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Atmosphäre
Das Raumgefüge, das Spiel mit Licht
und Schatten sowie die natürlichen
Materialien schaffen eine warme,
sehr heimelige Atmosphäre.
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Schon vor den ersten Schneefällen sollten Häuser winterfest gemacht werden. FOTO: GETTY IMAGES

So können Sie Ihr Haus
jetzt winterfest machen
Mehrere Dinge sollten in der Herbstzeit erledigt werden

Wenn der Winter wieder vor der
Tür steht, dann ist es höchste

Zeit, das eigene Haus auf die kalte Jah-
reszeit vorzubereiten, rät der Verband
Privater Bauherren (VPB). Mehrere Din-
ge müssen in den Herbstwochen erle-
digt werden, damit die Immobilie in
den nasskalten Wintermonaten nicht
leidet.
Der VPB hat dazu einen Ratgeber samt
Checkliste für Hausbesitzerinnen und
-besitzer zusammengestellt. Er heißt
„Das Haus jetzt winterfest machen!“
und kann kostenlos im Internet herun-
tergeladen werden, unter dem Stich-
wort „Services“ auf der VPB-Homepage
(www.vpb.de).

Das Dach sollte in
den Fokus genommen werden
Vor allem dem Dach sollten Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümer Aufmerk-
samkeit widmen, denn die letzten Som-
mer- und Herbststürme haben an vielen
Dachziegeln heftig gerüttelt. Mancher
Stein sitzt nicht mehr fest, könnte bei
weiteren Stürmen abstürzen, warnt der
VPB. Auch defekte Ziegel müssen aus-
getauscht werden, denn schon kleinste
Risse machen das Dach auf Dauer un-
dicht.DaskannzuFeuchteschäden füh-
ren und zu Schimmelbildung.
Mit der Kontrolle des Steildachs sollten
auf Sicherheit bedachte Menschen
Fachleute beauftragen. Das flache Dach
können Sie dagegen meist selbst war-
ten:AbläufeundAnschlüssemüssenge-
reinigt und das Herbstlaub vom Dach
gekehrt werden. Allerdings müssen die
Hausherrinnen und Hausherren dabei
auf Beschädigungen achten: Fallen Ih-

nen Blasen oder Risse an der Abdich-
tung oder an den Aufkantungen und
Kappleisten auf, oder haben sich Näh-
te gelöst, sollten Sie unbedingt Fachleu-
tehinzuziehen. SolcheSchädenmüssen
umgehend repariert werden.
DerVPBrät außerdemzur regelmäßigen
Wartung von Fenstern und Türen: Die
Scharniere sollten geprüft und eventu-
ell nachjustiert werden. Typische Ver-
schleißprodukte sind die Dichtungslip-
pen aus Gummi am Fenster und unter
den Hauseingangstüren. Alle paar Jahre
müssen sie erneuert werden, resümiert
der Bausachverständige langjährige Er-
fahrung.
WerRolllädenhat, der sollte sie imWin-
ter auch benutzen. Nach Einbruch der
Dunkelheit hilft der geschlossene Fen-
sterladen Energie zu sparen. Voraus-
schauende Hausbesitzerinnen und
-besitzer kontrollieren jetzt auch die
Rollladengurte und wechseln sie gege-
benenfalls aus.

Die Außenbeleuchtung
sollte jetzt geprüft werden
Ganz wichtig in der dunklen Jahres-
zeit ist die Beleuchtung. Auf allen We-
gen rings ums Haus sollten blendfreie
Leuchten montiert sein – und auch
funktionieren. Licht sorgt für Sicherheit
auf allen Außentreppen, am Gartentor,
in der Auffahrt und an der Haustür. Ver-
antwortungsbewusste stutzen jetzt den
Efeubewuchs, der im Laufe des Som-
mers die Hausnummer überwuchert
hat. Im Notfall markiert nur die gut
sichtbare, beleuchtete Hausnummer
den schnellsten Weg zu Patientin oder
Patient. VPB
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97720 Nüdlingen
Am Pfaffenpfad 30
Tel. 0971/7128-0
Fax 0971 /7128-29

www.hofmann-parkett.de

Klassische und elegante Fußböden
- vomMeisterbetrieb

ALLE FUSSBÖDEN UND
TERRASSEN AUSSER STEIN

Nur in Nüdlingen - über 30 Jahre

Containerdienst
Transport
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Wachtelberg 5 | 97273 Kürnach | Tel.: 09367 9065-0

www.haaf-container.de
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noch am selben

Tag möglich!
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HAAF Containerdienst-Transportgesellschaft mbH
Wachtelberg 5 | 97273 Kürnach | Tel.: 09367 9065-0 

noch am selben 
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Wer plant, ein Haus zu bauen, sollte schon heute an morgen denken und die Barrierefreiheit berück-
sichtigen. Ein nahezu schwellenloser Übergang vomWohnbereich auf die Terrasse und damit in den
Außenbereich lässt sich mit Fliesen verwirklichen. FOTO: GETTY IMAGES

Barrierefreiheit elegant gelöst
Bei der Planung vonHaus undWohnung sollte heute schon anmorgen gedacht werden

W er heute baut oder re-
noviert, hat häufig das
Thema Barrierefreiheit
auf dem Plan. Denn

eine großzügige Bewegungsfreiheit in
allen Wohnräumen ist nicht nur für äl-
tere oder bewegungseingeschränkte
Menschen wichtig, sie bringt in jedem
Lebensalter Vorteile.
So setzen junge Familien ebensowie die
Gruppe der „50-Plus“-Bauherrinnen
undBauherrenheutemit offenen, groß-
zügigen Grundrissen und einer schwel-
lenlosen Bodengestaltung zentrale An-
forderungen des barrierefreien Bauens
visuell ansprechend um.
Auch imBad lässt sichderWunschnach
einem ansprechenden Design problem-
los verbinden mit einer barrierefreien

Ausführung, wie Carsten Zocher vom
Fachverband Fliesen und Naturstein
erläutert: „Eine barrierefreie Badgestal-
tung stößt bei Bauherren jeden Alters
auf eine hohe Akzeptanz, weil die Funk-
tionalität solcher Bäder heute im Ein-
klang steht mit einer optisch modern
anmutenden, großzügigen Raumgestal-
tung.“

Begehbare Duschen mit
trittsicheren Bewegungsflächen
Dabei sollte unbedingt die Barrierefrei-
Norm DIN 18040 auch bei privaten
Bauvorhaben als Planungsgrundlage
dienen. Dies gilt insbesondere, „wenn
Bauherren dafür auch staatliche För-
derprogramme in Anspruch nehmen
möchten“, sagt Zocherweiter.

Davon abgesehen könne jede Bauher-
rin und jeder Bauherr selbst entschei-
den, wie viel Komfort, Sicherheit und
Design er sichwünscht. „Wer zukunfts-
sicher und imwahrsten Sinne nachhal-
tig bauen möchte, sollte auch in jün-
geren Jahren so bauen, dass sich später
Anpassungen in Richtung Barrierefrei-
heit schnell und ohne größere Kosten
umsetzen lassen“, empfiehlt Jens Fell-
hauer vom Bundesverband Keramische
Fliesen e. V.
Im Bad sorgen Fliesen, die problem-
los Jahrzehnte überdauern können,
in rutschhemmender Ausführung für
Stand- und Trittsicherheit auf der ge-
samtenBodenfläche sowie inderbegeh-
baren Dusche. Tipps und Inspirationen
zu diesem Thema finden sich im Inter-
net aufwww.deutsche-fliese.de.
Außerdem lohne es sich, „auch in jün-
geren Jahren in den Wänden von Du-
sche, Wanne und WC Montageplatten
einzuplanen, an denen sich später je-
derzeit Stütz- oder Haltegriffe oder ein

Klappsitz in der Dusche befestigen las-
sen“, betont der Fliesenexperte darüber
hinaus.
Auch im Wohnbereich sollten die Flie-
sen rundherum barrierefrei verlegt wor-
den sein. Sie erlauben es zum Beispiel,
den Boden im gesamten Wohnbereich
durchgängig und schwellenlos zu ge-
stalten und damit ein leichteres Fortbe-
wegen zu ermöglichen.

Nahezu schwellenloser
Übergang auf die Terrasse
Selbst ein nahezu schwellenloser Über-
gang vomWohnzimmer auf die Terras-
se lässt sich mit Fliesen verwirklichen.
Rutschhemmende Fliesen bieten zu-
dem nicht nur im Badezimmer Sicher-
heit, sondern sind ebenfalls in der Kü-
che sowie auf der Terrasse eine sinnvolle
Investition.
Wer schon heute daran denkt, kann
sich größere Umbaumaßnahmen in
späteren Jahren und damit viel Geld
sparen. djd
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W er die Errichtung eines
Eigenheims plant, sieht
sich mit steigenden
Kosten für Grund und

Boden, aber auch für den Bau selbst
konfrontiert. Zugleich liegt die Inflati-
onsrate so hoch wie seit über 40 Jahren
nichtmehr –minimale Zinsen könnten
daher bald der Vergangenheit angehö-
ren. Angesichts der aktuellen Entwick-
lungen ist es für BauherrinnenundBau-
herren in spe daher umso wichtiger, ihr
privates Bauprojekt langfristig und mit
Augenmaß zu planen.
Zu den Kosten für das Grundstück und
die Erstellung des Hauses kommt eine
längere Liste weiterer Positionen hin-
zu. Exemplarisch nennt Erik Stange,
Pressesprecher des Bauherren-Schutz-
bunds (BSB), die Erwerbsnebenkosten,
die Außenanlagen, Finanzierungsko-

Baukosten weitsichtig planen
Mit unseren Tipps haben Sie finanzielle Sicherheit auf demWeg in Ihr Eigenheim

Bevor es mit dem Bau eines Eigenheimes losgeht, muss erst einmal die Finanzierung detailliert
geplant worden sein. FOTO: GETTY IMAGES

stenwieBereitstellungszinsenundBear-
beitungsgebühren oder Notar- und Ge-
richtskosten. Diese und weitere Kosten,
zu denen der BSB in seiner kostenlosen
Broschüre „Ratgeber Hausneubau“ um-

fangreiche Infos und Tipps gibt, sollten
von Bauherrin oder Bauherr vollstän-
dig aufgelistet und detailliert geprüft
worden sein. Unterstützung dabei kann
man sich von Sachverständigen wie

den unabhängigen BSB-Bauherrenbera-
tern einholen. Adressen und eine Ratge-
berbroschüre stehen im Internet unter
www.bsb-ev.de bereit.
Hilfreich ist es laut Stange auch, meh-
rere Angebote für das Bauprojekt einzu-
holen, um Preise, Vertragsbedingungen
und insbesondere die Bau- und Lei-
stungsbeschreibungen zu vergleichen.
Gerade bei Letzteren können sich eben-
falls Kostenrisiken verbergen, wenn
etwa Ausstattungsmerkmale nicht voll-
ständig oder ungenau beschrieben sind
und Bauende sich nicht mit der Mini-
malausstattung zufriedengeben.
Auch durch Berechnungen mit Pau-
schalen, zum Beispiel für die Versor-
gungsanlagen, können Finanzierungs-
lücken entstehen. Es lohnt sich, hier bei
den kommunalen Versorgern nachzu-
fragen. djd
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Echter Mehrwert:Mit einem Dachfenster, wie auf der rechten Seite zu sehen, zu mehr Sicht und Licht
– eine interessante Alternative zum klassischen Dachbalkon. FOTO: GETTY IMAGES

Freiluft-Genuss in
wenigen Sekunden
Der Mini-Balkon zum Ausklappen macht‘s möglich

E in Balkon im Dachgeschoss – für
viele Hausbesitzerinnen und -besit-

zer ein Traum, und für jede Wohnung
unter der Schräge ein echter Mehr-
wert. Das Freiluft-Feeling lässt sich auch
nachträglich realisieren. Ausklapp-Bal-
kone im Kompaktformat sind problem-
los im geneigten Dach montierbar.
Ein Balkon ist weit mehr als nur ein
Platz „draußen“ – er ist ein Erlebnisga-
rant: Wer genießt nicht gerne seinen
Morgenkaffee an der frischen Luft, ent-
spannt sich einfach einmal zwischen-
durch mit Blick ins Grüne oder freut
sich über den Sonnenuntergang unter
freiem Himmel? Allerdings ist der An-

bau eines zusätzlichen herkömmlichen
Balkons gerade im Dachbereich mit er-
heblichem Aufwand und entsprechend
hohen Kosten verbunden, zudem oft
auch noch genehmigungspflichtig. Je
nach dem, ob das örtliche Bauamt den
Balkon als „wichtiges“ oder „unterge-
ordnetes“ Bauteil einstuft.

Schnell eingebaut, unkompliziert
und genehmigungsfrei
Das geht schneller und günstiger oben-
drein: Ein Cabrio-Dachfenster schafft
LichtundWeitblick.Undist schnell ein-
gebaut. Die Montage erfolgt im Wesent-
lichen wie die eines normalen Dach-
fensters und ist innerhalb eines Tages
erledigt. Das macht diese cleveren Kon-
struktionen zur interessanten Alternati-
ve gegenüber dem klassischen Dachbal-
kon, ideal vor allemzurAufwertungvon
Bestandsimmobilien.
Besonderes Plus: Die Cabrio-Fensterbal-
kone sind in der Regel genehmigungs-
frei, bautechnisch gesehen handelt es
sich ja um ein Dachfenster. Anders als
beim Anbau eines Festbalkons sind kei-
ne Verankerungen im Mauerwerk oder
zusätzliche Stützenkonstruktionen nö-
tig.
Für die Nutzung des „Balkons on de-
mand“ braucht es nur schönes Wetter
und wenige, einfache Handgriffe: Bin-
nen weniger Sekunden verwandelt sich
das Dachfenster in einen begehbaren
Dachaustritt. Der obere Teil der Schei-
be ist bis zu 45 Grad nach außen neig-
bar, der untere Teil lässt sich senkrecht
aufstellen. Den Boden des Balkons bil-
det die sonst aufgrund der Dachschrä-
ge kaum nutzbare Raumbodenfläche.
Das Seitengeländer klappt sich automa-
tisch aus – und schon kann die Mini-
Balkoneinheit sicher betreten werden.
Regenwolken in Sicht? Im Handumdre-
hen lässt sich der Dachaustritt einklap-
pen und wird wieder zum Dachfenster.

Auch geschlossen sind sie ein
echter Lichtblick
Da das Cabrio-Fenster großzügig di-
mensioniert ist und vom Boden fast bis
zur Decke reicht, bringt es auch in ge-
schlossenem Zustand reichlich Tages-
licht in den Raum und schafft ein unge-
hindertes Weitblick-Erlebnis.
UnddamitderLookauchvonaußenbe-
geistert und gut zum Haus passt, gibt es
die Außenabdeckungen in unterschied-
lichen Farben. dach.de
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Barrierefreie Häuser undWohnungen auf einer Ebene
für sorgenfreiesWohnen:

Selbstbestimmt und komfortabel wohnen
Ruhe und beste Infrastruktur genießen
Bei Bedarf zahlreiche Serviceleistungen erhalten
Medizinische Versorgungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft
Nutzen Sie ein umfassendes und beispielhaftes Konzept
als Investition in die eigene Immobilie oder als Geldanlage

Komfortabel und sicher wohnen bis ins hohe Alter

Info unter Tel.:

(0 97 01) 91 11-0

WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

WOLF-HAUS GmbH
Koppenmühle • 97705 Burkardroth-Gefäll
Tel.: (0 97 01) 91 11-0 • www.wolf-haus.de

Der Grundstein für die Küche
Auf welchen Böden Köchin und Koch sowie Kücheneinrichtung besonders gut stehen

Bei der Haus- oder Wohnungsein-
richtung spielt die Küche eine

wichtige Rolle. Ob Designerküche oder
ergonomisch optimiertes Kochlabor,
ob zeitlos-moderne Einrichtung oder
Landhausflair: Küchenausstatter und
Möbelhäuser bieten heute alle Küchen-
stile, passend zu den Einrichtungsvor-
lieben und zumLeben ihrer Kundinnen
undKunden.
Unabhängig davon legen Küchenkäu-
ferinnen und -käufer Wert auf Qualität.
Das zeigt auch die Investitionsbereit-
schaft: Laut Statistischem Bundesamt
wurden 2020 knapp 10.000 Euro für die
neue Küche ausgegeben, Tendenz stei-
gend.

Die Fliesen halten ein
ganzes Küchenleben lang
Bei der Planung einer Küche sollte man
neben der Qualität der Möbel und der
Küchengeräte ein weiteres Thema be-
rücksichtigen. „Wenn man bei Küchen
von einer Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren ausgeht, dann muss
auch der Boden diese Voraussetzungen
erfüllen“, erläutert Jens Fellhauer vom
BundesverbandKeramische Fliesen e. V.
„Denn der Austausch des Bodenbelags

in einer komplett montierten Einbau-
küche ist mit hohem Aufwand verbun-
den“, betont er.
Während Laminatböden durchschnitt-
lich zehn Jahre überdauern, geht man
beiVinylbödenvoneinerNutzungsdau-
er von 15 bis 20 Jahren aus. Echtholz-
parkett hält länger, ist aber sehr pfleg-
eintensiv. Keramische Fliesen haben
eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren
– und bringen, anders als die meisten
Beläge, weitere ideale Eigenschaften für
denharten Küchenalltagmit.
Sie sind ebenso feuchtigkeits- wie fleck-
resistent und darüber hinaus sehr leicht
zu reinigen. Selbst stark färbende Le-
bensmittel wie Rotwein, Kurkuma oder
Blaubeeren hinterlassen auf Fliesen kei-
ne dauerhaften Flecken und können
mit Wasser und einem Neutralreini-
ger problemlos entfernt werden. Un-
ter www.deutsche-fliese.de gibt es dazu
weitere Infos undGestaltungsideen.
Fliesen gibt es heute in passenden
Designs zu jeder Einrichtungsvorliebe.
EineLandhausküche etwa lässt sichher-
vorragend mit Fliesen in Vintage-Holz-
struktur ergänzen. Zur Designerküche
passenBeton-Optikenoder Schiefer-An-
mutungen. djd

Fliesen in Holzoptik passen nicht nur in die Küche, sondern auch in den gesamten Wohnbereich. Sie
verleihen diesem einen eleganten Look. FOTO: GETTY IMAGES
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Mo-Fr 7 bis 17 Uhr, jeden ersten Sa 9 bis 13 Uhr | Schausonntag* jeden ersten So 13 bis 16:30 Uhr

Lindestraße 23
Gochsheim | Gewerbegebiet Atzmann
T 09721 7634-0
www.kaefer-gochsheim.de*ohne Beratung

und Verkauf

Loft- und Zimmertüren Haustüren Garagentore

N
EU

Sm
art Home Lösungen

Beim Eigentümerwechsel eines alten Gebäudes sieht der Gesetzgeber seit 2020 eine Sanierungspflicht vor – diese gilt für Käuferinnen und Käufer sowie
Erben und Erbinnen gleichermaßen. SYMBOLFOTO: SEBASTIAN GOLLNOW, MAG

Aufgepasst bei Altbauten
Was auf die neuen Eigentümer sowie die Erben alter Häuser zukommt

N icht zuletzt der Klimawan-
del und die Lieferengpässe
bei Gas und Erdöl machen
deutlich: Ressourcenscho-

nendes Verhalten ist gefragt. Nachbes-
serungsbedarf sieht der Gesetzgeber
unter anderem bei energetisch oft un-
günstigen Altbauten. Darum gilt beim
Eigentümerwechsel eines alten Gebäu-
des seit 2020 eine Sanierungspflicht –
fürKäuferinnenundKäufer sowieErben
und Erbinnen gleichermaßen.
„Sobald ein neuer Eigentümer im
Grundbuch eingetragen wird, tritt die
sogenannte Nachrüstpflicht in Kraft“,
erklärt Gisela Kienzle, Architektin in
Landshut undBeraterin für dieVerbrau-
cherzentrale Bayern. Eigentümerinnen
und Eigentümer hätten dann zwei Jah-
re Zeit, Heizkessel sowie die Dämmung
bestimmter Rohre und der obersten
Geschossdecke auszutauschen bezie-
hungsweise nachzubessern. Denn nur
diese drei Punkte sind laut dem Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) verpflichtend.

Die Dämmungskosten
amortisieren sich schnell
Ausgetauscht werden müssten aber nur
Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind,
also vor 1991 eingebaut wurden, sagt
Kienzle. Es gelte auch nur für Kessel,
die nicht auf Brennwerttechnik oder
Niedertemperaturheizung ausgerichtet
seien. „Die meisten Kessel werden aber
ohnehin keine 30 Jahre betrieben“, sagt
Christian Handwerk, Referent für ener-
getisches Bauen und Bauphysik bei der
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len inDüsseldorf.
Falls eine Austauschpflicht besteht,
könnten aktuell Kosten von 10.000 bis
12.000 Euro für den Einbau eines neu-
en Brennwertgeräts entstehen, schätzt
Corinna Kodim, Energieexpertin des
Eigentümerverbands Haus & Grund
Deutschland. „Der Austausch ist aber

eher ein Segen für die Besitzer, weil die
Investition sich in der Regel schonnach
drei Jahren amortisiert hat.“
Außerdem müssen freiliegende Ver-
teilungsleitungen, also für Warm- und
Trinkwasser, in unbeheizten Räumen
gedämmt werden. Das betreffe den Kel-
ler, sagtHandwerk. „Die Kosten sind ge-
ring, für Ein- bis Zweifamilienhäuser
könnten Besitzer sich sogar Sets imBau-
markt oder im Internet kaufen.“ Auch
diese Maßnahme rentiere sich schnell,
sei daher im Interesse der Eigentümerin
beziehungsweise des Eigentümers.
Die oberste Geschossdecke ist die De-
cke vom obersten beheizten Raum zum
Dachboden. Sie muss einen bestimm-
ten Wärmedämmwert erreichen. Da-
für reichen in der Regel vier Zentimeter
Dämmung aus. Wer zur Nachrüstung

verpflichtet ist, muss wesentlich dicker
dämmen – ungefähr 14 Zentimeter.
Möglich sei auch, statt der Geschossde-
cke dasDach zu dämmen.
„Die meisten Häuser erfüllen die vorge-
schriebenenWerte schon“, sagt Kodim.
Es lohne sich aber häufig trotzdem, die
Dämmung nachzubessern. Die Kosten
lägen – je nach Größe und Material der
Geschossdecke – bei maximal 2000 bis
3000 Euro, erklärt Kodim.

Sachverständige müssen
die Maßnahmen bestätigen
Wer Sanierungen gemäß GEG vorneh-
men lässt, müsse sich diese von einem
Sachverständigen für Wärmeschutz
abnehmen lassen, sagt Handwerk. Die
Bestätigung müsse zehn Jahre lang
aufbewahrt und bei Verlangen der zu-

ständigen Behörde vorgelegt werden.
Weiteredirekte Pflichten fürNeu-Eigen-
tümerinnen und -Eigentümer ergeben
sich aus dem Gesetz zwar nicht. Aber
Kienzle weist darauf hin, dass sie auch
bei einer freiwilligen Modernisierung
Regeln beachtenmüssen.Wer beispiels-
weise die Fassade oder Fenster erneuern
wolle, könne dies in kleinem Rahmen
ohne Vorgaben tun. „Darüber hinaus
greifen dann gesetzliche Vorschriften“,
sagt Kienzle.
Unter Umständen können die Maß-
nahmen gefördert werden, sei es mit
Zuschüssen oder mit Krediten. Es gebe
mehrere Angebote auf Bundes-, Lan-
des- und regionaler Ebene, sagt Kienzle.
„Manche Förderungen können Haus-
besitzer kombinieren, andere schließen
sich gegenseitig aus.“ mag

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)
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PHOTOVOLTAIK UND E-MOBILITÄT

Gemeinsam mit der WVV auf
Photovoltaik und E-Mobilität
umsteigen.

DIE BESTE
ZEIT IST
JETZT.

Mit PV in die Energie-Freiheit

PV-Module werden heute immer
günstiger und leistungsstärker.
Ein guter Zeitpunkt also, um in
Ökostrom zu investieren, der auf
dem eigenen Dach erzeugt wird.
Mit dem PV-Check der WVV kön-
nen Sie unter wvv.de/pvcheck
schnell und bequem heraus-
fi nden, wie sich die Installation
einer PV-Anlage, eines Batterie-
speichers oder die Anbindung
einer Ladestation auf Ihre Ener-
gie-Freiheit auswirkt.

Berechnen Sie mit wenigen
Klicks, wie groß das Einsparpo-
tenzial mit einer PV-Anlage ist.
Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie
Ihr persönliches Angebot von der
WVV. Zudem erhalten WVV-Kun-
den 500 Euro Förderung beim
Kauf einer PV-Anlage der WVV.

Die Zukunft ist e-mobil

Mit einer PV-Anlage wird auch
das Laden von E-Fahrzeugen
erheblich günstiger. Zusätzlich
gibt es bis zu 9.000 Euro zum
Kauf des Elektro oder Hybrid-
fahrzeuges vom Staat dazu.
Gewerbliche Ladeboxen werden
sogar mit 900 € pro Ladepunkt
gefördert. Der Fördertopf für
private Ladeboxen ist aktuell
ausgeschöpft, der Bund wird
die Wiederaufnahme des För-
derprogramms erneut prüfen
müssen.

Entsprechende Ladeboxen und
viele weitere Infos rund um die
E-Mobilität gibt es im Infoportal
unter wvv.de/emobil. Hier fin-
den Sie auch eine Übersicht aller
Fahrzeugmodelle und Preise.

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles
Angebot unter energiefreiheit@wvv.de wvv.de/energie

K alte Füße imWinter,weil sich
derFußbodenimErdgeschoss
über einem ungeheizten Kel-
ler nicht erwärmt? Das muss

nicht sein. Mit der Dämmung der Kel-
lerdecke schafftmannichtnur ein gutes
Stück Behaglichkeit im Wohnzimmer,
sondern kann, je nach Bauart, einiges
an Energie sparen.
Fachleute sprechen von fünf bis sieben
Prozent, die mit einer guten Dämmung
der Kellerdecke „von unten“, also im
unbeheiztenKellerraumangebracht, er-
reichtwerdenkönnen.DerAufwand für
die Dämm-Maßnahme hält sich dabei
in Grenzen und kann von geschickten
Hobby-Handwerkern und -handwerke-
rinnen auch selbst eingebaut werden.
Wichtig ist, dass das richtige Dämm-
material gewählt wird und eine geringe
Wärmeleitfähigkeit aufweist.
Ist die Kellerdecke gerade und aus Be-
ton gegossen oder aus Betonfertigtei-
len hergestellt, empfiehlt es sich, mög-

Kellerdecke dämmen lohnt sich
Eine generelle gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht, sinnvoll ist es nichtsdestotrotz

Auch wenn es bislang dazu keine Verpflichtung gibt, so ist das Dämmen der Kellerdecke (Symbolbild)
in jedem Fall sinnvoll. FOTO: GETTY IMAGES

lichst große Dämmplatten zu wählen.
So kommt man schnell voran und der
Fugenanteil ist geringer.
Die oft geringere Raumhöhe erlaubt
meist nur Platten mit geringer Dicke.
Besonderes Augenmerk muss auch der

Entflammbarkeit des Materials gelten.
Befestigt wird es mit Kleber oder Dü-
beln. Wer kleben will, benötigt einen
trockenen, sauberen und tragfähigen
Untergrund. Hier testet man den Kle-
ber, indemman ein Stück Gittergewebe

an die Decke in den Kleber einspachtelt
und nach dem Trocknen versucht, ab-
zureißen. Gelingt dies leicht, ist der Un-
tergrund nicht tragfähig und es muss
gedübelt werden. Dicht an dicht sollten
die Platten aneinander anstoßen, Lü-
cken vermiedenwerden.Wo viele Rohr-
leitungen den Zugang zu Decke er-
schwerenoder garGasleitungengeführt
werden, solltemankeineDämmungan-
bringen.
Eine generelle gesetzlicheVerpflichtung
für eine Kellerdeckendämmung im Be-
stand gibt es derzeit nochnicht.Wer die
Decke seines unbeheizten Kellers „von
oben“ dämmen lässt, kann für Boden-
belag, Trittschalldämmung und Estrich
sogar Fördermittel beantragen.
Auch wenn es bislang keine Verpflich-
tung gibt, so ist das Dämmen der Kel-
lerdecke in jedem Fall eine sinnvolle Sa-
che.DieKostenundderArbeitsaufwand
sind überschaubar und man kann da-
durch Energie sparen. VPB

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)
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Wärmepumpe mit
Kaminofen kombinieren
Stromkosten senken und ökologischeWärme nutzen

In Deutschland wird mittlerweile in
jedem dritten Neubau eine Luftwär-

mepumpe eingesetzt. Der Grund: Mit
einem Kilowatt Strom erzeugen sie im
Jahresmittel runddasVierfache anWär-
meenergie. Strombetriebene Luftwär-
mepumpen entziehen der Außenluft
die vorhandene Wärme und wandeln
sie inHeizenergie um.
Dabei hängt die Effizienz nicht nur von
der Dämmung des Gebäudes, sondern
auch von der Umgebungs- und der ge-
wünschten Heiztemperatur ab. Da-
her bietet sich die Kombination einer
Luft-Wärmepumpe mit einer moder-
nen Holzfeuerung an. Auf diesen Sach-
verhalt macht der in Europa führende
Fachverband, der HKI Industrieverband
Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V.,
aufmerksam.
Die Leistungsfähigkeit der Wärmepum-
pe hängt von der Umgebungstempera-
tur ab. Bei starkem Frost, wenn der Be-

darf am größten ist, schaltet sich ein
elektrischer Heizstab ein, der Wasser
undHeizung erwärmt, aber zu höheren
Stromkosten führt. Aber auch bei Tem-
peraturen rund um den Gefrierpunkt
sind Wärmepumpen mitunter träge
und erwärmen die Wohnräume nur
langsam.
Bei kalten Außentemperaturen ist es
ökologisch und wirtschaftlich beson-
ders sinnvoll,mit einemholzbefeuerten
Kaminofen, Heizkamin oder Pelletofen
das Heizsystem zu unterstützen. Wäh-
rend in den Sommermonaten und in
der Übergangszeit die Wärmepumpe
dieVersorgung übernimmt, kann in der
kalten Jahreszeit das Kaminfeuer einen
Teil des Wärmebedarfs decken und da-
bei die Heizungsanlage und die Haus-
haltskassemerklich entlasten.

Überschüssige Wärme aus dem
Holzfeuer sorgt für Warmwasser
Möchteman noch einen Schritt weiter-
gehen, empfiehlt sicheinwasserführen-
der Kamin- oder Pelletofen, der nicht
nurdenAufstellraumerwärmt, sondern
Heizenergie und Heißwasser für das ge-
samteHaus zur Verfügung stellt.
Die überschüssige Wärme aus dem
Holzfeuer gelangt dabei über Leitungs-
systeme ineinenPufferspeicher, vonwo
aus alle Heizkörper versorgt werden so-
wie warmes Wasser in Küche und Bad
bereitgestellt wird.
Im Juli 2022 lag der Preis für eine Kilo-
wattstunde (kWh) Strom im Rahmen
von Neuverträgen bei rund 45 Cent.
Setzt man diesen Wert in Relation zum
Brennholzpreis,wirdder Spareffekt sehr
deutlich. Die Rechnung: Ein Raum-
meter kaminfertiges Buchenholz mit
einemWassergehalt von 15 Prozent hat
eine Energie von 1900 kWh, wobei bei
der Verbrennung und einemWirkungs-
grad einer modernen Feuerstätte rund
85 Prozent – also 1600 kWh – tatsäch-
lich inWärme umgesetzt werden.
Legt man beim Vergleich den Strom-
preis zugrunde, so dürfte ein Raum-
meter trockenes Buchenholz 720 Euro
(Stand Juli) kosten. Der tatsächliche
Preis für kaminfertiges Brennholz lag
zu diesem Zeitpunkt in Baumärkten bei
rund 220 Euro pro Raummeter.
Fazit: Mit jedem Raummeter, der zur
Unterstützung der Wärmepumpe in
den kalten Monaten eingesetzt wird,
werden gut 500 Euro an Energiekosten
(Stand Juli) eingespart. HKI

Die Wärmepumpe ist in den vergangenen Jahren vom Nischenprodukt zum Trendprodukt unter den
Heizungen im Privatbau geworden. Hybridsysteme, bestehend aus Holzfeuer undWärmepumpe, lie-
fern das ganze Jahr nachhaltige Energie. FOTO: ANDREA WARNECKE, TMN
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„ICH DUSCHE LIEBER!“

„ICH BADE LIEBER!“

WIR HABEN DIE LÖSUNG AUCH FÜR DAS KLEINSTE BAD

Kapuzinerstr. 19 · Würzburg · Tel. 0931/2053530 · www.conzept-bad.de

DUSCHEN ODER BADEN?
Mit der Artweger TWINLINE haben Sie beides:
Vollwertige Dusche und Badewanne in einem! Denn die
TWINLINE ist die All-Inclusive-Lösung für alle, die ihr Bad
neu planen oder renovieren: Ideal für kleine Badezimmer,
größere Familien und allen, die es im Bad bequem haben
möchten! artweger.twinline.com

Besuchen Sie noch heute unser Badstudio und
profitieren Sie von unserer individuellen Beratung!

Holz ist ein gefragtes Naturprodukt
beimBau,besonders fürParkettbö-

den. Diese Beliebtheit überrascht nicht,
denn Parkett bietet gleich eine ganze
Reihe von Vorzügen. Es lädt zum Bar-
fußgehen ein, es fühlt sich warm und
behaglich an. Dazu ist Parkett langlebig
undwertbeständig.Was viele nicht wis-
sen: Parkett kann mehrfach renoviert
werden und hält dadurch quasi ewig.
MehrNachhaltigkeit geht kaum.
Nicht zuletzt überzeugt Parkett durch
seine zeitlose Schönheit. Denn auf-
grundder vielfältigenHolzsorten,Ober-
flächengestaltungen und Verlegearten
gibt es unzählige Möglichkeiten, das
Naturprodukt in den eigenen vierWän-
den zur Geltung zu bringen. Hell oder
dunkel, matt oder glänzend, mit starker
Aststruktur oder reiner Optik, verlegt
als parallel verlaufende Dielen oder im
Fischgrätmuster – Parkett ermöglicht al-
les, was dasHerz begehrt.

Vorlieben wirken sich auf
die Innenraumgestaltung aus
Freilich, auch der Parkettboden unter-
liegt Einflüssen. Die Corona-Pandemie,
der Trend zumLandleben und die allge-
meine Aufwertung des „Zuhause“ wir-
ken sich auch auf die Vorlieben bei der
Innengestaltung aus. Waren vor weni-
gen Jahren noch weiß geölte Parkettbö-
dender Renner, sind jetzt dunkleHölzer
wieNussbaum, Robinie oder Kirsche ge-
fragt.
Die seit Jahren beliebte Eiche, meist
farblich behandelt, hält sich ebenfalls
weit oben in der Publikumsgunst. Ei-
chenholz ist ideal, um einen weiteren
Trend zu bedienen: einenmöglichst na-
türlichen Look. Das Parkett soll so un-
behandelt wie möglich wirken, am be-
sten wie rohes Holz. Damit einher geht

Natürlich, dunkel, matt
Die aktuellen Parkett-Trends betonenNachhaltigkeit und Individualität

Dunkle Hölzer sind sehr gefragt. Die Dielen bilden hier einen reizvollen Kontrast zu dem hellem Mobiliar und zu den Betonflächen. FOTO: GETTY IMAGES

die aktuelle Bevorzugung matter Ober-
flächen, die die natürliche Struktur des
Holzes betonen.
Bei den Verlegearten ist der Landhaus-
dielenboden unverändert populär. Zu-
sätzlich feiert ein Klassiker sein Come-
back: das Fischgrätparkett. Es ist zwar
aufwendiger zu verlegen, zieht aber
durch sein interessantes Licht-Schat-
ten-Spiel immer mehr Bauende und
Renovierende in seinen Bann. Im Un-
terschied zur traditionellen Gestaltung
werden aktuell gerne auch großeDielen
fürs Fischgrätparkett verwendet.
Vielleicht ein Trend, der in den näch-
sten Jahren an Bedeutung gewinnen
könnte, ist ein „personalisiertes Par-
kett“. Es gibt Hersteller, die ihren Kun-
dinnen und Kunden ein Konzept mit
einem komplett selbst kreierten Parkett

anbieten. Beim Beratungsgespräch wer-
den die einzelnen Parameter wie Holz-
art, Farbe, Oberflächenbehandlung,
Verlegeart und Art der Sockelleisten in-
dividuell festgelegt.Danachgehtdasbe-
sondere Parkett in die Produktion und
wird anschließend im Haus oder in der
Wohnung verlegt.

Bei der Verlegung gibt es
ein paar Dinge zu beachten
Der Trend zu Natürlichkeit und Nach-
haltigkeit sollte sich auch auf die Ver-
legung des Bodens beziehen. Generell
sollte Parkett von einem Profi fest auf
den Untergrund geklebt werden. Und
zwar mit einem Kleber, der das Emi-
code-Zeichen trägt. Bei Produkten mit
diesem Siegel haben Bauende und Re-
novierende die Gewissheit, dass die

Emissionen sehr gering sind und auch
Kinder nicht in ihrer Wohngesundheit
beeinträchtigt werden.
Von einer schwimmenden Verlegung
des Parketts, womöglich in Eigenlei-
stung, ist dagegen dringend abzuraten.
Denn dann „arbeitet“ das Holz etwa
durch Schwankungen in der Luftfeuch-
tigkeit stärker, sodass Risse undUneben-
heiten entstehen können. Außerdem
bietet fest geklebtes Parkett deutliche
Vorteile in puncto Raum- und Geh-
schall sowie bei der Verlegung einer
Fußbodenheizung.
Ein Profi sollte auch deshalb mit der
Parkettverlegung betraut werden, weil
der Untergrund je nach Beschaffenheit
unter Umständen erst sorgfältig vorbe-
reitetwerdenmuss, umeine ebeneBasis
für das Parkett zu schaffen. bau-pr
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Stromfresser entlarvt
WelcheGeräte ammeisten Strom brauchen undwas Abhilfe schafft

Wir haben Ihnen einen Teil der größten Stromfresser aufgelistet. Dann müssen Sie beim Ablesen des
Stromzählers auch nicht so schockiert wie dieser Mann schauen. FOTO: GETTY IMAGES

D ie Preise für Energie steigen und
werden absehbar auch nicht we-

sentlich günstiger werden. Da fragen
sich viele, wo im eigenen Heim die
Einsparpotenziale liegen. Kleinvieh
macht auch Mist – in der Summe kann
man durch gezielte Maßnahmen seine
Stromkostenmerklich reduzieren.
Dafür ist es wichtig, die größten Strom-
fresser imHaushalt zu kennen.Wirnen-
nen Ihnen eine Auswahl aus den Top
Ten imHaushalt.
Wer sein WLAN rund um die Uhr be-
treibt und rund um das Homeoffice Ge-
räte im Stand-by-Modus betreibt, ver-
braucht unnötig Strom. Der Router
und seine Artgenossen stehen auf Platz
zehn, sie könnengezieltnachts automa-
tisch abgeschaltet werden, andere Ge-
räte sollten sogar besser komplett ausge-
schaltet werden.

Die Waschmaschine
landet auf dem achten Platz
Potenziale zum Sparen erschließt man
auch bei der Nutzung der Waschma-
schine, die den achten Rang einnimmt:
Moderne Waschmittel benötigen nied-
rigereTemperaturen, die Trommelgröße
sollte ausgenutzt werden und auf eine
Vorwäschekannbei geringverschmutz-
ten Textilien verzichtet werden.
In der Küche und auf dem siebten Platz
steht in vielenHaushalten einGeschirr-
spüler – das ist gut, denn vollbeladen
spart er gegenüber dem Spülen von
Hand Wasser und Energie. Die moder-

nen Geräte bieten meist ein Sparpro-
gramm, das zwar länger braucht, aber
ebenso saubere Ergebnisse erzielt.
Im Dunklen sitzt niemand gerne in der
Wohnung. Doch sollte bei der auf dem
fünften Platz befindlichen Beleuch-
tung auf energiesparende Leuchtmit-
tel gesetzt werden. LED-Lampen ver-
brauchen einen Bruchteil dessen, was
frühere Glühbirnen und auchHalogen-
strahler verbrauchten.
Tatort Küche, Rang vier, drei und zwei:
Kühlschrank, Gefrierschrank, Backo-
fen, Herd. Hier sollte beim Kauf neu-
er Geräte auf die Energieeffizienzklasse
geachtet werden. Auch die Platzierung

der Geräte nimmt entscheidenden Ein-
fluss – ein Kühlschrank in kühlerer Um-
gebung spart enorm. Regelmäßiges
Abtauen trägt dazu bei, dass Gefrierfä-
cher effizienter arbeiten. Und am Herd
sollten die Töpfe möglichst genau auf
die Herdplatten passen. Die Nutzung
der Restwärme empfiehlt sich.
Auf dem ersten Platz der größten En-
ergiefresser im Haus ist eine veraltete
Heizungsumwälzpumpe, die das Heiß-
wasser in Bewegung hält, auch wenn es
nicht benötigtwird. Rund600Kilowatt-
stunden (kWh) verbrauchen ältere Mo-
delle. Neuere kommen hingegen mit
nur rund 150 kWhaus. VPB
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DIREKT ZUM SORTIMENT:
SHOP.HOLZLAND-NIEMEYER.DE

Holz Niemeyer GmbH
Brückenstraße 4a
97618 Niederlauer

Tel. 0 9771 / 6188 - 0
info@holzland-niemeyer.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 09.00-18.00 Uhr

Sa 09.00-13.00 Uhr
Infos zu Sonderöffnungszeiten
finden Sie auf unserer Website.

Böden | Türen | Holz im Garten  www.holzland-niemeyer.de

WOHNTRENDS FÜR HAUS UND GARTEN

MONTAGESERVICE AUFMASSSERVICE

Fliesenwelt Karlstadt GmbH I Am Hammersteig 5Fliesenwelt Eisingen GmbH I Landwehrstraße 24 Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr und Sa. 8 – 14 Uhr

Kurze Wege große Auswahl
www.fliesenwelt-eisingen.de

KurzeWege große Auswahl
www.fliesenwelt-eisingen.de

Aus Hanffasern gebundene Platten können ebenfalls zur Dämmung eingesetzt werden. Diese sind
nachhaltiger als viele andere Dämmstoffe. FOTO: GETTY IMAGES

Wärmedämmung
nachhaltig denken
Es gibt Alternativen zu Polystyrol und Polyurethan

Das Gebäudeenergiegesetz schreibt
vor, dass Neubauten bestimmte

energetische Ziele erreichen müssen.
An der Dämmung des Hauses führt kein
Weg vorbei. Hauskäuferinnen und -käu-
fer sowie Bauende sollten beim Kauf da-
rauf achten, dass möglichst nachhaltige
Baustoffe eingesetzt werden.
Gerade bei den Dämmstoffen greifen
die Bauunternehmen meist in das Fach
mit den kostengünstigen Baustoffen.
Hier gilt es, schon vor der Vertragsunter-
zeichnung die Baubeschreibung genau
zu lesenundaufdieMaterialbeschaffen-
heit zuachten.DochdasThemaDämm-
stoffe und Nachhaltigkeit ist komplex.

Oft wird zu den günstigeren
Dämmstoffen gegriffen
Zu den preisgünstigen und daher weit
verbreiteten Dämmstoffen gehören Po-
lystyrol, Polyurethan, die aus fossilen
Grundstoffen hergestellt werden – sie
gelten als wenig nachhaltig, insbeson-
dere im Hinblick auf die Entsorgung
nach Ablauf ihres Lebenszyklus‘.
Für die Nachhaltigkeit wird auch der
Energieaufwand bei der Herstellung
oder für den Transport betrachtet. Holz
bietet sehr gute Dämmeigenschaften,
vor allem Massivholz. Viele Dämm-
stoffe aus Holz werden aus Holzfasern
hergestellt, die in der holzverarbeiten-
den Industrie als Abfallstoff anfallen.
Holzfaserdämmplatten bieten gute Ei-
genschaften, in puncto Nachhaltigkeit
und angesichts stark angestiegener En-
ergiekosten fällt ihre energieaufwendige
Herstellung aber ins Gewicht.
Faserdämmstoffe wie Zellulose, Flachs
undHanf lassensichsehrgutalsDämm-

stoffe einsetzen, auch hier gilt, wo ge-
presst wird, steigen die Kosten. Als lo-
ses Material lassen sie sich gut einblasen
oder einstopfen.
Schafwolle ist unbehandelt verhältnis-
mäßig günstig zu bekommen, doch
damit aus ihr ein guter und vor allem
langlebiger Dämmstoff wird, muss sie
gereinigt und gegen Insektenfraß be-
handelt werden.
Seegras dagegen kann völlig unbehan-
delt eingesetzt werden und gilt, insbe-
sonderewennesvonheimischenGesta-
den stammt, als besonders nachhaltig.
Auch Stroh und Schilf können als Bau-
und Dämmstoffe eingesetzt werden.

VPB
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Die Altpapier- &
Entsorgungs-Profis

0931- 610 05 -0

Abfall-
Hotline

Würzburg-Heidingsfeld
Winterhäuser Str. 108

www.fischer-entsorgung.de

Parkett Studio Würzburg
Fraunhofstraße 2
97076 Würzburg

Telefon: 09 31 - 9 70 14 74

Mail: wuerzburg@bembe.de

Web: www.bembe.de

 Beratung  Planung  Produktvielfalt  Verlegung  Überarbeitung  Pflege

 Parkett  Dielen  Vinyl  Laminat  Teppichbeläge

Auch unterm Dach lässt es sich gut leben.Wenn man ein paar Punkte berücksichtigt. FOTO: GETTY IMAGES

Gutes Klima unterm Dach
Wie lüftetman ambesten undmacht Tageslicht gesünder? – Das erfahren Sie hier

Ob es sich im Dachgeschoss ange-
nehmwohnt,hängtdavonab,wie

gutman sich auf die speziellen Erforder-
nisse des Lebens unter der Schräge ein-
stellt. Das ist im Grunde ganz einfach
– richtig lüften, gut dämmen und für
gutes Tageslicht sorgen.
Aber wie lüftet man im Dachgeschoss?
Frische Luft liefert gesunden Sauerstoff,
bringt aber auch Temperaturwechsel im
Raum mit sich. Deshalb gilt bei beson-
ders hohen oder sehr niedrigen Tempe-
raturen: Besser kurz und kräftig lüften
als lang mit wenig Luftaustausch. Das
hält im Winter die Menge an einströ-
mender Kaltluft imRahmen –Dauerlüf-
ten bringt nichts außer höheren Heiz-
kosten – und hilft während der warmen
Monate, die Raumluft nicht mit Tages-
hitze anzureichern.
Und hilft Lüften gegen Schimmel? De-
finitiv ist regelmäßige Frischluftzufuhr
eine äußerst wirkungsvolle Vorbeu-

gungsmaßnahmegegengesundheitsge-
fährdende Schimmelbildung. Feuchtig-
keit in der Raumluft kondensiert sonst
leicht vor allem im Dach- und im De-
ckenbereich als Tauwasser, was dem
Schimmel einen idealen Nährboden
bietet.
In einem 4-Personen-Haushalt können
pro Tag bis zu zwölf Liter „in die Luft
gehen“ – vor allem aus Küche, Wasch-
raum und Bad. Fünf bis zehn Minu-
ten intensives Lüften mehrfach am Tag
sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im
Raum sich von allein auf ein normales
Maß einpendeln kann.

Macht Tageslicht eigentlich das Woh-
nen gesünder? Noch immer wird der
Einfluss natürlichen Lichts auf das
Wohnbefinden weitgehend unter-
schätzt. Dabei ist wissenschaftlich
längst dokumentiert, dass durch das
Licht zahlreiche Funktionen des Kör-
pers einschließlich des Schlafrhythmus
gesteuert und positiv beeinflusst wer-
den – unsere Biochemie ist auf Tages-
lichtstrahlung angewiesen. Eine opti-
male Lichtausbeute untermDach sollte
mandaher anstreben.
Und für diese gibt es eine Faustregel:
Die gesamte Breite der Fensterfläche

sollte mindestens 55 Prozent der ge-
samten Raumbreite entsprechen. Sys-
temlösungen, sogenannte Lichtbän-
der, sind hier beliebt. Sie bestehen aus
einem Klapp-Schwing-Fenster, das mit
einem darunter liegenden Zusatzele-
ment kombiniert wird und sich so vom
Boden bis fast zurDecke erstreckt.
DerselbeEffekt lässt sichauch inderHo-
rizontalen erzielen. Leidenschaftliche
Frischluftliebhaberinnen und -liebha-
ber können sich auch einen kleinen
Dachaustritt einbauen lassen, der auch
„lichte“ Verhältnisse im Dachgeschoss
schafft. dach.de
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FLOTT • SAUBER • ZUVERLÄSSIG

Weitere Informationen unter www.jwolf.de

Tel. 0931/70578-0
Am Kirschberg 18 · 97218 Gerbrunn

Malerfachbetrieb
Gerne überzeugen wir auch Sie
von unserer Leistungsfähigkeit!

u.a. Kundendienst,
gerne auch kleine Aufträge

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

Gm
bH
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bH

Otto-Hahn-Straße / Heisenbergstraße
Gewerbegebiet | 97320 Estenfeld

www.hausausstellung-wuerzburg.de

FÜR JEDEN
EIN ZUHAUSE.

FINDEN SIE IHR
TRAUMHAUS IN DER
HAUSAUSSTELLUNG
WÜRZBURG!
HAUSAUSSTELLUNG 
WÜRZBURG!

Wie Sie Schäden an
Ihrer Solaranlage erkennen
Laub oder Vögel könnten die Anlage verschmutzt haben

Solaranlagen zur Strom- und Warm-
wasserproduktion auf dem Dach

erzielen zwischen März und Oktober
fast 80 Prozent ihres Jahresertrags. Sie
können mit Ihren Anlagen derzeit also
noch ordentlich sparen. Doch ist der
Ertrag auch tatsächlich so, wie er sein
sollte?
Schnee und Eis aus dem Winter, aber
auch der Hagel des letzten Sommerge-
witters können Schäden hinterlassen
haben. Herumfliegendes Laub und auf
den Anlagen sitzende Vögel haben die
Module und Kollektoren vielleicht ver-
schmutzt. Das alles kann den Ertrag der
Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage
merklich senken.
Man sollte also immermal wieder nach
oben zur Solaranlage auf dem Haus-
oder Garagendach blicken. Grober
Schmutz und auch große Schäden sind
selbstmit dembloßenAuge erkennbar.

Solarstromspeicher im
Haus sollte geprüft werden
Außerdem sollte man die Solarstrom-
speicher im Haus jetzt überprüfen. Das
Informationsprogramm „Zukunft Alt-
bau“ des Umweltministeriums Baden-
Württemberg rät beispielsweise, hier
mindestens einmal im Jahr nach äuße-
ren Schäden zu suchen.
Sie sehennichtsoder erahnennureinen
Schaden? Ein gerne gegebener Tipp ist
auch das Fotografieren der Anlagen auf

demDach. Vergrößert man sie am Bild-
schirm, können die Bilder bessere Hin-
weise auf mögliche Schäden der Solar-
anlage geben.
EinweitererWeg der Fehlersuche ist das
Auswertungssystem der Solarstroman-
lagen und Batteriespeicher, das bei den
meisten Modellen über eine digitale
Plattform oder eine App einsehbar ist.
Liegen die aktuellen Ertragswerte deut-
lich unter dem Ertrag des Vorjahres-
zeitraums, könne das laut des Informa-
tionsprogramms „Zukunft Altbau“ ein
Indiz für eine Störung sein.

Lieber Fachleute kommen
lassen als selbst reparieren
Bei Solarthermieanlagen lassen sich
die Werte über den Wärmemengen-
zähler vergleichen. Oder man fühlt be-
ziehungsweise hört nach: An sonnigen
Tagen sollte sich die warme Leitung der
Solarthermieanlage wärmer anfühlen
als die kalte. Und die Pumpe sollte leise
surrend laufen. Moderne Pumpen zei-
gen auch den Betriebszustand oder die
Leistungsaufnahme an.
Wann sollte man Fachleute kommen
lassen? Erkennt man Unregelmäßig-
keiten oder sichtbare Schäden und Ver-
schmutzungen an der Anlage, sollte
man einen Profi kommen lassen. Selbst
auf das Dach zu steigen ist gefährlich
und die Anlagen sind nicht einfach so
zu reparieren. mag

Wer möglichst viel aus seiner Solaranlage herausholen möchte, sollte regelmäßig prüfen, ob die
Kollektoren wirklich noch sauber sind. FOTO: PATRICK PLEUL, MAG
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W interwetter setzt nicht
nur Menschen zu, son-
dern auch Bauten, vor
allem, wenn sie noch

nicht fertig sind. Dann schneit es in un-
geschützte Kellerabgänge und regnet in
offene Mauerkronen. Dabei entstehen
schnell teure Schäden.
Baufirmen sind zwar auch im wohlver-
standenen Eigeninteresse verpflichtet,
die Baustelle im Winter abzusichern,
aber nicht alle tun das auch, so die Er-
fahrung des Verbands Privater Bau-
herren (VPB). Zwischen Vertrag und
Wirklichkeit klaffen hier oft Welten.
Wenn Firmen in finanziellen Schwie-
rigkeiten steckenoder zuviel zu tunund
nicht genügend Mitarbeitende haben,
dann verlassen sie oft die Baustelle und
kümmern sich nichtmehr so, wie sie es
eigentlich tun sollten.

Auch im Rohbau steckt
bereits viel Eigenkapital
Bauherrinnen und Bauherren sollten
sich deshalb im Winter nicht allein
auf die Sorgfalt ihrer Baufirmen verlas-
sen, sondern regelmäßig prüfen, ob ihr
Rohbau ausreichend geschützt ist. Im
Zweifel, so rät der VPB, hilft nur eines:
Nicht zusehen,wie sichdas eigeneHaus

in eine Bauruine verwandelt, sondern
selbst Folien besorgen und die neural-
gischen Punkte abdecken. Das lohnt
sich, denn im Rohbau steckt bereits viel
Eigenkapital der zukünftigen Bewohne-
rinnen undBewohner.
Je nachdem, wie weit der Bau bereits
gediehen ist, empfiehlt der VPB unter-
schiedliche Schutzmaßnahmen. Ste-
hen Keller und das Erdgeschoss und
das Dach fehlt noch, sollten die Bauen-
den zweiDinge erledigen (soferndas die
Baufirma nicht tut): zum einen den of-
fenen Kellertreppenausschnitt schlie-
ßen, zum anderen die Mauerkronen
abdecken. Wenn Regen und Schmelz-
wasser in den Keller rinnen und dort
wochenlang stehen, ist das später der
beste Nährboden für Schimmel. Des-
halb Keller trocken legen, Wasser und
Schnee mit Eimern und Schaufeln ent-
fernen und dann den Kellerabgang ab-
dichten.
Regenwasser und Schnee dringen aber
nicht nur über den Kellerausschnitt
ein, sondern sickern auch durch Keller-
schächte und Deckendurchbrüche, die
die Rohbauer fürWasser- undHeizungs-
rohre ausgespart haben. Auch diese Lö-
cher sollten an der ruhenden Baustelle
alle sorgfältig verschlossenwerden.

Unentbehrlich ist der Schutz der offe-
nen Mauerkronen. Dringt dort über
Wochen Wasser ein, laufen die Steine
voll. Gefriert dann dasWasser im Stein,
dehnt es sich aus und zerstört den Stein.
Verhindern lässt sich das nur, wenn die
Mauerkronemit Folie abgedeckt ist.

Prüfen, ob alle Dachluken
und Fenster wirklich dicht sind
Wird das Haus bereits von einem Dach
geschützt, sollten Bauherrinnen und
Bauherren prüfen, ob alle Dachluken
und Fenster dicht sind. Falls nicht: Of-
fene Fensterlöcher mit Folie sichern.
Ist das Dach bereits gedeckt, sind meist
auch schon Regenrinnen und Fallrohre
montiert. In diesem Fall sollte geschaut
werden, wohin die Fallrohre entwäs-
sern. Auf gar keinen Fall darf dasWasser
einfach neben der Hauswand ins Erd-
reich sickern. Wasser muss immer weg
vomHaus.
Achten sollten angehende Hausbesit-
zerinnen und -besitzer auch auf die be-
reits verlegten Wasser- und Heizungs-
rohre im Haus. Sind sie gefüllt und die
Heizung läuft nochnicht, drohenFrost-
schäden.Diewerden richtig teuer.
AuchwenndieBaustelle läuft undnicht
verwaist liegt, ist Bauen imWinter eine

besondere Herausforderung. Rund die
Hälfte aller Neubauten ist heute von
Schimmel betroffen, hat der VPB festge-
stellt. Als Hauptursache dafür sieht der
VPB die zunehmenden Winterbaustel-
len, die außerdem nicht ordentlich be-
treutwerden.
Hinzu kommen neue Baustoffe, die das
Bauen im Winter erlauben. Aber das
wiegt einen nach VPB-Erfahrung in
falscher Sicherheit. Zwar sind moderne
Baumaterialien beispielsweise bis plus
fünf Grad einsatzfähig, aber dieses Li-
mit markiert die Mindesttemperatur.
Wenn es tagsüber fünf Grad warm ist,
dann kann es trotzdem nachts frieren
und damit die nötige Aushärtungszeit
viel zu früh unterbrechen. Der Schaden
lässt dannnicht lange auf sichwarten.
Wer im Winter baut, muss also beson-
ders sorgfältig arbeiten und die Bau-
stelle schützen. Gut machen das die
Schweizer: Sie schützen offene Bauten
mit festen Notdächern. Deutsche Bau-
herrinnen und -herren, rät der VPB,
sollten das auch erwägen. Bauphysika-
lisch wäre es ohnehin am besten, auf
Winterbaustellen ganz zu verzichten.
Und wenn sich das nicht machen lässt,
dann muss der Bau zumindest gut ge-
heizt und richtig belüftet werden. VPB

So wird die Baustelle winterfest
Wir sagen Ihnen, wie Sie als Bauherrin oder Bauherr für ausreichenden Schutz sorgen

Nicht immer muss der Hausbau imWinter bei schlechter Witterung gestoppt werden. FOTO: ANDREA WARNECKE, TMN
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Damit haften Ihre Magnete an jeder Wand.
Weil die Farbe mit feinen, nichtrostenden
Eisenteilchen versetzt ist, entsteht durch
den Anstrich eine haftende Fläche. Ist
erstmal eine Wand mit Magnetfarbe be-
handelt, so lassen sich dort alle möglichen
Dinge ganz einfach mit Magneten befesti-
gen - genau so, wie an einer Kühlschrank-
tür.
Das Geheimnis der wasserlöslichen Latex-
farbe ist, dass sie mit feinsten, nichtros-
tenden Eisenteilchen vermischt ist. Sie ist
wie jeder andere Anstrich einfach mittels

Pinsel oder Rolle an die Wand zu bringen.
Bereits nach vier Stunden ist der Anstrich
trocken, 3 Farbschichten sind optimal für
das Anheften von Magneten.
Die nicht rostende Farbe ist unbedenklich
auch fürs Kinderzimmer zu verwenden
und kann mit jeder beliebigen Deckfarbe
überstrichen oder mit einer dünnen Tapete
überklebt werden, ohne ihre Anziehungs-
kraft zu verlieren.
Da die Farbe selbst nicht magnetisch ist,
entstehen natürlich keine magnetische
Strahlungen und kein Magnetfeld.

Aus 4 mm starkem, vorgespanntem
ESG-Sicherheitsglas. Rückwand aus
einheitlichem, galvanisch verzinktem
Werkstoff. Durch 2 oder 3 Öffnungen
im Hoch- und Querformat einsetz-
bar. Lieferung inklusive Wandbe-
festigungsmaterial, Boardmarker, 2
starken Magneten in Silber. Trocken
abwischbar und magnethaftend. In
fünf Farbvarianten erhältlich: Grün,
Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Für den

Innenbereich geeignet. Hochwertiges
Glas, elegante Optik und ansprechba-
re Farbgebung dieser Tafel bewirken,
dass sie sowohl im Alltag als auch als
ein interessanter und hochwertiger
Gegenstand Anwendung findet, das
ein besonderes Element der Rau-
mausstattung sowohl im Haus als
auch im Büro darstellt.

MagnetFarbe Magpaint
magnetische Wandfarbe

Glas-Magnettafeln
verschiedene Farben und Abmessungen

Bei uns
im Shop
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Das Ensemble präsentiert sich
optisch modern mit Tendenz
zum Puristischen.
FOTO: BERNHARD RAUH
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Feriengenuss
zu Hause
Urlaubsgefühl: Lage, Ausstattung, Optik: Diese
Immobilie erfüllt alle Vorstellungen undWünsche
eines Ehepaares. Selbst die Idee vom täglichenUrlaubsfeeling.

Von SABINE DÄHN-SIEGEL

Vorhandenes Grundstück
zu klein für die Ansprüche
an das Bauvorhaben? Kom-
promisse machen? Anderes

Areal suchen? Oder sich nach einer ge-
wissen Karenzzeit nochmals mit dem
Vorhaben befassen? Letzteres war je-
denfalls der von Erfolg gekrönte Weg
der Rienecker Architekten Spahn. Im
„zweiten Anlauf“ passte ihr Entwurf für
das Traumhaus eines Ehepaares perfekt,
erfüllte alle Kriterien und Vorgaben,
die „wirklich nicht so einfach unter ei-
nenHut zu bringenwaren“,wie sichdie
Bauherren bewusst sind.

Ihre Geduld hat sich gelohnt: Auf
dem circa 850 Quadratmeter großen
Hanggrundstück einer Gemeinde im
nördlichen Unterfranken finden ein
zweigeschossiges Einfamilienhaus mit
angeschlossener Einzelgarage und Ein-

liegerwohnung (respektive Büro) im
Keller, ein frei stehendes Saunahausund
ein ganzjährig nutzbarer Außenpool
Platz – ohne das Areal überfüllt erschei-
nen zu lassen. Das Ensemble präsen-
tiert sich optisch modern mit Tendenz
zum Puristischen. Die Kombination
vonasymmetrischemSatteldach, asym-
metrisch angeordneten Fenstern, wei-
ßen Fassaden und dunklen Alumini-
um- und Cortenstahlverkleidungen
wirkt ruhig und unaufdringlich. „Wir
wollten keinHaus imBauhaus-Stil, son-
dern dass es sich in die Umgebung mit
seiner zumeist fränkischen Architektur
einfügt.“ Kein Fremdkörper also, aber
dennoch außergewöhnlich, was der
flüchtige Blick auf die giebelständige
Seite nur bedingt zeigt.

Das Areal wurde weitflächig nivel-
liert, nur zur Straßenseite zeigt es sich
(leicht) abschüssig. Das ermöglich-
te den Architekten, das giebelständige

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)
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„Wir wollten kein
Haus im Bauhaus-Stil,
sondern dass es sich
in die Umgebung mit

seiner zumeist
fränkischen Architektur

einfügt.“

Bauherren

Wohnhaus so in das Gelände zu stel-
len, dass das Erdgeschoss ebenerdig er-
schlossen wird, die Büroräume im Sou-
terrain durch einen über wenige Stufen
erreichbaren Eingang an der hangab-
wärts zeigenden Westseite. „Separate
Eingänge, um Geschäfts- und private
Besuche voneinander zu trennen, wa-
ren ebenso ein Muss wie viel Tageslicht
im Büro“, erläutern die Architekten
Winfried undKatrin Spahn.

Garage (für ein Fahrzeug) und Ein-
gangstrakt bilden einen quer zum Haus
stehenden Riegel. Dessen Flachdach
spannt sich bis in die Hälfte der Haus-
front und schützt sowohl den dortigen
kleinen Sitzplatz als auch den zurück-
springen Eingangsbereich, vor dem ein
weiteres Auto geparktwerden kann.Der
mit anthrazitfarbenen Aluminiumble-
chen verkleidete Baukörper setzt einen
deutlichen Kontrast zu den freundlich
weißen Putzwänden, strahlt sachliche
Kühle aus. Eben seiner Funktion ent-
sprechend, könnteman anfügen. Denn
den Bauherren war wichtig, einen Gar-

tenmit „möglichst viel Privatsphäre“ zu
schaffen. Der Querriegel trägt wesent-
lich dazu bei; von der Straßenseite hat
man keinenGarten(ein)blick.

Der Weg ins Haus führt über den
zum Garten verglasten Vorraum des
Flachbaus – für die Bewohner auch
über die Garage und den Garderoben-
Durchgangsraum – und von dort tür-
und schwellenlos in den „Verteiler“
des Wohngebäudes. Raumprogramm
und Aufteilung orientieren sich am be-
währten Muster: im Erdgeschoss die
eher „öffentlichen Räume“: Kochen/
Essen/Wohnen als ein ineinander über-
gehender Familienbereich, Speisekam-
mer (ebenerdig und auf kurzem Weg
von der Garage erreichbar), Gäste-WC
und -zimmer, Treppenhaus; in der obe-
ren Etage der private(re) Bereich: Gale-
rie/Spielflur, zwei Kinderzimmer plus
Kinder(dusch)bad, im hinteren Teil El-
ternschlafzimmer (mit Sitzfenster),
flankiert von Ankleidezimmer und ex-
klusivem Bad. Die Zahl der Räume hat
nichts Außergewöhnliches. Die Umset-

Die Treppe ist eines der
Highlights des Hauses.

FOTOS: BERNHARD RAUH
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Bautafel

Entwurf: Spahn Architekten, Rieneck
www.spahn-architekten.de
Bauzeit: 09.2018 bis 06.2020
Grundstücksgröße: 847 m²
Brutto Rauminhalt: WH 1600 m³, Garage
und Nebengebäude 260 m³
Wohnfläche: 220 m²
Nutzfläche: 65 m²
Technik: Luft-Wasser-Wärmepumpe,
Kontrollierte Lüftungsanlage, Kühlung,
Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage mit
Stromspeicher

Das Sauna- und Poolhaus
sowie der Pool bieten beste
Relax-Möglichkeiten.
FOTOS: BERNHARD RAUH

www.fliesen-gehret.de
Echterstraße 97 · 97753 Karlstadt

Tel. 0 9353 /97310
Seit über 40 Jahren

Wir gratulieren zur
Modernisierung der Stadthalle.

Besuchen Sie unsere 800 qm
große Ausstellungsfläche

Erdgeschoss
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zungen und wohldurchdachten Details
schon. Zu den auffallendsten Merkma-
len gehören neben den hohen Räumen
– lichte Höhe im Erdgeschoss von gut
2,70 Meter, im Obergeschoss offen bis
fast unter den Dachfirst – der großzü-
gige Eingangsbereich samt einläufiger,
„offener“ Stahltreppenanlage, Sichtbe-
tonwand und feststehendem Fenster-
band, das viel natürliches Licht einfal-
len lässt.

Die Holzstufen zwischen den
schmalen Metallwangen der Treppe
scheinen zu schweben – den Effekt ver-
stärkt das Licht von LED-Leisten, wie sie
an vielen Stellen im Haus in Wand, Bo-

denundDecke integriertwurden.Eben-
falls von vornherein eingeplantwurden
etliche Einbaumöbel, etwa im Bad, im
Flur die lange (grifflose und völlig un-
auffällige) Schrankwand, die Stahlgale-
rien in den Kinderzimmern zur Wohn-
raumerweiterung, die Küchenzeilen
(mit Insel und versteckter Tür zur Spei-
se), das raumhohe Stahl-Glas-Element
im Industrielook zwecks Trennung des
Wohn- und Flurbereichs.

Farben und Materialien sind ge-
schmackvoll aufeinander abgestimmt:
vielWeiß (Wände, Türen, Treppenwan-
ge), Dunkelgrau (Küche), korrespon-
dierend zum schwarzen Rahmen des

Stahl-Glas-Elements, „warmer“Holzbo-
den im Obergeschoss, abgesehen vom
Elternbad (glänzender Marmor) in Sa-
nitärräumen und dem gesamten Erd-
geschoss großformatige Fliesen, deren
Format und Farbton auch die Terras-
senfliesen aufnehmen, was den Wohn-
raumoptisch nach außen erweitert. Für
Schallschutz im zonierten Großraum
mit den vielen „harten“ Oberflächen
(Glas, Fliesen) sorgenAkustikdecken.

Auchder pflegeleicht angelegte und
unterteilte Außenbereich ist eine Klasse
fürsichmitbestenRelax-Möglichkeiten.
Dafür sorgt zum einen das separate Sau-
na- undPoolhaus inderOptik desQuer-

riegels. Schwitzend durchs Panorama-
fenster blicken, anschließend unter die
Dusche (innen oder außen) und dann,
möglichst bei aufgefalteter Glastür, im
Ruheraum entspannen. Oder im Gar-
ten, vorzugsweise am Pool. Zumindest
für die Familie ist er das Highlight, trägt
zum täglichen Urlaubsfeeling zu Hause
bei: hergestellt aus hochwertigem Edel-
stahl, versehen mit Massage- und Ge-
genstromanlage, sogar ganzjährig nutz-
bar aufgrund der wärmegedämmten
Poolabdeckung. Der Clou an diesem
Teil: Es ist kindersicher, sturm-, wetter-,
winterfest, auf Knopfdruck zu öffnen
und als Terrasse nutzbar.

Farben und Materialien sind geschmackvoll
aufeinander abgestimmt.
FOTOS: BERNHARD RAUH
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www.stoeth-fuchsstadt.de

MALER
PUTZ
TROCKENBAU
GERÜSTBAU

[ QUALITÄT IN FARBE. ]

97727 FUCHSSTADT Tel. 09732/5658
info@stoeth-fuchsstadt.de – www.stoeth-fuchsstadt.de

E S T R I C H S A U E R GmbH &Co. KG

Estrich Sauer GmbH Co. KG Kolpingstraße 19 97753 Karlstadt-Stetten

Tel.: 09360/99180 kontakt@estrich-sauer.de www.estrich-sauer.de

Darauf werden Sie „stehen“
• Zementestriche

• Calciumsulfatestriche
• Turboestriche
• Bautrocknung

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)



Wohnen
2022
XXXL Markenvielfalt bei den
XXXLutz Möbelhäusern

XXXLutz Schweinfurt |
Gewerbepark Maintal | Amsterdamstr. 7 | 97424 Schweinfurt |
Tel. (030) 25549171-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr |
schweinfurt@xxxlutz.de

XXXLutz Würzburg-Heidingsfeld |
Mergentheimer Str. 59 | 97084 Würzburg |
Tel. (030) 25549172-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr |
wuerzburg@xxxlutz.de

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)



Für Druckfehler keine Haftung.
Die XXXLutz Möbelhäuser,
Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

24/ 7
Online
Shopping

MEIN MÖBELHAUS.
MEIN ONLINE SHOP.

©
XX
XL
ut
z
M
ar
ke
n
G
m
bH

XXXLutz Haßfurt/Main |
Am Wasserwerk 4 | 97437 Haßfurt | Tel. (030) 25549170-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–18.00 Uhr |
hassfurt@xxxlutz.de

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)



4 WÄNDE 4/2022

Seite 26

Harte Schale,
weicher Kern

Überraschung: Ein Gebäude mit dunkler,
geschlossener Fassade öffnet sich nach innen

hell und mit ganz besonderer atmosphärischer
Qualität. Architekt Claus Arnold schafft dies mit

viel Verständnis für Raum, Licht und Material.

HAUSBESUCH
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sehen. Küche und Schlafzimmer lassen
sich dank großer Fensterelemente mit
dem Innenhof optisch und funktional
verbinden und in den Freibereich hi-
nein vergrößern.

DerWohnraumorientiert sichnach
Süden zur Gartenseite, angeschlossen
an eine Terrasse mit Wasserbecken, hat
auch dieser eine direkte Verbindung
zum Außenbereich, zur Natur. Ange-
schlossen an den Wohnraum ist ein
Büro, das sich durch das Öffnen einer
großen Schiebetür an den Wohnraum
angliedern lässt. ImAnschluss daranbe-
findet sich auf der Westseite des Hauses
eine Raumspange mit Bad, Schlafzim-
mer und Ankleide. Auch diese Räume
lassen sich dank großer Schiebetüren
schwellenlos miteinander verbinden.
Die Küche befindet sich gegenüber dem
Schlafzimmer, getrennt und doch ver-
bunden durch den Innenhof, der die
Morgensonne, die in die Küche fällt,
bis ins Schlafzimmerweiterleitet. Küche

Von SANDRA HÄUSLEIN

E ineneigenenOrt schaffen– ab-
geschottet vondenSchallemis-
sionen der nahegelegenen Au-
tobahn, geschützt vor äußeren

Einblicken. Und dennoch offen, hell
und verbunden mit dem Außenraum,
dem freien Himmel, der Luft. Architekt
Claus Arnold löste diese Aufgabe mit
einem Atriumhaus. Um den zentralen
Innenhof gliedern sich die einzelnen
Funktionseinheiten windmühlenartig.
Nur zum Innenhof und zur Gartensei-
te öffnet sich das Gebäude mit großen
Fensterflächen. Alle anderen Außen-
wände wirken massiv, geschlossen mit
punktuell gesetzten Öffnungen, die ge-
zielte Blickbeziehungen zum öffentli-
chen Raumzulassen.

Das Leben im Haus findet auf einer
Ebene statt, im Rundlauf um das Atri-
um wird ein Raum nach dem anderen
erlebbar. Von überall ist der Himmel zu

HAUSBESUCH

Die dunkle Fassadenfarbe dient als Kulisse für
die eigenen Kunstobjekte der Bauherren.

FOTOS: CLAUS ARNOLD
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und Essbereich werden durch eine Log-
gia ergänzt, die überdacht und somit
wettergeschützt jederzeit Frühstück,
Mittag- und Abendessen im Freien er-
möglicht.

Auch der Eingang, der sich direkt
zur Straßenseite orientiert, wurde zu-
rückversetzt, damit ein überdachter,
geschützter Bereich entsteht. Ein Holz-
rost, die holzverkleidete Decke sowie
die Eingangstür aus Massivholz wirken
sehr einladend und bilden einen Kon-
trast zur dunklen Putzfassade. Öffnet
sich die Eingangstür, ergibt sich eine
Blickverbindung durch das gesamte
Hausbishinaus zur Süd-Ost-Terrasse auf
der Gartenseite. Der eben noch sehr ge-
schlossene, massive Charakter der Ein-
gangsfassade wandelt sich zu einem
lichtdurchfluteten Ort, dessen atmo-
sphärischeQualitätman sofort spürt.

Die warme, sehr heimelige Atmo-
sphäre schafft Claus Arnold mit dem
Raumgefüge, dem Spiel mit Licht und
Schatten sowie dem Einsatz natür-
licher Materialien wie Naturstein und

Holz. Das leicht geneigte Satteldach,
das bis in den First offen ist, ergibt eine
Großzügigkeit, die aber nicht überdi-
mensioniert wirkt. Der Innenhof und
sich daraus ergebende Blickachsen tra-
gen zur Atmosphäre bei. Genauso wie
das Streiflicht, das durch ein Oberlicht
im Wohnbereich fällt, das reflektieren-
de Lichtspiel, das das sonnengeküsste
Wasserbecken ins Haus transportiert
und nicht zu vergessen, das indirekte
Licht aus dem Atrium. „Mit dem Son-
nenstand ändert sich das Licht-Schat-
tenspiel im Haus rund um die Uhr. Das
macht das Innenraumerlebnis span-
nend“, erklärt Arnold.

Zu guter Letzt sind noch die groß-
en Natursteinplatten aus Juramarmor
zu nennen, die im gesamten Haus ver-
legt wurden, sowie die Holzdecke und
das mit Lärchenholz verschalte Atri-
um – die natürlichen Materialien sor-
gen für Wärme und Behaglichkeit und
tragen so ebenfalls zur ganz besonderen
Atmosphäre imHofhaus bei. Neben der
atmosphärischen Qualität, den hoch-

„Mit dem Sonnenstand
ändert sich das Licht-
Schattenspiel im
Haus rund um die
Uhr. Das macht das
Innenraumerlebnis

spannend.“

Architekt Claus Arnold
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Dank Atrium lassen sich Schlafzimmer und die Küche
blickgeschützt in den Freibereich hinein vergrößern.

FOTOS: CLAUS ARNOLD
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wertigen Materialien und dem Einsatz
des natürlichen Lichts, war Claus Ar-
nold einfaches Bauen wichtig. Trotz
einfacher Konstruktionenund eines ko-
stengünstigen Gesamtkonzepts kann
gute Architektur und hochwertiges
Wohnen entstehen. Dieser Aspekt ist
dem Architekten wichtig und auch bei
diesemProjekt gelungen.

Das Gebäude ist kompakt ausge-
führt,weisteinnichtallzugroßesRaum-
volumen auf, Erschließungsflächen
sind klein gehalten. Ein zum restlichen
Bereich abgetrennter Eingangsflur auf
der Nordseite des Hauses dient als en-
ergetische Pufferzone. Die Außenwän-
de sindmit Ziegelmauerwerk gemauert,
eine einfache Satteldachkonstruktion
mit leichter Dachneigung schließt den
Baukörper ab.

Die großen Fensterformate holen
wärmendes Sonnenlicht an kalten Ta-
gennach innen, imSommer sorgenauf-
fällige, narzissengelbe Fenstermarkisen
für Sonnenschutz. Dank der Markisen-

AusführungmitAusfallarmenbleibtder
Blick in den Garten dennoch gewährt.
Die Putzfassade ist anthrazitfarben ge-
strichen. Der dunkle Anstrichwarmög-
lich, da das Gebäude durch seine Ein-
geschossigkeit kleine Flächen aufweist.
Die Fläche zum Straßenraum ist mode-
rat,nicht zuwuchtigwie etwabei einem
zweigeschossigen Baukörper.

Gleichzeitig bildet die dunkle Au-
ßenhülle die passende Kulisse für den
blühprächtigen Garten und die Skulp-
turen und Kunstwerke der Bauherren,
die sich darin präsentieren. Die Holz-
fenster, die teilweise mit hölzernen Lei-
bungen und Schiebeläden ausgestattet
sind, haben Möbelcharakter und vere-
delndie Fassade zusätzlich.Das gesamte
äußere Erscheinungsbild des Hofhauses
mit den Farbakzenten, kontrastreichen
Elementen und der monolithischen
Hülle wirkt quasi selbst wie ein Kunst-
werk imGarten der Bauherren.

Viele Ideen der Innenraumgestal-
tung stammen von den Bauherren

Bautafel

Bauherren: keine Angabe
Architekt: Claus Arnold, Würzburg
Projekt: Neubau eines Atriumhauses
Wohnfläche: circa 200 m²
Konstruktion: massiv, Ziegelmauerwerk /
Satteldach mit Stahlpfette
Baujahr: 2021
Heizung: Gasbrennwert mit PV-
Unterstützung
Baukosten: keine Angabe

selbst,Dekoelementewurden selbsther-
gestellt, Raumtrenner entworfen und
die Küche nach individuellen Bedürf-
nissen umgestaltet. So lebt das Künst-
lerehepaar nun mit seiner Kunst in sei-
nem Kunstwerk, umgeben von den
Elementen des Lebens: Luft, Wasser
und Erde.

Um das Atrium herum gliedern sich die
Funktionseinheiten windmühlenartig.

FOTOS: CLAUS ARNOLD
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Mit Blick
Richtung Main

Traumlage: Ein freies Grundstück in direkterMainlage
am Stadtrand von Karlstadt – nicht viele haben die

Chance, eine solche Traumlage für ihrWohnhaus zu
ergattern. Architektin Lisa Kraft und ihrMann bauten

daher einMehrfamilienhaus und ermöglichen so gleich
fünf Parteien dasWohnenmit besonderemAusblick.

Von SANDRA HÄUSLEIN

A rchitektin LisaKraft hatte das
Grundstück schon vor Jah-
ren ins Auge gefasst. „Gerne
hätten wir hier unser eige-

nes Wohnhaus mit Büro gebaut“, erin-
nert sie sich. Doch zum Verkauf stand
es damals nicht. Als es nun doch vor
einiger Zeit zum Kauf angeboten wur-
de, überlegten die Architektin und ihr
Mannnicht lange und schlugen zu. Das
Mischgebiet amStadtrandvonKarlstadt
lässt unterschiedlichste Bebauungen zu
– von Einfamilien- und Mehrfamilien-
wohnhäusern bis hin zu Wohnheimen
und vereinzelten Einzelhändlern und
Gewerbetreibenden.

Obwohl diesen Straßenzug bisher
nur Einfamilienwohnhäuser zieren,
entschieden sich die Architektin und
ihr Mann für ein Mehrparteienwohn-
haus. „Warum soll nur eine Familie das
Glück haben, in so einer Traumlage zu
wohnen, wenn wir doch eigentlich viel
mehr Wohnraum schaffen könnten“,
erklärt Lisa Kraft ihreÜberlegungen.

Zwei Vollgeschosse und ein
aufgesetztes Penthouse schaffen
Platz für fünf Wohneinheiten.
FOTOS: BERNHARD RAUH
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Doch das Grundstück hatte seine
Tücken. Die direkte Mainlage macht es
zum Hochwasserrisikogebiet. Auflagen
für den Bau auf solchen Grundstücken
werden immer strenger, Retentionsflä-
chenmüssennachgewiesenwerden,die
sich bei Hochwasser als Überflutungs-
fläche nutzen lassen. Zudem gibt es im
Geschosswohnungsbau Anforderun-
gen bezüglich Brand- und Lärmschutz
sowie Barrierefreiheit. „Wir selbst hat-
ten den Anspruch, ein kleingliedriges
Mehrfamilienhaus zu schaffen, das sich
städtebaulich indenStraßenzug einfügt
undgleichzeitig attraktivenWohnraum
für jedermann schafft – seien es Fami-
lien oder auch ältere Ehepaare, die viel-
leicht sogar ihr Eigenheim aufgeben,
um sich zu verkleinern, aber dennoch
einen gewissen Wohnstandard beibe-
halten möchten“, erläutert die Archi-
tektin.

Entstanden sind vier großzügige
Wohnungen im Erd- undObergeschoss
sowie eine Penthousewohnung, die auf
den Baukörper aufgesetzt wurde. Um

„Warum soll nur eine
Familie das Glück
haben, in so einer
Traumlage zu

wohnen, wenn wir
doch eigentlich viel
mehr Wohnraum
schaffen könnten.“

Architektin Lisa Kraft

dem Hochwasserschutz gerecht zu wer-
den, wurde das Gebäude in Richtung
Main auf Stelzen gestellt. Der Platz, der
dazwischen entstand, wird als über-
dachter Stellplatz für Autos der Bewoh-
nerinnen und Bewohner genutzt. Im
Falle einesHochwasserswurde so gleich
die entsprechende Retentionsfläche ge-
schaffen. Die Unterkellerung im hin-
teren Bereich ist wasserdicht ausge-
führt.VondenStellplätzengelangtman
durch den Keller barrierefrei ins Gebäu-
de und dank eines Aufzuges auch auf
jede Etage. Bei der Penthousewohnung
hat man sogar einen direkten Zugang
vomAufzug in dieWohnung.

Von der Straßenseite aus geht esmit
vier Stufen ins Gebäude. Das war nö-
tig, umüber derMarke des 100-jährigen
Hochwassers zu liegen. „Einen vernünf-
tigen Hochwasserschutz und Barriere-
freiheit zu kombinieren, ist nicht ganz
einfach“, sagt Kraft. „Mit dem barriere-
freien Zugang über das Kellergeschoss
haben wir eine gute Lösung gefun-
den.“ Zumal die Bauherren wirklich zu

100 Prozent Barrierefreiheit schaffen
wollten. Gesetzlich vorgeschrieben ist
eigentlich nur einDrittel der Fläche.

Auch der Schallschutz war Lisa
Kraft besonders wichtig. Daher trennen
Stahlbetonwände die nebeneinander-
liegenden Wohnungen voneinander.
Und auch hier kombinierte sie das Not-
wendige mit dem Nützlichen. Die Be-
tonwände wurden von einem Kirchen-
maler in Sichtoptik aufbereitet und
sorgennunnichtnur für Ruhe, sondern
dienen gleichzeitig als gestalterisches
Element im Wohnraum. Der Aufzug-
schachtwurde sogar doppelwandig aus-
geführt, damit die Aufzugsgeräusche
nicht in den Wohnungen zu hören
sind. Auch diese wurden in Sichtoptik
aufbereitet und sind imTreppenhaus zu
sehen, ebenso dieGeschossdecken.

Die Wohnungen gestalteten die
Bauherren sehr zurückhaltend. „Uns
warwichtig, dass die späterenMieter ih-
ren eigenen Stil einbringen können“,
sagtKraft. So zierendieBöden inWohn-
Ess- und Flurbereichen sowie im Bade-
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Die Wohn-Essbereiche aller
Wohnungen sind hell und mit
offener Küche gestaltet.
FOTOS: BERNHARD RAUH

Die großzügigen Freiflächen am Haus
wurden alle mit Blick in Richtung

des Mains ausgerichtet.
FOTOS: BERNHARD RAUH
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zimmer großformatige, anthrazitfar-
bene Feinsteinzeugfliesen, die bis auf
die Terrasse hinaus verlaufen und so für
eine durchgehende Fläche sorgen – wie
aus einem Guss. In den Schlafräumen
wurde Eichen-Parkett verlegt. Zudem
stattetendieBauherrendieWohnungen
mit hochwertigen Einbaumöbeln im
Eingangsbereich und den Bädern aus.
Einbauleuchten in den Decken und auf
der Terrasse in den Brüstungswänden
sorgen für ein harmonisches Lichtkon-
zept. Zwei Wohnungen erhielten maß-
geschneiderte Einbauküchen.

DieTerrassen sindallemitBlickrich-
tung auf den Main und die gegenüber-
liegende Ruine Karlsburg ausgerichtet.
Mit zwölf Quadratmetern Fläche bezie-
hungsweise 27 Quadratmetern in der

Penthousewohnung, sind diese für ein
Mietobjekt großzügig ausgeführt. Die
Brüstungen wurden zunächst ein Stück
aufgemauert und um ein Metallgelän-
der ergänzt. So bieten sie ausreichend
Privatsphäre und schützen vor Blicken
vom Mainradweg, gleichzeitig bleibt
der Ausblick in dieNatur gewährt. Auch
die Fenster, die sich zur Mainseite hin
orientieren, wurden entweder boden-
tief ausgeführt oder mit tiefen Brü-
stungen versehen, um möglichst viel
Ausblick zu schaffen.

Dem Wohngebäude zu Füßen liegt
ein großer Gartenbereich, der einen
direkten Anschluss an den Mainrad-
weg und das Flussufer hat. Die Gerad-
linigkeit des Hauses spiegelt sich in der
Wegeführung der Rasenfläche wider.

Ringsherum sind Pflanzbeete mit ver-
schiedenen Stauden undBäumen ange-
legt. „Hier haben wir auf besonders ro-
buste Sorten geachtet, die mit den sich
verändernden Klimaverhältnissen klar-
kommen“, erklärt Lisa Kraft. Betonsitz-
blöcke laden auf der Gemeinschaftsflä-
che zumVerweilen ein.

„Unser Anspruch war es, einen
Wohnort zu schaffen, an demwir selbst
gerne wohnen möchten“, fasst die Ar-
chitektin zusammen. Dies ist geglückt.
Die Anfragen potenzieller Mieterinnen
und Mieter überschlugen sich. Mittler-
weile ist in jedeWohneinheitLebenein-
gekehrt und die neuen Bewohnerinnen
und Bewohner genießen die Traumlage
mit Ausblick direkt vor den Toren der
Karlstadter Altstadt.

Bautafel

Architekt: Architekturbüro Lisa Kraft,
Karlstadt
Projekt: Neubau Mehrfamilienwohnhaus in
Karlstadt mit vier Wohneinheiten und einer
Penthouse-Wohnung
Wohnfläche: je Wohneinheit 118 m²,
Penthouse 156 m²
Grundstücksfläche: 1552 m²
Konstruktion: massiv, Außenwände:
Porenbeton, Trennwände zwischen den
Wohneinheiten und Aufzugschacht:
Stahlbeton, Tragende Wände: Kalksandstein
Nicht tragende Wände: Porenbeton
Bauzeit: 08.2020 bis 08.2021
Heizung: Luft-Wärme-Pumpe mit
Fußbodenheizung
Energiestandard: KfW 55

Die grauen Feinsteinzeugfliesen und eine
zurückhaltende Farbgestaltung lassen

die Möglichkeit, den eigenen Stil in
die Wohnungen einzubringen.

FOTOS: BERNHARD RAUH

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)



4 WÄNDE 4/2022

Seite 37

HAUSBESUCH

Heßheimer Weg 2
97753 Karlstadt
Telefon: 09353/3729
Telefax: 09353/6318

www.ehrenfels-gmbh.de

Dachdeckerei · Spenglerei · Zimmerei

30 Jahre
Ihr Partner

rund ums Dach

Regenerativ heizen und kühlen mit der Biblock® Wärmepumpe.

Ihr Fachbetrieb für Produkte von

ARCHITEKTURBÜRO

LISA KRAFT

Bodelschwinghstr. 69A
97753 Karlstadt

Telefon 0 93 53/90 92 90
Telefax 0 93 53/90 92 91

mail@lisa-kraft.de
www.lisa-kraft.de

architektur_lisakraft
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www.fliesen-gehret.de
Echterstraße 97 · 97753 Karlstadt

Tel. 0 9353 /97310
Seit über 40 Jahren

Wir gratulieren zur
Modernisierung der Stadthalle.

Besuchen Sie unsere 800 qm
große Ausstellungsfläche

E S T R I C H S A U E R GmbH &Co. KG

Estrich Sauer GmbH Co. KG Kolpingstraße 19 97753 Karlstadt-Stetten

Tel.: 09360/99180 kontakt@estrich-sauer.de www.estrich-sauer.de

Darauf werden Sie „stehen“
• Zementestriche

• Calciumsulfatestriche
• Turboestriche
• Bautrocknung

Erdgeschoss und Obergeschoss

Penthouse
(Staffelgeschoss)

Terrasse Terrasse

Wohnen/Essen

Kochen

Kochen

Schlafen

Schlafen

Zimmer

Eingang

4 Pkw-Stellplätze

Zimmer
Diele

Bad

WC WC

Bad

KochenHWR

HWR

HWR

Wohnen/Essen

Blick auf den Main

Blick auf den Main

Dachterrasse

Wohnen/Essen

Zimmer 1
Zimmer 2

Eltern

Abst.

An-
kleideBadDusche/WC

Diele

Diele
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Nebenkosten beim Bau beachten
Es kommen zumeist größere Summen zusammen, als viele im ersten Moment denken

Wer ein Haus baut oder kauft, muss sich auf einige Gebühren und Nebenkosten einstellen. FOTO: UWE ANSPACH, DPA

M it Aussagen wie „Wa-
rum Miete zahlen, die-
ses Haus kostet Sie nur
800 Euro im Monat!“

und ähnlichen Versprechen werben zu-
nehmend Bauträger sowie Maklerinnen
und Makler um Hauskaufinteressierte.
Sie verschicken zusammen mit dem Ex-
posé auch gleich ein komplettes Finan-
zierungsmodell.
Der Verband Privater Bauherren (VPB)
warnt: Solche Musterrechnungen basie-
ren auf idealisierten Voraussetzungen.
Sie nehmen keinerlei Rücksicht auf die
individuellen Finanzverhältnisse und
Möglichkeiten der einzelnen Immobili-
eninteressierten.

Zahlreiche Gebühren
und Nebenkosten fallen an
Ein Haus bauen oder kaufen sollte aber
nur, wer auch die Belastungen tragen
kann. Dazu zählen neben dem eigent-
lichen Kaufpreis zahlreiche Neben-
kosten und Gebühren, die von Käu-
fer beziehungsweise Käuferin oder den
Bauenden getragen werden müssen. Zu
diesen Nebenkosten gehören unter an-
derem die Bearbeitungsgebühren für
das Baudarlehen. Je nach Bank werden
dafür bis zu einem Prozent der Darle-
henssumme fällig.
Auch der Notar, der den Haus- oder
Grundstückskauf beurkundet, schickt
Käuferin oder Käufer eine Rechnung.
Deren Höhe richtet sich nach dem Wert
der Immobilie. Gebühren kostet auch
die Eintragung der Grundpfandrechte
beim Grundbuchamt, rund anderthalb
Prozent der Darlehenssumme.

Wer neu baut, der muss auch viel Geld
an die öffentlichen Kassen abführen:
Dreieinhalb Prozent der Kaufsumme
kassiert der Fiskus nämlich mindestens
alsGrunderwerbsteuer ein, inmanchen
Bundesländern sind es inzwischen so-
gar 6,5Prozent; dieseGrunderwerbsteu-
er wird auch beim Kauf gebrauchter Im-
mobilien fällig.
Wer selbst baut, der muss außerdem
eine Bauherrenhaftpflichtversicherung
abschließen, und auch die behördliche
Baugenehmigung gibt es nicht um-
sonst: Sie kostet rund 0,2 Prozent der
Bausumme.
HinzukommenbeimNeubaunochVer-
messungs- und Erschließungskosten.

All dies summiert sich zumehrerenTau-
send Euro. Zwar müssen diese Positi-
onen nur einmal bezahlt werden, dafür
aberkomplett gleichzuBaubeginn.Dies
ist ohnehin eine schwierige Zeit, denn
oft kommen weitere Ausgaben hinzu,
wie etwa die Doppelbelastung durch
Darlehenszahlung und Miete während
der Bauzeit und die Umzugskosten.
Das drückt manche finanziell schnell
in die Knie, deshalb, so warnt der VPB,
ist es wichtig, die Finanzierung sorgfäl-
tig zu planen und auch für die Neben-
kosten ein entsprechendes Polster anzu-
sparen.
Wer den Kauf seines Hauses erst einmal
gebuckelt hat, so warnt der VPB weiter,

der ist allerdings noch nicht aus dem
Schneider. Denn die eigene Immobi-
lie kostet auch in Zukunft weit mehr als
nur Zinsen und Tilgung, nämlich Un-
terhalt.
Zu den wiederkehrenden und unver-
meidlichen Kosten gehören nicht nur
gemeindliche Gebühren für Müll und
Anlieger, Kosten für Strom oder Hei-
zung, sondern auch alle Reparaturen
am Haus. Bei Eigentumswohnungen
wird in der Regel über die Umlage auch
eine Instandhaltungspauschale einge-
zogen und angespart. Private Hausbe-
sitzerinnen und -besitzer drücken sich
allerdings gerne um diese Rücklage he-
rum. VPB
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DAS FENSTER
MIT INTEGRIERTEM ROLLLADEN.

www.blaurock.de
Blaurock GmbH . Am Fronhof 10 . 97616 Salz

www.treppenbau-kleedoerfer.de

AUSSTELLUNG AUSSTELLUNG
Besuchen Sie unsere große

Fritz Kleedörfer GmbH
Rimbacher Weg 20 I 97447 Frankenwinheim

Tel.: 09382 / 3101394
info@treppenbau-kleedoerfer.de

Sieht man immer noch ziemlich selten: Solaranlagen auf den Dächern von Wohnungseigentümer-
gemeinschaften. FOTO: JENS KALAENE, MAG

Solaranlage gefällig?
Eine Antwort darauf ist bei Häusernmitmehreren Eigentümern gar nicht so einfach

W ährend Photovoltai-
kanlagen auf den Dä-
chern von Häusern
von Eigenheimbesitze-

rinnen und -besitzern immer häufiger
zu sehen sind, sind die meisten Dächer
von Mehrfamilienhäusern mit mehre-
ren Eigentümernnoch unbelegt.
Als Grund werden oft steuerliche und
bürokratische Hürden genannt. Da-
bei gibt es durchaus Möglichkeiten,
wie auch die Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) mit überschau-
barem Aufwand vom selbst erzeugten
Sonnenstromprofitieren können.

Planung und Vorbereitung ist
ziemlich zeitintensiv
Die Energieagentur Regio Freiburg hat
in einem Leitfaden mehrere Wege zu-
sammengefasst, wie WEG Solarenergie
für sich nutzen können. „Darin werden
verschiedene Betriebskonzepte vorge-
stellt – vom Mieterstrom über die All-
gemeinstromversorgung bis hin zu Ein-
zelanlagen und Volleinspeisung des
erzeugten Stromes“, sagt Johannes Jung
von der Energieagentur.
„Die verschiedenen Betriebskonzepte
haben unterschiedliche rechtliche
und steuerliche Konsequenzen“, sagt
Rechtsanwalt Michael Nack vom Ver-

braucherschutzverband Wohnen im
Eigentum (WiE). Grundsätzlich sei die
Installation einer PV-Anlage auf dem
Gemeinschaftsdach eine bauliche Ver-
änderung, die eine WEG mit einfacher
Mehrheit beschließen kann.
Nur diejenigenWEG-Mitglieder, die für
die Installation stimmen, müssen spä-
ter auch die Kosten tragen. Es sei denn,
die Maßnahme amortisiert sich oder es
wird bei der Beschlussfassung die dop-
pelt qualifizierte Mehrheit (mehr als
zwei Drittel der Stimmen und mehr als
die Hälfte der Miteigentumsanteile) er-
reicht. Dann müssen alle Eigentüme-
rinnen und Eigentümer die Kostenmit-
tragen, in der Regel aufgeteilt nach den
Miteigentumsanteilen.
Doch welches Betriebskonzept kommt
überhaupt infrage? Besonders nahelie-
gend: Die WEG installiert gemeinsam
eine Photovoltaikanlage auf demDach.
Zu klären ist dann, ob mit der Anlage
nur der Allgemeinstrom, also etwa für
den Aufzug und die Treppenbeleuch-
tung, erzeugt werden oder ob der Strom
auch in den Wohnungen genutzt wer-
den soll.
„Die Planung und Vorbereitung einer
Gemeinschaftsanlage ist ziemlich zeit-
intensiv, denn es muss in der Gemein-
schaft Überzeugungsarbeit geleistet

werden, damit die notwendigen Mehr-
heitenauchzustandekommen“, betont
Rechtsanwalt Nack. Den verbindlichen
Beschluss kann ausschließlich die Ei-
gentümerversammlung fassen, die üb-
licherweise nur einmal im Jahr stattfin-
det.
Und es gibt noch eine zweite Hürde:
Wenn die WEG den Strom produziert
und verkauft, wird sie rechtlich einem
Stromversorgungsunternehmen gleich-
gestellt und auch steuerlich so behan-
delt. Das wäre beim sogenannten Mie-
terstrommodell der Fall, bei dem die
Bewohner den Strom für ihre Woh-
nungen von der WEG beziehen. Dieses
Problemverunsichert vieleWEG.

Einzelanlagen können ebenfalls
eine Option sein
Wollen WEG diese bürokratische Hür-
de umgehen, können sie sich für ein
Betriebsmodell entscheiden, bei dem
nicht die Eigentümer oder Mieter den
Strom beziehen, sondern die Gemein-
schaft selbst.
Beim Betriebsmodell Allgemeinstrom
produziert die WEG als Gemeinschaft
den Solarstrom, verbraucht ihn dann
auch selbst in gemeinschaftlichem Ei-
gentum wie den Aufzügen, der Trep-
penhausbeleuchtung oder den Ge-

meinschaftsräumen. Damit verkauft sie
ihren Stromnicht und gilt folglich auch
nicht als Versorgungsunternehmen.
Das macht es in den meisten Fällen be-
deutend leichter.
Das einfachste Konzept für den Betrieb
einer PV-Anlage ist die Volleinspeisung.
Dabei wird der gesamte von der PV-An-
lage erzeugte Strom ins öffentliche Netz
eingespeist. „Zwar fällt hier der eigene
PV-Stromverbrauch im Gebäude weg,
aber der Strom bringt der WEG Geld
ein“, sagt Jung von der Energieagentur.
Allerdings fungiere die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft dann ebenfalls
als Unternehmen.
Findet sich allerdings keine Mehrheit,
um die PV-Anlage als Gemeinschafts-
anlage der WEG zu installieren und zu
betreiben, bleibt die Option der Einzel-
anlagen. „Dabei verpachtet die WEG
an einzelneMitglieder Flächen auf dem
Gemeinschaftsdach“, sagtNack.
Einzelne Wohnungseigentümerinnen
und -eigentümerwerden sodann Pacht-
ende, installieren ihre persönliche PV-
Anlage und nutzen den Strom in ihrer
Wohnung. „Die WEG tritt hier ledig-
lich als Verpächter auf. Zwingende
Voraussetzung ist ein Beschluss der
Eigentümerversammlung über die Ver-
pachtung derDachfläche.“ mag
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Steh- und Hängelampen sind gute Möglichkeiten, um Licht in das Dachgeschoss zu bekommen. Es
gibt aber noch andere Ideen. FOTO: GETTY IMAGES

Welche Lampen sich gut
im Dachgeschoss eignen
Die Schrägen undWinkel stellenHerausforderungen dar

Im ausgebauten Dachgeschoss gibt
es Schrägen undWinkel – eine echte

Herausforderung, wenn man Licht in
den Raum bringen will. Denn Schrägen
haben die Eigenschaft, den Raum ten-
denziell dunkler und gleichzeitig nied-
riger wirken zu lassen.
Sie brechen das einstrahlende Tages-
licht und wirken so als „Lichtschlu-
cker“; auch Kunstlicht wirkt wegen der
Schrägflächen anders als in Räumen
mit senkrechten Wänden. Gute Licht-
planung sorgt aber dafür, dass unterm
Dach tagsüber wie auch nachts eine op-
timale Beleuchtungssituation gegeben
ist.
Bei der Lichtplanung fürsDachgeschoss
spielen mehrere Faktoren zusammen:
Die Höhe des Raumes, die Anzahl und
Größe der Dachfenster, die elektrischen
Leitungen beziehungsweise Steckdo-
sen und die Nutzung des Zimmers. Das
Homeoffice beispielsweise braucht ganz
andere Lichtlösungen als ein Schlafzim-
mer.
Zu überlegen ist also:
-Welche(r) Bereich(e) desDachgeschos-
ses sind die Belichtungsschwerpunkte?
- Soll direkt oder indirekt beleuchtet
werden?
-Wohin fällt das Tageslicht?
- Welcher Lampentyp erfüllt die Aufga-
be ambesten?
- Wo befinden sich die Stromanschlüs-
se?
Wir zeigen Ihnen sechs Lampentypen,
die gut im Dachgeschoss angebracht
werden können.

1. Hängelampen
Hängelampen eignen sich ausgezeich-
net zur Dachausleuchtung. Sie können
einzeln, aber auch in Reihe angebracht
werden, was dann in Kombination mit
der Dachschräge einen optisch interes-
santen Effekt ergibt.
Zudem lassen Hängeleuchten, am be-
sten in länglicher Form, den Raum hö-
her wirken. Wichtig: Die Leuchten
sollten möglichst breit streuen und
nicht nur den Bereich unmittelbar un-
ter derQuelle erreichen.

2. Spots und Wandleuchten
Einfach zu installieren und dennoch
interessant fürs Lichtdesign sind De-
cken- und Wandspots. LED-Decken-
spots können zum Beispiel versenkt in
die Schräge integriert werden, was ei-
nen dezenten und sehr eleganten Ak-

zent setzt. Schwenkbare Strahler wiede-
rum erlauben es, den Lichtfokus ganz
nach Bedarf zu bestimmen oder zu ver-
ändern. Bei wandmontierten Lösungen
sollte man auf den Kauf von Ausfüh-
rungen achten, die für Schrägen konzi-
piert sind.

3. Seilsysteme
Wenn es auf Flexibilität ankommt, sind
Seilsysteme die ideale Lösung. Dabei
werden Halogen- oder LED-Lampen an
Drahtseile montiert, die zwischen den
Wändengespannt sind.DerVorteil: An-
zahl und Ausrichtung der Leuchtmittel
lassen sich perfekt auf die Raumsituati-
on abstimmenund schnell verändern.

4. Schienensysteme
Ähnlich viel Flexibilität bieten Licht-
schienen, die an der schrägenDecke be-
festigt werden. Auch diese können mit
beliebig vielen Leuchtelementen und
Strahlern ausgestattet werden und er-
möglichen sowohl eine vollständige
Raumausleuchtung als auch punktuelle
Beleuchtungsschwerpunkte.

5. Standleuchten
Eine Dachschräge mit Steh- oder Tisch-
lampenvonunten anzustrahlenund sie
so als Reflektionsfläche zu nutzen, ist
die wahrscheinlich einfachsteMöglich-
keit, Licht ins Dachgeschoss zu bekom-
men. Allerdings reichen Stehlampen al-
lein für eine vollständige Ausleuchtung
des Dachgeschosses nicht aus – aber für
eine gemütlicheAbendbeleuchtung rei-
chen sie allemal.

6. Lichtvouten
Lichtvouten sind sozusagen der Rolls-
Royce unter den Dachraumbelich-
tungen. „Voute“ bedeutet so viel wie
Gewölbe und Wölbung, was schon ei-
nen Hinweis auf die Montage gibt. Bei
Lichtvouten wird mit Trockenbauele-
menten ein profilierter Vorsprung an
der Kante zwischen Wand und Decke
geschaffen, in den LED-Lichtquellen
eingesetztwerden –man sieht diese also
gar nicht.
Lichtvouten verbreiten ein diffuses,
angenehmes Licht, dessen Farbe mit-
tels elektronischer Steuerung variieren
kann. Eine Lichtvoute solltewennmög-
lich schon vor dem Start des Dachaus-
baus mit eingeplant werden, lässt sich
abermit etwas Aufwand auchnachträg-
lich installieren. dach.de
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O rdnung ist die halbe Miete, wenn
es darum geht, Ruhe und ein Ge-

fühl vonGroßzügigkeit selbst ins kleins-
te Badezimmer zu bringen. Zugestellte
Flächen wirken unruhig, freie Flächen
hingegen laden dazu ein, Dekoratives
in Szene zu setzen und den Blick unge-
stört schweifen zu lassen. Daher gehört
es laut Vereinigung Deutsche Sanitär-
wirtschaft (VDS) zum Einmaleins der
Badplanung, gerade bei kleinen Bädern
genügend Stauraumvorzusehen.
Stauraum-Klassiker im Bad sindWasch-
tischunterschränke. Sie lassen diverse
Badprodukte wie Haarbürsten, Kosme-
tik- undHygieneartikel schnell aus dem
Blickfeld verschwinden, halten aber al-
les griffbereit.
Je nach Design und Größe bieten sie
Schubladenmit zum Teil aufwendig ge-
staltetem, variierbarem Ordnungssys-
tem für Kleinteiliges und/oder einen
höheren Auszug für Flaschen und Co.
Manchmal werden sie auch durch of-

Stauraum im Bad schaffen
Auch in kleineren Bädern lässt sich vieles verstauen –Wir sagen Ihnen, wie das klappt

Zum Einmaleins der Badplanung gehört, genügend Stauraum vorzusehen. FOTO: GETTY IMAGES

fene Fächerelemente oder Konsolen
ergänzt. Aber auch Schränke in allen
denkbaren Formen und Maßen – halb-
hoch, hoch, niedrig, breit, schmal, tie-
fenreduziert, hängend oder stehend,
mitWäscheschütte, Fönhalter oderKof-
fertüren – gehören zumklassischen Sor-
timent der Badmöbel und bieten gut or-
ganisierten Stauraum.

AlsTeil einerKollektionwerden sie in je-
weils passender Material- und Oberflä-
chenauswahl angeboten. Die einheit-
liche Optik sorgt für ein harmonisches
Gesamtbild, das einer sinnlich-ruhigen
Atmosphäre zugutekommt. So können
auch kleine Bäder großzügig wirken.
Zusätzliche Leichtigkeit bringen wand-
hängend angebrachte Waschtischun-

terschränke und Badschränke in den
Raum, während bodenstehende, mo-
dulare Systeme – bei manchen Pro-
grammen sogar mehrfach tiefengestaf-
felt – den Raum optimal nutzen, wenn
wirklich viel auf wenig Raum unterge-
brachtwerdenmuss.
Eineweitere eleganteMöglichkeit, Stau-
raum zu schaffen, sind Wandnischen.
In Vorwandinstallationen verschwin-
den nämlich nicht nur Spülkästen und
Siphons, die sonst Platz imWaschtisch-
unterschrank kosten würden – sie eig-
nen sichauchhervorragend,umWand-
nischen zu bilden.
Besonders beliebt sind im Dusch-Be-
reich integrierte Nischen als Ablageflä-
che für Duschgel und Shampoo, und
neben demWaschtisch bieten Nischen
Platz, etwa für dekorativ arrangierte
Handtücher. Als Kombi von Designe-
lement und Stauraum zählen sie mitt-
lerweile zu den beliebtesten Extras im
Badezimmer. akz-o
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Warum nicht im Freien kochen?
EineOutdoor-Küchemacht diesmöglich –Was Sie bei der Planung berücksichtigen sollten

E s heißt immer so schön, dass
der Garten, der Balkon und
die Terrasse im Sommer das
Freiluft-Wohnzimmer seien.

Für viele ist es auch die Küche und das
Esszimmer. Und längst steht dort nicht
mehr nur ein einsamer Grill; ganze Kü-
chenzeilenmit Kühlschrank, Spüle und
Kochfelderwerden immer beliebter.
Fachleuteantwortenaufdiewichtigsten
Fragenundgeben IhnendamitTipps für
die Planung.

Was muss eine Garten-Küche
unbedingt enthalten?
Das kommt ganz darauf an, wie viele
Personen wie häufig die Küche nutzen
wollen. Und auch, wie aufwendig ge-
kochtwird.
„Geht es nur darum, neben dem Grill
mehr Stauraum zur Verfügung zu ha-
ben, kann eine kleine Lösung ausrei-
chen, zumBeispiel einGrill plusSchrän-
ke“, sagt Jan Kurth, Geschäftsführer des
Verbands der Deutschen Küchenmö-
belindustrie. Wer abendfüllende Grill-
Dinner für Familie und Freunde geben
möchte, ist mit zwei Grills, einem Spül-
becken und einem Kühlschrank aus
Sicht des Experten besser dran.
Ansonsten findet sich imHandel inzwi-
schen alles, was leidenschaftliche Hob-
byköchinnen und -köche eben auch in
ihrer Innenraum-Küchehaben können:

Gas- oder Induktionskochfeld, Teppa-
nyaki-Grillplatte oder Induktions-Wok-
Platte sowie Spüle, Eismaschine und
Kühlschrank. Dazu kommt Zubehör
wie Abfallsysteme und Leuchten.
EinTipp sindmobile Servierwagen. Pro-
fessionell geplante Außenküchen ha-
ben oft einzelneModule, die auf Rollen
stehen und damit flexibel verschiebbar
sind.

Kann man alle Geräte für den
Innenraum rausstellen?
Nein. Man kann nicht den Zweit-Kühl-
schrank aus dem Keller oder einen üb-
lichen Kühlschrank für Wohnungen
einfach in die Outdoor-Küche integrie-
ren. Denn normale Geräte für den In-
nenbereich kommen mit den Witte-
rungsverhältnissen im Freien auf die
Dauer schlecht zurecht.
„Es gibt aber robuste Outdoor-Kühl-
schränke aus rost- und witterungsbe-
ständigenMaterialien“, sagt Volker Irle,
Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche (AMK) in
Mannheim.ExtraTipp:MancheModel-
le verfügen über eine Abschaltfunktion,
die automatisch greift, sobald die Au-
ßentemperatur unter zwei Grad sinkt.
Und es gibt Modelle, die mit einem
Schloss ausgestattet sind.
Wer seine Outdoor-Küche günstiger
und einfacher einrichten möchte, für

den tun es beispielsweise aber auch
Kühlboxen oder eine Wanne mit Eis-
wasser zum zeitweisen Kühlen von Le-
bensmitteln undGetränken.

Was ist ein guter Platz für eine
geplante Außenküche?
Der Bodenbelag muss passen. „Für die
Außenküche ist ein fester und ebener
Untergrund angebracht. Am besten
eine Terrasse ausNaturstein, Fliesen, Be-
ton oder Holz“, rät Kurth. Eine unbefes-
tigte Rasenfläche ist nicht geeignet.
Es lohnt sich, wie für Sitzplätze auch,
den Sonnenstand zu bedenken: Gera-
de, wenn man regelmäßig in der Mit-
tagszeit und damit unter gleißender
Sonneneinstrahlung kochen möchte,
braucht man eine Überdachung oder
einen Sonnenschutz für die ganze Kü-
chenzeile. Es kannhingegen angenehm
sein, wenn man morgens oder abends
in der Küchenzeile etwas von der Sonne
abbekommt.

Welche Anschlüsse sind dabei
zwingend notwendig?
Ein Wasseranschluss für das Spül-
becken, oft reicht ein Kaltwasseran-
schluss. Außerdem braucht man einen
Stromanschluss für den Kühlschrank
und gegebenenfalls für die Koch-Opti-
onen. „Normalerweise reicht ein gän-
giger 230-Volt-Stromanschluss“, sagt

Kurth. „Soll allerdings ein Durchlaufer-
hitzer installiert werden, braucht‘s mei-
stens einen Starkstromanschluss.“
Gibt es den Stromanschluss nicht, dann
sind Gas- und Holzkohlegrills mit Lö-
sungen für Stauraum die gängige Alter-
native.

Aus welchen Materialien sollte
die Küche bestehen?
Irle rät, auf witterungs- und UV-bestän-
dige Materialien zu achten. Die Rah-
men von kaufbaren Küchenmöbeln für
Draußen bestehen meist aus Edelstahl
oder Aluminium.
Für die Arbeitsplatten und Schrank-
fronten werden zum Beispiel Keramik,
Naturstein, sogenannte Kompaktplat-
ten und andere Verbundstoffe verwen-
det.
Trotzdem: Es ist hierzulande sinnvoll,
wennman die Küche und die Sitzplätze
vor Regenund zumindest etwas vor Käl-
te schützt. So ist dieOutdoor-Kücheein-
fach häufiger und über die Sommermo-
nate hinaus nutzbar.
Wer eine feste Überdachung plant,
sollte sich zunächst beim zuständigen
Bauamt erkundigen, ob dafür eine Ge-
nehmigung nötig ist. Wer darauf ver-
zichtet, sollte eine Abdeckhaube für die
Möbel und Geräte besorgen, die diese
den Winter über schützt, empfiehlt die
AMK. mag

Mitten im Garten: Eine Outdoor-Küche ist ein Upgrade für das sommerliche Wohnen im Freien. FOTO: GETTY IMAGES
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Damit aus dem Traumhaus auch Wirklichkeit werden kann, müssen ein paar Punkte bei der Finanzierung beachtet werden. SYMBOLFOTO: GETTY IMAGES

So geht sicheres Finanzieren
Wir sagen Ihnen, wie Sie in fünf Schritten zur gelungenen Baufinanzierung kommen

K ann ich mir meinen Traum
von den eigenen vier Wän-
den angesichts steigender
Zinsen und teurer Immobili-

enpreise noch erfüllen? Habe ich genug
Eigenkapital? Worauf muss ich bei Zins
und Tilgung achten?
Ralf Oberländer, Finanzierungsexperte
bei Schwäbisch Hall, kennt die Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen und er-
klärt, wie sich der Traum vom eigenen
Zuhause ohne böses Erwachen erfüllen
lässt.
Keine Frage, die Zeiten für angehende
Immobilienbesitzerinnen und -besit-
zer sind turbulent: Zinsanstieg, hohe
Preise für Bestandsimmobilien, Materi-
alengpässe auf Baustellen. „Wer in den
nächsten Monaten sein Zuhause finan-
zieren will, sollte seine Schritte dorthin
gut planen und frühzeitig an die Finan-
zierungsberatung denken“, rät Oberlän-
der.
Wir sagen Ihnen, wie Sie in fünf Schrit-
ten zu einer gelungenen Baufinanzie-
rung kommen.

Schritt 1: Den finanziellen
Rahmen abstecken
Der Ausgangspunkt für jegliche Überle-
gungen rundumdenHausbauoder den
Hauskauf ist derKassensturz. Er gibt den
möglichen Kreditrahmen vor. Regelmä-
ßigeEinnahmenwiemonatlichesHaus-
haltsnettoeinkommen, Kindergeld oder
Nebenverdienste werden den Ausga-
ben, also Miet- und Mietnebenkosten,
Lebenshaltungskosten, sonstigen Kre-
dit- und Leasingraten oder Freizeitakti-
vitäten, gegenübergestellt.
Der Finanzierungsexperte rät: „Die Aus-
gaben sollten nicht zu knapp kalkuliert
werden,umohneEinschränkungenun-
vorhergeseheneKostenwie eineAutore-
paratur oder eine neue Waschmaschine
auffangen zu können.”

Schritt 2: Höhe des Eigenkapitals
und des Kredits kalkulieren
Bei der Baufinanzierung ist das Eigenka-
pital das A und O. Denn Barvermögen,
Ersparnisse, Bausparguthaben, Aktien
oder Fonds sind für die Konditionen
des Kredits entscheidend. Generell gilt:
Je mehr Eigenkapital, desto besser die
Konditionen.
Doch angesichts der aktuellen Preissi-
tuation kommen viele Sparerinnen und
Sparer beimEigenkapital schnell an ihre
finanziellen Grenzen. „Wichtig ist, dass

mindestens die Nebenkosten durch das
Eigenkapital gedeckt sind, sie betragen
zumeist zwischen gut zehn und 15 Pro-
zent.Als Faustformel solltenaber immer
20 Prozent Eigenkapital veranschlagt
werden”, weiß der Finanzexperte.
Anhand des vorhandenen Eigenkapi-
tals, der monatlichen Miete und eines
zusätzlich leistbaren Betrages berech-
net zum Beispiel der Mietrechner von
Schwäbisch Hall, wie viel die Wunsch-
Immobilie ungefähr kosten darf.

Schritt 3: Sich die Zinsbindung
sichern
Trotz des jüngsten Zinsanstiegs lohnt
sich eine Zinsbindung von etwa 15 bis
20 Jahren. „Einige Darlehensmodel-
le punkten bei langlaufender Zinsbin-
dung mit überraschend attraktiven
Konditionen. Parallel kann auch ein
Bausparvertrag helfen, bei einer An-
schlussfinanzierung in zehn Jahren kei-
ne böse Überraschung erleben zu müs-
sen”, verrät Oberländer.
Dieser kann mit in die Finanzierung
eingebunden werden oder zusätzlich
parallel angespart und zur Zinssiche-
rungoder für eine ersteModernisierung

genutzt werden. Das mögliche Zins-
änderungsrisiko lässt sich mithilfe des
Zinsrechners ermitteln.

Schritt 4: Die individuell richtige
Tilgung ansetzen
DieTilgungsrate, alsoderAnteil dermo-
natlichen Rate, der die Kreditschuld ab-
bezahlt, wirkt sich direkt auf die Kosten
der Baufinanzierung aus: Eine (zu) nied-
rige Tilgung verlängert die Laufzeit des
Kredits, der dadurch teurer wird. Eine
(zu) hohe Tilgung engt das verfügbare
monatliche Einkommen stark ein, so-
dass bei unvorhergesehen Ausgaben
schnell finanzielle Probleme entstehen
können.
Schwäbisch Hall-Experte Oberländer
rät: „Zwei bis drei Prozent Tilgung im
Jahr sind sinnvoll. Zusätzliche Flexi-
bilität schaffen vertraglich vereinbar-
te Sondertilgungsmöglichkeiten. Kann
man die nutzen, spart man Kreditko-
sten. Geht das finanziell nicht, bleibt
ausreichend Spielraum für das tägliche
Leben.“
Bei vielen Banken – so wie Schwäbisch
Hall – ist es möglich, während der Kre-
ditlaufzeit den Tilgungssatz zu wech-

seln. So ist man nochmals flexibler.
Mittlerweile besteht bei manchen Ban-
ken auch die Möglichkeit, dass man
eineTilgungvoneinemProzentwählen
kann. Damit kann man die Rate am An-
fang niedrig halten.
Später sollte man diese Lücke aber un-
bedingt mit höheren Sondertilgungen,
beispielsweise durch eine Lebensversi-
cherung oder Erbschaft, wieder ausglei-
chen, damit das Darlehen spätestens
beim Eintritt in den Ruhestand zurück-
gezahlt ist.

Schritt 5: Staatliche Förderungen
nutzen
Künftige Immobilienbesitzerinnen und
-besitzer können bei der Finanzierung
auf die finanzielle Unterstützung von
insgesamt rund 2000 Förderprogram-
men bauen: Neben der bundesweiten
Eigenheimrente unddenKfW-Zuschüs-
sen gibt es zahlreiche Förderungen von
Ländern und Kommunen.
„Welche Zulagen wo und für wen drin
sind, weiß der Förderrechner – oder der
Finanzberater vor Ort”, sagt Finanzie-
rungsexperte Oberländer zusammen-
fassend. SchwäbischHall
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GARTEN

rondogard oHG · Wintergartensysteme · 95463 Bindlach
Esbachgraben 5 · Telefon 0 92 08 / 657 44 -11 · Fax 0 92 08 / 657 44 -22

Ihr individueller Wintergarten
für Dach, Balkon, Terrasse.
Was gibt es Schöneres als im Freien zu
sitzen. Geschützt und sicher bei Wind
und jedem Wetter.
Handwerklich und individuell für Sie
nach Maß gefertigt.

Noch heute Informations
l anfordern !

s-Material anfor

Einfach anrufen!

Ein Garten ist für Kinder ein toller Ort und bietet ihnen viele Möglichkeiten. Dort lernen sie spielerisch einiges über die Natur. FOTO: GETTY IMAGES

Vielfältiger Spielplatz für Kinder
Wir sagen Ihnen, wie der Garten zu einem spannendenOrt für IhrenNachwuchs wird

Wo können Kinder
am sichersten toben
und spielen? Im hei-
mischen Garten. Er

wird zum Abenteuerspielplatz mit ver-
steckten Ecken für geheime Treffen un-
ter Freunden oder vielleicht mit eige-

nem Baumhaus zum Träumen oder
Lesen. Familien, die ihren eigenen Gar-
ten planen, haben am besten die Be-
dürfnisse des Nachwuchses von Anfang
anmit imBlick.
Kleine Hecken, einzelne Büsche oder
Spaliergitter bieten gemütlicheNischen

zum Verstecken. Bäume können so ge-
pflanzt werden, dass zwischen ihnen
später eineHängematte Platz hat.
Wenn es im Garten summt, zwitschert
und flattert, gibt es unendlich viel zu
entdecken. Was raschelt im Gras, wie
riecht ein frisch gemähter Rasen, wie
schmecken unterschiedliche Kräuter?

Der Nachwuchs
lernt mit allen Sinnen
Kinder sind fasziniert vom zarten Flü-
gelschlag bunter Schmetterlinge. Der
farbenprächtige Zitronenfalter bei-
spielsweise legt seine Eier ausschließ-
lich an Faulbaum oder Kreuzdorn. Mei-
sen, Drosseln und ihre Artgenossen
bevorzugen Laubsträucher wie Schwar-
zer Holunder, Vogelbeere oder den wol-
ligen Schneeball. Auch die Beeren des
Weißdorns sind beliebte Nahrung zahl-
reicher gefiederter Gartenbesucher.
Heimische Gehölze wie Felsenbirne
oder Haselnuss sind attraktiv für Insek-
tenwie Bienen undHummeln.
Naturliebhaberinnen und -liebhaber
achten auf eine Vielfalt an Sträuchern
und Bäumen, um dem Nachwuchs ein
lebendiges Naturschauspiel mit mög-
lichst vielen Arten zu bieten. Der Griff

zu heimischen Wildgehölzen lohnt
sich. Sie sind meist robust und brau-
chen keinenWinterschutz.
Sobald die Sonne im Sommer ihre er-
sten Strahlen schickt, schleicht sich
der Nachwuchs gerne in den Garten.
So wird jeder Tag zum Urlaubstag. Viel-
leicht gibt es sogar eigene Ecken, in de-
nenSalat oderBlumengezogenwerden.
Was für einStolz,wennendlichgeerntet
oder gepflücktwerden darf.
Wichtig sind ungiftige Sträucher und
Bäume. Der duftende Lebkuchenbaum,
Spiraea oder Weiden zählen zum Bei-
spiel dazu. Wer seinen Traumgarten
plant, findet in den Baumschulen vor
Ort fachkundige Beratung. Sie wissen,
was wann blüht und sicher für die Kin-
der ist.
Ganz spielerisch lernen Kinder im eige-
nen Garten viel über die Natur und wie
Lebensmittel wachsen. Immer beliebt
ist eine Naschecke mit beispielsweise
Johannis- oder Brombeersträuchern.
Breitkronige Bäume wie die Seidenaka-
zie oder der Trompetenbaum sind auch
für kleinere Gärten geeignet. Sie bilden
ein optisches Highlight und bieten im
Sommer einen angenehmen Schatten-
platz zumSpielen oderMalen. akz-o
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GARTEN

Garten-
Design
Auch das grüne
Wohnzimmer braucht
mal Tapetenwechsel!

Gartengalerie
André Höfling

Fahrentalstr. 17
97261 Güntersleben

Telefon 09365/5155

www.Gartenbau-Hoefling.de

Wie professionelle Planung und Gestaltung
geht, stellt André Höfling immer wieder
unter Beweis. FOTO: Zwirner

über
25 JAHRE
HÖFLING

Wer einen Garten sein Eigen nennt, kann dort nicht nur Gemüse ernten. Sondern es warten noch
viele andere Möglichkeiten der Beschäftigung. FOTO: GETTY IMAGES

Fühlen, hören, schmecken
Im eigenen Garten lässt sich so einiges entdecken und erfahren

E in eigener Garten gilt als ganz
persönliche Oase zum Wohl-
fühlen. Wer aktuell nicht in
die weite Welt aufbrechen

möchte, reist vielleichtmit allen Sinnen
durch das heimische Grün.
Einfach einmal abschalten vom Treiben
und Drängen des Alltags. Nur wohlfüh-
len oder auf Entdeckungstour gehen –
zum Beispiel mit dem Tastsinn. Hier-
bei lassen sich Kiefernadeln, raue oder
samtige Blätter ertasten, ledrige oder ge-
furchte Rinden erspüren. Der Wollige
oder der Gefüllte Schneeball sind nicht
nur eine Augenweide, sondern auch
zarte Handschmeichler.
Zum zarten Abtasten – dazu lädt auch
der Korkflügelstrauch mit seinen kan-
tigen, mit flügeligen Korkleisten be-
setzten Zweigen oder auch das Pfaffen-
hütchen mit seinen markanten roten
Früchten ein.

In die Hängematte legen
und auf die Geräusche achten
Wer genau hinsehen kann, beherrscht
sicher auch das genaue Hinhören. Ob
in der gemütlichen Hängematte oder
warm eingepackt auf der heimischen
Gartenbank: Augen schließen, tief
durchatmen und lauschen: Im Blätter-

werk geht es mal leise oder lauter zu.
Auch Gräser verzaubern das Ohr mit
zartem Flirren.
Expertinnen und Experten in den
Baumschulen vor Ort informieren über
Ziergräser wie Federgras, die buschig
wachsende, rötlich-gelbe Miscanthus-
Heckeoder die ausdenUSA stammende
Auslesemitmetallisch,blaugrünschim-
mernder Belaubung namens „Heavy
Metal“. Eine fachliche Beratung lohnt
sich – das richtige Gehölz am richtigen
Platz schenkt dem Betrachter das ganze
Jahr über sinnliche Momente.

Naschen, wohlfühlen
und auch entspannen
Auch der Geschmackssinn kommt
nicht zu kurz. Apfel, Kirsche oder Bir-
ne sind beliebt bei Groß und Klein. Wer
nicht viel Platz hat, greift vielleicht zu
den dekorativen Säulenpflanzen. An
ihnen lässt sich im Vorbeigehen para-
diesisch einfach naschen. Und nicht
zu vergessen Gartenkräuter – Rosma-
rin, Schnittlauch, Salbei oder Zitronen-
melisse. Einige Pflanzen weisen auch in
den kalten Monaten aromatische Blät-
ter oder Fruchtstände auf.
Ganz exquisit ist selbst gemachtes Ro-
senwasser. Hybriden aus den Rosen-

gruppenvonRosa x centifolia oder Rosa
x damascena eignen sich besonders da-
für. Dazu 150 Gramm Rosenblütenblät-
ter vom weißen Blattansatz befreien
und mit einem Liter siedendem Wasser
übergießen und eine Stunde ziehen las-
sen.
Genutzt wird es zum Verfeinern von
Speisen oder als Pflegeprodukt für Haut
und Haar. Ob als selbst gemachter Si-
rup, Kompott oder Gelee – eine Vielzahl
von Rezepten hilft auch den ungeübtes-
tenMenschen auf jeden Fall dabei,Obst
und Gemüse aus dem eigenen Garten
zu besonderen Köstlichkeiten zu verar-
beiten. akz-o
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Fliesen

Fensterbau, Türen und Tore
Rollladen und Markisen

Erdbau

Containerdienst

Bauplanung
und Innenarchitektur

Baudienstleistungen

Balkongeländer

Badplanung – Badsanierung

HANDWERKERVERZEICHNIS

BäderTeam Würzburg GmbH
Franz-Ludwig-Straße 10 a 97072 Würzburg
Telefon (0931) 7801180 post@baederteam-wuerzburg.de

www.baederteam-wuerzburg.de

Thomas Stark e.K. – Balkongeländer
Bahnhofstraße 63 A 97234 Reichenberg
Telefon (0931) 661628 Fax (0931) 6666140
info@starkmetall.de www.starkmetall.de

HAAF Containerdienst-Transportgesellschaft mbH
Wachtelberg 5 97273 Kürnach
Telefon (09367) 9065-0 Telefax (09367) 9065-20
info@haaf-container.de www.haaf-container.de

Hilfe am Bau - Bauherrenberatung Jürgen Reinhart
Schloßbergring 17 97450 Arnstein
Telefon (0151) 28720915
info@hilfe-am-bau.net www.hilfe-am-bau.net

Haaf Firmengruppe GmbH & Co. KG
Mittlere Gasse 1 97268 Gaubüttelbrunn
Telefon (09366) 980800
info@firmengruppe-haaf.de www.firmengruppe-haaf.de

HVF Bauelemente Biffar + Pax, Türen + Fenster
Schiestlstraße 16
Telefon (0931) 55157
www.biffar-partner.de

97080 Würzburg
info@hvf-bauelemente.de

Blaurock GmbH
Am Fronhof 10 97616 Salz
Telefon (09771) 91020 Fax (09771) 910250
info@blaurock.de www.blaurock.de

Fliesenwelt Eisingen GmbH
Landwehrstraße 24 97249 Eisingen
Telefon (0 93 06) 98 52 09-0
info@fliesenwelt-eisingen.de www.fliesenwelt-eisingen.de

Baggerbetrieb & Bauservice
Renè Klenner
Friedhofstraße 2 97488 Stadtlauringen
www.baggern-bauen-klenner.de info@baggern-bauen-klenner.de
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KÄFER – Stahlhandel GmbH & Co. KG
Haustüren Garagentore Torantriebe
Lindestraße 23 97469 Gochsheim
www.kaefer-gochsheim.de Telefon (09721) 76340
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Parkett und
Parkettsanierung

Naturstein

Maler oder Malerfachbetrieb

Küchen

Kachelöfen und Kamine
Schornstein- und Ofenbauer

Elektro, TV – SAT

HANDWERKERVERZEICHNIS

Ofengalerie … über 100 Öfen und Kamine
Veitshöchheimer Straße 132 97080 Würzburg
Telefon (0931) 97049140 www.ofengalerie.info
Über 16 Hersteller inkl. Service . . . auch in Zeil a.Main

mbt moderne Bau-Technik Kachelofenstudio
Tückelhäuser Straße 47
Telefon (09331) 2383
info@bermich.de

97199 Ochsenfurt
Telefax (09331) 2402
www.bermich.de

Feuerhaus Kalina
Kaminofen - Schornsteine - Grills
Maidbronner Str. 3 97222 Rimpar
Telefon (09365) 8884218 www.feuerhaus-kalina.de

Schömig Ofenbau

Haupstraße 43 97204 Höchberg
Telefon (0931) 409959 Telefax (0931) 400077
info@schoemig-ofenbau.de www.schoemig-ofenbau.de

Ofen-Manufaktur Hess UG
Würzburger Straße 29 97236 Randersacker
Telefon (0931) 708848
info@ofenmanufaktur-hess.de www.ofenmanufaktur-hess.de

EEV Küchen GmbH

Am Sommerrain 1-3 97241 Bergtheim
Telefon (0 93 67) 90 93-0 Telefax (0 93 67) 90 93-20
info@eev-gmbh.de www.eev-gmbh.de

Lignum Möbelmanufaktur & Showroom

Bahnberg 5a
Telefon (09333) 99926

97286 Winterhausen
www.lignum-moebel.de

J. Wolf GmbH (Malerfachbetrieb)

Am Kirschberg 18 97218 Gerbrunn
Telefon (0931) 70578-0 Telefax (0931) 70578-20
j.wolf.gmbh@t-online.de www.jwolf.de

Hannweber flooring GmbH & Co.KG
Würzburger Str. 19a 97337 Dettelbach
Telefon (09324) 982294
info@hannweber-flooring.com www.hannweber-flooring.com

Parkett-Hofmann GmbH & Co KG
Am Pfaffenpfad 30 97720 Nüdlingen
Telefon (0971) 71280 Telefax (0971) 712829
info@hofmann-parkett.de www.hofmann-parkett.de

Steinwerk Haas – Marmor und Granit
Treppen, Bäder, Arbeitsplatten, Fassaden u.v.m.

Winterhäuser Straße 96 97084 Würzburg
Telefon (0931) 65347 www.steinwerk-haas.de

GWI Elektro GmbH

Buchstraße 14 97789 Oberleichtersbach
Telefon (0 97 41) 93 95 73 Fax (0 97 41) 93 95 74
info@gwi-elektrotechnik.de www.gwi-elektrotechnik.de

Elektro Pfeuffer GmbH & Co. KG

Keesburgstr. 3a 97074 Würzburg
Telefon (0931) 796470 Telefax (0931) 75064
elektro-pfeuffer@t-online.de www.elektro-pfeuffer.de
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FORDTRANSIT
COURIER

FORD TRANSIT COURIER BASIS
Klimaanlage vorne, manuell, Geschwindigkeitsregelanlagemit einstellbaremGeschwindigkeitsbegrenzer,
Park-Pilot-System, hinten, Schiebetür rechts mit Fenster, fest.

Monatliche Ford Business Lease-Rate

€ 159,99 netto
1,2

(€ 190,39 brutto)
Nürnberger Straße 106 • 97076Würzburg
Verkauf 0931 -200 10-101 • Service 0931/200100 • nfz-wu@auto-loeffler.de
Rudolf-Diesel-Straße 22 • 97424 Schweinfurt
Telefon: 09721 / 768-888 • Fax: 09721 / 768-89 • post@auto-loeffler.de

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
1Ein Leasingangebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkundenmit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabneh-
mer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Bitte sprechen Sie uns für weitere Details an. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss einWiderrufsrecht.
2Gilt für einen Ford Transit Courier Basis 1,0-l-EcoBoost-Motor 74 kW (100 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Euro 6d-ISC-FCM, 159,99 netto (€ 190,39 brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€
0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 48Monaten Laufzeit und 40.000 kmGesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 17.530,- netto (€ 20.860,70 brutto), zzgl. €
892,50 netto (€ 1.062,08 brutto) Überführungskosten.
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