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Sitzt wie ein Maßanzug

 Wenn eine in die Jahre gekommene 
Hausfassade einen neuen Anstrich 
oder einen neuen Putz bekommen 
soll, dann ist die warme Jahreszeit 
für diese Außenarbeiten genau 
richtig. Bei der Planung von Fas-
sadenarbeiten sollte man neben 
Ästhetik und Werterhalt auch eine 
Verbesserung des Energiestandards 
und mögliche Wertsteigerungen für 
die eigene Immobilie im Blick ha-
ben. Wenn Grundarbeiten wie das 
Stellen eines Baugerüsts und das 
Abtragen des alten Putzes sowieso 
anfallen, dann hält sich der zusätz-
liche Aufwand für die Anbringung 
eines Wärmedämmverbundsystems 
(WDVS) in Grenzen und sollte am 
besten gleich mit erledigt werden.

 ■ Wertzuwachs für energetisch 
modernisierte Häuser
Eine bessere Wärmedämmung der 
Gebäudehülle senkt nicht nur die 
Energiekosten, ein zeitgemäßer 
energetischer Standard steigert 
auch den Wert der Immobilie, falls 
man sie einmal veräußern möch-
te. Jedoch setzt heute ein moder-
ner energetischer Standard nicht 
automatisch dicke Dämmpakete 
voraus, welche die Architektur des 
Gebäudes stark verändern. Mit 
Hochleistungsdämmstoffen aus 
Polyurethan-Hartschaum wie zum 
Beispiel purenotherm S von puren 

genügt ein wesentlich schlankerer 
Fassadenaufbau zur Erreichung ei-
nes bestimmten Energiesparziels als 
mit anderen Werkstoffen. Verant-
wortlich dafür sind herausragende 
Lambda-Werte, die beschreiben, wie 
schnell Wärme durch ein bestimm-
tes Material dringt. 

 ■ Langlebige und recycelbare 
Dämmstoffe schonen Umwelt 
und Ressourcen
Da Polyurethan so gut wie keine 
Feuchtigkeit aufnimmt und zudem 
kein besonders guter Nährboden für 
Mikroorganismen ist, wirkt dieser 
Dämmstoff der Schimmelpilzbil-

dung entgegen. Das erspart dem 
Hausbesitzer für lange Zeit größere 
Fassadenarbeiten, zudem schont 
eine lange Nutzungszeit auch wert-
volle Ressourcen. Und während 
viele Dämmmaterialien nach einem 
Rückbau als Sondermüll gelten 
oder wegen Schadstoffbelastun-

Fassadenrenovierung mit Weitblick: Ästhetik und Energiestandard  
verbessern und Kosten sparen

Wenn für eine Fassadenrenovierung ein Gerüst aufgestellt werden muss, dann lohnt es sich, neben der ästhetischen 
Aufwertung des Hauses auch gleich die energetischen Optimierungen einzuplanen. Foto: djd/puren
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gen selbst von Müllverbrennungen 
kaum mehr angenommen werden, 
lassen sich Polyurethan-Hartschäu-
me recyceln. Sie werden z. B. zu 
holzwerkstoffähnlichen Funktions-
werkstoffen weiterverarbeitet, die 
auch als Montageelement für den 
Einbau von Fenstern in Fassaden 
einsetzbar sind.

 ■ Erst planen, dann dämmen
Bevor die energetische Sanierung 
in Angriff genommen werden kann, 
hat der Hausbesitzer zahlreiche 
Aspekte zu beachten. Geht es um 
Brandschutz? Um maximale Wirt-
schaftlichkeit? Stehen ökologische 
Punkte im Vordergrund oder die 
Gestaltungsvielfalt der gedämmten 
Fassade? Nur wer diese und weitere 
Fragen beantwortet, kann eine pas-
sende Dämmlösung finden.

 ■ Fassadengestaltung nach 
Wunsch
Der erste Weg sollte daher stets zu 
einem Energieberater und einem 
erfahrenen Fachhandwerker führen. 
Die Ist-Analyse ergibt, wie hoch der 
Sanierungsbedarf des Eigenheims 
ist. In der anschließenden persön-
lichen Beratung entsteht dann ein 
Konzept, das die individuellen An-
forderungen bestmöglich erfüllt. 
Auch bei Wärmedämmverbundsys-
temen (WDVS) liegen wesentliche 
Unterschiede im Detail, angefan-
gen bei den Materialeigenschaften. 
Hoch schlagfest, vielfältig gestalt-
bar und nicht brennbar ist etwa das 
System „StoTherm Classic S1“. Die 
Kombination aus Steinwolledämm-

platten, organischer Putze und einer 
Armierungsmasse mit Basaltfasern 
ermöglicht eine Fassadengestaltung 
nach Wunsch, von intensiven Farben 
bis hin zu sehr dunklen Tönen.

 ■ Ökologische Baustoffe gewin-
nen an Bedeutung
Wer noch stärker auf ökologische 
Aspekte Wert legt, kann heute 
ebenfalls aus verschiedenen zuge-
lassenen und bewährten WDVS mit 
nachwachsenden Rohstoffen wäh-
len. Dämmplatten aus Holzweichfa-
sern wie zum Beispiel beim System 
„StoTherm Wood“ weisen sehr gute 
Wärmedämm- sowie Schallschutzei-
genschaften auf. Die ökologischen 
Vorteile sind hier mit dem Blauen 
Engel zertifiziert. 

Dass eine schlanke Fassadendäm-
mung energieeffizient und zugleich 
platzsparend sein kann, beweist 
das Wärmedämm-Verbundsystem 
„StoTherm PIR“. Die leistungsstarke 
Dämmplatte ermöglicht bis zu 25 
Prozent schlankere Aufbauten im 
Vergleich zu klassischen Systemen. 
Das bedeutet einen Wohnraum-
gewinn im Neubau oder eine pas-
sende Lösung bei beengten Platz-
verhältnissen im Altbau. Für einen 
schlanken Aufbau sorgen ebenso 
Resol-Dämmplatten aus Phenol-
harz-Hartschaum und Oberputz aus 
Kunst- oder Siliconharz. Mit seiner 
Dämmplatte eignet sich „StoTherm 
Resol“ wiederum, wenn erhöhte 
Anforderungen an den Brandschutz 
bestehen.

 ■ Viel hilft nicht immer viel
Wie dick eine Dämmung ausfallen 

muss, um die gesetzlichen Vorga-
ben der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) einzuhalten oder einen noch 
besseren energetischen Standard 
zu erreichen, hängt vor allem von 
ihrem Wärmedurchgangswert (U-
Wert) ab. Je niedriger dieser ausfällt, 
desto besser dämmt das Material 
und desto schlanker ist der erfor-
derliche Aufbau. Einen im Vergleich 
zu anderen, marktgängigen Dämm-
stoffen besonders guten Wärme-
durchgangswert besitzen Polyure-
than-Hartschäume, die bereits mit 
sehr dünnen Dämmstoffdicken ei-
nen sehr guten Wärmeschutz erzie-
len. Auch für eine Außendämmung 
der Fassade, die dem aktuell in der 
EnEV vorgeschriebenen U-Wert ent-
spricht, genügen in Abhängigkeit 
vom Wandaufbau etwa mit pureno-
therm S von puren vergleichsweise 
dünne Dämmstoffdicken. 

 ■ Wärmedämmung gehört in Profihände

Eine wirksame, langlebige und si-
chere Wärmedämmung gehört in 
Profihände: Nur der Fachhandwer-
ker weiß, worauf es bei der Vorbe-
reitung der Fassade, der Auswahl 
aller Systemkomponenten und 
der fachgerechten Ausführung an-
kommt. Experten empfehlen daher, 
mit der energetischen Sanierung 
stets erfahrene und empfohlene 
Fachbetriebe aus der Nähe zu be-
auftragen. So hat der Hausbesitzer 
auch später, etwa für einen regel-
mäßigen Check der Fassade, einen 

festen Ansprechpartner. 
Der Verbrauch an Heizenergie ist in 
Deutschland immer noch zu hoch. 
Verantwortlich dafür ist vor allem 
der Bestand an Wohngebäuden, 
die oft unzureichend energetisch 
gedämmt sind. Über Programme 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) oder des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) fördert der Staat Maßnah-
men privater Hausbesitzer zur Ver-
besserung des Energiestandards 
– informieren Sie sich beim Profi.

Wärmedämmverbundsysteme aus 
Polyurethan-Hartschaum sind hoch 
leistungsfähig bei schlankem Dämm-
aufbau. Foto: djd/puren

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
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Wunsch(t)raumerfüllung:

Was wird aus der Dämmung von 
heute, wenn sie nach einigen Jahr-
zehnten der Nutzung ausgetauscht 
werden soll? Lässt sie sich dann 
einfach entsorgen oder – noch bes-
ser – wiederverwerten? Diese Frage 
stellen sich heutzutage viele Eigen-
heimbesitzer und auch der Gesetzge-
ber, der deswegen die Recyclingquo-
te gleich mal erhöhen will: Immerhin 
70 Prozent aller in Europa eingesetz-
ten Baustoffe sollen bis 2020 wie-
derverwertbar sein. Bei Dämmsys-
temen ist das einfacher gesagt als 
getan: Klassische Systeme bestehen 
aus verschiedenen Schichten, die mit 
Klebern angebracht werden und sich 
anschließend kaum noch in die ein-
zelnen Materialien trennen lassen. 
Doch mittlerweile gibt es erste alter-
native Dämmsysteme, die recycelbar 
sind. Vorausschauende Moderni-
sierer sind also gut beraten, bei der 
Entscheidung für die energetische 
Sanierung genau hinzusehen.

 ■ Fassadendämmung im Stil der 
„Großen Klette“
Eine wesentliche Voraussetzung für 
das Recycling von Dämmsystemen 
ist, das bisherige Klebeverfahren 
durch andere Lösungen zu ersetzen. 
Die zündende Idee dafür liefert die 
Natur: Die Pflanzenfamilie der „Gro-
ßen Klette“ , deren Früchte zahllose 
Borsten mit Spitzen aus winzigen 
elastischen Häkchen tragen, stand 
Pate für die Entwicklung des leis-
tungsstarken Klettverschlusses. In 
einem gemeinsamen Forschungs-

BREMEN

BREMER -
HAVEN

LÜNEBURG

 

BAUMASCHINEN

INFO@SCHREIBER-BAUMASCHINEN.DE WWW.SCHREIBER-BAUMASCHINEN.DE

IHR PARTNER 
FÜR DEN BAU IN  
NORDDEUTSCHLAND

VERKAUF • SERVICE • MIETE

Bessemerstraße 14
21339 Lüneburg
Fon 04131 / 7074930
Fax 04131 / 70749320

Europaallee 9
28309 Bremen
Fon 0421 / 51452-0
Fax 0421 / 51452-100

Carsten-Börger-Str. 4
27572 Bremerhaven
Fon 0471 / 932250
Fax 0471 / 9322590

Der clevere Aufbau der Fassadendämmung per Klettbefestigung ermöglicht später den Rückbau und sortenreine Tren-
nung der Baumaterialien. Foto: djd/Sto SE & Co. KGaA

Klett statt 
Kleber
Fassaden dämmung:  
Modernisieren mit  
recycelbaren Technologien
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projekt von Sto und dem Institut für 
Architekturtechnologie der Techni-
schen Universität Graz wurde die 
Klettverbindungstechnik damit erst-
mals auch für die Wärmedämmung 
nutzbar gemacht. Das Resultat ist 
ein Fassadensystem, das sich nach 
seiner Lebensdauer einfach zurück-
bauen, nahezu sortenrein trennen 
und wiederverwenden lässt.

 ■ Hält fest und lässt sich später 
wieder lösen
Bei der Montage des Dämmsystems 
„StoSystain R“ wird zunächst die 
Fassade mit Dämmplatten belegt 
und gesichert. Daraufhin werden 
Spezialdübel durch den Dämmstoff 
hindurch im Mauerwerk verankert. 
Die Köpfe dieser Dübel sind mit ei-
nem Gewebe aus pilzförmigen Nop-
pen versehen, außerdem sind die 
Dübelköpfe beweglich, um kleinere 
Bauwerkstoleranzen auszugleichen. 
Als nächstes werden Putzträger-
platten aus recyceltem Altglas auf 
der Fassade platziert, die auf der 
Rückseite mit der zweiten Kompo-
nente des Klettverschlusses, einem 
Schlaufengewebe, ausgestattet sind. 
Pilzförmige Noppen und Schlaufen 
gehen eine hoch belastbare Verbin-
dung ein, die stabil hält, sich aber 
später auch wieder lösen lässt. Die 
Platten erhalten abschließend ein 
Unterputz- und Glasfasergewebe 
sowie einen Deckputz als Abschluss. 
Das neue Dämmsystem ist bereits 
mit Putzoberfläche erhältlich.

Die Dübelköpfe sind beweglich, um kleinere Bauwerkstoleranzen auszugleichen. Foto: djd/Sto SE & Co. KGaA

 ■ Die Kraft Der  
Natur NutzeN

Die Fachwelt war beeindruckt: 
Unter dem Motto „Fassaden 
der Zukunft“ feierte das recy-
celbare Fassadendämmsystem 
auf der international renom-
mierten Fachmesse „BAU 
2017“ in München seine Pre-
miere. Die innovative Klettver-
bindung fand große Beachtung. 
Der Innovationspreis „Architek-
tur + Bauwesen“, der auf der 
Fachmesse verliehen wird, wür-
digte das System mit dem Titel 
„Besondere Auszeichnung“. 
Die Entwicklung basiert auf der 
wissenschaftlichen Disziplin der 
Bionik – der Nutzung natürli-
cher Phänomene für industrielle 
Produkte. Bionik bringt Innova-
tionen hervor, welche die Kraft 
der Natur mit höchster Effizienz 
umsetzen. In Zusammenarbeit 
mit der TU Graz ist es gelungen, 
das System der Klettfrüchte nun 
auch auf ein Dämmsystem zu 
übertragen.
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Sprechen Sie mit uns

Wir beraten Sie gerne
. . -(

21436 Marschacht | Ole Au 4
Tel. 04133 -72 38 | Fax 04133 - 68 91
www.schultehaus.de | buero@schultehaus.de

Seit mehr als 40 Jahren bauen wir 
nach den individuellen Wünschen 
unserer Kunden.
 Neu-, An- und Umbauten 
 Sämtliche Maurerarbeiten 
 Sanierung  Stahlbetonarbeiten 
  Schlüsselfertiges Bauen zum 

Festpreis
 Energieberatung

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

Externe Entscheidungen  
beeinflussen Baustart
Wann ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Hausbau zu beginnen?

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

Los geht‘s mit dem Hausbau – es 
bleibt schließlich nur wenig Zeit, bis 
der Winter wieder beginnt – mit die-
sem Credo starten im Frühjahr viele 
Bauherren den Traum vom Eigen-
heim. Doch das ist zwar ein guter, 
aber nicht der idealste Zeitpunkt für 
den Baubeginn.

Etwa ein Jahr dauert der Bau eines 
Einfamilienhauses im Durchschnitt. 
Er durchläuft also alle Jahreszeiten. 
Aber wann ist der beste Zeitpunkt, 
mit den Arbeiten zu beginnen?

 ■ Guter Zeitpunkt: Baubeginn im 
Frühjahr
Kaum steigt die Sonne höher, schie-
ßen die Baustellen wie Pilze aus der 
Erde. „Das Frühjahr ist die beliebtes-
te Jahreszeit, um mit dem Neubau 
zu beginnen oder das Haus zu mo-
dernisieren“, berichtet Arno Metzler, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes 
Beratender Ingenieure (VBI) in Ber-
lin.

Aber: Wer jetzt baut, muss damit 
rechnen, dass wegen der großen 

8 Bauen & Modernisieren 
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Mehlbachstrift 14
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Altbau
Umbau
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Wärmedämm-

verbund-Systeme

Mo–Fr. 10–16 Uhr
Sam. n.V.
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Anzeigenschluss: 
Donnerstag, 12 Uhr

Kleinanzeigen mit 

großer Wirkung.

Unsere Anzeigenannahme: � (04131) 70 10 10

Nachfrage das Fachpersonal knapp 
wird. „Das kann den Bau verteu-
ern.“ Denn die Firmen sind gut aus-
gelastet, müssen Überstunden leis-
ten und reichen die Zusatzkosten an 
die Auftraggeber weiter.

Bei einem Baubeginn im März 
bleibt nach der Fertigstellung des 
Rohbaus noch genügend Zeit, um 
den gesamten Innenausbau bei an-
genehmen Temperaturen fertig zu 
stellen, sodass Sie bereits im Herbst 
in Ihr neues Heim einziehen können.

Wichtigste Voraussetzung für 
einen Spatenstich im Frühling: Sie 
müssen bereits in den Monaten da-
vor wichtige Arbeiten durchgeführt 
und bis Februar abgeschlossen ha-
ben.

 ■ Vom ersten Spatenstich bis 
zum fertigen Haus
Aus technischer Sicht ist es aber 
keine schlechte Idee, im Frühjahr zu 
bauen. Denn die Chancen stehen 
gut, dass der Rohbau im Sommer 
steht. Dann kann im Herbst mit dem 
Ausbau angefangen werden, sodass 
die Gebäudehülle mit allen Fenstern 
und Türen vor dem Winter dicht ist.

„Das ist ein guter Zeitplan, wenn 
alles reibungslos läuft“, findet 
auch Andreas May vom Bauher-
ren-Schutzbund in Berlin. Seiner 
Erfahrung nach braucht es durch-
schnittlich neun Monate vom ersten 
Spatenstich bis zum fertigen Haus. 
„Gibt man dann noch einen Puffer 
für die Beseitigung von eventuellen 
Mängeln dazu, ist man bei einem 
Jahr Gesamtbauzeit.“

 ■ Knappe Sache: Baubeginn im 
Sommer
Wer erst im Sommer anfängt, muss 
sich beeilen, dass er die Gebäude-
hülle vor dem Winter dicht bekommt. 
„Eile ist aber meist ein schlechter 
Ratgeber“, findet Alexander Lyssou-
dis von der Bayerischen Ingenieure-
kammer Bau in München. Denn sie 
kann zu Qualitätseinbußen führen.

„Es ist zum Beispiel ganz wich-
tig, die notwendigen Trockenphasen 
einzuhalten. Und das braucht nun 
einmal seine Zeit.“ Wird zum Bei-
spiel der Bodenbelag auf einen Est-
rich verlegt, der nicht vollkommen 
trocken ist, hält er nicht. Außerdem 
kann sich im Gebäude später Schim-
mel bilden.

Trockenheit und Hitze können zu 
Problemen auf dem Bau führen. „Bei 
warmem Wetter muss der Beton 
besonders nachbehandelt werden“, 
erklärt May. Das Gemisch von Ze-
ment und Sand trocknet sehr schnell 
aus. Deshalb muss es mit Plastikfo-
lie abdeckt oder permanent feucht 
gehalten werden – ein zusätzlicher 

Aufwand. Am besten für den Beton 
sind Temperaturen bis 16 Grad Celsi-
us und feuchte Luft.

 ■ Ideal: Baubeginn im Herbst
„Im Prinzip ist der Herbst die beste 
Jahreszeit“, erklärt May. Werden 
der Rohbau und das Dach vor dem 
Winter fertig, kann das Gebäude 
dem Frost gut standhalten. Es muss 
auch nicht extra abgedichtet wer-
den. Im Gegenteil: Die kalte Luft tut 
dem Gebäude gut. Sie trocknet es 
aus, sodass im Frühjahr die Arbei-
ten weitergehen können. Allerdings 
sei es heute kaum mehr üblich, wie 
früher eine Winterruhe auf dem Bau 
einzuhalten.

Für die Qualität des Hauses wäre 
das aber wichtig. „Trocknet der 
Rohbau nicht richtig aus, drohen 
Schimmel- und Algenbefall“, betont 
Experte Lyssoudis. „Wer es nicht zu-
lässt, dass die Natur im Winter den 
Trocknungsprozess übernimmt, muss 
später das Haus mit großem Auf-
wand nachtrocknen.“

 ■ Möglich, aber riskant: Baube-
ginn im Winter
Auch wenn die Zeit noch so drängt, 
ein Baubeginn im Winter ist zwar 
möglich, aber sehr riskant und auf-
wendig. „Bei starkem Frost ist der 
Boden tief gefroren, ein Erdaushub 
nur schwer machbar“, gibt May zu 
bedenken.

Selbst wenn gegen Ende des 
Winters in einer milden Witterungs-
phase mit den Arbeiten angefangen 
wird, kann das Wetter später noch 
Überraschungen mit sich bringen. 
„Dann dauert eben alles viel län-
ger, wenn morgens erst einmal die 
Baustelle von Eis und Schnee befreit 
und abends alles abgedeckt werden 
muss“, erklärt May.

 ■ Baubeginn ist nicht immer frei 
wählbar
Aber die meisten Bauherren können 
es sich ohnehin nicht aussuchen, 
wann sie mit dem Bau beginnen. 
Sie sind abhängig von externen 
Entscheidungen wie Kreditzusagen, 
Baugenehmigungen oder Terminpla-
nungen der Baufirmen. „Es dürfte 
sie aber beruhigen, dass die Jahres-
zeiten heute nicht mehr die entschei-
dende Rolle auf dem Bau spielen“, 
sagt Lyssoudis.

„Ein guter Planer kommt mit 
jedem Wetter zurecht, egal ob es 
regnet oder schneit.“ Es ist seine 
Aufgabe, den Bauablauf neu zu or-
ganisieren, sobald Verzögerungen 
auftreten. „Regen, Frost oder Hitze 
bringen zwar etwas Stress mit sich, 
sollten aber nichts am Termin der 
Fertigstellung ändern.“
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Nachhaltig bauen

Ressourcen schonen, Energie sparen 
und die Umwelt schützen: Grünes 
Bauen gewinnt seit Jahren stark an 
Bedeutung und ist heute nachge-
fragter als je zuvor. 

Denn wer sein ökologisches Be-
wusstsein schärft und auf ein nach-
haltiges Eigenheim setzt, kann viele 
Vorteile genießen – von der verbes-
serten persönlichen CO²-Bilanz bis 
hin zu eingesparten Energiekosten. 
Nachhaltigkeit sowohl bei der Sa-
nierung als auch beim Neubau fängt 
ganz oben an mit ökologischen Lö-
sungen fürs Dach.

 ■ Dachsteine als  
Umweltschützer
Dachsteine schützen heute nicht nur 
das Haus, sondern werden gleich-
zeitig selbst zum Umweltschützer: 
Braas Dachsteine mit Protegon-
Technologie etwa reflektieren bis zu 
300 Prozent mehr Infrarotstrahlen 
als herkömmliche Dachsteine und 
Dachziegeln. 

Auf diese Weise heizt sich das 
Dach weniger auf und der Wärme-
schutz wird verbessert. Verschiede-
ne Serien sind mit der besonderen 
Technologie erhältlich: Schlichte 
Design-Dachsteine wie der Braas 
Tegalit passen besonders gut zu 

geraden Dachformen, 
während klassische Mo-
delle wie die Frankfurter 
Pfanne häufig sowohl für 
Renovierungen als auch 
moderne Neubauten 
verwendet werden.

 ■ Das Kraftwerk auf 
dem Dach
Einen weiteren Schritt 
hin zum nachhaltigen 
Dach stellt der Einsatz 
von Photovoltaik-Sys-
temen dar. Schließlich 
gilt Sonnenenergie als 
eine der umweltfreund-
lichsten Energieformen. 
Sogenannte Indach-Sys-
teme, bei denen sich die Solaran-
lage bündig in die Dacheindeckung 
einfügt, arbeiten nahezu geräusch-
los, emissionsfrei und ganz ohne be-
lastende Rückstände. Im Gegensatz 
zu Aufdach-Anlagen heben sie sich 
nicht von der Dachfläche ab, denn 
die Module werden anstelle von 
Dachpfannen verlegt. Diese Bau-
weise bietet kaum Angriffsfläche 
für Windbelastungen und clevere 
Details wie Hinterlüftungsöffnun-
gen sorgen für einen hohen Solar-
stromertrag.

Noch effizienter wird die Solar-
erzeugung auf dem Dach in Verbin-
dung mit einem Energiespeicher. 
Auf diese Weise steht der gewonne-
ne Strom nach Bedarf zur Verfügung 
– selbst dann, wenn es gerade keine 
direkte Sonneneinstrahlung gibt. 

Grüne Energie selbst zu gewin-
nen ist sinnvoll, Energieverluste zu 
vermeiden, jedoch ebenso wichtig. 

Zu einer nachhaltigen Planung des 
Daches gehört daher eine effiziente 
Dämmung in jedem Fall dazu. 

Mit einer Aufsparrendämmung 
wie beispielsweise Clima Comfort 
lassen sich Wärmeverluste über das 
Dach minimieren. Das Dämmsystem 
sorgt zuverlässig für ein angeneh-
mes Wohnklima und senkt den CO²-
Ausstoß.

Umweltfreundliche Dachlösungen  
verbinden Energievorteile mit  
mehr Wohnqualität

InnovatIve technIK fürs Dach: Ökologische Lösungen schaffen für Mensch 
und natur nachhaltige Mehrwerte. Foto: djd/Braas
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Amselweg 19 · 21365 Adendorf 
Tel. (0 41 31) 98 39 10

Der Heizungs- & Bäderspezialist!
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

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

Das Traumhaus für 
die ganze Familie

Objektbetreuung
Hausmeisterservice
Grünflächenpflege
Gehwegreinigung
Graffitientfernung
Und vieles mehr...
Das Servicekommando 
Bessemerstraße 12
21339 Lüneburg

www.Das-Servicekommando.de
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Gezielt und erfolgreich
werben in der

Bei einem Familienheim müssen 
mehrere Ansprüche „unter einen 
Hut“ gebracht werden. Das beginnt 
bei der Sicherheit und zieht sich hin 
bis zum erzielbaren Nutzerkomfort. 
Bauwillige Familien sind deshalb gut 
beraten, wenn sie sich bereits in der 
Planungsphase Experten an die Seite 
holen. 

Ein eigenes Haus ist der Traum 
vieler Familien. Einerseits genießen 

sie dort mehr Freiheiten als in einer 
Mietwohnung. Andererseits ist das 
Eigenheim eine gute Wahl bei der 
privaten Altersvorsorge. Außerdem 
bietet es mit dem Garten eine Out-
door-Spielfläche im ständigen Sicht-
bereich der Eltern – das neue Fami-
lienheim kann also ganz nach den 
eigenen Wünschen gestaltet werden.

 ■ Grundansprüche realisieren

Sicherheit steht an erster Stelle –  
wenn mehrere Ansprüche unter  
einen Hut gebracht werden müssen

12 Bauen & Modernisieren 



 ■ Mehrgenerationen-
haus liegt iM trend

Zusammen und doch getrennt 
– das Mehrgenerationenhaus 
bietet Platz für Jung und Alt, 
trotzdem hat jede Generation 
ihre Privatsphäre. Längst nicht 
jede Immobilie ist für diese 
Wohnform geeignet. Wer ein 
gemeinsames Zuhause für El-
tern, Großeltern und Kinder 
schaffen will, muss entspre-
chend vorausschauend planen. 
Nur so kann die ganze Familie 
die Vorzüge des gemeinsamen 
Lebens genießen.

www.hammer-heimtex.de
 Ihre Nr.1 für 
Raumgestaltung

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

21357 Bardowick-Lüneburg
Daimlerstraße 2 • 04131 / 120622 
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr21357 Bardowick-Lüneburg

Daimlerstraße 2 • 04131 / 120622 
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Gelenkarm-Markise „Solina Fix“, offene Gelenkarm-Markise,
solide Verarbeitung, in 15 modernen Stofffarben erhältlich, Gestellfarbe Weiß
oder Silber, mit Handkurbel, z. B. ca. 250 cm breit, Ausladung ca. 200 cm. 829.-ab

5

GARANTIERTE  
QUALITÄT  

bei Markisen

JAHRE
Garantie

mindestens

Doppel-Rollo,
Uni, mit Schnurzug,
verschiedene Farben
und Größen, z. B. ca. 60x160 cm.

29.99

19.99
je

UNSER
SERVICE

Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen
zu Hause
Liefern & Montieren

Insektenschutzrollos

Die Sicherheit der Kinder rangiert 
ganz oben. Sie beginnt bei der Aus-
wahl der Fenster und dem Aufbau 
der Balkone. Grundsätzlich sollten 
in Kinderzimmern nur Fenster und 
Balkontüren mit abschließbaren Be-
schlägen zum Einsatz kommen. Das 
bringt ein doppeltes Plus bei der 
Sicherheit, weil eine solche Ausstat-
tung gleichzeitig auch den Wunsch 
nach einem zuverlässigen Einbruch-
schutz bedient. Die Brüstungen der 
Balkone an Kinderzimmern sind opti-
malerweise etwas höher als normal. 
Außerdem dürfen sie keine Kletter-
möglichkeiten bieten.

Im Innenbereich kommt es vor 
allem auf die Sicherung der Elek-
troanlagen an. Die Stromkreise in 
Kinderzimmern sollten unbedingt 
mit einem schnell reagierenden FI-
Schutzschalter ausgestattet werden. 
Außerdem benötigen die Steckdosen 
zuverlässige Abdeckungen, die von 
den Kindern nicht entfernt werden 
können. Steckdosen gehören grund-
sätzlich nicht in den unmittelbaren 
Spiel- und Schlafbereich. Für not-
wendige Beleuchtungen bieten sich 
feste Kabelinstallationen unter Putz 
an. 

Zuverlässige Absturzsicherungen 
sind im Familienheim ein absolutes 
Muss. Immer mehr Menschen wün-
schen sich offene Gestaltungen, bei 
denen sogar auf ein Geländer an 
der Treppe verzichtet wird. So eine 
Lösung kommt für ein Eigenheim für 
eine Familie mit Kindern nicht infra-
ge, weil sie viel zu gefährlich ist. Wer 
auf den offenen Eindruck dennoch 
nicht verzichten möchte, kann zu Ab-
sturzsicherungen aus Sicherheitsglas 
greifen. Glas hat den Vorteil, dass die 
Kids daran auch nicht hochklettern 
können. Solche Elemente sind nicht 
nur entlang der Stufen erforderlich, 
sondern müssen auch als Sicherung 
beispielsweise am Einstieg zur Trep-
pe aus dem ausgebauten Dachbo-
denbereich installiert werden. Damit 
die Kids nicht aus Versehen dagegen 
rennen und sich Blessuren holen, 
können die Glasflächen zu Beginn 
mit Dekorfolien belegt werden.

 ■ Eine kluge Raumplanung
Zu den größten Ärgernissen bei Fa-
milien mit Kindern gehört der mor-
gendliche Stau im Badezimmer. Sind 
mehrere Kinder vorhanden, ist es 
ratsam, im Familienheim eine Kinde-

retage einzurichten, welche ein eige-
nes Badezimmer bekommt. Es sollte 
mehrere Waschbecken besitzen, 
denn damit können bauwillige Eltern 
Streit unter den Kindern vorbeugen. 
Die Toilette wird optimalerweise 
vom Badezimmer getrennt, damit 
niemand durch eine „Dauersitzung“ 
den Zugang zu den Waschbecken, 
Duschen und der Badewanne blo-
ckiert. Deshalb ist eine separate To-
ilette ein Muss, wenn es im ganzen 
Haus nur ein einziges Badezimmer 
gibt.

 ■ Ein großzügiger Bereich
Ein häufiger Kritikpunkt an den „Ei-
genheimen von der Stange“ sind die 
oft recht kleinen Küchen, die nicht 
die optimale Lösung für eine grö-
ßere Familie darstellen. Familien mit 
Kindern benötigen große Arbeitsflä-
chen, damit der Nachwuchs beim 
Kochen und Backen mithelfen kann. 
Wer den größtmöglichen Komfort für 
alle Familienmitglieder haben möch-
te, integriert die Arbeitsflächen auf 
unterschiedlichen Höhen. Dadurch 
verkürzen sich die Wege und außer-
dem kann ein großzügiger Esstisch 
auch für gemeinsame Hausaufgaben 

oder Bastelarbeiten genutzt werden. 
Ob dieser Bereich einen offenen 
Übergang zum Wohnzimmer haben 
oder dieser komplett separat sein 
soll, bleibt den persönlichen Vor-
lieben der Familien überlassen. Ein 
offener Übergang hat jedoch einen 
Pluspunkt, denn so können Mama 
und Papa beispielsweise überwa-
chen, welche Programme sich der 
Nachwuchs beim Fernsehen gönnt. 
 nh/hallo-familie
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Feuerschutz
Brandschutz Service

Feuerlöscher Prüf- u. Fülldienst
Lüneburg Tel.: 0 41 31  8 16 46

www.krueger-feuerschutz.de

e.K.

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

&
Sch ndube

elektrotechnik KG

Moldenweg 9 a · 21339 Lüneburg
 Tel. 0 41 31 - 23 30 70 · www.baumann-schoendube.de

���������
� ���������

���������� ��

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

Neu-, Umbau
Fliesenarbeiten

Altbausanierung

Im Neubau wohnen über 25 Pro-
zent der Deutschen in einer wand-
losen Kombination aus „Kochen-
Essen-Wohnen“. Offene Küchen 
werden immer beliebter, denn hier 
verschmelzen Küchen- und Esszo-
ne und sind ans offene Wohnzim-
mer angegliedert. Eine großzügige 
Wohnatmosphäre entsteht. Aktuelle 
Küchenangebote sind dabei genau-
so vielseitig, wie der individuelle 
Geschmack der Menschen.

 ■ Kombination ist gefragt
Im Trend sind modern und puristisch 
anmutende Küchen genauso wie 
solche im guten alten Landhausstil. 
Ein neuer Trend ist die Kombination 
von Küchenmöbeln mit Wohnmö-
beln und umgekehrt. Die offene 
Küchengestaltung spielt der Nach-
frageseite dabei in die Hände: Bän-
ke, Sideboards oder Podeste passen 
überall hin und nicht bloß in einen 
bestimmten Raum. „Küchen werden 
dadurch noch einmal wohnlicher, 
was auch schön zu ihrem Anspruch 
passt, die Seele der Wohnung zu 
sein“, erläutert Kirk Mangels, Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemein-

 Foto: djd/KuechenTreff GmbH & Co. KG

Individuelle  
Vielfalt
Gemütlichkeit 
ist Trumpf – Die 
Küche avanciert 
immer mehr zum 
Treffpunkt der 
ganzen Familie

schaft Die Moderne Küche e. V. 
(AMK), den Trend. Die Wohnküche 
ist ein unschlagbar gemütlicher 
Familienraum – sie ist für viele der 
wichtigste Raum im Haus. Hier wird 
gekocht und oft auch gegessen, 
geklönt, der Alltag geplant und 
manchmal debattiert. Welche Küche 
am besten zu Ihnen passt, sollten 
allein Sie entscheiden und nicht die 
Innenarchitekten von Zeitschriften 
oder Ausstellungen. Was auf einem 
Foto toll aussieht, muss für Ihre An-
sprüche nicht die beste Lösung sein.

 ■ Die offene Küche
Bei diesem Konzept, das derzeit 
sehr beliebt ist, gehen Wohn- und 
Esszimmer nahtlos in die Küche 
über. Zwischen dem Koch und sei-

nen Gästen gibt es keinerlei Abgren-
zung, manchmal schiebt sich eine 
halbhohe Küchenzeile oder eine 
Kochinsel dazwischen. Wer hier wer-
kelt, hat Esstisch und Fernseher im 
Blick und kann beim Abschmecken 
mit den Gästen plaudern. Ein Fest 
für expressive Menschen, denen viel 
Ablenkung als Inspiration dient. Der 
Nachteil liegt auf der Hand: Das Coq 
au Vin ist später keine Überraschung 
mehr und der Geruch zieht bis in die 
Gardinen (außer man gönnt sich ein 
spezielles Downdraft-Abzugssys-
tem, das zudem ohne störende Hau-
be auskommt). Außerdem hat man 
auf dem Sofa abends keine Ruhe 
zum Lesen oder Fernsehen, wenn 
in Sicht- und Hörweite jemand die 
Spülmaschine bestückt.

 ■ Die Wohnküche
Wohnküchen sind der Inbegriff so-
wohl von Gemütlichkeit als auch 
von ländlicher Romantik – der Mit-
telpunkt eines munteren Familien-
lebens für Alt und Jung. Hier wird 
mit viel Liebe gebacken, während 
der Sohn die Hausaufgaben macht 
und die Tochter ihren Liebeskummer 
bei Oma oder Opa los wird. Hier 
toben die besten Parties. Und am 
Ende treffen sich alle am Tisch und 
genießen Torte oder Spaghetti. Herr-
lich, oder? Nun, nicht jeder will beim 
Essen auf die Töpfe schauen und ge-
nau da sitzen, wo Minuten vorher 
noch Knoblauch gepresst und Fisch 
gedünstet wurde. Eine Trennung 
von Arbeit und Freizeit bzw. Genuss 
kann dann auch ganz schön sein.

14 Bauen & Modernisieren 



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



Klassische & moderne Polsterungen und Bootspolster

Polsterei Kathrin Jasker 
vorm. Einert

Walmsburger Str. 7
21354 Bleckede-Barskamp

Tel. (0 58 54) 96 70 89
www.polsterei-lueneburg.de • info@polsterei-lueneburg.de

Vorausdenken lohnt sich. Das gilt 
besonders beim Bau des eigenen 
Wunschhauses. Wer barrierefrei 
baut, kann sich im Alter umständ-
liche und teure Umbauten sparen. 
Von einem guten Hauskonzept pro-
fitiert man in allen Lebensphasen. 
Schließlich ist es auch für junge Fa-
milien praktisch, wenn zum Beispiel 
die Türen breiter sind, Stolperfallen 
vermieden werden oder die Haus-

technik per Fernbedienung steuer-
bar ist. Barrierefreies Bauen ist in 
den unterschiedlichsten Hausvari-
anten möglich. Sinnvoll ist es, wenn 
sich der Grundriss der Räume durch 
mobile Schiebetüren nachträglich 
verändern lässt – wie bei der mo-
dernen Stadtvilla in Günzburg vom 
Fertigbauspezialisten WeberHaus. 
Das großzügige Ausstellungshaus 
mit rund 175 Quadratmetern Wohn-

Heute schon an morgen denken
Barrierefreies Wohnen schafft Komfort in allen Lebensphasen

Praktisch ist es, wenn sich der Grundriss der Räume durch mobile Schiebetüren nachträglich verändern lässt. Foto: djd/WeberHaus.de

fläche auf zwei Vollgeschossen 
kann durch mobile Schiebetüren im 
Erdgeschoss an sich ändernde Le-
benssituationen angepasst werden. 
Die Schiebewände sind zwischen 
Windfang, Diele und Flur eingebaut. 
So hat man etwa im Alter die Mög-
lichkeit, ein Zimmer mit Duschbad 
für eine Pflegekraft einzurichten. 
Ein- und Ausgänge sind stufen- und 
schwellenfrei und die Türen haben 
eine komfortable Durchgangsbreite, 
damit man sich auch mit einem Roll-
stuhl gut im Haus bewegen kann. 
Der eingebaute Aufzug sorgt für 
noch mehr Komfort im Alter. Bei Be-
darf kann auch die Treppe mit einem 
Treppenlift nachgerüstet werden.

Auf einer Ebene erstrecken sich 
die rund 160 Quadratmeter Wohn-
fläche von Familie Krech. Als Best 
Ager war ihnen bei der Planung 

wichtig, dass sie im Alter keine Trep-
pen mehr gehen müssen. Die Räume 
des frei geplanten Bungalows sind 
großzügig und offen, viel Tageslicht 
flutet den Wohn- und Essbereich, 
das Badezimmer verfügt über eine 
moderne Walk-In-Dusche.

Für ein zeitlos-klassisches Gebäu-
de im Bauhaus-Stil mit vielen Fens-
terflächen entschied sich Familie 
Janssen. Die großzügige Raumge-
staltung sorgt für viel Bewegungs-
spielraum und Wendemöglichkeiten 
für Rudolf Janssen, der auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist. Ein Fahr-
stuhl im Haus bringt den Hausherrn 
mühelos eine Etage höher, wo sich 
das Schlafzimmer befindet, von dem 
man direkt in das Badezimmer mit 
ebenerdiger Dusche gelangt. Auf 
die Terrasse gelangt Familie Janssen 
über vier schwellenlose Zugänge.

Wer barrierefrei baut, kann sich im Alter umständliche 
und meist teure Umbauten sparen. Foto: djd/WeberHaus.de

Golf Resort Adendorf

TOP BAUGRUNDSTÜCKE 

ZU VERKAUFEN

• großzügige Grundstücke für EFH 

• prov.-fr. &
 ohne Bauträgerbindung

• z. B. 1.317 m
2 / 329.250 €

Kontaktieren Sie uns: 
Sven Merkel 
04131 - 2 47 47 16 
merkel@adank.de
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Der Garten 
steht im Focus

Er ist ein typischer Norddeutscher – 
es dauert eine Weile bis er auftaut. 
Aber wenn es um Holz im Garten 
geht, ist Andreas Mai gleich Feuer 
und Flamme. 

Seit 35 Jahren berät der Fachver-
käufer bei HolzLand Folkmann die 
Kunden zum Thema Bauen mit Holz. 
Jetzt im Frühling dreht sich für ihn 
alles um den Garten. „Es gibt so 
unendlich viele Möglichkeiten, sei-
nen Garten mit Holz zu gestalten“, 
schwärmt Mai. „Es ist einfach ein 
fantastischer Werkstoff: warm und 
flexibel.“

Ganz gleich ob Terrassendielen, 
Sichtschutzelemente oder Gar-
tenhäuschen, ob heimische oder 
Tropenhölzer – Andreas Mai weiß, 

wovon er redet. Ganz neu im 
Sortiment: Die fertig geölte Ter-
rassendiele. „Die ist mit einem 
Spezialöl vorbehandelt, das 
länger hält“, erklärt Mai. So 
kann man seine neue Terrasse 
erst einmal genießen, bevor 
sie einen neuen Pflegeanstrich 
braucht. Andreas Mai kennt 
sich aber nicht nur mit dem 
Klassiker Holz aus: Er weiß auch 
um die Vorteile von Mischmate-
rialien wie etwa WPC oder  Alumi-
nium und Glas. „Die sind natürlich 
pflegeleichter als Holz“, so der 
Fachverkäufer. „Das hält quasi für 
die Ewigkeit.“ Er berät seine Kun-
den gern und kompetent rund um 
alle Baustoffe und ein gut beratener 

HolzLand Folkmann überzeugt 
durch Fachkompetenz und  
präsentiert den Kunden eine  
große Auswahl

 ■ KontaKtdaten

HolzLand Folkmann GmbH
Duvendahl 100
21345 Stelle
Tel.: (04174) 71 81 – 0

Kunde kommt gern wieder. Bei Holz-
Land Folkmann gibt es alles rund 
um das Thema Bauen mit Holz. Von 
der ersten Schraube bis hin zur letz-
ten Versiegelung. Die Profis beraten, 
nehmen Maß und bauen auch auf, 
wenn gewünscht. 

Andreas Mai ist vom Werk-
stoff Holz begeistert.

Multifunktionale Gartenhäuser gibt es ebenfalls im Sortiment. Fotos: cm Es gibt eine große Auswahl an Elementen für den Garten.

Das HolzLand Folkmann in Stelle.
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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

Wer möchte schon hektisch nach 
dem Hausschlüssel kramen, wenn 
man vorm Eingang im strömenden 
Regen steht? Ob Neubau oder Alt-
baumodernisierung, an einem Vor-
dach als Wetterschutz an der Haustür 
führt über kurz oder lang kein Weg 
vorbei. Entscheidend ist zunächst 
einmal die Funktionalität. Aber auch 
die Optik sollte nicht unterschätzt 
werden, meint Fachjournalist Martin 
Blömer von der Ratgeberzentrale: 
„Der Eingangsbereich prägt ganz 
entscheidend die optische Wirkung 
der Hausfassade. Daran wiederum 
hat das Vordach großen Anteil.“ Von 
kubistisch-reduzierten Formen bis 
zum schwungvoll gebogenen Bo-
genvordach für das Landhaus gibt 
es daher eine große Auswahl an 
Vordach-Designs. Doch was ist ein 
optimal gestaltetes Vordach für eine 
Haustür?

 ■ Formen, Materialien und Prei-
se – die Entscheidungskriterien
Bei der Gestaltung des Vordachs 
sind der Kreativität kaum Grenzen 
gesetzt: Ob Holz oder Metall, elegant 
schwebend oder repräsentativ mit 
Säulen, Bausatz oder Architektenlö-
sung – die Palette der Möglichkeiten 
ist schier endlos. Daher sollten Bau-
herren vorab einige grundsätzliche 
Entscheidungen treffen:

- Aus welchem Material soll das 
Gerüst des Vordachs bestehen: Holz 
oder Metall?

- Welches Material soll die Einde-
ckung haben: Glas, Kunststoff, Ziegel, 
Dachpappe oder Wellblech?

- Welcher Stil und welche Form 
passen zum Haus?

- Entscheidung für Architekten-
Vordach, Fertig-Vordach, Vordach-
System vom Fachmann oder Heim-
werker-Vordach nach Bauanleitung 
oder frei entworfen? 

Wie so oft beim Hausbau ent-
scheiden sich viele der oben aufge-
führten Fragen anhand des Budgets. 
Während die günstigsten Vordächer 

aus Holz bereits für rund 100 Euro 
zu haben sind, zahlt man für ein Vor-
dach aus Aluminium oder Edelstahl 
mit Glas- oder Acrylglas mehrere 
hundert oder sogar tausend Euro – 
je nach Größe, Design und Ausfüh-
rung. Die Frage nach Form und Stil 
ist sicher eine Geschmackssache. Al-
lerdings sollte nie das Vordach allein 
betrachtet werden, sondern immer 
das Erscheinungsbild des gesamten 
Hauses. Im Klartext: Ein Designer-
Vordach passt eher ausnahmsweise 
zu einem Fachwerkhaus. Umgekehrt 

wird ein Sattel-Vordach aus Holz 
nicht zu einem modernistischen De-
sign-Haus passen. 

 ■ Aluminium ist leicht  
und rostfrei
Da die Konstruktion permanent Wind 
und Wetter ausgesetzt ist, sollte man 
auf korrosionsfreie Materialien wie 
Edelstahl oder Aluminium achten. 
Aus leichtem und zugleich langlebi-
gem Alu ist etwa das Rechteckvor-
dach BS der Gutta Werke gefertigt. 
Mit seinen geradlinigen Formen 

Sicher soll er sein 
und optisch  
ansprechend und 
Gäste und Be-
wohner willkom-
men heißen – der 
Hauseingang

The  
Transporter

Professionelle Geschäfts- & 
Privatumzüge in und

um Lüneburg.
www.the-transporter.hamburg

Tel.: 04136 - 911 39 12  
oder Mobil:  

0151 - 18 71 41 21

Ein schönes Entree
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greift das Modell den Bauhausstil 
auf, der gerade eine regelrechte Re-
naissance erlebt. Klare Linien und 
eine Konzentration auf das Wesent-
liche machen den charakteristischen 
Look aus. Erhältlich ist das Vordach 
im Trenddesign in zwei Breiten von 
160 und 200 Zentimetern, wahlwei-
se mit oder ohne Seitenblende. Emp-
fehlenswert ist zudem die integrierte 
und sparsame LED-Beleuchtung, 
wenn man zu später Stunde nach 
dem Schlüssel sucht – gerade wenn 
neben dem Hauseingang noch keine 
Leuchte montiert ist.

 ■ Rechtliches zu Vordächern  
für Haustüren
Auch beim Vordach gilt: Jede Maß-
nahme muss baurechtliche Vorga-
ben berücksichtigen. Ob ein solches 
Vordach genehmigungsfrei ist, hängt 
in den meisten Fällen von der Grö-
ße ab. Dieser Grenzwert ist regional 
unterschiedlich und sollte daher im 
Zweifelsfall beim Bauordnungsamt 
erfragt werden. Daneben gibt es 
auch noch andere Vorschriften, die 
in Sonderfällen berücksichtigt wer-
den müssen: Sollte das Gebäude 
unter Denkmalschutz oder in einem 
Erhaltungsgebiet stehen, müssen die 
entsprechenden Ämter ebenfalls zu-
stimmen.

Kostenloser 

Hol- und 

Bringservice

Amelinghausener

Polster Veredelung
Ihre Aufträge werden von uns preiswert und in 

hoher Qualität ausgeführt.
Unser Ziel ist es, für jede Aufgabe die optimale 

Lösung zu finden und bestmöglich umzusetzen.

Wir beziehen und reparieren Polster aller Art
- über 10.000 Stoffe zur Auswahl
- Polster überziehen
- Aufpolstern Schnürung
- Haftung
- Reparatur
- Leder
- Holz (Schreinerarbeiten)
- Betten überziehen

Tel. 0 41 32 / 9 33 98 68
Lüneburger Str. 40

21385 Amelinghausen
Öffnungszeiten: Mo. 11–19 Uhr · Sa. 11–16 Uhr

polsterveredelung@gmx.de 

Juni-Aktion: 

einmalig 30 %
bei Auftragserteilung 

im Aktionszeitraum 

vom 30. 05. bis 13. 06. 2018.

professionelle Polsterveredelung
seit vielen Jahren

Seit vielen 
Jahren 
Erfahrung
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Unwetter und Stürme verursachen 
zunehmend große Schäden an Ge-
bäuden, besonders gefährdet ist 
das Dach. Neben der Dacheinde-
ckung steht oft teure Solartechnik 
auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es, 
den Zustand des Daches regelmäßig 
zu prüfen, auch im Hinblick auf die 
Wohngebäudeversicherung. Denn 
wer die Dach-Wartung vernachläs-
sigt, riskiert den Verlust des Versi-
cherungsschutzes.

Ob Frühjahr oder Herbst – mindes-
tens einmal pro Jahr sollten Hausbe-
sitzer ihr Dach gründlich inspizieren 
und auf Schäden und Schwachstellen 
hin untersuchen. Die Dach-Wartung 
beugt nicht nur schweren Folgeschä-
den vor, sondern ist auch wichtig für 
den Versicherungsschutz. 

 ■ Sturmschäden: Mangeln-
de Dach-Wartung kann teuer 
werden 

Wenn ein starker Sturm das Dach 
beschädigt, zahlt das normalerweise 
die Gebäudeversicherung. Doch die 
Zahl der extremen Wetterereignisse, 
die Stärke von Stürmen und damit 
das Ausmaß der Unwetterschäden 
steigen dramatisch an. Die Folge: Der 
sogenannten „Sturmklausel“ zum 
Trotz wird längst nicht mehr jeder 
Schaden, der durch Stürme mit einer 
Windstärke von 8 und höher ent-
steht, reibungslos und in voller Höhe 
reguliert. Ist das Dach beispielsweise 
in einem schlechten Zustand, können 
Sturmschäden richtig teuer werden. 
Denn wer die Wartung vernachläs-
sigt hat, muss mit dem teilweisen 

oder gar kompletten Verlust des 
Versicherungsschutzes durch die Ge-
bäudeversicherung rechnen.

 ■ Gute Dach-Pflege minimiert 
auch Sicherheitsrisiken

Mit einer turnusmäßigen Dach-
Wartung können Hausbesitzer dazu 
beitragen, das Risiko von Sturmschä-
den zu verringern. So sehen das auch 
viele Gerichte: In zahlreichen Urtei-
len bis hin zum Bundesgerichtshof 
wurde klargestellt, dass Hausbesit-
zer zur regelmäßigen Dach-Wartung 
durch qualifizierte Fachbetriebe 
verpflichtet sind. Mit dieser Vorsor-
gemaßnahme kommen Hausbesitzer 
ihren Obliegenheitspflichten als Ver-
sicherungsnehmer nach und müssen 
sich keine Sorgen um ihren Versi-

cherungsschutz machen. Besonders 
gut sollten Anwohner von Gebieten 
mit hohem Durchgangsverkehr auf 
den Zustand ihres Daches achten: 
Eine regelmäßige Dachwartung ist 
hier notwendig, um die Verkehrssi-
cherheit gegenüber Fußgängern und 
parkenden Fahrzeugen zu gewähr-
leisten. Schließlich ist die technische 
Umsetzbarkeit von Sicherungsmaß-
nahmen, die Schäden verhindern 
oder minimieren, gegeben und kann 
als „anerkannte Regel der Technik“ 
durchaus als Maßstab für eine Leis-
tungspflicht herangezogen werden. 

 ■ Das sind die größten Schwach-
stellen auf dem Dach 
Während beim Steildach die Dach-
pfannen die größte Schwachstelle 

 Foto: Fotolia/©Martina Berg - stock.adobe.com

Regelmäßige  
Dach-Wartung ist Pflicht

Bei mangelnder Kontrolle droht 
Verlust des Versicherungsschutzes
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Rottorferstr. 6 · 21449 Radbruch 
Telefon 0 41 78/81 99 77 

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

▪ 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

Dach-Neueindeckung/-Umdeckung •
Reparaturen • Bauklempnerei

Adendorf (Erbstorf), Dorfstr. 201 b, Tel. (0 41 31) 5 55 27, Fax 5 75 63

Dachdecker- 
meister

 Foto: Fotolia/©Martina Berg - stock.adobe.com

 ■ Professionelle Dach-Wartung –  
Was gehört Dazu?

Nicht zu verwechseln ist eine professionelle Dach-War-
tung mit der oft angebotenen Dachreinigung. Zu einer 
umfassenden Wartung des Daches gehören sehr viel 
mehr Fachwissen, Erfahrung und ein deutlich höherer 
Umfang an durchzuführenden Maßnahmen:

 ■ Prüfung des Zustandes und der Beschaffenheit des 
gesamten Daches inklusive der dazugehörigen Dach-
fenster

 ■ Erkennung von Korrosionsschäden
 ■ Beseitigung von Ablagerungen, Rückständen und 
Pflanzenbewuchs

 ■ Reinigung von Sand-, Schlamm- und Laubfängen in 
Dachrinnen und -kehlen

 ■ Wiederherstellung des ungestörten Wasserablaufs bei 
Ein- und Überläufen

 ■ Überprüfung und Reinigung von Be- und Entlüftungs-
öffnungen

 ■ Beseitigung von Undichtheiten und Mängeln
 ■ Ausbesserung von Witterungs- und Sturmschäden
 ■ Ersetzen schadhafter Ziegel
 ■ Sanierung von Abdichtungen, Dichtmassen und  
Fugendichtungen

sind, muss beim Flachdach eher nach 
Rissen in den Bitumenbahnen der 
Abdichtung gesehen werden. Beim 
Dach-Check sollten deshalb folgen-
de Stellen genau kontrolliert werden:

 ■ Steildach: Ist die Dacheinde-
ckung beschädigt oder locker? 
Ist der Schneefang stabil? Läuft 
das Wasser zuverlässig ab? Ist 
die Dachrinne verstopft oder 
ausgebeult? Sind die Anschlüsse 
rund um Schornstein, Dachfenster 
und Lüfterrohre dicht? Ist die 
Solaranlage beschädigt? 

 ■ Flachdach: Ist die Dachhaut 
intakt oder gibt es Haarrisse 
oder Beschädigungen? Sind die 
Anschlüsse zu Kamin, Lüfter-

rohren oder Gullys in Ordnung? 
Wird Regenwasser zuverlässig 
abgeführt?

 ■ Dach-Wartung dem Fachmann 
überlassen
Eine Sichtprüfung nach Augenmaß 
genügt den Anforderungen an die 
Obliegenheitspflichten kaum. Rat-
sam ist es,  die Dach-Wartung einem 
Fachbetrieb zu überlassen, damit sie 
gründlich und fachmännisch ausge-
führt wird. Erfahrene Dach-Experten 
wissen aus zahlreichen Beispielen 
am besten, worauf bei der Be-
standsaufnahme des Dachzustands 
besonders geachtet werden muss. 
Mängel werden in einem Protokoll 
für den Hausbesitzer festgehalten.  
 nh/energie-fachberater.de
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Peter Buthmann
Kötner Str. 4
21385 Rehlingen
Fon. 0 41 32 – 93 31 60
Fax. 0 41 32 – 93 33 54
Mobil 0171 – 4585609

info@buthmann-tischler.de
www.buthmann-tischler.de

Ralf 
Stelter
Haustechnik

Tel: 04132 - 910872 / 0172 - 6163877
RalfStelterHaustechnik@t-online.de
www.RalfStelterHaustechnik.de Für Sie, ein Ofen vom

HANDWERK !

Kaminöfen    Kaminanlagen    Kachelöfen    Schornsteine

Barendorf · Beim Imkerhause 2    Bardowick · Daimlerstraße 2
Kaminbau-Lüneburg.de    Tel: 04131.248750

Barendorf · Beim Imkerhause 2

Für Sie, ein Ofen vom
Für Sie, ein Ofen vom
Für Sie, ein Ofen vom

HANDWERK !
HANDWERK !Für Sie, ein Ofen vom
Für Sie, ein Ofen vom

HANDWERK !
HANDWERK ! HWAM® 

Smart-
KamineTM

Barendorf

Besitzer einer Photovoltaikanlage 
möchten heute so viel wie möglich 
von ihrem selbst erzeugten Strom 
auch für ihr Zuhause nutzen, statt 
ihn ins Netz einzuspeisen. Doch die 
Verfügbarkeit von Sonnenenergie 
lässt sich nur begrenzt planen. An 
Sonnentagen wird mehr als genug 
produziert, nachts oder an regneri-
schen Tagen dagegen muss kosten-
pflichtig Strom aus dem Netz bezo-
gen werden. Mit Batteriespeichern, 
deren Preise in den letzten Jahren 
deutlich gesunken sind, lässt sich der 
Eigenverbrauchsanteil deutlich stei-
gern. Und mit einem virtuellen Spei-

cher – so die Idee – können hundert 
Prozent selbst erzeugter Sonnen-
energie zu Hause genutzt werden.

 ■ Überschüsse in einem  
virtuellen Konto ablegen
Wer ein solches Konzept nutzen will, 
speist überschüssigen Strom aus sei-
ner PV-Anlage nicht mehr wie bisher 
ins Stromnetz ein. Stattdessen wird 
kontinuierlich eine Rücklage an öko-
logisch erzeugten Kilowattstunden 
auf einem eigenen virtuellen Konto 
angespart. Sobald die PV-Anlage 
nicht genügend Strom für den ak-
tuellen Bedarf im Haus erzeugt und 

auch der Batteriespeicher erschöpft 
ist, kann der Nutzer ganz praktisch 
den Strom beziehen, den er zuvor 
in der sogenannten Solar-Cloud an-
gelegt hat. „Dank dieses virtuellen 
Speichers können Hausbesitzer mit 
Photovoltaikanlagen mehr Unab-
hängigkeit erhalten und langfristig 
die Energiekosten im Haushalt sen-
ken“, erklärt Martin Schmidt, Ener-
gieexperte beim Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de.

 ■ Hundertprozentige Deckung 
des Eigenbedarfs möglich
Vor allem in den Sommermonaten 

können private Solaranlagenbetrei-
ber auf ihrem Konto kontinuierlich 
eine Rücklage an Kilowattstunden 
aus ökologischer Eigenerzeugung 
anlegen. Den angesparten Vorrat 
kann man in den Wintermonaten 
oder auch erst Jahre später nutzen. 
Um unterm Strich eine komplette 
Deckung des Strombedarfs zu er-
reichen, muss die Solaranlage so 
ausgelegt sein, dass sie übers Jahr 
gesehen den Jahresstromverbrauch 
des Haushalts zu 100 Prozent ab-
deckt. Künftig ist auch die Übertra-
gung von Stromguthaben denkbar, 
z. B. für eine eigene Ferienwohnung. 

SonnEnEnErgiE aufS Konto pacKEn: Das geht mit sogenannten Solar-clouds. Foto: djd/E.ON

Solarstrom  
virtuell speichern
Selbst erzeugte Energie 
via Solar-Cloud auf einem 
Strom-Konto anlegen

Die LÜNEPOST 
jetzt auch bei
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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

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

Sonnenenergie aufS Konto pacKen: Das geht mit sogenannten Solar-clouds. Foto: djd/E.ON

 ■ SolarStrom lohnt 
Sich – für den eigen-
verbrauch

Meldungen über sinkende För-
derungen für Solarstromanlagen 
verunsichern viele Hausbesitzer, 
die sich mit dem Gedanken an 
die Anschaffung einer eigenen 
PV-Anlage beschäftigen. Tat-
sächlich lohnt es sich weiterhin, 
selbst zum Stromproduzenten zu 
werden. Denn mit einem hohen 
Eigenverbrauch gewinnt man 
mehr Unabhängigkeit von den 
schwankenden Energiepreisen. 
Dank neuer Konzepte mit cleve-
ren Gerätesteuerungen, Solar-
batterie im Haus und virtuellen 
Cloud-Speichern lassen sich 
heute Eigendeckungsgrade von 
bis zu hundert Prozent erreichen. 

Auch die Integration von Elektroau-
tos als zusätzliche Speicher für zu 
Hause ist möglich. Der beste Strom 
ist der, den man selbst erzeugt und 
nicht aus dem Netz bezieht. Deshalb 
rechnen sich Photovoltaikanlagen im 
privaten Eigenheim trotz sinkender 
Einspeisevergütungen. Der Bundes-
verband Solarwirtschaft (BSW-Solar) 
berichtet auch über eine steigende 
Nachfrage bei den privaten Haus-
halten im Jahr 2017 und erwartet 
zudem für das laufende Jahr 2018 
deutliche Zuwächse. Wer für sein 
Eigenheim mehr Energieautarkie 
möchte, sollte bei der Planung einer 
PV-Anlage einen möglichst hohen 
Eigenverbrauch des selbst erzeugten 
Stroms anstreben. Denn Strom vom 
eigenen Dach gibt es bereits ab 10 
Cent pro Kilowattstunde, Elektrizität 
aus dem Netz ist mehr als doppelt so 
teuer.

 ■ e-Mobilität beflügelt private 
Solarstrom produktion
Den Trend zur eigenen PV-Anlage 
dürfte auch die wachsende Nachfra-
ge nach E-Autos beflügeln. Die Zahl 
der Neuzulassungen von Elektroau-
tos verdoppelte sich im vergangenen 
Jahr gegenüber 2016. Und in einer 
aktuellen Umfrage unter Eigenheim-
besitzern gaben 90 Prozent der E-
Auto-Interessenten an, dass sie auch 
die Installation einer eigenen Photo-
voltaikanlage beabsichtigen. Zudem 

wird laut Carsten Körnig, Hauptge-
schäftsführer von BSW-Solar, bereits 
jede zweite neue Photovoltaikanlage 
der Eigenheimklasse zusammen mit 
einem Solarstromspeicher ausge-
rüstet. Schon bald werden 100 000 
Heimspeicher in Deutschland instal-
liert sein. Verantwortlich dafür ist vor 
allem, dass sich die Preise für die Ak-
kutechnologie in den letzten Jahren 
halbiert haben. Batteriespeicher er-
reichen mit hocheffizienten Lithium-
Ionen-Akkus hohe Wirkungsgrade. 
Da der Stromspeicher für den Bedarf 
eines Einfamilienhauses kaum grö-
ßer als ein Warmwasserboiler ist, fin-
det er z. B. in einem Hauswirtschafts-
raum problemlos Platz.

 ■ cleveres energiemanagement 
sorgt für hohen eigenverbrauch
Clevere Energiemanagementsyste-
me sorgen dafür, dass der Solarstrom 
vom Dach möglichst weitgehend 
im Haus verbraucht wird. So kann 
beispielsweise die beladene Wasch-
maschine gestartet oder Elektrofahr-
zeuge bevorzugt geladen werden, 
wenn gerade die Sonne scheint und 
die PV-Anlage günstigen Strom pro-
duziert. Der Batteriespeicher sorgt 
parallel dafür, dass die hauseigene 
E-Tankstelle jederzeit genügend 
Energie liefern kann. Nicht nur Elek-
troautos, sondern auch E-Roller und 
E-Bikes lassen sich so sehr preiswert 
betanken. 

Ab sofort 
kostenlos –
für noch mehr 
Shopping-Spaß

Stadt Lüneburg
Anker-Reisen
AOK Die Gesundheitskasse
Autohaus Plaschka
BelGarden
B & K
Boelters Reifen Store
Brasserie Italia
Coffee House No. 1 Lü-
neburg
Comma
Das Futterhaus
Der Goldmann - Lüneburg
Die Autostube
Fressnapf
India-Haus
Juwelier Kampe
Käse Hensel
Kiebitzmarkt Lüneburg-
Rettmer
Lüne Mobile
Merhaba Imbiss
Museumscafe Bernstein

Optik Müller
Peter Klein Schornsteinsa-
nierung
Rasierer-Zentrale
Restaurant Anno 1900
Restaurant Hellas
Semmler GmbH
stricxs
Sun Grill
t+t Markt
Touristinfo
Video Electronic Service
Wellensteyn-Store Lüneburg
Wilhelm Hoyer 
Zoo & Co.
Zur Alten Schmiede

Adendorf
Möbel Schulenburg

SG Bardowick
Olympia Matratzen 

SG Ostheide
Edeka Hartmann
Friseursalon Sabrina Fischer
Spargelhof Strampe/
Strampe`s 

SG Dahlenburg
OrchIDEENgarten Karge

SG Scharnebeck
Kissenscheune

Stelle
HolzLand Folkmann

Uelzen
Obstscheune Tätendorf
Portas-Fachbetrieb

Winsen
Elektro König

Stadt Hitzacker
Café Dierks

Ausgabe 14, Sommer 2018

HIER liegt der Einkaufsführer aus

• Alt- und Neubauinstallationen
• Kundendienst, Verkauf
• Satellitenanlagen
• Hausgeräte, EDV, Reparaturen
• Lichttechnik, Sprechanlagen

Feldstraße 51 · 21335 Lüneburg 
Telefon (0 41 31) 4 30 82 

www.elektrotechnik-griebe.de
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 Ob man private Arbeitsräume ein-
richten möchte, mehr Spielraum für 
die Kinder braucht oder wenn Groß-
eltern, Eltern und Kinder unter einem 
Dach leben möchten: Zu viel Raum 
kann man im Eigenheim eigentlich 
nie haben. Und in vielen Wohnhäu-
sern bietet ein noch nicht ausgebau-
tes Dachgeschoss die Möglichkeit, 
mehr Platz für die eigenen Wünsche 
und Lebensvorstellungen zu schaf-
fen. Ideal ist es, wenn zum Beispiel 
die Raumhöhe unter einem Spitzgie-
beldach bereits hoch genug ist und 
sich für Wohnzwecke eignet. Falls 
dies nicht der Fall ist, dann bieten 
sich zwei weitere Möglichkeiten an, 
mehr Raum zu schaffen. Die erste 
Möglichkeit ist eine Dachaufsto-
ckung. Dafür wird einfach der Dach-
stuhl ein ganzes Stück weit angeho-
ben und Kniestock sowie Stirnwände 
des Hauses darunter verlängert, so-
dass mehr lichter Raum im obersten 
Stockwerk entsteht. Bei der zweiten 
Möglichkeit werden große Dach-
gauben mit Fenstern ins Schrägdach 
eingebaut, die ebenfalls mehr Bewe-
gungsfläche schaffen.

 ■ Angenehmes Raumklima zu 
jeder Jahreszeit
Ob Ausbau eines bestehenden Dachs, 
Aufstockung oder Dachgauben der 
richtige Weg sind, hängt unter an-
derem vom vorhandenen Haus und 
von örtlichen Bauvorschriften ab. In 
jedem Fall wichtig ist eine gute Däm-
mung der Dachräume. Sie sorgt zum 
einen dafür, dass zu jeder Jahreszeit 
angenehme Temperaturen in den 
neuen Räumlichkeiten herrschen. 
Und zum anderen macht die Energie-
einsparverordnung auch für größere 
Modernisierungen klare Vorgaben 
zum Wärmeschutz. Sehr gut geeig-
net sind Aufsparrendämmungen aus 
Polyurethan wie BauderPIR. Sie hül-
len die gesamte Dachfläche oberhalb 
der Sparren ein, sodass es nicht zu 
Wärmebrücken kommen kann. Und 
im Unterschied zu Innendämmungen 
geht durch die Aufsparrendämmung 

kein Raum im Dach verloren.

 ■ Dämmung auf die Sparren 
verlegen
Für eine Aufsparrendämmung wird 
die Dacheindeckung abgenommen, 
und die Nut-und-Feder-Dämmele-
mente sowie weitere Funktions-
schichten zum Feuchteschutz ober- 
und unterhalb der Dämmung werden 
zu einer ununterbrochenen lücken-
losen Dämmschicht verbunden. Ein 
Vorteil von Polyurethan-Hartschaum 
in der Modernisierung ist sein guter 
Wärmeschutz, der einen schlankeren 
Aufbau der Dämmung als bei ande-
ren Materialien möglich macht. 

Unter den wärmenden Sonnen-
strahlen des Frühjahrs und Som-
mers blühen nicht nur die Pflanzen 
im heimischen Garten auf. Auch der 
Mensch benötigt Wärme und Licht, 
um sich wohlzufühlen – draußen 
ebenso wie innerhalb der eigenen 
vier Wände. Keine Überraschung ist 
es daher, dass die warme Jahres-
zeit regelrecht für eine Aufbruch-
stimmung sorgt. Jetzt ist eine gute 
Gelegenheit, lange geplante Ver-
schönerungen rund ums Haus zu 
verwirklichen. Ein Austausch alter 
Fenster und die Vergrößerung der 
Glasflächen etwa unterm Dach holt 
mehr natürliches Tageslicht ins Zu-
hause und sorgt auf diese Weise für 
eine aufgehellte Wohnstimmung.

 ■ Die Lichtausbeute verbessern
Große Fenster und helle Räume sind 
nicht nur einfach gemütlich – sie 
können zugleich zu mehr Wohlbefin-
den oder beispielsweise einer besse-
ren Konzentration der Kinder bei den 
Hausaufgaben beitragen. Licht und 
eine ausreichende Lüftung regen die 
Ausschüttung von Glückshormonen 
an und fördern die Leistungsfähig-
keit. Besonders ergiebig ist die Ta-
geslichtausbeute im Dachgeschoss, 
wenn es der Eigentümer mit großzü-
gigen Dachfenstern ausstattet. „Um 
eine hohe Lichtausnutzung zu erzie-
len, sollte die Summe der Breiten 

GenuG PLAtz füR LuftSPRünGe: Der Dachboden 
wird nach einer Aufstockung zum Kinderzimmer.
 Foto: djd/Paul Bauder

Herein  
mit dem Licht
Fensterflächen im Dachgeschoss ver-
größern und die Wohnqualität steigern 
– Dachausbau und Dachaufstockung: 
Wärmeschutz nicht vergessen
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Gardinenwäsche

Raumausstattung  Ludwig 
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aller Fenster mindestens 55 Prozent 
der Breite des Wohnraums betra-
gen“, empfiehlt Velux-Experte Oliver 
Steinfatt. Ein Vorteil, der gerade beim 
Aus- oder Umbau des Obergeschos-
ses zum Tragen kommt: Dachfenster 
ermöglichen einen bis zu dreimal 
größeren Tageslichteinfall als verti-
kale Fenster.

 ■ Ein Cabrio fürs Obergeschoss
Den Gestaltungsmöglichkeiten 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt: 
Schwingfenster oder Kombinationen 
aus mehreren nebeneinanderliegen-
den Dachfenstern, die vom Boden 
bis zur Decke reichen können, holen 
deutlich mehr Licht und somit mehr 
Wohnqualität ins Oberstübchen. 
Und wer einen bisher nicht genutz-
ten Dachboden neu ausbaut, ge-
winnt gleich eine komplette Etage 
mit attraktivem Wohnraum hinzu. 
Unter www.velux.de gibt es mehr 
Anregungen und Ideen rund um 
den Wohnraum im Dachgeschoss. 
Eine attraktive Möglichkeit ist es 
etwa, dem Zuhause buchstäblich ein 
„Cabrio“ hinzufügen: Mit wenigen 
Handgriffen lässt sich diese Licht-
lösung mit zwei Fensterflügeln zu 
einem balkonähnlichen Dachaustritt 
verwandeln. Dafür muss zunächst 
das obere Fenster weit geöffnet 
werden. Während des folgenden 
Ausklappens des unteren Teils nach 

Mehr natürliches Tageslicht bedeutet zugleich mehr Wohnqualität im Oberge-
schoss. Ein Umbau ist einfach möglich und macht sogar einen balkonähnlichen 
Dachaustritt möglich. Foto: djd/VELUX

 ■ Richtig dämmen

Viel hilft viel: Noch immer werden 
viele Dächer nach dieser Devi-
se gedämmt. Der Wärmedurch-
gangswert eines Dämmstoffs ist 
eine entscheidende Größe für die 
Energieeffizienz eines Hauses, 
doch es gilt, auch andere Fakto-
ren zu berücksichtigen - zum Bei-
spiel den Rohstoffeinsatz und das 
Verhalten des Materials, wenn es 
einmal nicht mehr gebraucht wird. 

Dämmungen aus Polyurethan wie 
BauderPIR gehen von Haus aus 
sparsam mit Ressourcen um, und 
im Laufe der Jahre konnten sie im-
mer weiter verbessert werden. Aus 
der gleichen Menge Rohöl, die vor 
Jahren zur Wärmeleitstufe (WLS) 
030 führte, lassen sich heute recy-
clingfähige Produkte mit WLS 023 
herstellen. Das bedeutet noch we-
niger Ressourceneinsatz. 

 ■ ZusätZlicheR Wohn-
Raum unteRm dach

In vielen Häusern schlummert 
unterm Dach viel ungenutzter 
Platz, der sich zu einem attrak-
tiven, zusätzlichen Wohnraum 
umbauen lässt. Egal ob zusätz-
liches Kinderzimmer, Home-Of-
fice oder private Wellness-Oase, 
die Fläche im Oberstübchen 
lässt sich vielfältig nutzen. 
Wichtig ist es in jedem Fall, da-
bei mit großen Glasflächen für 
viel Tageslicht, Luft und Aus-
blick zu sorgen – so wird das 
ausgebaute Dach schnell zum 
Lieblingsplatz im Haus. Fens-
terhersteller wie Velux bieten 
dafür zahlreiche Lösungen, die 
sich den persönlichen Ideen an-
passen. Wichtig: Beim Ausbau 
des Dachbodens sollte das Dach 
gleichzeitig energetisch sa-
niert werden. Das wertet nicht 
nur die Immobilie auf, sondern 
schlägt sich auch positiv auf der 
Heizkostenrechnung nieder.

außen in eine senkrechte Position 
entfalten sich dann automatisch Sei-
tengeländer und der Mini-Balkon ist 
eingerichtet. Bewohner können so 
im offenen Fenster stehen und den 
Blick ins Freie genießen.

RFBAU
GMBH

NEUBAU, UMBAU & SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

ADENDORFER STR. 3
21379 SCHARNEBECK

TEL. 04136/911166
FAX. 04136/911167

Mail: info@rfbau-gMbh.de

Anzeigenannahme: 
� (04131) 70 10 10
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Gutschein für eine kostenlose Immobilienbewertung

TorsTen Wienhöfer

Immobilienmakler 
Zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

Tel. 04131/7209660 E-Mail info@wienhoefer-immobilien.de
Fax 04131/7208886 Internet www.wienhoefer-immobilien.de
Mobil 0163/9180586 Adresse Im Redder 58 A 21339 Lüneburg

Ruthemann
04131 

18 300 

Grüner Weg 16 
21365 Adendorf
www.ruthemann-kuechen.de

genuss pur

Immer gut gelüftet

Gut 10 000 Liter Luft atmet jeder 
Mensch ein und aus. Und das pro 
Tag. Daher ist es unverzichtbar, in 
geschlossenen Räumen für einen 
steten Austausch zu sorgen. Buch-
stäblich dicke Luft kann nicht nur die 
Konzentration beeinträchtigen und 
zu Müdigkeit sowie Kopfschmerzen 
führen, zugleich bildet verbrauch-
te Luft eine willkommene Basis für 
Bakterien und Pilze, sich im Zuhause 
auszubreiten. Regelmäßiges Lüften 
wirkt dem entgegen. Besonders 
komfortabel und gleichzeitig ener-
giesparend ist dies mit dezentralen 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-
winnung möglich.

 ■ Dezentrale Lüftung  
nachrüsten
In modernen, besonders dichten 
Neubauten oder in energetisch sa-
nierten Altbauten ist der Einbau einer 

Lüftungsanlage besonders wichtig, 
da der natürliche Luftaustausch auf 
ein Minimum reduziert wird. Dezent-
rale Anlagen wie etwa von inVENTer 
lassen sich einfach nachrüsten: Die 
Systeme werden in die Außenwand 
eingesetzt und erfordern, anders als 
zum Beispiel zentrale Lüftungsan-
lagen, kein aufwendiges Legen von 
Kanälen im gesamten Haus. Das be-
deutet geringere Kosten und einen 
schnellen Einbau. Noch zeitsparen-
der gelingt die Montage beispiels-
weise mit dem Wandeinbausystem 
Simplex. Den Geldbeutel schont die 
dezentrale Lüftung zudem mit einem 
speziellen Keramikwärmespeicher, 
der die Wärme der verbrauchten 
Luft aufnimmt und damit die frisch 
nachströmende Luft vorwärmt – so 
muss weniger nachgeheizt werden. 
Der Wartungsaufwand der Systeme 
hält sich in Grenzen, ein gelegentli-

ches Säubern reicht aus. Ein weite-
rer Vorteil der dezentralen Lüftung: 
Sie unterstützt den Schallschutz, da 
frische Luft auch bei geschlossenen 
Fenstern einströmen kann. Verkehr 
und anderer Lärm von außen stellen 
somit keine Belästigung mehr dar.

 ■ Lösungen vom Souterrain bis 
zum Dach
Als Systemanbieter hält der Herstel-
ler ein breites Spektrum an Lösun-
gen für verschiedene Wohn- und 
Arbeitssituationen bereit, von Dach-
schrägen über Laibungslösungen bis 
hin zum Souterrainbereich. Unter 
www.inventer.de gibt es ausführli-
che Informationen zu den verschie-
denen Lösungen. Noch bequemer 
und einfacher wird die Bedienung 
jetzt mit der zweiten Generation 
des Multi-Zonen-Reglers, kurz MZ-
Home. Das Reglersystem für dezen-
trale Lüftungsanlagen besteht aus 
einer Bedieneinheit, an die dezen-
trale Steuerungsmodule inklusive 
Feuchte- und Temperatursensor 
angeschlossen sind. Es steuert ma-
ximal 16 Lüftungsgeräte in bis zu 
vier Lüftungszonen gleichzeitig. So 
können Räume entsprechend ihrer 
Nutzung individuell belüftet werden. 
Das heißt, je nach Bedarf kann beim 
Lüften Wärme zurückgewonnen 
werden, aber auch Durchlüften, Ent-
feuchten oder Pausieren ist möglich.

Ein selbstständig mitdenkendes 
Zuhause ist schon längst keine Zu-
kunftsvision mehr, sondern in immer 
mehr Haushalten bereits Realität. 
Wichtige Haushaltsgegenstände so-
wie zentrale Elemente der Haus- und 
Lichttechnik sind vernetzt, können 
automatisch miteinander kommuni-
zieren und lassen sich bequem von 
unterwegs bedienen. Die Digitalisie-

rung des Wohnens ist inzwischen zu 
einem etablierten Bestandteil mo-
derner Häuser und Wohnungen ge-
worden. Dazu gehört auch, dass der 
Hausherr von überall aus für das per-
fekte Wohnraumklima sorgen kann.

 ■ Energiesparende Frischluft
Der Einzug von Systemen zur soge-
nannten „komfortablen Wohnraum-
lüftung“ in den Standard moderner 
Haustechnik lässt sich primär durch 
die stark veränderten baulichen Rah-
menbedingungen erklären. „Ener-
gieeffizientes Bauen“ lautet das 
Stichwort. Bei den heutigen, oftmals 
luftdicht verpackten Gebäudehüllen 
findet so gut wie kein Luftaustausch 
mehr mit der Umgebung statt, wie 
es bei älteren Gebäuden noch ganz 
natürlich der Fall war. Energieeinspa-
rung verlangt also auch den Schritt 
zu einer Wohnraumlüftung, um die 
Bewohner kontinuierlich mit ge-
sunder Frischluft zu versorgen und 
gleichzeitig niedrige Heizkosten zu 
garantieren. Dank intelligenter Sen-
soren arbeiten moderne Komfort-
Lüftungssysteme vollautomatisch, 
wobei innovative Lüftungsgeräte 
wie beispielsweise „ComfoAir Q“ 
des internationalen Raumklimaspe-
zialisten Zehnder sogar aus der Ab-
luft noch restliche Wärme retten, um 
den Energieverbrauch so gering wie 
nur möglich zu halten. 

 ■ App-Steuerung
Zudem lassen sich moderne Lüf-
tungsanlagen exakt an die jeweili-
gen Bedürfnisse der Bewohner an-
passen. Sie verfügen zum Beispiel 
über einen speziellen Lüftungsmo-
dus für die Nacht oder können bei 
vielen Gästen auf „Partylüftung“ 
gestellt werden. Durch smarte App-

Prima Klima im Zuhause: Automatische Lüftungsanlagen 
sorgen jederzeit für gesunde Raumluft

Mit der praktischen App-Steuerung entfalten Komfort-Lüftungsgeräte ihre 
komplette „Smartness“. Das Raumklima lässt sich so kinderleicht und punktge-
nau steuern - egal wo man sich gerade befindet. Foto: djd/Zehnder Group Deutschland GmbH
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Steuerung und die Einbindung in 
die Gebäudeleittechnik lassen sich 
auch beim Thema „Wohnraumlüf-
tung“ alle Vorzüge des intelligenten 
Wohnens genießen. Der Wartungs-
aufwand bei modernen Lüftungs-
geräten ist äußerst gering. Falls ein 
Filterwechsel ansteht, macht sich die 
Anlage rechtzeitig bemerkbar. Für 
den eigentlichen Filteraustausch gibt 
es allerdings noch keinen per App 
gesteuerten Hausroboter. Diesen 
führt der Hausbewohner noch selber 
durch, wobei alles einfach und mit 
wenigen Handgriffen erledigt ist. 
So kann der Hausbewohner – bei 
aller Technisierung und intelligenten 
„Smart-Home-Steuerung“ – auch 
noch seinen eigenen Beitrag leisten 
für ein frisches Raumklima.

 ■ Doppelt hält besser

Bei der kontrollierten Wohn-
raumlüftung etwa von inVEN-
Ter sind zwei Lüftungsgeräte 
paarweise im Einsatz. Über ein 
Gerät wird die verbrauchte war-
me Raumluft abgeführt, über 
das andere strömt zeitgleich 
frische Luft von außen zu.  
Alle 70 Sekunden wechseln die 
Lüfter ihre Drehrichtung. Im 
Herzen des Systems befindet 
sich ein Keramikwärmespeicher, 
der die Wärme der Raumluft 
aufnimmt, speichert und an die 
Frischluft abgibt. Die Wärme 
wird somit bis zu 93 Prozent 
zurückgeführt.

Eine komfortable Raumlüftung sorgt energieeffizient für ein angenehmes 
Raumklima. Darüber freuen sich sogar vierbeinige Hausbewohner. Foto: djd/Zehnder 

Group Deutschland GmbH
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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: 9 - 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
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•Tapezierarbeiten
•Putzarbeiten 
•Bodenbelagsarbeiten 
•Fußbodenbeschichtung
•und vieles mehr 

E-Mail: Maler-Stanzius@gmx.de
Web: www.Maler-Stanzius.de

Telefon: 01575 - 823 30 79

Christoph Stanzius, Auf der Heide 27, Dahlenburg

Der Raum für die Körperpflege, die 
zweckmäßige “Nasszelle”, hat sich 
mittlerweile zum Ort des Rückzugs 
und der Entspannung entwickelt. 
Wer heute ein Bad neu einrichtet 
oder modernisiert, setzt auf Trends, 
die bei der Entschleunigung aus un-
serem hektischen Alltag helfen. Eine 
große Rolle spielen natürliche, un-

verfälschte Materialien, von warmen 
Holztönen über raue Oberflächen 
wie Sichtbeton oder Mauerwerk 
bis hin zu Vintage- oder Natur-Ac-
cessoires. Naturbelassene, oft unre-
gelmäßige Oberflächen sorgen für 
haptische Sinnlichkeit und setzen 
metall-glänzende Armaturen und 
Brausen in geradlinigem, geometri-

schem Design in Szene. Eine klare, 
großzügige Raumaufteilung eröffnet 
Bewegungsfreiraum. Viel Licht, helle 
Farben und praktischer Stauraum, 
der Utensilien verschwinden lässt, 
sorgen optisch für Ruhe.

 ■ Glas und Wasser als natürliche 
Partner im Bad

Duschbereiche werden großzügiger, 
ohne sich aufzudrängen. Im Trend 
liegen bodengleiche Lösungen: groß 
genug für zwei, rahmenlos und mi-
nimalistisch, mit einer fast unsicht-
baren Glasscheibe als Spritzschutz. 
Ruhige Badarchitektur wird ideal 
durch Armaturen und Duschbrau-
sen unterstützt, die mit reduziertem 

Wer heute ein Bad neu einrichtet, setzt auf Trends, die bei der Entschleunigung aus unserem hektischen Alltag helfen. Die hansgrohe Rainmaker Select Kopf-
brause und das hansgrohe ShowerTablet integrieren dank hochwertiger Glasoberflächen das Baddesign harmonisch in die Architektur. Foto: hansgrohe SE/akz-o

Authentisch 
und ruhig
Das Bad wird immer mehr  
zum Ort der Entschleunigung
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DIE ERSTE WAHL 
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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?

OLAF GOERNER
Bodenbeläge e. K.

WIR SIND FÜR SIE DA!
Ob Teppich, Kautschuk,

Laminat, Linoleum
oder Kork!

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

Inh. Detlev Pierschlewicz
21379 Rullstorf

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

OLAF GOERNER
Bodenbeläge e. K.

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

Ob Teppich, Kautschuk,
Laminat, Linoleum

oder Kork!

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

Inh. Detlev Pierschlewicz
21379 Rullstorf

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

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! <<
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Design punkten. Die Kopfbrause 
Rainmaker Select und der Shower 
Tablet Select Thermostat des Badspe-
zialisten hansgrohe liegen ganz auf 
dieser Trendlinie. Hochwertige Gla-
soberflächen integrieren das Badde-
sign harmonisch in die Architektur. 
Mit drei verschiedenen Strahlarten 
und einer 46 Zentimeter breiten 
Strahlscheibe lädt Rainmaker Select 
zu individuellem Duschvergnügen 
ein. Bietet die Duschsteuerung in 
Form des ShowerTablet Select Ther-
mostaten dann auch noch einen 
Zusatznutzen, indem sie gleichzeitig 
großzügige Ablagefläche für Sham-
poo und Co. ist, wurde der vorhande-
ne Platz wirklich clever ausgenutzt.

 ■ Außergewöhnliche Harmonie
Kermi bietet mehr als nur Duschka-
bine und Duschplatz an, sondern 
stattet nahezu auch Bäder aus: 
Duschkabine mit XXL-Duschplatz, 
WC-Tür und Abtrennung Duschkabi-

ne zur WC-Tür – alles Ausführungen 
der Serie Tusca im einheitlichen De-
signstil, die eine außergewöhnliche 
Harmonie im Badezimmer bewirken.

Die Beschlagduschkabine Tusca 
von Kermi sorgt, dank markantem 
Beschlag- und Griffdesign, für ein 
sinnliches Duscherlebnis. Sie gibt es 
einzeln auf Maß gefertigt mit purem 
Beschlagdesign oder als Serienvari-
ante mit dezentem Wandprofil und 
ist dadurch sehr flexibel einsetzbar. 
Serienmäßig ist sie erhältlich mit 
waagerechtem oder senkrechtem 
Komfortgriff oder auch je nach Ge-
schmack mit einer minimalistischen 
Griffvariante.

Als Dusch-Tür mit großem und 
komfortablem Griff bringt Tusca 
edlen Glanz ins Badezimmer. Aus-
gestattet mit einem sandgestrahlten 
Dekor als Sichtschutz und mit mini-
malistischem Griff kann eine Pendel-
tür aber auch als WC-Tür fungieren. 
Das schafft Einheitlichkeit im Bad 
und Duschkabine und WC-Tür er-
gänzen einander perfekt. Besonders 
raffiniert: Eine Tusca Seitenwand 
mit sichtschützendem satinierten 
Glas im Inneren des Duschbereichs, 
die Dusche und WC voneinander 
abtrennt. Der bodeneben beflieste 
Duschplatz sorgt für einen ungehin-
derten Zugang zur Dusche, das ins-
tallierte Line XXL-Zuschnitt-Board 
ist speziell konzipiert für die maßlich 
flexible Gestaltung von großzügigen 
Duschbereichen.

Das befliesbare, maßlich flexible Line 
XXL-Zuschnitt-Board eignet sich gut 
für die Realisierung individueller 
großzügiger Duschbereiche. Die  Sei-
tenwand mit satiniertem Glas dient 
als Abtrennung. F.: Kermi GmbH/akz-o
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Etwas mehr als die Hälfte der Deut-
schen wohnt zur Miete. Dabei träu-
men viele von ihnen schon lange 
vom eigenen Haus. Mehr Platz für 
die Familie, ein eigener Garten und 
eine sichere Altersvorsorge stehen 
dabei ganz oben auf der Wunsch-
liste. Was Mietern oft nicht bewusst 
ist: Angesichts der immer noch nied-
rigen Zinsen und steigender Mieten 
können sich viele die Investition in 
das Eigenheim leisten.

 ■ Am Anfang steht  
der Kassensturz
Wer mit dem Gedanken spielt, Wohn-
raum zu erwerben, sollte jetzt seine 
Finanzen auf den Prüfstand stellen. 
Baugeld ist immer noch günstig, 
zugleich ziehen die Mieten kontinu-
ierlich an – ein Ende des Anstiegs 
ist nicht in Sicht. Eine Eigentums-
wohnung in der Stadt oder ein Haus 
im Grünen könnte deshalb für viele 
Mieter langfristig die sinnvollere Op-
tion sein. Um Klarheit zu gewinnen, 
ob die eigenen vier Wände tatsäch-
lich bezahlbar sind, führt an einem 
Kassensturz kein Weg vorbei. Mög-
lichst ehrlich sollte man die monat-
lichen Einnahmen sämtlichen Ausga-
ben gegenüberstellen. Unterm Strich 
zeigt sich dann, wie viel Geld im Mo-

nat für die Finanzierung der Immo-
bilie übrigbleibt. Experten – wie die 
Baufinanzierungsberater des neuen 
Finanzportals immo-finanzcheck.de 
– empfehlen, die monatliche Kredit-
belastung so zu kalkulieren, dass sie 
nicht mehr als 30 bis 40 Prozent des 
Nettoeinkommens ausmacht.

 ■ Das ist das Haus wirklich wert
Doch um den Wert eines Objek-
tes wirklich genau zu ermitteln, ist  
der Käufer in der Regel auf die Be-
urteilung eines Sachverständigen 
angewiesen: „Für einen Laien ist 
es eigentlich nicht möglich, eine 
Immobilie komplett richtig zu be-

werten. Man sollte das auf jeden 
Fall einen Fachmann klären las-
sen“, sagt Alexander Wiech von der 
Eigentümerschutz-Gemeinschaft 
Haus und Grund. Wer einen Sachver-
ständigen mit einem Gutachten be-
auftragt, erhält unter anderem eine  
ausführliche Analyse zu Bauschäden 

Gute GrünDe für Den erwerb Der eiGenen vier wänDe: Mehr Platz für die familie, ein eigener Garten und eine 
sichere Altersvorsorge stehen ganz oben auf der wunschliste. Foto: djd/Viantis

Der Weg in die eigenen 
vier Wände lohnt sich
Ratgeber Immobilien: Vor dem Hauskauf den Marktwert checken
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 ■ An EigEnkApitAl und RücklAgEn dEnkEn

Wichtig für eine solide Baufinanzierung ist vor allem ein Grundstock an 
Eigenkapital, sinnvoll ist ein Anteil von mindestens 20 Prozent. In jedem 
Fall sollte noch ausreichend Geld übrig sein, um Rücklagen zu bilden 
und die Kaufnebenkosten wie Makler- und Notargebühren sowie die 
Grunderwerbsteuer tragen zu können. Wer möglichst günstig zu seiner 
Immobilie kommt, wird im Übrigen noch einmal belohnt: Viele Kreditin-
stitute gewähren für einen kleineren Darlehensbetrag niedrigere Zinsen. 
Wer mehr über die Konditionen und Finanzierungsmöglichkeiten wissen 
möchte, sollte sich direkt an Spezialisten wenden.

Um Klarheit darüber zu gewinnen, ob die eigenen vier Wände tatsächlich be-

und Investitionsbedarf.
Am Ende des Gutachtens steht 

der Verkehrswert des Objektes. 
Das ist der Preis, den die Immobilie 
am Markt durchschnittlich erzielt.  
1500 bis 3000 Euro muss man  
für ein schriftliches Verkehrswertgut-
achten einplanen und sich wegen 
der Termindichte bei den Gutach-
tern schon mindestens drei Mona-
te vor dem Kauf darum kümmern.  

Falls die Zeit drängt, bleibt als 
Alternative die Beratung bei ei-
nem Sachverständigen. „Bei einer  
Beratung wird am Ende zwar 
kein fester Wert genannt, sondern 
nur überprüft, ob der vereinbarte  
Kaufpreis im Bereich des Übli-
chen liegt. Dafür fällt die Bera-
tung aber auch weitaus günstiger 
aus“, sagt die Sachverständige  
Daniela Schaper.

Renault Nutzfahrzeuge

Bringen Ihr Geschäft
in Fahrt.
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(nur für H1-Versionen)
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 Fotos (2): djd/immo-finanzcheck.de

zahlbar sind, führt an einem Kassensturz kein Weg vorbei.
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sen.“ Herbert Oberhagemann rät 
deshalb Besitzern größerer Bäume, 
nach Stürmen immer genau hinzu-
sehen, ob sich am Baum Verände-
rungen zeigen. Im Zweifel sollten 
Baumbesitzer einen Experten beauf-
tragen, der die Standsicherheit des 
Baumes prüft. Das gebietet schon 
die Verkehrssicherungspflicht.

Aufmerksam hinsehen sollten 
auch Bauherren noch unfertiger 
Häuser: Winterwetter richtet auch 
an schlecht gesicherten Rohbauten 
Schäden an. Der VPB empfiehlt hier 
besondere Vorsicht: Wenn im Keller 
lange Wasser gestanden hat oder 
die Mauerkronen durchnässt sind, 
dann sollte nicht einfach weiterge-
baut werden. In diesem Fall sollten 
Bauherren lieber mit dem eigenen 
Sachverständigen die Baustelle be-
sichtigen und prüfen, ob Wasser und 
Frost Mängel verursacht haben oder 
nicht.

Schäden am Dach sollten so schnell wie möglich repariert werden. Foto: Fotolia/©oxie99 - stock.adobe.com
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Den Schaden 
geltend machen
Zum Frühjahr Haus, Garten und  
Baustelle in Augenschein nehmen

Der vergangene Winter hatte es in 
sich: Eis, Stürme und zum Schluss 
jetzt auch noch jede Menge Regen. 
Dieses Frühjahr lohnt es sich beson-
ders, das eigene Haus zu kontrollie-
ren und eventuelle Winterschäden 
schnell zu beheben. Dabei hilft der 
Ratgeber „Frühjahrscheck für Haus 
und Garten“ des Verbands Privater 
Bauherren (VPB). Er kann kostenlos 
im Internet heruntergeladen werden 
unter www.vpb.de im Menü „Servi-
ces“.

Fassaden und Fenster können 
Hausbesitzer selbst prüfen. Risse im 
Putz, Schäden an der Wärmedäm-
mung, abblätternde Anstriche und 
hohl klingende Putzflächen sollten 
in den Sommermonaten repariert 
werden, ehe sie sich im nächsten 
Winter zum teuren Bauschaden 
entwickeln. Auch verstopfte Ab-
flussrohre, die beim Überlaufen die 
Fassade durchnässen, müssen in 
Ordnung gebracht werden. Fenster 
und Rollläden können Hausbesitzer 
ebenfalls selbst begutachten: Sitzen 
die Führungsschienen noch fest? 
Schließen die Fenster noch dicht? 
Angesichts der aktuell gut ausge-
lasteten Baufirmen sollten Hausbe-
sitzer mit nötigen Reparaturen nicht 
zu lange warten und sich bald eine 
Firma suchen, die ihnen ein Angebot 
macht. Weniger eilige Schönheitsre-
novierungen können aufgeschoben 
werden, bis sich die Situation am 
Bau wieder normalisiert hat.

Dachkontrollen sind Sache der 
Fachleute, die dazu immer öfter 
Drohnen nutzen. Sturmschäden, 
wie etwa verrutschte Ziegel, sind 
nämlich von unten oft nicht sicht-
bar. Manche zeigen sich erst spät 
und lassen sich dann keinem be-
stimmten Sturm mehr zuordnen, 
was die Anzeige bei der Versiche-

rung erschwert. Wer erinnert sich 
zum Beispiel noch an das Orkantief 
„Xavier“ im vergangenen Oktober? 
VPB-Bauherrenberater Dipl.-Ing. 
Herbert Oberhagemann, Leiter des 
VPB-Regionalbüros Hamburg, tut 
das und rät Hausbesitzern, in den 
kommenden Wochen genau auf 
ihr Dach zu achten. Defekte Ziegel 
etwa machen sich manchmal erst 
nach Monaten bemerkbar, wenn 
einsickerndes Regenwasser feuchte 
Flecken an den Schrägen im Dach-
raum verursacht. Solche Schäden 
müssen so schnell wie möglich be-
hoben werden, denn wenn das Dach 
offen steht, dringt bei jedem Regen 
Feuchtigkeit in die Konstruktion. 
Schnell ist dann auch die Dämm-
schicht durchnässt, und Schimmel 
macht sich breit. „Wir Sachverstän-
digen können bei Schäden prüfen 
und erkennen, ob sie von einem 
Sturm verursacht wurden und wann 
sie entstanden sind.“

Xavier und die anderen Winter-
stürme könnten noch weitere Spät-
folgen nach sich ziehen: „Der Klas-
siker schlechthin ist der Baum, den 
der Sturm im Oktober gelockert hat, 
der aber noch scheinbar unversehrt 
steht“, erläutert Herbert Oberhage-
mann. „Er kann jetzt irgendwann 
umkippen und dabei Menschen 
verletzen und Dächer beschädigen. 
Dann ist es schwer, den Schaden 
bei der Versicherung geltend zu 
machen. Viele Versicherungen prü-
fen dann die Windstärke zum Zeit-
punkt des letzten Unwetters und 
stellen fest: Es war gar kein Sturm, 
ergo sind sie nicht verpflichtet, den 
Schaden zu regulieren. Dass der 
umgestürzte Baum tatsächlich eine 
Spätfolge von Xavier oder einem 
anderen Orkan ist, muss der Haus-
besitzer dann erst einmal bewei-

32  



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

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

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

���������
��������

GUDEHUS & FUHRHOP
Elektrotechnik
Hauptstraße 15
21406 Barnstedt
Telefon 04134 - 910031

www.guf-elektrotechnik.de
Qualifizierter Fachbetrieb der Innung

Schäden am Dach sollten so schnell wie möglich repariert werden. Foto: Fotolia/©oxie99 - stock.adobe.com

peugeot-professional.de
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• Acht verschiedene Karosserieausführungen
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Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis 30.06.2018.
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Tel. (0 41 31) 3 77 84
Mobil: (01 73) 2 15 19 02

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! Maler- und Tapezierarbeiten

04131 - 187490
www.Maler-Adendorf.de
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 Foto: Fotolia/©Sebastian Duda - stock.adobe.com

Sehnsucht nach Geborgenheit
ColourFutures 2018: Die Farben für ein  
individuell gestaltetes Wohlfühl-Zuhause

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
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Heart Wood, die Farbe des Jahres 
2018, strahlt Behaglichkeit und na-
türliche Wärme aus. Die Trendfar-
ben und die Farbe des Jahres 2018 
wirken warm und beruhigend so-
wie einladend und inspirierend. Die 
Farbtöne der vier Paletten gehen 
harmonisch ineinander über. Die 
Farbtöne der Heart Wood Home 
Palette reichen von einem zarten 
Pink über kräftige Tintentöne bis zu 
einem dunklen Braunton. Sie bilden 
den perfekten Hintergrund für mo-
derne Komfortzonen, in denen man 
sich wohl- und geborgen fühlt. War-
me Farbtöne dominieren im Com-
forting Home. Die dunkleren Erd-
töne dieser Trendpalette erzeugen 
ein Gefühl von Behaglichkeit, wäh-
rend die Lehm- und Rottöne eine 
entspannte Ruhe ausstrahlen – die 
Hektik des Alltags bleibt draußen vor 
der Tür. Mit ihren neutralen Grautö-
nen, kühlen Blautönen und sanftem 
Meergrün unterstreicht die helle und 
freundliche Farbpalette des Inviting 
Home den einladenden Charakter 
des offenen Hauses. Viel Licht und 
natürliche Materialien unterstrei-
chen diese lässige Stimmung. 

Das Playful Home ist der Ort, der 
seine Bewohner inspiriert und zum 
Träumen einlädt. Die dazugehörige 
Farbpalette schafft ein lebendiges 
Umfeld und ermutigt zu einem un-
beschwerten, kreativen Lebensstil, 
der genau in unsere Zeit passt.

Heart Wood Home, Comforting 
Home, Inviting Home und Playful 
Home – so heißen die vier Trendpa-
letten, mit denen die Menschen ihr 
ganz persönliches Wohlfühl-Zuhause 
perfekt realisieren können. Wertebe-
wusste und bewahrende Charaktere 
legen mehr Wert auf ein komfortab-
les und behagliches Heim – auf ein 
Comforting Home. Das Comforting 
Home ist der Ort, an den man sich 
zurückzieht und die Hektik des All-
tags hinter sich lässt. Die warmen 
Farbtöne dieser Farbpalette unter-
streichen diese wohlige Atmosphäre. 
Die dunkleren Töne tragen dazu bei, 
Geist und Sinne zu besänftigen. Für 

die Menschen, die eher kommuni-
kativ sind, wird das Zuhause zu ei-
nem einladenden Ort, an dem jeder 
willkommen ist. Sie bevorzugen ein 
Inviting Home. Es ist der Mittelpunkt 
des sozialen Lebens, der Treffpunkt 
für Freunde sowie Familie. Die helle 
und freundliche Farbpalette des In-
viting Home betont den einladenden 
Charakter dieses Lebens- und Ein-
richtungsstils. Diejenigen, die unbe-
kümmert in die Zukunft blicken und 
alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen 
die Informations- und Kommunika-
tionstechnik heute bieten, wollen 
ein fröhliches und inspirierendes 
Zuhause, ein Playful Home. Es ist 
ein unkonventioneller und kreativer 
Ort. Die dazugehörige Farbpalette 
schafft ein Umfeld, das lebendig und 
anregend ist. „Bei der Betrachtung 
der unterschiedlichen Lebens- und 
Wertvorstellungen müssen wir je-
doch immer berücksichtigen, dass 
die Grenzen stets fließend sind und 
je nach der Art beziehungsweise 
Funktion eines Raumes wechseln 
können. So kann ein und dieselbe 
Person das Schlafzimmer wertebe-
wusst und stilvoll einrichten, das 
Wohnzimmer aber freundlich und 
einladend gestalten”, ergänzt Far-
benexpertin Gottwald. Mit den Co-
lourFutures 2018 ist dennoch stets 
eine ausgeglichene und ganzheit-
liche Farbgestaltung des Zuhauses 
gewährleistet. Denn die Farbtöne 
der einzelnen Kollektionen gehen 
harmonisch ineinander über und 
Heart Wood, die Farbe des Jahres, 
findet sich in jeder Palette wieder. 
Heart Wood Home, die Farbpalette 
rund um die Farbe des Jahres 2018, 
reicht von einem zarten Pink über 
kräftige Tintentöne bis zu einem 
dunklen Braunton. Mit ihren sanften 
Nuancen und tiefen kräftigen Farben 
bietet sie vielfältige Möglichkeiten 
für die Gestaltung harmonischer 
Komfortzonen, in denen man sich 
wohl und geborgen fühlt. Genau 
das, wonach sich die Menschen in 
dieser schnelllebigen Zeit sehnen. 
nh/HOMEtrends
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Sedea Polstermöbel GmbH & Co. KG
Schulweg 2 · 21522 Hittbergen 

Tel. (04139) 68822 
www.sedea.de

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Fr. 10 bis18 Uhr 

Sa. 10 bis13 Uhr

möbelmanufaktur
Spezialist für Lederverarbeitung

Wir lassen 
sie sitzen!

entdecken sie bei uns:
- zeitloses Design
- moDerne trenDs
- besten Komfort
- inDiviDuelle farbauswahl
- alles nach ihrem wunsch

leDer, stoff oDer als Kombination
- ganz nach ihrem wunsch
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Lust auf Veränderung? Wie wäre es 
mit etwas tropischem Flair an den 
Wänden? Oder lieber schlichtem 
Wandschmuck mit edler Stoffhaptik? 
Auch ein Mix aus farbenfrohen Mus-
tern oder aus Elementen der Natur 
wie Holz, Marmor oder Stein bietet 
ausreichend Spielraum für kreative 
Entfaltung. 

Die aktuellen Tapeten-Kollekti-
onen, vorgestellt vom Deutschen 
Tapeten-Institut, kreieren einen be-
sonderen Wohn-Esprit und sind ein-
fach schön. Einfach im wörtlichen 
Sinne: Denn Vliestapeten lassen 
sich mühelos an der Wand abrollen 
ohne zeitaufwendige Einweichzei-
ten, mühsames Abkleben oder spe-
zielle Hilfsmittel wie Tapeziertisch 
und Kleistermaschine. Direkt auf der 
eingekleisterten Wand fixiert, bieten 
Vliestapeten das perfekte Upgrade 
für jeden Raum.

 ■ Dschungelfieber  
und Tapeten zum Anfassen
Der sogenannte Tropical-Trend er-
obert aktuell Deutschlands Wohn-
wände. Frische Farben und exotische 
Naturmotive wie üppige Pflanzen 
und Paradiesvögel sorgen für den 
angesagten Dschungellook. Möbel 
und Accessoires in warmen Farbtö-
nen wie etwa Kaffeebraun oder ein 
cremiges Blau sind dabei die richtige 
Wahl für ein harmonisches Zusam-
menspiel. Tapeten im Holz-, Ton- oder 
Leinenstil runden das Tropenfeeling 
ab. Beliebt sind derzeit auch Tapeten 
mit Stoffhaptik. Weniger das Design 
als die Struktur steht bei diesem 
Trend im Vordergrund. Kombiniert 
mit sanften Glanzelementen wirken 
die Wohnwände edel, aber unauf-
dringlich. Zum Anfassen schön: Bei 
diesen Strukturen geht man fast au-
tomatisch auf Tuchfühlung.

 ■ Grau, naturalistisch  
und perfekt gemustert
Auch graue Tapeten zieren wieder 
die Wände deutscher Wohnzimmer. 
Die Farbe harmoniert mit fast allen 
Farbtönen, ist aber auch als Ton-in-
Ton alles andere als langweilig: Grau 
kommt klassisch edel und als echter 
„Harmonizer“ daher. Für eine Ext-
raportion Glanz sorgen die derzeit 
angesagten grauen Tapeten in Mar-
mor-Optik. Auch Tapeten mit natu-
ralistisch gezeichneten Motiven wie 
etwa Birkenstämmen oder Blumen 
entfalten ihre ganz besondere, na-
türliche Schönheit. Dabei stehen vor 

allem helle Gelb- und Rosatöne im 
Vordergrund. Die Wandoutfits lassen 
sich mit fein gestalteten Uni-Tapeten 
mit dezenten Backstein-Strukturen 
kombinieren und schaffen eine war-
me, harmonische Wohnatmosphä-
re. Ebenfalls en vogue sind derzeit 
Mustertapeten: Ob orientalisch 
angehauchte Dessins oder dezente 
Kreationen mit floraler Anmutung 
– unterschiedliche Varianten verlei-
hen jedem Raum einen individuellen 
Touch. Perfekt aufeinander abge-
stimmt wirkt das Tapeten-Arrange-
ment durch farblich harmonierende 
Uni-Tapeten in dezenten Farbtönen.

Upgrade  
für die  
Wände

Die neuen Tapetentrends machen Lust 
auf Veränderung

1

3
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Mut zum Kombinieren

Der Metallic-Look hat in den letzten Jahren im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein glänzendes Comeback er-
lebt: Möbel und andere Einrichtungsobjekte aus Gold, 
Silber, Bronze oder Kupfer erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit. „Das Schönste daran: Die Edelmetalle 
lassen sich zum einen perfekt miteinander und zum 
anderen auch sehr gut mit anderen Farben und Stof-
fen kombinieren“, betont Denise Rosenbauer, Style-
Expertin bei Möbel Höffner. Kupfer, Bronze oder Rosé-
gold würden Wärme ausstrahlen, Silber stehe für ein 
eher kühles und edles Design, einen Hauch von Luxus 
verbreite Gold. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei, 
beim Kombinieren darf man ruhig Mut beweisen“, rät 
Denise Rosenbauer.

Der Metallic-Look in seinen vielen unterschiedli-
chen Schattierungen prägt beispielsweise die neue 
Wohnkollektion „Calm Metallics“ von Höffner. Edles, 
glänzendes Metall trifft dabei auf weiche, angenehme 
Farbtöne – zwei Gegensätze, die sich anziehen und 
stilvoll ergänzen. Sanfte Töne wie Rosa, Grau und 
Beige strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, Metalltö-
ne wie Gold, Kupfer oder Roségold setzen spannen-
de und individuelle Kontraste. Zur Kollektion zählen 

Einrichten: So kommt der Metallic-Trend  
besonders gut zur Geltung

 ■ Trends

 ■ 1. Beim Tropical-Trend sor-
gen exotische Naturmotive 
wie üppige Pflanzen für den 
angesagten Dschungellook. 
Dieses Muster stammt aus 
der Kollektion „Lucy in the 
sky“ von Rasch.

 ■ 2. Ein Mix aus farbenfrohen 
Mustern bietet ausreichend 
Spielraum für kreative Entfal-
tung. Das Muster stammt aus 
der Kollektion „Free Nature“ 
von A.S. Création.

 ■ 3. Der sogenannte Tropical-
Trend erobert aktuell mit 
frischen Farben die Wohn-
wände, zum Beispiel aus der 
Kollektion „Paradisio“ von 
Erismann.

Fotos: djd/Deutsches Tapeten-Institut

2

zudem als Highlight ein senffarbener Wohnzimmer-
sessel aus Samt und eine Möbelserie mit modernen 
Kommoden und Highboards mit strukturierten Fronten 
in Weiß und Akzenten in Kupfer. Die Kommode einer 
anderen Möbelserie wird durch das geometrisch ge-
staltete Frontdesign und die schmalen Metallfüße zum 
Hingucker im Wohnbereich.

Spannende Kontrapunkte setzen beispielsweise 
auch ein graues Samtsofa und kleine Beistelltische 
in Metalltönen oder ein Multifunktionstisch, den man 
etwa als Laptoptisch direkt an das Sofa heranziehen 
kann. Ein Esstisch auf metallischen Beinen lässt sich 
mit dem passenden Stuhl und einer Bank kombinie-
ren. Den Stuhl „Baldwin“ wiederum kann man indi-
viduell konfigurieren, etwa passend zum aktuellen 
Trend mit einer transparenten oder weißen Sitzschale 
und einem Gestell in Kupfer.

 37



Von Mona Behn

erholung und Kreativität liegen nah 
beieinander, denn kreativ ist, wer sei-
ne erholungsphasen optimal nutzt. 
Kreativität spricht die tiefsten nei-
gungen eines Menschen und dessen 

Wunsch auf Selbstverwirklichung an, 
für welche im alltäglichen Leben nur 
wenig oder gar kein Platz ist. es ist 
daher umso wichtiger, dass man sich 
häufiger mal etwas Zeit nimmt und 
der Kreativität, in welchem Bereich 
auch immer, freien Lauf lässt – im-

Kreativ sein ist 
der schönste 
Ausgleich

Der Garten hat für Heike Hornbostel 
einen ganz besonderen Charme 
und ist ein Stück Lebensqualität 

Für Heike Hornbostel bedeutet der Garten Ausgleich und Inspiration. Fotos (4): t&w

mer mehr Menschen machen das, 
und finden ihr erholungs- und Kre-
ativitätsparadies im Garten. Wenn 
der sich nach getaner arbeit in voller 
sowie duftender Pracht zeigt, ist dies 
nicht nur ein erlebnis für die Sinne, 
sondern löst eine tief greifende inne-
re Befriedigung zur grünen, erschaf-
fenen oase der Ruhe und entspan-
nung aus. eine, die seit Jahren einen 
ausgleich bei der arbeit im Garten 
verspürt, ihrer Kreativität freien Lauf 
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lassen kann und jedes Jahr aufs 
Neue mit viel Herzblut dabei ist, ist 
die Rehlingerin Heike Hornbostel. 
Seit rund vier Jahren bewohnt sie mit 
ihrem Ehemann Hennig Hornbostel 
ein etwa 600 Quadratmeter großes 
Reethaus, idyllisch gelegen am Lauf 
der Lopau: „Klar, hat uns das 1640 
erbaute Zweiständerhaus fasziniert, 
aber mehr noch der traumhafte Gar-
ten“, erinntert sich Heike Hornbostel, 
„der die ganze Vielfalt der Flora zu-
lässt.“ Die Weite und Großzügigkeit 
haben für die Eheleute Hornbostel 
ihren ganz besonderen Charme.

 ■ Der ganz besondere Charme
Jetzt, zum Start in die Gartensaison 
hat die Rehlingerin „ihre Arbeit“ 
lange erledigt: Der Frühjahrsschnitt 
für Rosen, Sträucher und Stauden ist 
Vergangenheit und der Rasen ist ge-
düngt. Stauden, die den Winter nicht 
überlebt haben, sind nachgepflanzt 
und in den riesigen Rhododendren-
büschen sind die abgestorbenen 
Zweige ausgesägt – die ganze Blü-
tenpracht kann sich also in vollem 
Maße ausbreiten.

Ihren schönen Garten nutzen die 
Hornbostels in der Saison gerne zum 
Grillen mit Freunden oder am Abend 
auf der geschützt gelegenen Terrasse 
mit einem Glas Wein: „So nahe am 

 ■ Das ZweistänDerhaus

Ursprünglich hatte das Hallenhaus die Ausprägung als Zweiständer-
haus. Wegen seines regionalen Bezuges zumeist niederdeutsches 
Hallenhaus genannt, ist es ein im 13.–15. Jahrhundert aufgekomme-
nes Wohnstallhaus der bäuerlichen Bevölkerung in Fachwerkbauwei-
se. In der früheren Forschung ist es als Niedersachsenhaus bezeichnet 
worden und ist volkstümlich unter diesem Begriff bekannt. 
Beim Zweiständerhaus sind zwei Ständerreihen aufgestellt, auf de-
nen Deckenbalken ruhen. Die Ständerreihen sind der Länge nach im 
Haus angeordnet und bilden die für den Haustyp charakteristische 
Diele. Das Zweiständerhaus besitzt an den Seiten flachere, durch Auf-
langer und Aufschieblinge (Aufschieber) gebildete Dachteile, unter 
denen die Hiehle (auch Hille) liegt. Diese seitlichen Raumerweite-
rungen (auch Kübbung, Niederlass, Zuspang oder Abseite) mit nicht-
tragenden Seitenwänden enthielten vor allem die Ställe, sie gaben 
diesem Haustyp den Namen Kübbungshaus. Damit wird auch der 
Dachboden nicht von den Außenwänden getragen, sondern nur von 
zwei Reihen von Ständern, die Teil der Dielenwände sind.

Wasser ist es gerade während der 
Dämmerung spannend, den Tieren 
zu lauschen oder die Fledermäuse 
bei ihren Runden in der Luft zu be-
obachten“, sagt Heike Hornbostel. 
Für sie hat das Leben auf dem Lande 
eine große Lebensqualität, inmitten 
der Natur und mit tollen Freizeitan-
geboten der zahlreichen Vereine und 
Institutionen.

Für Heike Hornbostel bedeutet der Garten Ausgleich und Inspiration. Fotos (4): t&w
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Sumpfdotterblumen blühen, Fische 
ziehen ihre Bahnen und Libellen, 
Frösche und Kröten lassen sich ger-
ne am Biotop blicken: Ein gepflegter 
Teich ist eine Zierde für jeden Gar-
ten. Vor allem aber im Sommer be-
nötigt er regelmäßige Pflege. Hitze, 
hohe Sonneneinstrahlung und ein 
Überangebot an Nährstoffkonzen-
tration durch Laub oder abgestor-
bene Pflanzenteile im Teich können 
zu einer vermehrten Algenbildung 
mit Sauerstoffmangel führen – im 
schlimmsten Fall kippt der Teich 
langsam um. Mit einigen Tipps lässt 
sich ein solches Szenario aber zum 
Glück vermeiden.

Zur Teichpflege gehört, dass Sie 
regelmäßig Ihren Gartenteich reini-
gen. Denn nur so bleibt er ansehlich 

und bietet Pflanzen sowie Fischen 
und anderen Tieren einen gesunden 
Lebensraum. Um das zu ermögli-
chen, sollten Sie den Teich auch ent-
schlammen – das hat sogar einen 
positiven Nebeneffekt.

 ■ Warum Algen zum  
Problem werden
Algen werden besonders im Som-
mer für nahezu jeden Gartenteich zu 
einem Problem. Wenn die Tempera-
turen steigen und viel Sonnenlicht 
vorhanden ist, vermehren sie sich 
ungebremst. 

Die Folge ist, dass später beim Ab-
sterben der Algen die Sauerstoffkon-
zentration im Wasser stark abnimmt, 
sodass Fische und andere Lebewe-
sen ersticken.

 ■ Auch das Wasser ablassen
Wenn der ganze Teich von einem 
grünen Algenteppich bedeckt ist, 
hilft nur noch das Abpumpen des 
Wassers, damit Sie den Gartenteich 
reinigen können – und zwar gründ-
lich. Das bedeutet, dass sie zunächst 
das ganze Wasser entfernen müssen 
– am besten mit einer leistungs-
starken Pumpe –, und anschließend 
die Pflanzen umsiedeln. Erst dann 
können Sie sich mit Schrubber und 
Dampfstrahler an die Reinigung 
machen. Achten Sie dabei auch da-
rauf, ob die Folie des Teichs Risse 
aufweist, durch die Wasser austre-
ten kann. Anschließend können Sie 
frisches Wasser in den Teich laufen 
lassen und die Pflanzen wieder an 
ihren Ursprungsort stellen.

Tipp: Wenn Sie Fische in dem 
Gartenteich halten, lassen Sie ein-
fach einen Teil des Wassers im Teich. 
In dieser Pfütze können die Fische 
während der Reinigung bleiben. 
Wenn ein wenig altes Wasser im 
Teich bleibt, hat das zusätzlich den 
Vorteil, dass sich die ursprüngliche 
Zusammensetzung des Teichwassers 
schneller wieder regeneriert. Das ist 
deutlich angenehmer für die Fische.

 ■ Teichpflege und  
entschlammen
Damit es nicht so oft dazu kommt, 
dass Sie den Gartenteich reinigen 
müssen, sollten Sie Wasserpflanzen 
in das Wasser setzen. Sie binden 
Nährstoffe und entziehen den Al-
gen somit schon von vornherein die 

Ungetrübte Freude am Teich
Mit diesen Tipps bleibt das Wasser auch im Sommer klar
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 Foto: Fotolia/©purplequeue - stock.adobe.com

Grundlage. Tipp: Außerdem sollten 
Sie regelmäßig eventuelle Algen 
abfischen, beispielsweise mit einem 
Kescher. Gerade im Herbst können 
Sie zudem mit einem Netz über dem 
Teich verhindern, dass zu viel Laub 
ins Wasser fällt, das beim Verfaulen 
für ein ungesundes Klima im Teich 
sorgen kann. So erleichtern Sie sich 

die Teichpflege enorm. Wollen Sie 
den Teich entschlammen, können Sie 
dazu auf einen Teichschlammsauger 
zurückgreifen. Anschließend müssen 
Sie den Schlamm nicht unbedingt 
entsorgen: Sie können ihn sehr gut 
als Dünger für Ihre Beete verwenden. 
Somit kommt die Teichpflege auch 
dem Rest des Gartens zugute.

 ■ Der richtige Zeitpunkt für Die teichpflege

Über die Wintermonate sammelt 
sich verstärkt Schlamm im Garten-
teich an, z. B. durch eingetragenes 
Laub und abgestorbene Pflanzen-
teile. Diese belasten das Wasser 
und am Teichboden sammelt sich 
eine braune, schleimige Schlamm-
schicht an. Steigt die Wassertem-
peratur an, beginnt sie zu faulen 
und Giftstoffe verteilen sich im 
Teichwasser – es wird trüb und 
beginnt zu stinken.
Das zunehmende Sonnenlicht be-

günstigt darüber hinaus starkes 
Algenwachstum. Deshalb sollten 
Sie die Teichreinigung im Frühjahr 
in Angriff nehmen. Zwar ist es 
nicht notwendig, den Teich jedes 
Jahr komplett zu entleeren und 
von Grund auf zu reinigen. Laub-
eintrag und Wachstum der Was-
serpflanzen sorgen jedoch dafür, 
dass auch ein stabiler Gartenteich 
im Lauf der Zeit verlandet – aus 
diesem Grund ist eine regelmäßi-
ge Generalüberholung sinnvoll.

Kleinanzeigen mit 

großer Wirkung.

Unsere Anzeigenannahme: � (04131) 70 10 10

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
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Einen dichten, ganzjährig grünen 
und kräftigen Rasen wünschen sich 
die meisten Gartenbesitzer. Doch nur 
allzu schnell verliert das Grün in län-
geren Trockenperioden im Sommer 
seinen Charme. Mit diesen fünf Tipps 
bleibt der Rasen die ganze Garten-
saison über gesund und grün:

 ■ Tipp 1: Gründliche Säuberung
Auch wer im Herbst gründlich war, 
muss bei der Rasenpflege im Früh-
jahr noch einmal Hand anlegen und 
den Rasen von Laub und kleinen Äs-
ten befreien, damit er wieder richtig 
„durchatmen“ und trocknen kann. 
Beginnen können Sie ab etwa März, 
sobald der letzte Schnee abgetaut 
ist.

Hierbei sollten Sie auch den so-
genannten Rasenfilz entfernen: Auf-
grund von stehender Nässe hat sich 
an manchen Stellen vielleicht Moos 
gebildet, das Sie sorgfältig abrechen 
sollten

 ■ Tipp 2: Düngen
Das Düngen ist die erste wichtige 
Pflicht im Frühjahr und sollte zeit-
gleich mit der Forsythienblüte er-
folgen. Tage mit feuchter Witterung 
oder angekündigtem Regen sind 
am besten geeignet, um die Gräser 
mit Sand, Humus, Nährstoffen und 
natürlichen Bodenorganismen zu 
versorgen. 

Ideal für den Rasen ist organischer 
Dünger. Sollten Sie keinen eigenen 

Komposthaufen im Garten haben, 
werden Sie auch im Baumarkt oder 
Gartencenter fündig. Der Vorteil ge-
genüber mineralischen Düngemit-
teln ist, dass die Gefahr einer Über-
düngung minimiert wird: Einerseits 
werden Nährstoffe kontinuierlich 
und über einen längeren Zeitraum 
abgegeben, andererseits zersetzen 
Bakterien den Dünger nur dann, 
wenn der Rasen die Nährstoffe wirk-
lich benötigt.

Tipp: Verbinden Sie bei der Rasen-
pflege im Frühling das Düngen mit 
einer gründlichen Bewässerung.

 ■ Tipp 3: Vertikutieren
Über den richtigen Zeitpunkt zum 
Vertikutieren gibt es unterschied-
liche Ansichten. Manche Experten 
raten etwa zwei Wochen nach der 
Frühjahrsdüngung dazu, andere 
empfehlen das Vertikutieren vor der 
Düngung. Grundsätzlich aber gilt: 
Der Rasenfilz sollte während der 
Wachstumsphase entfernt werden, 
weil die Gräser die Verletzungen 
dann deutlich besser verkraften und 
sich schneller wieder erholen kön-
nen.

 ■ Tipp 4 : Mähen
Anschließend sollten Sie dem Rasen 
ausreichend Zeit zum Trocknen ge-
ben, bevor Sie mit Beginn der Wachs-
tumsphase den ersten Schnitt durch-
führen. Warten Sie damit, bis sich die 
ersten wärmeren Tage ankündigen.

Tipp: Der erste Schnitt sollte nicht 
zu kurz sein. Die Deutsche Rasen-
gesellschaft in Bonn empfiehlt, eine 
Länge von drei Zentimetern bei 
sogenanntem Hausrasen nicht zu 
unterschreiten. Der Vorteil des kur-
zen Schnitts bei der Rasenpflege im 
Frühling: Die Halme teilen sich und 
treiben an der Gabelung neu aus, so-
dass der Rasen dichter wird. Ein zu 
tief angesetzter Schnitt kann die Ra-
senfläche vorübergehend zerstören. 
Damit entfernen Sie sämtliche Blatt-
teile und es bleiben lediglich kahle 
Stängel übrig. Das sieht nicht schön 
aus und der Rasen braucht längere 
Zeit, um sich wieder zu erholen.

Wichtig ist auch, dass niemals 
mehr als die Hälfte auf einmal abge-
schnitten wird, erklärt Harald Nonn, 
Vorsitzender der Deutschen Rasen-

Perfektes Grün
Fünf Tipps für einen ganzjährig grünen und gesunden Rasen
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gesellschaft. Denn je tiefer geschnit-
ten wird, desto empfindlicher wer-
den die Gräser.

 ■ Tipp 5: Wässern
Das Wässern in Trockenperioden ist 
eine wichtige Voraussetzung für ei-
nen schönen Rasen. In sehr heißen 
Sommermonaten kann es erforder-
lich sein, dies alle zwei Tage zu tun. 
Dabei sollte die Feuchtigkeit gut in 
den Boden eindringen. Ein einfacher 
Trick zeigt, wann die Fläche ge-
nügend Wasser abbekommen hat: 
Dazu wird während des Sprengens 
eine Tasse auf den Rasen gestellt. 
Ist die Tasse voll, kann man mit dem 
Wässern aufhören.

 ■ Tipp 6: Moos entfernen
Die Ursache für eine Vermoosung ist 
häufig Staunässe, ein stark verdich-
teter Boden oder zu viel Schatten. 
Ein gründliches Belüften des Rasens 
mit einem Aerifizierer und die Zuga-
be von Quarzsand wie „Rasensand“ 
von Floragard helfen gegen den un-
erwünschten Bewuchs im Rasen. 
Man rechnet zwei Kilogramm Sand 
pro Quadratmeter, der am besten 
gleichmäßig mit dem Streuwagen 
ausgebracht wird.

Düngen ist die erste Pflicht im Frühjahr und sollte zeitgleich mit der 
Forsythienblüte erfolgen. Foto: djd/Floragard Vertriebs-GmbH

Als FAusTregel gilT:  
rund ein Drittel der rasenhöhe 
sollte jeweils abgemäht werden.
 Foto: djd/Floragard Vertriebs-GmbH
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Die Liste der Küchenkräuter ist lang 
und sie wird immer länger. Für jedes 
Gericht gibt es Gräser, Blättchen und 
Stängel. Sie alle erfreuen sich wieder 
wachsender Beliebtheit und finden 
sich immer häufiger auf den Fens-
terbänken der Küchen oder auf dem 
Küchenregel wieder. Kräuter und Ge-
würze erleben ein Revival. Das ver-
danken wir hauptsächlich unserem 
neugierigen Blick über den Teller-
rand in die Küchen vieler Länder. In 
Restaurants gibt es Kräuter-salate, in 
Supermärkten kann man neben Pe-
tersilie mittlerweile auch exotische 
Kräuter kaufen, und die Fans der 
schnellen Küche greifen zum Grünen 
aus der Tiefkühltruhe. Und wer in der 
Küche oder am Fenster etwas Platz 
hat, der züchtet seine frischen Ge-
schmacksträger einfach selbst.

 ■ Die Basic – Kräuter die in kei-
ner Küche fehlen sollten – Jeder 
kennt sie, jeder hat sie schon 
einmal verwendet.

 ■ Petersilie
Es gibt sie in glatt und kraus. Sie 

versteht sich mit allen anderen Kräu-
tern und passt zu fast jedem Gericht. 
Gerne wird sie auch zum Dekorieren 
verwendet, sie bringt frisches Grün 
und kräftigen Geschmack an Eintöp-
fe, Fleisch und mehr. Die glatte Pe-
tersilie ist geschmacklich intensiver 
als die krause. Unser Tipp: Petersi-
lienpesto aus Olivenöl mit gerös-

teten Mandelsplittern. Verwenden 
Sie auch die Stengel, sie sind fein 
gehackt besonders intensiv im Ge-
schmack.

 ■ Schnittlauch
Die dünnen Halme sehen fast schon 
aus wie aus der Designer-ecke. Ihr 
Geschmack ist leicht scharf, sie kön-
nen prima in Salaten und Saucen die 
intensiven Zwiebeln ersetzen. Toma-
ten mit Schnittlauch und Quark sind 
ein Erlebnis für den Gaumen!

 ■ Kresse
Erinnert geschmacklich sehr an 
Meerrettich. Jedes Kind hat schon 
einmal zu Hause auf dem Fenster-
brett die eigene Kresse in kleinen 
Schälchen gezüchtet. Das klappt zu 
jeder Jahreszeit, bringt die grüne 
Frische und den Geschmack in die 
Küche.

 ■ Dill
Passt wunderbar zu frischem Fisch, 
besonders zum leichten Salzge-
schmack von Seefisch. Dill wurde 
schon in der Antike als Küchenkraut 
verwendet und ist eines jener Kräu-
ter, die frisch am besten schmecken. 
Erntezeit ist im Frühsommer. In der 
Tiefkühltruhe gibt es Dill über das 
ganze Jahr. Auch die Samen eignen 
sich als Gewürz und werden häufig 
in der indischen, US-Südstaaten-Kü-
che und für den kreolischen Speise-
plan verwendet.

 ■ Lieben Sie es italienisch?

Spaghetti mit aromatischem Pesto, 
Tomate-Mozzarella mit Basilikum, 
Lamm mit Thymian: In der mediterra-
nen Küche stehen Kräuter ganz oben 
auf der Zutatenliste vieler Gerichte.

 ■ Basilikum
Was wäre Tomate-Mozzarella ohne 
diesen Kraut-Klassiker? Sein Ge-
schmack ist mild, aber doch unver-
wechselbar. In Salaten oder als De-
koration machen sich die samtigen 
Blätter wunderbar. Basilikum-Über-
schuss lässt sich problemlos einfrie-
ren: Blätter in eine Gefrierdose drü-
cken, mit etwas Olivenöl mischen, 
Dose verschließen und einfrieren. 
Basilikum lässt sich auch einfach 
selbst ziehen.

 ■ Oregano
Das „Muss“ für viele Nudel-Saucen, 
kaum wegzudenken von italienischer 
Pizza und oft in Kräutermischungen 
enthalten. Schmeckt auch lecker zu 
Schafskäse. Auch im getrockneten 
Zustand bleibt das Aroma bestehen, 
wenn er aromageschützt aufbewahrt 
wird. Sein würziger, etwas scharfer 
Geschmack passt auch in Salate.

 ■ Rosmarin
Er duftet herrlich! Die Zweige mit 
Nadeln erinnern an Tannengrün. 
Rosmarin ist ein vielseitiges Kraut, 
ausgezeichnet zu Geflügel oder 
Schwein. Ganze Zweige lässt man 
beim Braten und Grillen gern mit-
garen. In den Nadeln stecken viele 
ätherische Öle, die appetitanregend 

wirken. Rosmarin im Topf ist ein 
hübsches Gewächs im mediterranen 
Garten.

 ■ Thymian
Passt am besten zu Fleisch- und Kar-
toffelgerichten. Der Geschmack ist 
scharf und leicht bitter. Interessant: 
Das Aroma des getrockneten Thymi-
ans – anders als bei vielen anderen 
Kräutern – ist stärker als der des fri-
schen.

 ■ Die Spezialisten - Kräuter für 
die besondere Note
Einige Gerichte brauchen ganz be-
stimmte Kräuter. So wäre zum Bei-
spiel die berühmte Frankfurter Grüne 
Sauce ohne Kerbel nicht denkbar. 
Kräuter für Spezial-Aufträge.

 ■ Kerbel
Die frischen Blättchen und Stiele 
dienen für ein leicht süßliches Aro-
ma. Das harmoniert wunderbar mit 
Krebsen und eben der Frankfurter 
Grünen Sauce. In Schweden liebt 
man außerdem den Kerbelschnaps, 
der mit frischem Kerbel und Wodka 
hergestellt wird.

 ■ Bohnenkraut
Es ist wieder da! Der Name ist Pro-
gramm. In Bohnengerichten, aber 
auch zu Hülsenfrüchten macht der 
pfefferähnliche Geschmack des Boh-
nenkrauts eine gute Figur. Ganze 
Zweige werden in den Topf gegeben 
und entfalten ihr ganzes Aroma bei 
längeren Kochzeiten.

Küchenkräuter erobern sich die Töpfe in deutschen 
Küchen – Jeder kann sie problemlos selbst anbauen

Beliebter denn je
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 Foto: Fotolia/©Angela - stock.adobe.com

 ■ KüchenKräuter selbst züchten

Die meisten Küchenkräuter eignen sich sehr gut für den kleinen 
Topfkräutergarten in der Küche. Am einfachsten geht es, wenn man 
vorgezogene Jungpflanzen in einen Blumentopf setzt und an ein 
Fenster stellt. Die Pflanzen brauchen vier bis fünf Stunden Sonne 
pro Tag und eine konstante Temperatur von 18–22 Grad.
Beim Gießen gilt folgende Regel: Mediterrane Kräuter möges es 
eher trocken, heimische Pflanzen brauchen mehr Wasser.

 ■ rezept: bärlauch-salsicce-Fusilli

Für 4  Personen
1 großes Bund Bärlauch 
50 ml  + 2 EL Olivenöl 
150 g  Ciabatta-Brot vom Vortag 
300 g  Salsiccia (ungebrühte grobe italienische Bratwurst) 
500 g  Fusilli-Nudeln 
Salz
Zubereitung – 30 Minuten – ganz einfach

 ■ 1. Bärlauch verlesen, waschen und in kochendem Salzwasser ca. 
1/2 Minute blanchieren, in ein Sieb geben, mit kaltem Wasser 
abschrecken und abtropfen lassen. 50 ml Olivenöl und Bärlauch 
mit dem Pürierstab fein pürieren.

 ■ 2. Brot in kleine Stücke rupfen, Würste aus dem Darm lösen. 2 EL 
Öl in einer Pfanne erhitzen und Wurstmasse darin ca. 5 Minuten 
braten. Dabei mit dem Pfannenwender zerkleinern. Brot dazuge-
ben und in der Pfanne weitere ca. 3 Minuten rösten.

 ■ 3. Inzwischen Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungs-
anweisung zubereiten. Nudeln abgießen, dabei ca. 100 ml 
Kochflüssigkeit auffangen. Nudeln zurück in den Topf geben. 
Kochflüssigkeit, Bärlauchpesto, Wurstpfanne dazugeben, unter-
heben und anrichten.

Ernährungsinfo
4 Personen etwa: 
920 kcal, 3860 kJ, 27g Eiweiß, 41g Fett, 111g Kohlenhydrate

 ■ Lorbeer
Dieses Kraut ist ein absolutes Muss 
in jeder Küche. Schmorbraten, Fonds 
und Sauerkraut sind ohne das herbe, 
intensive Lorbeerblatt kaum denk-
bar. Der immergrüne Lorbeer-Strauch 
wird Jahrhunderte alt. Lorbeer lässt 
sich getrocknet prima bevorraten.

 ■ Majoran
Fast alle deutschen Würstchen ent-
halten dieses kräftige, würzige Kraut. 
Und auch Bratkartoffeln sind unbe-
dingt ein Fall für Majoran. Majoran 
lässt sich sehr gut zu allen deftigen 
Speisen verwenden. 
 nh/küche&co

Das Angebot gilt bis 
zum 30.06.18 und ist 
nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.
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www.meinwohnstore.de Produkte namhafter Hersteller + fachkundige Beratung + professionelles Handwerk = Ihr perfektes Ergebnis!

10%
auf unsere Parkettböden

Glander Farben & 
WohnStore e.K.
Auf den Blöcken 12 
21337 Lüneburg
T 04131 9993990
Mo–Fr 9–19 Uhr
Sa 9–18 Uhr

Kompetenz pur vom Parkett- 
über Design- bis zum Teppichboden.
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Damit schöne Holzflächen 
im Freien länger halten
Sechs Tipps zum richtigen Umgang mit Holz 
im Garten- und Terrassenbereich

Trotz Vorbehandlung durch den Hersteller brauchen Zäune und Sichtschutzelemente eine regelmäßige Pflege. Foto: djd/PEFC

 

Terrassenüberdachungen  
und Beschattungen

mit Qualität und Kompetenz aus Holz und Alu

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!

Wandfarben so einzigartig wie Sie! 
Wir mischen Ihnen Ihre individuelle 

Wunschfarbe.

Sie!Wand

schfarbe.

Farbmisch-
Service!
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Auch Reparatur und Wartung Ihrer Fenster

August-Wellenkamp-Str. 20 • 21337 Lüneburg

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

Fenster, Türen, Wintergärten & Rollladen

Alles aus einer Hand

DIRK KADUK Artlenburger Landstr. 69, Adendorf
04131/408145

  Terrassendächer
  Carports	   Markisen
  Rollladen	   Garagentore

Gerätevermietung	für:	
Bau,	Hobby	&	Garten

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

21447 Handorf · Hittendahl 8 · Tel. (04133) 6383 · Fax (04133) 210380
Mobil 0176/24557689 www.zaunzentrale.de

Gartenmöbel, Terrassendielen, Zäu-
ne oder ein Gartenhaus: Holz ist 
im Außenbereich allgegenwärtig 
– aber auch ganzjährig den Witte-
rungseinflüssen von Regen, Schnee, 
Sonne und Kälte ausgesetzt. Das 
Naturmaterial muss deshalb regel-
mäßig gepflegt werden, nur so lässt 
sich seine ursprüngliche Schönheit 
langfristig erhalten. Gleiches gilt 
für unsere Wälder, aus denen dieser 
wertvolle Rohstoff stammt. Auch 
sie müssen nachhaltig gepflegt und 
bewirtschaftet werden. Dafür steht 
die Waldschutzorganisation PEFC: 
Tragen Gartenhölzer und -möbel das 
PEFC-Zeichen mit dem stilisierten 
Laub- und Nadelbaum, stammen sie 
aus garantiert nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern.

 ■ Hier kommen sechs Tipps zum 
Einsatz von Holz im Garten- und 
Außenbereich:
1. Gartenmöbel aus Hartholz wie 
Eiche, Buche oder Ahorn regelmä-
ßig mit etwas Wasser und einer 
Naturseifenlauge von Schmutz 
befreien. Beim Schrubben schonend 
entlang der Maserung des Holzes 
arbeiten, nicht kreuz und quer. Nach 
der Reinigung das Holz mit einem 
Hartholzöl aus dem Baumarkt oder 
Fachhandel behandeln. Empfeh-
lenswert sind Öle mit integriertem 
UV-Schutz. Sonnenstrahlen lassen 
ungeschütztes Holz sonst mit der 
Zeit grau und faserig werden. 

2. Terrassendielen zweimal jährlich 
mit Wasser und Schrubber reinigen. 
Nach dem Abtrocknen die Dielen 
zweimal mit speziellen Terrassen-
ölen oder -lasuren behandeln. Die 
Öle und Lasuren durchdringen das 

Holz, auf der Oberfläche der Dielen 
bildet sich ein ausgehärteter und 
trittfester Schutzfilm.  
Die Holzoberfläche ist damit vor 
Witterungseinflüssen und UV-
bedingter Vergrauung geschützt. 
Behandelte Terrassendielen sind 
auch zwischendurch leichter  
zu reinigen. 

3. Sichtschutz und Zäune regelmä-
ßig mit einem Wetterschutzmittel 
streichen. Trotz Vorbehandlung 
durch den Hersteller brauchen die 
Elemente eine regelmäßige  
Nachbehandlung. Die Häufigkeit 
hängt vor allem von der verwende-
ten Holzart ab. 

4. Das Gartenhaus mindestens 
einmal jährlich leerräumen, reinigen 
und auf undichte Stellen hin 
überprüfen. Dringen Nässe und 
Feuchtigkeit ein, kann sich  
Schimmel bilden und ein muffiger 
Geruch ausbreiten. Wird das Garten-
haus als Lagerraum genutzt, kann 
Feuchtigkeit Sämereien, Gartengerä-
ten und -möbeln schaden. 

5. Hochbeete liefern reiche Ernte 
und ersparen das lästige Bücken bei 
Aussaat und Pflege der Pflanzen. 
Für ein Hochbeet eignen sich Bretter 
aus zertifiziertem Lärchenholz.  
Es ist im Vergleich zu Rest- und  
Palettenhölzern unbelastet. 

6. Kein Sommer ohne  
Grillvergnügen: Bei der Holzkohle 
stellen Produkte mit dem  
PEFC-Zeichen sicher, dass für die 
Produktion kein Tropenwald zerstört 
wird und das Holz aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung stammt.

Das Gartenhaus sollte mindestens einmal jährlich auf undichte Stellen hin 
überprüft werden. Dringen Nässe und Feuchtigkeit ein, kann sich Schimmel 
bilden und ein muffiger Geruch ausbreiten. Foto: djd/PEFC

Wir wünschen viel Spaß!

Garagen, Carports, Tore
& Antriebe

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

04171 73777 • harm.winsen@freenet.de
www.garagenmarkt.biz
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 Werksverkauf für Jedermann: Montag bis Sonnabend 10:00 - 16:00 

 21339 Lüneburg, Am Schlachthof 9      Vorabinfo unter: www.belgarden.de 
 

 

Edel: Massive Bullaugen 

 

 

 

 
NEU bei BelGarden: die XXXL-Strandkörbe für die ganze Familie 

Die wohl größte Auswahl an Strandkörben wartet! 

 

 

 

Jetzt bis zu  

630,- €  
sparen! 
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