
Das Windrad fängt bereits bei nied-
riger Windstärke an, sich zu drehen. 
Ein eingebauter Schutzschalter sorgt 
dafür, dass die Anlage bei starkem 
Sturm und Orkanböen nicht über-
hitzt. Entscheidend sei der richtige 
Platz, erklärt der Lüneburger. Er hat 
seine Anlage so platziert, dass der 
Wind aus nord-westlicher Richtung 
kommt. Sobald der Wind auf die 
Anlage trifft, setzt sich der Propel-
ler in Bewegung und der Generator 
erzeugt den Strom. Über ein Kabel 
wird der Strom zum Wechselrichter 
geleitet, der den erzeugten Gleit-
strom in Wechselstrom umwandelt. 
Auch nachts funktioniert die Anlage 
nach diesem Prinzip. So könne er 
ideal einen Teil des Strombedarfs im 
Haushalt abdecken, meint Michael 
Meyer-Olbersleben und fügt hinzu: 
„Das ist Energie, die nichts kostet.“ 
Im Prinzip könne jeder Strom durch 
ein kleines Windrad im heimischen 
Garten erzeugen, meint der 55-Jäh-
rige. Handwerkliches Geschick sei 
zwar bei der Umsetzung von Vorteil, 
doch mit fachmännischer Hilfe ließe 
sich der Traum vom eigenen Windrad 
verwirklichen. 

Auf dem Dach des Einfamilienhauses von Familie Meyer-Olbersleben in Oedeme befindet sich eine Photovoltaikanlage, 
die die Familie ergänzend zur Stromerzeugung nutzt. Fotos: t&w

Claassen Haus GmbH   
Town & Country Lizenz-Partner

... hier zieh’ ich ein.

  

SICHERHEIT
garantieren 3 Schutzbriefe:

• Bau-Qualität 
• Bau-Service
• Bau-Finanzierung

für Sie!

Das sichere 

Haus

Sicher ins

Mit Ihrem Hausbaupartner
Claassen Haus GmbH garantiert!

inkl. Hausbau-Schutzbrief 

E-Mail: info@claassenhaus.de
Tel. 04131 / 969 31 20 www.ClaassenHaus.de

EIGENHEIM?

JETZT INFORMIEREN!
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Michael Sauter
Bautenschutz
Kellerfeuchtigkeit
Neubauabdichtung
Wärmedämm-Verbundsysteme
Trocknung von Wasserschäden
Salpeter- und Schimmelpilzbefall
Profi für Balkone u. Terrassen,  
mehr Sicherheit d. Gutjahr
Tel. (0 41 31) 79 97 53 · Fax (0 41 31) 79 99 40
www.sauter-bautenschutz.de

Blasgeräte pusten die Spuren des 
letzten Herbststurmes einfach weg.
 Fotos: djd/STIHL

So gelingt der 
Herbstputz 
Checkliste für den letzten Schliff vor 
dem Wintereinbruch – Garten erfolg-
reich von Laub befreien

Herbstzeit ist Aufräumzeit im Gar-
ten: Die Terrasse muss gesäubert 
werden, die Terrassenmöbel kom-
men ins Winterlager, Bäume, Hecken 
und Beete werden mit einer sorgfäl-
tigen Pflege auf den Winter vorbe-
reitet, der Rasen erhält den letzten 
Schnitt der laufenden Saison. Hier 
gibt es eine kleine Checkliste der 
Aufgaben, die jetzt erledigt werden 
sollten.

 ■ Gartenmöbel von den Spuren 
des Sommers befreien
Staub, Pollen und Regen haben über 
den Sommer auf den Gartenmöbeln 
sichtbare Spuren hinterlassen. Bevor 
Tische und Stühle winterfest ver-
staut werden, freuen sie sich daher 
über ein Großreinemachen. Beson-
ders einfach und schnell geht die 
Arbeit mit einem Hochdruckreiniger 
von der Hand.

 ■ Terrasse und Wege gründlich 
säubern
Auch der Terrassenbelag und viele 
Gartenwege weisen meist Schmutz-
spuren auf. Nicht selten haben sich 
hier Moose oder Algen angesiedelt. 
Zum Entfernen des Bewuchses eig-
net sich ein Flächenreiniger. Dieses 
gängige Zubehör für Hochdruck-
reiniger ist mit rotierenden Reini-
gungsdüsen speziell für die Oberflä-
chenpflege ausgelegt und säubert 

Holzterrassen, Granit- oder Stein-
platten schnell und gründlich.

 ■ Der Dreck muss weg
Schmutz auf Hofflächen und Zufahr-
ten gibt ebenfalls kein schönes Bild 
ab. In diesem Fall kann der Hausbe-
sitzer zum Besen greifen – oder es 
sich mit einem Kehrgerät deutlich 
einfacher machen. Mit diesem lässt 
sich sogar schwerer und nasser 
Schmutz kräfte- und rückenscho-
nend zusammenkehren.

 ■ Laub von Wegen und Rasen 
beseitigen
Nicht nur die Temperaturen fallen – 
auch das Laub löst sich im Herbst von 
den Bäumen. Unschön anzusehen ist 
es, wenn sich Laubberge auf der Ter-
rasse oder auf Gartenwegen türmen 
- oder sich die Pracht an einem win-
digen Herbsttag auf dem gesamten 
Grundstück verteilt. Leistungsstarke 
und leise Akku-Blasgeräte wie etwa 
das „Stihl BGA 56“ aus dem Akku-
System Compact pusten die Spuren 
des Herbstes kurzerhand zusammen. 
Auch vom Rasen sollte Herbstlaub 
regelmäßig entfernt werden. Das 
geht bequem mit dem Rasenmäher 
und dem montierten Auffangkorb. 
Noch ein Tipp: In den Blumenbeeten 
kann das gesammelte Laub dazu 
dienen, die Bepflanzung vor den Fol-
gen des Winterfrostes zu schützen.
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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

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.

Garagen, Carports, Tore
& Antriebe

Garagen-Center-Winsen
Königstr. 1 • 21423 Winsen-Borstel

04171 73777 • harm.winsen@freenet.de
www.garagenmarkt.biz

Metallzäune, Türen und Tore, E-Antriebe, Schmiedezäune, Geländer, 
Doppelstabmatten etc., Sonderanfertigungen, Verkauf und Montage

21447 Handorf · Hittendahl 10 · Tel. (04133) 6383 · Fax (04133) 210380
Mobil 0176/24557689 www.zaunzentrale.de

Alles aus einer Hand

DIRK KADUK Artlenburger Landstr. 69, Adendorf
04131/408145

  Terrassendächer
  Carports   Markisen
  Rollladen   Garagentore

Gerätevermietung für: 
Bau, Hobby & Garten

Mit einem Flächenreiniger bringt 
man die Terrasse und Gartenwege 
rasch wieder auf Hochglanz.

Gezielt und erfolgreich
werben in der
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 Kaum mehr wegzudenken aus ei-
nem Garten ist die Stechpalme mit 
ihren saftig-grünen Blättern und ro-
ten Beeren. Als echtes Designwunder 
überrascht sie im modernen Look mit 
skandinavischem Touch. Dazu wer-
den Stechpalmen mit einer Höhe von 
ungefähr 80 Zentimetern, weiße Töp-
fe und Drahtkörbe mit grafischem 
Muster in gleicher Größe und ein 
wasserfester Stift benötigt. Die Über-
töpfe werden in den Körben platziert 
und das Muster wird mit Stift abge-
zeichnet, je nach Gusto mal mehr, 
mal weniger. Anschließend werden 
die Stechpalmen eingepflanzt. Die 
Übertöpfe können entweder in den 
schwarzen Körben platziert oder 
wahlweise auch auf dem Boden des 
auf dem Kopf stehenden Korbs ge-
stellt werden. Wer es etwas poppiger 
mag, benutzt farbige Töpfe, Körbe 
und Stifte.

Romantisch wird es mit dem Ver-
gissmeinnicht, dessen kleine, grüne 
Blätter und filigrane Blüten in Weiß 
und Blau geradezu nach einem ver-
spielten Arrangement verlangen. Für 
diese harmonische Komposition wer-
den natürliche Elemente wie Bast 
und Edelsteine mit der kleinen Gar-
tenpflanze kombiniert. Dazu werden 
mehrere Vergissmeinnicht in Weiß 
und Blau gemeinsam in einen Korb 
gepflanzt und die Steine locker dar-

um herum arrangiert. Mit ihren glo-
ckenförmigen Blüten in Violett und 
Weiß ergänzt die Traubenhyazinthe 
das Trio perfekt. Als Zwiebelpflan-
ze verschönert sie Beete und kann 
ebenso gut in Töpfe gepflanzt wer-
den. Um dem natürlichen Schauspiel 
der aus der Zwiebelknolle sprießen-
den Stiele die perfekte Bühne zu bie-
ten, wird die Traubenhyazinthe mit 
ein wenig Erde und Moos in gläserne 
Gefäße, etwa Wassergläser, Vasen 
oder Vorratsdosen, gesetzt. Als Mini-
Biotop verschönert dieses Arrange-
ment den Terrassentisch oder eine 
breite Balkonbrüstung.

 ■ Stechpalmen, Vergissmein-
nicht und Traubenhyazinthen

Die Stechpalme ist die robuste Kan-
didatin im Dreiergespann. Sie ge-
deiht sowohl an schattigen als auch 
an halbschattigen bis vollsonnigen 
Standorten und beschwert sich le-
diglich bei langen Trockenperioden 
oder Staunässe. Die Traubenhyazin-
the bevorzugt vollsonnige bis halb-
schattige Orte mit sandigem Boden. 
Sie freut sich über regelmäßige 
Wassergaben, wobei insbesondere 
die Zwiebel möglichst trocken blei-
ben sollte, um Fäule zu vermeiden. 
Das Vergissmeinnicht liebt hingegen 
sumpfige Plätze, idealerweise im 
Halbschatten. 

Kreative  
Gartenideen
Mit wenigen Handgriffen kann sich 
jeder Gartenbesitzer kleine Oasen der 
Ruhe und Entspannung zaubern
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Tel. 0 41 76 - 94 94 480 · Tel. 0 41 76 - 94 89 261 
Lüneburger Straße 112 · 21395 Tespe

Die neue Gartenvielfalt
Plegeleicht und blütenreich – Planung nach Maß
Eigenproduzierte Erden als Basis für neue Gärten 

www. .de

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

D. Lüneborg
Brunnenbaumeister
Bohrbetrieb  Brunnenbau
Baugrundbohrungen
Grundwasserabsenkung
Gartenbrunnen

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

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

Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

21449 Radbruch · Schäfer-Ast-Str. 20 
Tel. (0 41 78) 3 53

Gartenschule · Baumschule · Gärtnerei

• Fachberatung
 auch bei Ihnen  
 zu Hause
• Besichtigung  
 auch sonntags
• Lieferung 
 frei Haus
• Riesen-
 Pflanzenauswahl
• Erstklassige 
 Qualität
• Preiswert

Nadelgehölze,
Laubgehölze,

Heckenpflanzen,
Rhododendren,
Heidepflanzen,
Obst, Stauden,

Rosen,
Bodendecker,
Großgehölze

Machen Sie 
einen Qualitäts- 

und 
Preisvergleich!

Heide, Gräser 
und Rosen 
in reicher 
Auswahl!

 ■ Vielfalt für den 
Garten

Ob sattgrüner Efeu, zierli-
che Schmeichler wie Wei-
den oder energiegeladene 
Blüher wie die Kamelie – 
sie alle eignen sich für die 
Gestaltung von Balkon, Ter-
rasse und Garten. In Kom-
bination mit passenden Ac-
cessoires kommen sie gut 
zur Geltung. 
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Kastanien fallen von den Bäumen 
und die letzten Äpfel werden geern-
tet. Mit dem Herbst steigt die Lust 
auf pikante Gerichte mit saisonalem 
Gemüse. Kürbisse, Pilze, Wirsing, 
Fenchel oder Nüsse bringen Vielfalt 
in die Küche. Nun schmecken Zwie-

belkuchen, Lauchauflauf, Kürbissup-
pe oder Wildbraten mit Semmelknö-
deln, Rotkohl und herzhaften Soßen.

Auch Steinpilze, die im Herbst 
unter Kiefern und Fichten in unse-
ren Wäldern wachsen, veredeln mit 
ihrem festen Fleisch und fein-nussi-
gen Aroma Suppen und Risotto. Mit 
einem Schnellgardeckel wie dem 

„Secuquick softline“ von AMC 
ist ein Steinpilzrisotto beson-

ders schnell zubereitet. Der 
Deckel macht aus allen 

Töpfen mit passendem 
Durchmesser einen 

sicheren Schnell-
kochtopf. Je nach 
Rezept und 
Kochprogramm 
– Soft oder Tur-
bo – lässt sich 
mit ihm beim 
Zubereiten der 
Speisen bis zu 80 

Prozent Zeit und 
bis zu 50 Prozent 

Energie sparen. 

Heiße Maronen sind ein leckerer 
und gesunder Snack in der Herbst- 
und Winterzeit. Die Edelkastanien 
enthalten im Vergleich zu anderen 
Nüssen sehr wenig Fett und Kalo-
rien. Dafür die Maronen mit einem 
spitzen Messer an der gerundeten 
Seite leicht einritzen und auf Back-
papier in die Pfanne legen und mit 
dem passenden Deckel bei niedriger 
Temperatur insgesamt etwa 25 bis 
30 Minuten garen lassen. Zwischen-
durch die Maronen umrühren. Ein 
Temperaturmesser misst die Hitze in 
der Pfanne und zeigt diese über eine 
Anzeige an – so rösten die Edelkas-
tanien bei gleichmäßiger Temperatur.

Nach dem langen, sonnigen 
Sommer mit Eiscreme, Kirschen und 
Cocktails kommt jetzt wieder die 
Zeit für herbstlichere Genüsse – zum 
Beispiel ergänzt durch einen guten 
Wein. Dabei muss es nicht immer 
ein Wildgericht mit einem schweren 
Rotwein sein. Wunderbar und viel 
leichter ist etwa die Kombination 
von köstlichem Lachs und Weißwein.

Kartoffelsuppe

So schmeckt der 

Steinpilze, Kürbisse & Co. bringen Abwechslung in die Küche

Rezept
 ■ Kartoffelsuppe

zutaten für 4 portionen
 • 750 g mehlig 
kochende 
Kartoffeln

 • 1 Bund Suppen-
gemüse  
(Karotte, Lauch, 
Petersilie, 
Sellerie)

 • 1 Zwiebel

 • 1 Knoblauch-
zehe

 • 800 ml Fleisch- 
oder Gemüse-
brühe

 • 1 Blatt Lieb-
stöckel

 • 1 TL Kümmel

 • 1 TL Majoran

 • Salz, Pfeffer

 • 400 g „Dicke 
Sauerländer“ 
Bockwurst 

 • 200 ml Schlag-
sahne

 • 50 g Frühstücks-
speck

 • 1 Bund Petersilie 
glatt

 
Zubereitung: 

Kartoffeln schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Sup-
pengemüse waschen und 
klein schneiden. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und fein 
hacken. Kartoffeln, Suppenge-
müse, Zwiebel und Knoblauch 
in einen Topf geben und mit 
der Brühe aufgießen. Mit Lieb-
stöckel, Kümmel, Majoran, Salz 
und Pfeffer würzen und die 
Suppe 20 Min. köcheln lassen. 
Währenddessen die Petersilie 
waschen und hacken, Früh-
stücksspeck fein würfeln und 
in einer Pfanne ohne Fett aus-
braten. Zudem die Bockwurst in 
Scheiben schneiden. Sahne in 
den Topf geben und die Suppe 
mit dem Pürierstab etwas auf-
rühren. Danach Bockwurst hin-
zugeben, die Suppe noch ein-
mal kurz aufkochen lassen und 
mit Pfeffer und Salz abschme-
cken. Mit Frühstücksspeck und 
Petersilie bestreut servieren.

Herbst
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Mehr Profil für ein schönes Zuhause
Wir empfehlen unsere Orientteppich-Kollektionen  

in faszinierenden Mustern und Farben.
Hochwertige Materialien wurden verarbeitet in 
Seidenteppichen, Kashmir, Ghom, wie Gabbeh, 

Naim, Bidjar, Täbriz, Kilim, Kasak und Ziegler.
Jedes Stück ein Unikat.

Erdem Orientteppiche
Heiligengeiststr. 18 • 21335 Lüneburg • Telefon 04131/2199 299  

Handy 0163/9181530 • E-Mail: fikret.erdem@gmx.de

Seit über 28 Jahren  

erledigen wir professionelle 

Teppichreparaturen,

Restaurationen und 

Teppichwäsche.

sämtliche haushaltsgeräte 
und fabrikate

gebrauchte markengeräte 
mit 1 jahr gewährleistung

 Attraktive, junge und 
geprüfte Geräte von MIELE, 
BOSCH und SIEMENS!

 Kaffeevollautomaten
 Wartung und Prüfung 
vor Ort 

 Ladenöffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch & 
Freitag 13.00 - 18.00 Uhr

 Lüneburg, Geesthacht, 
Süderelbe, Winsen, 
Hamburg 

kundendienst & Verkauf

schomakerstr. • 21339 lüneburg 
Tel. 04131-222398 • www.waschmaschine-lg.de

>> Wir sind da, wo Sie sind! <<

Rezept
 ■ SteinpilzriSotto

zutaten für 4 personen:
 • 1 Zwiebel

 • 1 Knoblauchzehe

 • 25 g getrocknete oder 250 
g frische Steinpilze

 • 250 g Risottoreis

 • 100 ml trockener Weißwein

 • 400 ml Gemüsebrühe

 • 1/2 Bund Petersilie

 • 50 g Butter

 • 30 g geriebener Parmesan

 • Salz, Pfeffer

 
Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch schälen und 
zusammen mit den Steinpilzen fein zerkleinern. 
Bei frischen Pilzen, diese vorher putzen und mit 
Küchenpapier abreiben. Alles mit Risottoreis, 
Wein und Gemüsebrühe in einen Topf geben, den 
Schnellgardeckel aufsetzen und verschließen. 
Den Topf auf höchster Stufe der Kochstelle auf-
heizen, bis die notwendige Aufheiz-Temperatur 
erreicht ist, den Herd zurückdrehen und das Ge-
richt eine Minute garen lassen. Anschließend den 
Topf zur Seite stellen, von selbst drucklos werden 
lassen und den Deckel abnehmen. Petersilien-
blätter abzupfen und fein hacken. Butter, Peter-
silie und Parmesan unter das Risotto heben. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezept
 ■ lachS im Spinatbett

zutaten für 2 personen:
 • 2 Lachsfilets à 250 Gramm (zum Beispiel 
mit GGN Label)

 • 300 g Blattspinat, TK oder frisch

 • 1 Zwiebel

 • 1 Knoblauchzehe

 • 1 EL Butter

 • 150 g Sahne

 • Salz, Pfeffer

 • Muskatnuss

 • Zitronen- oder Limettenscheiben

 • Preiselbeeren und Dill zum Garnieren

 
Zubereitung: Die Lachsfilets mit Salz und Pfeffer würzen, in einer Auflauf-
form bei ca. 180 Grad (Umluft) 25 Minuten garen. Währenddessen die 
Zwiebel fein würfeln, die Knoblauchzehe hacken oder durch die Presse 
geben. Beides in der Butter glasig anbraten. Den geputzten oder auf-
getauten Blattspinat dazugeben und andünsten, die Sahne hinzufügen, 
mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken und 10 
Minuten sanft köcheln lassen. Den Spinat auf den Tellern anrichten und 
die Lachsfilets auf das Bett legen, mit Zitronen- oder Limettenscheiben, 
Preiselbeeren und Dill garnieren. Dazu passen zum Beispiel ein Riesling, 
Grüner Veltliner oder Sauvignon Blanc.
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Kleinanzeigen mit 

großer Wirkung.

Unsere Anzeigenannahme: � (04131) 70 10 10

Im eigenen Wohnzimmer möchte 
sich jeder wohlfühlen und gemüt-
lich ohne Stress entspannen. Umso 
wichtiger ist da die Wahl der passen-
den Einrichtung. Wer neue Möbel 
sucht, der muss sich vor dem Kauf 
überlegen, wie er den vorhandenen 
Raum in seiner Wohnung oder Haus 
geschickt ausnutzen möchte.

Kleine Wohnungen brauchen 
Schränke, die Platz sparen und 
trotzdem Stauraum bringen, in gro-
ße Wohnungen oder Häuser dürfen 
hingegen Möbelstücke einziehen, 
die den vorhandenen Platz gut aus-
füllen. Allen sollte gemein sein, dass 
sie neben ihrer reinen Funktion das 
Leben auch angenehmer machen 
können. 

 ■ Neues Möbelformat
„Wer eine kleine Wohnung hat, 
aber viel Stauraum braucht, sollte 
sich nach einer sogenannten Dres-
sette umsehen“, sagt Gitte Meeuw-
sen von Henders & Hazel.  „Dieser 
Schrank im neuen Format ist grö-
ßer als ein Sideboard, aber kleiner 
als ein Schrank. Damit bringt er 
viel Stauraum bei relativ geringem 
Platzbedarf.“ 

 ■ Tischformat wählen
Auch Tische sollten sich dem Zim-
mer anpassen. Runde Tische etwa 
brauchen viel Platz, werden aber 

oft als gesellig empfunden. Schmale 
Tresentische sind für kleine Küchen 
gut geeignet. Wer sich Flexibilität 
wünscht oder öfter, aber nicht regel-
mäßig Gäste zum Essen hat, für den 
kann auch ein ausziehbarer Tisch 
sinnvoll sein. 

Bei allen praktischen Überlegun-

gen darf auch die Gemütlichkeit 
nicht zu kurz kommen. Heutzutage 
sind zum Beispiel viele Sofas mit 
Komfortfunktionen ausgestattet. 
Dazu gehört nicht nur die bekann-
te ausziehbare Bett- oder Lounge-
funktion, sondern auch serienmäßig 
elektrisch verstellbare Sitze, ein 

bequemer Taschenfederkern sowie 
wandel- und abnehmbare Armleh-
nen. Und: Auch ein Sofa kann viel 
Stauraum beherbergen, wenn es 
mit einem Schubkasten ausgestat-
tet ist. Dort passt zum Beispiel das 
Bettzeug für Übernachtungsgäste 
hinein.

Die aktuellen Sofas sind oft mit einzeln verstellbaren Sitzen ausgestattet. Foto: djd/Henders & Hazel

Platz sparen und Komfort gewinnen
Bei der Inneneinrichtung Sofas, Tische und Schränke geschickt auswählen
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Wenn Makler, dann Sparkasse.

sparkasse-lueneburg.de/Immobilien

E N T S P R I C H T I H R  H AU S 
N O C H  I H R E N  „WO H N T R ÄU M E N “ ?

Dann laden Sie doch einfach einen Immobilien-Spezialisten der Sparkasse Lüneburg zu sich ein. 

  wir ermitteln den Marktwert Ihrer Immobilie 

  wir kennen den Markt und vielleicht auch schon Ihr neues Zuhause

  wir kümmern uns um Ihre Wohnträume 

  wir vermitteln Ihre Immobilie für Sie kostenfrei

Unser Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und freut sich auf den Dialog mit Ihnen. 

Oder bedarf es einer Veränderung?

Alle Kompetenzen unter einem Dach. 

Rufen Sie uns an

Tel. Nr. 04131 288-3393



* Gilt nur bei Küchen-Neuplanung. Nur bei freigeplanten Küchen, nicht bei reduzierten Artikeln. Inklusive Lieferung und Montage. Nicht mit anderen Werbeaktionen kombinierbar. 200,- € in Form eines Einkaufsgut-
scheins und nicht in bar auszahlbar. ** Finanzierung über 48 Monate Laufzeit ab einem Einkaufswert von 1.500,- € über unsere Hausbank CREDITPLUS bei einer Anzahlung von 40 % der Kaufsumme, setzt Bonitätsprü-
fung voraus. Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 % p.a. bei einer Laufzeit von 48 Monaten, z.B.: Barzahlungspreis 1.500,- € oder 48x 
18,75 € und einer Anzahlung von 600,- €. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Für Druckfehler keine Haftung.

Brümmerhoff Küchenwelt LüneBurg – Küchenwelt Brümmerhoff GmbH & Co. KG
Bei der Keulahütte 2b (bei Hornbach und hinter Expert Bening) • 21339 Lüneburg • Telefon: 04131 / 60 39 35-0 • Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10 - 19 Uhr, Sa.: 10 - 18 Uhr

info@moebel-bruemmerhoff.de    www.kuechenwelt-24.de

JETZT auch auf FACEBOOK
facebook.com/moebel.bruemmerhoff

Hier kochen die Ideen

1/2 200.- 0%
IHRE NEUGEPLANTE EINBAUKüCHE BIS zUM FüR DAS AUSFüLLEN EINES BEWERTUNGSBoGENS

preis reduziert!* geschenKt!*

sonder-Finanzierung

€
Bis zu 48 Monate

zinsen

**

termin-hotline 04131 / 60 40 618
tester gesucht
25 Küchen-

Geburtstags-

Jahre

und viele mehr!

Weitere 

Informationen und 

den Bewertungsbogen 

finden Sie unter  

www.kuechen- 

tester.com
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