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Umbau
oder Abriss?
Oft lohnt der Erhalt alter Häuser. Wer ein
altes Haus kauft oder erbt, steht vor der
Frage: Lohnt sich noch eine Sanierung,
oder soll gleich der Abrissbagger kommen?
Eine Pauschalantwort gibt es nicht. Oft
gibt es gute Gründe, die Bausubstanz
zu erhalten.
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A briss oder Umbau? Rein
rechnerisch ist die Antwort
schnell gefunden. Sind Abriss

und nachfolgender Neubau kostengüns-
tiger als eine aufwendige Sanierung,
kann das alte Haus weg. Doch so ein-
fach ist das nicht. „Natürlich müssen
Hausbesitzer auf die Kosten achten,
aber es spielen auch noch weitere Kri-
terien eine Rolle“, sagt Ines Prokop vom
Verband Beratender Ingenieure. Ein
Bestandsbau hat nicht nur materiellen
Wert, er verkörpert auch eine bestimm-
te Kultur und steckt voller sogenannter
grauer Energie, die beim Bau hineinge-
steckt wurde. Auch Umwelt- und Kli-
magründe kann es geben. „Eine Sanie-
rung ist fast immer nachhaltiger als Ab-
riss und Neubau.“

„Ohne eine gründliche Bauzustands-
analyse ist überhaupt keine Aussage zu
treffen, ob Abriss oder Sanierung die
bessere Lösung sind“, betont Ulrich
Zink vom BAKA Bundesverband Alt-
bauerneuerung. „Und die muss selbst-
verständlich auch ökologische Kriterien
wie graue Energie oder Wiederver-
wendbarkeit vorhandener Baustoffe
enthalten.“ Diese Analyse erlaubt erst
eine realistische Bewertung der Immo-
bilie. Überprüft werden Tragwerk,
Bausubstanz und technische Ausstat-
tung des Hauses, ebenso Schadstoffbe-
fall und die Belastung durch giftige
Chemikalien.
Anhand dieser Erkenntnisse lassen

sich die notwendigen Kosten für Umbau
oder Abriss kalkulieren und verglei-

chen. „Man sollte sich allerdings vorher
im Klaren sein, was man später mit dem
Haus will“, gibt Marc Ellinger vom Ver-
band Privater Bauherren zu bedenken.
Sind die Wünsche der Hausbesitzer mit
einem Altbau nicht zu vereinbaren,
muss eben ein Neubau her. Der ist indi-
viduell planbar und in jedem Fall zu-
kunftsfähig.
Im Prinzip können aber auch ge-

brauchte Häuser mit einer einfallsrei-
chen Planung so umgestaltet werden,
dass sie individuellen Ansprüchen ge-
nügen und zukunftsfähig sind, ist sich
Ulrich Zink sicher. „Dazu benötigt man
natürlich Kreativität und eine Vision für
das Neue im Alten. Dann bekommt der
Altbau sogar einen Mehrwert gegenüber
einem schlichten Neubau.“ Manchmal
treffe ein Gebäude aber auf den falschen
Nutzer, meint er. Dann wäre ein Wech-
sel der Immobilie angebracht und nicht
der Abriss.
Ältere Häuser passen nicht immer

zum heutigen Lebensgefühl. Sie haben
oftmals kleine Räume oder niedrige
Geschosshöhen, sind schlecht oder gar
nicht wärmegedämmt. „Das sind aber
keine Ausschlusskriterien. Auch solche
Häuser lassen sich gut auf einen moder-
nen Stand bringen“, erklärt Prokop.
Großzügige und helle Räume mit gro-
ßen Fenstern etwa kann man mit gewis-
sem Aufwand hinbekommen, wenn man
das Gebäude entkernt und den verblei-
benden Rohbau ausbaut. „Das ist immer
noch nachhaltiger als der vollständige
Abriss“, sagt sie. Entscheidend ist, wie
flexibel der Rohbau ist, nicht jede

IST DAS GEBÄUDE MIT ASBEST BELASTET, kann eine Sanierung oft so teuer sein, dass
ein Abriss vernünftiger ist. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn

Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatikkk
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

meinhold-bau gmbh
95463 Bindlach/Benk
Lanzendorfer Str. 14

Tel. 0 92 08/5 74 65
Fax 0 92 08/5 74 87
Mobil 0172/9 31 20 54
Referenzen von über 200 Supermärkkten in ganz Deutschland

Bauausführungen
Innen- und

Außenputzarbeiten
Wir gestalten Ihre Fassade

im Detail!



5MODERNISIEREN

Konstruktion ist geeignet. Auch Auf- oder Anbauten können
eine Lösung sein.
Kein Abrissgrund ist eine schlechte Wärmedämmung. „Je-

des Gebäude lässt sich energetisch verbessern“, stellt Zink
klar. Entspricht zum Beispiel in einem Backsteinhaus die
Dämmung der Außenwände nicht dem aktuellen Standard,
lässt sich mit Hilfe von Solaranlagen trotzdem ein akzeptabler
energetischer Zustand erreichen. Auch vor Feuchtigkeit und
Schimmel muss niemand Angst haben. „Wenn die Ursachen
gefunden sind, lässt sich das in den Griff bekommen“, sagt
Marc Ellinger. „Allerdings kann es teuer werden.“
Klare K.O.-Kriterien für Altbauten gibt es nach Ansicht der

Experten kaum. „Der echte Hausschwamm kann ein Hinder-
nis darstellen, aber es kommt auf seine Verbreitung und die
Art des Gebäudes an“, sagt Zink. Oft lassen sich selbst bei
starkem Befall Lösungen finden, ihn zu beseitigen. Dagegen
führt kein Weg am Abriss vorbei, wenn ein Gebäude ein-
sturzgefährdet und die tragende Konstruktion nicht mehr zu
ertüchtigen ist. Oder wenn durch zu geringe Geschosshöhen
kein Platz für technische Einbauten bleibt.
Auch Asbest ist für Ines Prokop ein Knackpunkt. „Vor al-

lem Bauten aus den 1970er-Jahren sind häufig mit Asbest be-
lastet.“ Eine Asbestsanierung sei oftmals so aufwendig und
teuer, dass sie sich nicht lohnt und ein Abriss vernünftiger ist.
Solange der Asbest allerdings nicht freigesetzt wird, kann er
im Haus bleiben, beruhigt Ellinger. Wer Asbest im Haus ver-
mutet, sollte aber unbedingt ein Schadstoff-Screening in Auf-
trag geben, damit er weiß, wo der Baustoff überall zu finden
ist.
Typische Schwachstellen haben auch die Bauten anderer

Jahrgänge. „Häuser aus den 1920er-Jahren weisen gern Käl-
tebrücken auf“, hat Prokop beobachtet. Um 1938/39 seien
manche Baustoffe nicht in der geforderten Qualität verfügbar
gewesen, meint Zink. Und Ellinger rät, sich gut zu überlegen,
ob ein Fertighaus aus den 1960er- und 1970er-Jahren noch ein
Fall für eine teure Sanierung ist: „Es lohnt sich, genau hinzu-
schauen. Man darf aber nicht alle Häuser über einen Kamm
scheren.“ dpa/tmn

AUCHWENN ABRISS
und Neubau eines alten
Hauses zuerst sinnvoll
erscheinen, lohnt sich
doch oftmals eine Sa-

nierung.
Foto: Klaus-Dietmar

Gabbert/dpa-tmn

SCHIMMEL IN ALTEN
HÄUSERN kann man in
den Griff bekommen,
wenn die Ursache ge-
funden ist.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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Was kostet eine Renovierung?
Wie Eigentümer planen können: Alte Heizungen, schlechte Wärmedämmung, unmoderne Bäder
und Küchen stören irgendwann nicht nur die Bewohner. Sie mindern auch den Wert der
Immobilien. Höchste Zeit für die Renovierung.

A uch das schönste Haus
kommt irgendwann einmal in
die Jahre. Für Eigentümer

stellt sich dann die Frage: Wie teuer darf
die Renovierung werden?
„Für die meisten Bauherren steht die

energetische Sanierung an erster Stelle“,
beobachtet Katrin Voigtländer-Kirstäd-
ter vom Verband Privater Bauherren.
Dabei wird meist zuerst die Heizung sa-
niert, danach stehen neue Fenster auf
dem Programm oder das Dach wird
ausgebaut oder gedämmt und die Fas-
sade renoviert. Oftmals ist in diesem
Zusammenhang ein Wärmedämmver-
bundsystem verpflichtend.
Wie teuer das wird, hängt von Größe

und Zustand des Gebäudes ab, aber

auch von den verwendeten Materialien.
„Allein die Preise für ein Wärme-
dämmverbundsystem liegen bei 90 bis
150 Euro je Quadratmeter Fassadenflä-
che, abhängig vom Fabrikat, der Ge-
bäudestruktur und Dicke der notwendi-
gen Wärmedämmung“, so die Expertin.
Ein weiteres Beispiel sind Küchen-

oder Badsanierungen. Hier kostet das
Verlegen der Fliesen durch eine Fach-
firma ab 60 Euro pro Quadratmeter.
Dazu kommt der Preis für die Fliesen
selbst. Entscheidend ist bei Badsanie-
rungen oft die Ausstattung der Sanitär-
gegenstände. „Um ein gebrauchtes Haus
auf den aktuellen Standard zu bringen,
muss man mindestens 1500 bis 2000
Euro pro Quadratmeter Geschossfläche

netto rechnen“, erklärt Voigtländer-
Kirstädter.
Damit die Kosten nicht aus dem Ru-

der laufen, rät sie, vor Beginn der
Arbeiten ein Konzept zu erstellen. Eini-
ge Arbeiten müssen in einer bestimmten
Reihenfolge ausgeführt werden. So
werden zum Beispiel erst die neuen
Fenster eingebaut und dann die Wär-
medämmung angebracht, damit die
Dämmung fachgerecht angeschlossen
werden kann. „Es drohen sonst Dop-
pelarbeiten, die natürlich auch doppelt
kosten.“
„Hausbesitzer sollten zunächst mit

ihrer Bank die Finanzierung klären und
dann die Arbeiten planen“, empfiehlt
Voigtländer-Kirstädter. „Dann können
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sie realistisch kalkulieren.“ Je detail-
lierter und strukturierter geplant wird,
desto preiswerter kann es werden.
Zur Finanzierung einer Modernisie-

rung bieten Geldinstitute verschiedene
Möglichkeiten. „Grundsätzlich wird
zwischen einem Immobilienkredit und
einem allgemeinen Verbraucherkredit
unterschieden“, erklärt Anne van Dül-
men vom Bundesverband deutscher
Banken.
Bei einem Immobilienkredit wird zur

Sicherung der Kreditforderung im
Grundbuch ein sogenanntes Grund-
pfandrecht in Höhe der Darlehenssum-
me eingetragen, meistens eine Grund-
schuld. Dadurch bieten solche Kredite in
der Regel günstigere Zinssätze als allge-
meine Verbraucherkredite. „Sie eignen
sich daher vor allem für alle größeren
und längerfristigen Finanzierungen rund
um das Eigenheim.“
Bauherren, deren Immobilienkredit

für ihr Haus noch läuft, müssen nicht
unbedingt einen weiteren Kredit auf-
nehmen. „Wenn das Haus mit einer
Grundschuld belastet ist und der dar-
über abgesicherte Kredit teilweise be-
reits getilgt ist, lässt sich vielleicht die
Kreditsumme noch einmal aufstocken
oder eine günstige Zweit- oder An-
schlussfinanzierung vereinbaren“, sagt
van Dülmen.
Ein weiteres Instrument zur Finan-

zierung von Renovierungsprojekten ist
der Bausparvertrag. Dabei erwirbt der
Bausparer nach einer Ansparphase mit
regelmäßigen Sparraten einen Anspruch
auf die Gewährung eines Bauspardarle-
hens zu einem vereinbarten Zinssatz.
Der Vertrag wird über eine bestimmte
Bausparsumme abgeschlossen. Ist das

Mindestsparguthaben erreicht, erhält
der Bausparer mit der Zuteilung des
Vertrages das angesparte Bauspargut-
haben sowie das Darlehen.
Welche Finanzierung geeignet ist,

hängt von der Größe des jeweiligen
Projekts ab. Bevor Eigentümer zur Bank
gehen, sollten sie sich Gedanken dar-
über machen, wie hoch genau der Kre-
ditbedarf ist. „Und natürlich berück-
sichtigen die Banken bei jeder Kredit-
vergabe neben Sicherheiten wie die zu
renovierende Immobilie weitere As-
pekte, wie etwa die persönliche Bonität
des Kunden“, erläutert van Dülmen.
Bauherren sollten ein Renovierungs-

projekt nicht angehen, ohne eventuelle
Fördermöglichkeiten zu prüfen. Anträge
zur Förderung werden meist über die
Bank abgewickelt. „Für Modernisierun-
gen wie Erweiterung der Wohnfläche,
Sanitärbereiche oder Heizung gibt es bei
der KfW gute Programme“, betont An-
nabel Oelmann, Vorständin der Ver-
braucherzentrale Bremen. Auf der
Webseite der Förderbank KfW sind für
Privatpersonen mit Bestandsimmobilie
alle Programme aufgelistet.
Viele Programme lassen sich mit an-

deren kombinieren. Allerdings sind bei
Förderprogrammen von der KfW oft
Besonderheiten zu beachten. Beispiels-
weise müssen einige Anträge durch
Energieberater begleitet werden. Und
die meisten Förderungen müssen vor
Beginn der Arbeiten beantragt werden.
„Also niemals vorzeitig mit der Beauf-
tragung beginnen, erst muss die Finan-
zierung stehen.“ dpa/tmn

INFO: Übersicht über Fördermaßnahmen

unter https://www.baufoerderer.de/
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EINE NEUE WÄRMEDÄMMUNG kann den
Wert einer Immobilie steigern. Wie teuer
das wird, hängt von Größe und Zustand des
Gebäudes ab – und von den verwendeten
Materialien.
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E direkt bezugsfertig. Außerdem
muss er in vielen Fällen ener-

getisch auf einen modernen Standard
gebracht werden – so sieht es der Ge-
setzgeber vor. Genauer gesagt: Die
Energieeinsparverordnung (EnEV)
schreibt Nachrüstpflichten innerhalb
von zwei Jahren nach dem Kauf vor.
Die Hauskäufer müssen dafür also schon
von Anfang an Extra-Kapital einplanen.
Eine Austauschpflicht trifft Öl- und

Gas-Standardheizkessel. Sie müssen

etauscht werden,
wenn sie älter als 30 Jahre sind. Wer
einen Altbau mit so einer Anlage kauft,
hat zwei Jahre Zeit für den Ersatz. „In
diesem Alter arbeiten sie ohnehin nicht
mehr effizient“, sagt Peter Pannier von
der Deutschen Energie-Agentur (dena)
über die alten Heizkessel. Er rät: „Bei
der Heizungsmodernisierung sollten Ef-
fizienzsteigerungen und der Einsatz von
erneuerbaren Energien miteinander
verbunden werden.“
Immerhin: Die Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) nimmt Niedertempe-
ratur- und Brennwertkessel mit einem
hohen Brennwert, kleine Anlagen mit
einer Nennleistung von weniger als vier
Kilowatt sowie Anlagen in Mehrfami-
lienhäusern mit mehr als 400 Kilowatt
Nennleistung von der Regelung aus.
Die Hauskäufer müssen auch die nicht

gedämmten, zugänglichen Heizungs-
undWarmwasserleitungen sowie Arma-
turen in nicht beheizten Räumen däm-
men. Gleiches gilt für die oberste Ge-
schossdecke, wenn sie nicht die Anfor-

E in Altbau ist nicht unbedingt
direkt bezugsfertig Außerdem

grundsätzlich ausge
wenn sie älter als 3

Heizung undDämmung:

Käufer in
der Pflicht Beim Kauf von Altbauten

drohenNachrüstpflichten:
Wer ein Haus kauft, will
oftmals die Bauarbeiten
umgehen. Das klapptmeist
nicht: In vielen Fällen
schreibt der Gesetzgeber
vor, dass das Gebäude
energetisch nachgerüstet
werdenmuss. Und gerade
bei der Heizung drohen hier
hohe Extra-Kosten.

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung
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9MODERNISIEREN

derungen an denMindestwärmeschutz
erfüllt und an einen unbeheizten Dach-
raum grenzt. „Der Eigentümer kann sich
aussuchen, ob er die oberste Geschoss-
decke oder das darüber liegende Dach
dämmt“, erklärt dena-Experte Pannier.
Danach dürfe der sogenannteWärme-
durchgangskoeffizient (U-Wert) der
obersten Geschossdecke nicht über dem
Wert von 0,24Watt pro Quadratmeter
mal Kelvin liegen, erklärt Marc Förderer
vomBauherren-Schutzbund.

Befreiung per Antrag
Aber: Es gibt die Möglichkeit, sich per

Antrag von den Nachrüstpflichten be-
freien zu lassen. „Die Maßnahmen
müssen wirtschaftlich sein“, erläutert
Förderer. „Ob die Voraussetzungen da-
für im Einzelfall gegeben sind, darüber
gehen die Ansichten manchmal ausein-
ander.“ Ein häufiger Streitpunkt ist nach
seiner Erfahrung die Dämmung des
Dachraumes. „Es ist fraglich, welchen
Nutzen es bringt, eine kleine Dachspitze
von ein paar Quadratmetern zu däm-
men. Viele stopfen einfach Mineralwolle
aus dem Baumarkt in den Dachraum,
um dem Gesetz zu genügen.“
Hausbesitzer müssen sich unter Um-

ständen selbst informieren, inwieweit
ihr Wunschhaus noch nachgerüstet
werden muss. Es gibt keine gesetzliche
Regelung, dass der Verkäufer auf diese
Punkte hinweisen muss, erläutert dena-
Experte Pannier. Auch im Energieaus-
weis, der dem Käufer ausgehändigt
werden muss, ist die Dokumentation der
Erfüllung der Nachrüstpflichten nicht
erforderlich. Allerdings kann es Moder-
nisierungsempfehlungen auf Seite vier
des Ausweises geben.

Hinweise auf eine mögliche Nach-
rüstpflicht können auch diese Daten lie-
fern: Wurde das Haus schon mal ver-
kauft, und zwar nach dem 1. Februar
2002, mussten die damals neuen Besit-
zer bereits die Nachrüstmaßnahmen
umsetzen. Und grundsätzlich gilt:
„Oberste Geschossdecken zu unbeheiz-
ten Dachräumen mussten bereits bis
Ende 2015 nachträglich gedämmt wer-
den, wenn sie keinen sogenannten Min-
destwärmeschutz aufweisen“, infor-
miert Pannier.

Bußgeld bis zu 50 000 Euro
Hauskäufern, die die Sanierungen

nicht fristgerecht angehen, drohen laut

Energieeinsparverordnung und Ener-
gieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) bis
zu 50 000 Euro Bußgeld. „In der Reali-
tät gibt es aber ein großes Vollzugsdefi-
zit, so dass es selbst bei angezeigten
Verstößen nicht zu Strafzahlungen
kommt, da die Bauämter personell dafür
oft nicht aufgestellt sind“, sagt Stefan
Materne vom Team Energieberatung
der Verbraucherzentralen.
Die Umsetzung des Austausches eines

Heizkessels und der Dämmung von
Leitungen kontrolliert der bevollmäch-
tigte Bezirksschornsteinfeger im Rah-
men seiner regelmäßigen Feuerstätten-
schau, ergänzt dena-Experte Pannier.

dpa/tmn

HAUSKÄUFER MÜSSEN die nicht gedämmten, zugänglichen Heizungs- und Warmwasser-
leitungen sowie Armaturen in nicht beheizten Räumen dämmen.

Fotos: Bauherren-Schutzbund e.V./dpa-tmn

Fragen rund
ums Abo?

Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@
nordbayerischer-kurier.de

www.trautner-bau.de

TrautnerBau GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Pottensteiner Straße 8
95447 Bayreuth

Freude
am

Bauen

Garagentore?
www.gabler-bayreuth.de

oder
Telefon 09 21/6 28 53
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Mehr
als nur
Durchblick
Fenster können heutzutage viel mehr,
als nur Licht ins Dunkel zu bringen: Sie
halten zum Beispiel laute Geräusche
und Hitze draußen oder erschweren
Einbrüche. Wann sich ein Austausch
lohnt.

Achenbach Fensterbau GmbH
Reinersreuther Str. 10 · 95239 Zell
Telefon 0 92 57 / 9 41-0
www.achenbach-zell.de

FENSTER IHAUSTÜREN IROLLLÄDEN IKUNDENDIENST

EigeneProduktionder Fenster undHaustüren
aus Holz, Holz/Alu, Kunststoff undAluminium

Solide verarbeitet - lange haltbar

Ihre Vorteile auf einem Blick:
Eingehende neutrale Fachberatung

Individuelle Planung und Aufmaß

Eigene Produktk ion am Standort Zell

Rollläden für den Neu- und Altbau

Wir sorgen für Ihre Sicherheit

Zuverlässiger Kundendienst
Informieren Sie sich im großen
Fenster- und Türenstudio in Zell
über Premium Holz-Haustüren
mit echter Altholzoberfläche und
TrendLack-Beschichtung!

Achenbach Security RC2
Wirksamer, zertifizierter
RC2-Einbruchschutz für
ein „sicheres Zuhause“

» Extrem kratz- und abriebfest
» Beinahe grenzenlose Farbvielfalt
» Hohe UV-Stabilität

Exklusiv bei Achenbach!
TRENDTÜREN
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F enster haben eine lange Lebens-
dauer: 25 bis 30 Jahre sollten sie
halten. Viele Hausbesitzer ha-

ben ihre Fenster sogar noch viel länger.
Geht dann das Glas zu Bruch oder sind
die Rahmen verzogen oder undicht, sind
Ersatzteile schwierig zu bekommen.
Höchste Zeit, über einen Fenstertausch
nachzudenken. „Aber auch bestimmte
Bauarbeiten amHaus wie dieWärme-
dämmung der Fassade, eine Heizungs-
sanierung oder dieModernisierung von
Bad und Küche sind Anlässe, die Fenster
neu zu planen“, sagt Ulrich Tschorn,
Fensterexperte und ehemaliger Ge-
schäftsführer vomVerband Fenster +
Fassade.
Gute Fenster können die Energiebi-

lanz eines Hauses verbessern. „ImVer-
gleich zu 30 Jahre alten Fenstern sind die
Wärmeverluste nur noch ein Viertel so
groß“, rechnet HermannDannecker vor,
Vorstand des Deutschen Energieberater-
Netzwerks.
Moderne Fenster bieten außerdem

einen gutenWärmeschutz, sind schall-
dämmend, schützen vor Sonne und
Wind, vor Einbrüchen oder sind barrie-

refrei. Auch Luftdurchlässigkeit,
Schlagregendichtheit oder Tauwasser-
freiheit können wichtige Argumente für
Bauherren sein. „Sie können heute be-
deutendmehr als ihre Vorgänger“, sagt
Knut Junge vom Institut für Fenster-
technik. Verbraucher sollten sich klar-
machen, welche dieser Eigenschaften für
sie wichtig sind. In Erinnerung an den
außergewöhnlich warmen, sonnigen und
trockenen Sommer 2018 legen viele
Hausbesitzer verstärktenWert auf einen
guten Sonnenschutz und eineWärme-
dämmung, die Hitze draußen hält. Dafür
sind zweiWerte wichtig: derWärme-
durchgangskoeffizient des gesamten
Fensters (Uw-Wert) und der Gesamt-
energiedurchlassgrad (g-Wert).
Die aktuelle Energieeinsparverord-

nung (EnEV) fordert beim Fenstertausch
einen Uw-Wert von 1,3 oder niedriger.
Die Einheit istWatt pro Quadratmeter
und Kelvin:W/(m²K).Wird nur die Ver-
glasung des Fensters ausgetauscht, ist der
Wärmedurchgangskoeffizient für das
Glas (Ug-Wert) maßgeblich. Der darf
höchstens 1,1W/(m²K) betragen. Das
schützt vor dem Eindringen von Hitze

Foto: Velux/VFF/dpa-tmn

IInnnnnnentürnnneeennntttüüüürrreneeennn

HausHHaaauuusssstürentttüüüürrreeeennn

GlGGGllasaaasssduscddduuusssccchenhheeeennnn

GaGGGaaaararrraaagegggeeentnnnntttoreooorrreee

FeFFeeeensternnnnssssttteeerrr

Im Teich 15 , 91235 Velden
Tel 09152/7330 VIG-Tueren.de

Holen Sie sich ein Stück Wohlgefühl und Sicherheit für Ihr

Zuhause durch neue Innentüren und Haustüren von V.I.G.

Jeden Sonntag Schausonntag

„im Haus der 100 Türen“ von 14-16 Uhr

Bei uns finden Sie Qualität zu vernünftigen Preisen !!

Sommeraktion
– 3-fach-Verglasung zum Sonderpreis
– 10% KFW-Zuschuss
– Energieberaterservice kostenlos**
Preisvorteil bis zu 20%
** ab einem Auftragswert von 10.000 EUR.

Kulmbacher Str. 92 95445 Bayreuth
Tel. 0921/50700-90, Fax -92, www.pauscher.de

Aktion Sicherheitsbeschlag
RC 2-Beschlag zum Sonderpreis!!!

01.06. bis 31.07.201801.06. bis 31.07.2019

Sicherheit
Made in Germany

Wir bieten Fenster,
bei denen Langfinger den

kürzeren ziehen.

EINBRUCHSCHUTZ
Nachträglicher Einbau

von Einbruchschutz an Ihre
vorhandenen Fenster!

SERVICE
Nutzen Sie die Möglichkeiten

der KfW-Förderungen.
Wir beraten Sie gerne!

Kirchenweg 2
91257 Pegnitz/Troschenreuth

Tel.: 09241-2934
www.schreinerei-wolf.com

Fensterbau GmbH

Unsere kompetenten Mitarbeiter
beraten Sie gern.

Bobengrün & Tanna
+49 (0) 9288/ 9749-0

Weidenberg
+49 (0) 9278/ 62030-0

Alles rund ums Haus

www.therma.de info@therma.de

Ihr Fachmann für
Fenster - Balkontüren -

Haustüren - Insektenschutz -
Vorbau- oder Aufbaurolladen -
Außenjalousien und Sicherheit
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und Kälte gleichermaßen. Bei Fenstern
mit einemUw-Wert vonmehr als 2,7 sei
ein Austausch gegenmoderne Fenster
aus energetischer Sicht empfehlenswert,
sagt Junge. „Pauschal gesagt sind dies
Fenster, die vor 1995 eingebaut wur-
den.“ Der Austausch von Fenstern lohnt
sich insbesondere bei alten Fenstern mit
Einscheibenglas oder Doppelverglasung

ohne Beschichtung. Für Fenster, deren
Rahmen und Beschläge im guten Zu-
stand sind, kann der Austausch einzelner
Bauteile – zumBeispiel der Dichtungen
oder der Verglasungen – eine Alternati-
ve sein.
Wer einen stärkeren Schutz vorWär-

me benötigt, kann Sonnenschutzgläser
einbauen lassen. „Getönte Scheiben

helfen, im Sommer die unerwünschte
Überhitzung zu vermeiden“, sagt
Tschorn. Die Gläser haben einen beson-
ders niedrigen g-Wert.
Nachteil des Sonnenschutzglases: Es

lässt weniger Licht durch als normale
Verglasungen. Das mag im Sommer kein
Problem sein, imWinter, wo jeder
Lichtstrahl zählt, jedoch schon. „Da
nicht alle Fenster imHaus derselben
starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sind, reicht es aus, Sonnenschutzgläser
nur in den Räumen zu verwenden, die
von einer Überhitzung betroffen sein
können“, erklärt Tschorn.
Flüssigkristallverglasungen sind eine

Innovation, mit der sich die Lichtdurch-
lässigkeit des Glases je nach Sonnenein-
strahlung regulieren lässt. Diese können
auf Knopfdruck von hell auf dunkel und
umgekehrt wechseln. „Noch wird dieses
Glas meist in Bürogebäudenmit großen
Glasfronten eingesetzt, es kann aber für
den Privatbereich eine interessante Lö-
sung sein“, sagt Tschorn.
Für die meisten Verbraucher kommt

aber eher ein separater Sonnenschutz
infrage. „Besonders bei Fenstern, die
nach Süden ausgerichtet sind, empfehlen
sich Rollläden oderMarkisen“, sagt
Dannecker. „Wichtig ist, sie gleich beim
Fensterkauf mit einzuplanen. Ein Son-
nenschutz sollte möglichst außen ange-
bracht werden, damit dieWärme erst gar
nicht in das Haus eindringen kann.“

MODERNE FENSTER können die Energiebilanz eines Hauses verbessern. Außerdem sind sie
schalldämmend, schützen vor Sonne und Wind oder erschweren Einbrüche.

Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn

Neueröffnung,
Jubiläum oder

andere Aktionen?

Wir planen gemeinsam
mit Ihnen Ihre

Sonderveröffentlichung
im Kurier!

Einfach 14 Tage vor der
geplanten Erscheinung

bekannt geben:

0921 294-129

KurierCard – Vorteile im Abo!

50
Jahre

info@rollo-raab.de

Fenster ▪ Haustüren ▪ Rollläden
Rollladenkästen ▪ Minirollläden
Markisen ▪ Jalousien ▪ Rolltore
Garagentore ▪ Rafff storen
Insektenschutz
Beratung ▪ Aufmass ▪ Montage
Reparaturen ▪ Kundendienst

95517 Emtmannsberg ▪ Dorfr straße 11 ▪ Telefon 09209 989 -0
95692 Konnersreuth ▪ Gesteinerstraße 59 ▪ Telefon 09632 923 100

JETZT
informierenmarkilux.com
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Wer seine Fassade dämmt, sollte vor-
sorglich elektrische Zuleitungen oder
Leerrohre unter demDämmmaterial
verlegen. Dann kann später ohne Pro-
bleme ein elektrisch gesteuerter Son-
nenschutz nachgerüstet werden.
Auch beim Fenstereinbau selbst ist an

künftige Umbauarbeiten zu denken. „Ist
später eine Fassadendämmung geplant,
sollten gleich schon die Anschlüsse dafür
im Laibungsbereich berücksichtigt wer-
den“, sagt Tschorn. Danneker rät, die
Fenster zudem etwas weiter nach außen
zu setzen. Damit ließen sie sich sie später
gut in dasWärmedämmverbundsystem
integrieren. Das verhindere auch, dass
zu tiefe Laibungen entstehen, die Fenster
also zu tief eingerückt imMauerwerk
liegen. Ebenfalls wichtig: BeimAus-
tausch der Fenster sollte immer ein Lüf-
tungskonzept erarbeitet werden.
„Wichtig ist, dass die Hausfassade einen
höherenWärmedämmwert hat als das
Fenster“, so Dannecker.
Wer sich für einen Fensterwechsel

entscheidet, muss sich grundsätzlich an
die EnEV halten – und deren Vorschrif-
ten beachten. „Am besten beauftragt
man einen Fachplaner“, rät Junge. Laien
seienmit der Fenstersuche und Planung
überfordert. „Es gibt zahlreiche Nor-
men, unterschiedliche Leistungsklassen,
über zwanzig Eigenschaften in der Pro-
duktnorm. Da ist es schwierig, durchzu-
blicken.“ dpa/tmn

SO WIRD ES IN DER WOHNUNG im Sommer nicht zu heiß: Sonnenschutzgläser bieten
einen stärkeren Schutz vor Wärme. Foto: Semcoglas Holding GmbH/VFF/dpa-tmn
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Smarte Fenster
Das Fenster als reiner Licht- und Luftspender war gestern. Heute wird aus dem mechanischen
immer mehr ein automatisiertes Bauteil, das dem Bewohner mehr Komfort, mehr
Energieersparnis, mehr Sicherheit und eine in jeder Hinsicht einfache Bedienbarkeit bietet. Der
Verband Fenster + Fassade (VFF) kennt die wichtigsten Neuerungen im Bereich der „Smart
Windows“ für Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster.

I ntelligenten Fenstern gehört die
Zukunft. Als Teil einer immer
populärer werdenden Smart-

Home-Lösung für das Eigenheim helfen
sie, alle Vorteile von Systemen zur
thermischen und visuellen Behaglichkeit
sowie der „Kontrollierten Natürlichen
Lüftung“ (KNL), der erhöhten Sicher-
heit und des verbesserten Komforts zu
nutzen.

Diese Systeme machen
im Smart Home Sinn
Smart Windows stellen ein System

dar, bei dem der Mensch im Mittelpunkt
steht. „Dabei werden Fenster funktional
miteinander verbunden und so mit der
vorhandenen Informationstechnologie
vernetzt, dass sie mit ihrer Umgebung
interagieren und in Smart-Home-An-
wendungen integriert werden können“,

SMART WINDOWS ge-
hören die Zukunft.
Foto: VFF/Somfy

Schreinerei Weibart GmbH
Hufeisenstraße 2
Telefon 09241/6338 · Telefax 09241/6429

www.schreinerei-weibart.de / info@schreinerei-weibart.de

• Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststof
• Holzdecken und Fußböden
• Möbel und Innenausbau
• Eckbänke und Treppen
• Spanndecken

f oder Alu

, 91257 Pegnitz/Bronn

Tel.: 0 92 71 - 6 62 • Fax: 0 92 71 - 3 55
Inhaber: Peter Feulner • Neustädtlein 46 • 95488 Eckersdorf
e-mail: service@schreinerei-feulner.de • www.schreinerei-feulner.de

• Fenster, Türen und Fassen in Holz und Holz-Alu
• Einbruchhemmende Haustüren und Fenster
• Zertifizierter Einbruchschutz und Nachrüstung
• Denkmalschutz
• Barrierefrei umbauen
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erklärt der VFF-Geschäftsführer Frank
Lange. „Das klingt kompliziert, ist aber
recht einfach“, so Lange weiter. Zu-
nächst gehe es um Behaglichkeit, um
Tageslicht und um angenehme Tempe-
raturen. „Um dies erreichen zu können,
müssen Maßnahmen ergriffen werden,
welche die Eigenschaften der Fassade
fortlaufend verändern.“ Konkret geht es
um die Anpassung der Einstrahlung von
Sonnenenergie durch Anlagen zum
Sonnenschutz, um eine Anpassung der
Tageslichtversorgung durch Lichtlen-
kung, um eine Verhinderung von Blen-
dung durch einen wirksamen Blend-
schutz und um eine Veränderung der
Wärmeübertragung durch Rollläden –
dies alles mittels Sensoren und moto-
risch betriebenen Steuerungen, so ge-
nannten „Aktoren“.

Nie mehr offene Fenster
Zusätzlich spielen Sicherheits- und

Komfortaspekte eine wichtige Rolle.
Barrierefreiheit ist dabei nur ein Aspekt:
Hier helfen Ansteuerungen der Smart
Windows über Sprach-, Bewegungs-
oder Näherungssensoren und über eine
klassische Fernsteuerung. Außerdem
kann der Verschlusszustand der Fenster
durch Smart Windows überwacht wer-
den. „Verlässt man das Haus oder die
Wohnung, werden offene Fenster auto-
matisch geschlossen und verriegelt.
Mehr Sicherheit geht kaum und verges-
sene Fenster gehören der Vergangenheit
an“, sagt Lange.
Weitere Möglichkeiten der Nutzung

von Smart Windows stellen das witte-
rungsbedingte Öffnen und Schließen der
Fenster zum Beispiel bei Regen oder
Sturm, die automatische Betätigung der
Fenster im Brandfall zur Abführung gif-
tiger Rauchgase sowie die Alarmierung
und die Auslösung Aufmerksamkeit er-

weckender Szenarien wie angehende
Lichter, akustische Signale und die
Alarmierung von Hilfskräften dar. „Last
but not least zu nennen ist die ‚Kontrol-
lierte Nachtlüftung‘. Hierbei wird die
Luft ganz nach Wunsch des Hausbesit-
zers automatisch ausgetauscht, ohne
dass die Sicherheit oder der Komfort in

irgendeiner Form darunter leiden“, er-
klärt Lange.

So werden die Smart Windows
ins Smart Home integriert
Für die Vernetzung der Smart Win-

dows mit den Systemen im Smart Home
stehen verschiedene Lösungen zur Ver-
fügung. Zum einen gibt es kabelgeführte
Systeme zum Beispiel für den Neubau
oder drahtlose Systeme für die Sanie-
rung und Nachrüstung im Bestand.
„Dabei müssen die Geräte bei drahtlo-
sen Lösungen nur mit Strom versorgt
werden, zum Beispiel mit Batterien oder
über Solarzellen“, erklärt Lange und
schließt: „Alle Systeme sind mittlerwei-
le perfekt für den Hausgebrauch geeig-
net und bezahlbar. Sie stellen eine gute
Möglichkeit dar, das Eigenheim sicher
für die Zukunft aufzustellen.“ red

Expertentipp

„Welche Systeme für welche Anwendung
in Haus oder Wohnung geeignet sind, wis-
sen die Mitarbeiter im Fachhandel. Außer-
dem finden sich unter www.fensterratge-
ber.de wertvolle Hinweise zum Thema.
Wichtig: Nicht alle Systeme sind miteinan-
der kompatibel, deshalb rate ich dazu, sich
vorher umfassend über dieses spannende
Zukunftsthema zu informieren.“

Wer auf Werbung
verzichtet, gleicht einem Manne ohne

Wohnung. Niemand kann ihn finden.

- Henry Ford -

BARRIEREFREI dank smar-
ter Lösungen.
Foto: VFF/SchwörerHaus

Dachfenster?
www.gabler-bayreuth.de

oder
Telefon 09 21/6 28 53
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Ordnung für die Hausschleuse
Dem Flur, der Visitenkarte des Hauses, wird oft zu wenig Beachtung geschenkt und doch hat
die „Hausschleuse“ mehr verdient: Sie vermittelt beim Betreten den ersten Eindruck.

O rdnung ist das halbe Leben
und das gilt in vielen Berei-
chen des Alltags: Auch in

den eigenen vier Wänden macht dieses
Prinzip Sinn. Der Flur oder die Diele
gelten zum Bespiel als Visitenkarte des
Hauses und Bewohner sowie Gäste be-
kommen diesen Bereich meist als erstes
zu Gesicht. „Mit Flurmöbeln kann die
kaum beachtete ‚Hausschleuse‘ nicht
nur ordentlich gehalten, sondern auch
wohnlich einladend gestaltet werden: So
stellt sich beim Betreten der Wohnung
ein Wohlgefühl ein“, erklärt Holger
Hanhardt, Vorsitzender der Initiative
Pro Massivholz e.V.
Wird eine Wohnung betreten, werden

Jacken und Schuhe ausgezogen, Ta-

schen oder Rucksäcke hingestellt und
Haus- sowie Autoschlüssel abgelegt.
Dadurch kann der Flur schnell unor-
dentlich aussehen, was Bewohner und
Gäste zumindest unterschwellig stört.
„Jacken, Mäntel, Schuhe sowie Schlüs-
sel können dank Garderobe, Schuh-
schrank oder Schlüsselbrett problemlos
verstaut werden. So sorgen die Möbel
gleichzeitig für Ordnung. Zudem bieten
Flurmöbel meist einen großflächigen
Spiegel, vor dem sich die Bewohner vor
dem Verlassen des Heims noch einmal
die Krawatte zurechtrücken oder den
Mantel von Fusseln befreien können“,
so Hanhardt.
Durch das Öffnen der Haus- oder

Wohnungstür sind Temperatur-

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT: Jacken,
Mäntel, Schuhe sowie Schlüssel sind dank
Garderobe, Schuhschrank und Schlüssel-
brett schnell aufgeräumt.

Fotos: IPM/Hartmann Möbelwerke

www.einer-alles-sauber.de

Sie wollen großzügiger woh

Zimmerei Reichel e.K. - Am Gottvaterberg 19 - 91287 Plech
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schwankungen im Flur keine Seltenheit.
Gerade im Winter lässt sich dies beson-
ders gut beobachten, wenn Zimmer-
temperatur und Außentemperatur stark
variieren. „Dann drängt auch Feuchtig-
keit von außen in die Wohnung, was die
Raumluftfeuchte verändert. Da Holz –
ähnlich wie ein Schwamm – Feuchtig-
keit aufnimmt und bei Trockenheit ab-
gibt, sorgen Massivholzmöbel im Flur
für ein ausgeglichenes Raumklima“, er-
klärt Hanhardt. Je nach Grundriss des
Eigenheims sollten Verbraucher die
Flurmöbel passend auswählen. Bei
einem schmalen Flur empfiehlt sich eine
platzsparende Garderobe mit einzelnen
Wandhaken, während großzügige
Wohnungseingänge auch mit Kommode,
Sitzflächen und Schuhschrank bestückt
werden können. „Egal, ob lang und
schmal oder rechteckig und breit, hoch-
wertige Flurmöbel mit Stauraum für
Accessoires, Ablageflächen und Klei-
derhaken sind unverzichtbar für die
Ordnung in den eigenen vier Wänden“,
schließt Hanhardt. red

MIT FLURMÖBELN KANN NICHT NUR ORDNUNG GEHALTEN, sondern auch wohnlich
einladendes Ambiente geschaffen werden. Foto: IPM/Hartmann Möbelwerke

LEICHAUER BAU- UND MÖBELSCHREINEREI
INNENAUSBAUG

m
bH

❐ Fenster u. Bauelemente in Holz,
Holz-Alu und Kunststoff

❐ Haustüren in Holz, Kunststoff
und Metall

❐ Sonnenschutz, Insektenschutz
❐ Wintergärten
❐ Markisen, Jalousien, Rollos
❐ Vordächer, Fensterläden
❐ Reparaturverglasung
❐ Möbelherstellung und Verkauf
❐ Innenausbau, Einbaumöbel

nach eigener Planung + Entwurf
❐ Zimmertüren
❐ Einbauküchen
❐ Badmöbel
❐ Fußböden, Parkett, Laminat, Kork
❐ Holzdecken, Paneele

95236 Stammbach ·Wiesenweg 14
Tel.: (0 92 56) 2 58

E-Mail: leichauer@t-online.de
Web: http://www.leichauer-gmbh.de

Hauptstraße 26
95494 Gesees/Bayreuth

Tel. 0 92 01 – 2 57
www.schreinerei-heidenreich.de

GANZE SACHE
FENSTER ∙ TÜREN ∙ INNENAUSBAU ∙ MÖBEL

Ein Projekt. Ein Schreiner.

Fenster aus Holz/Alu/Kunststoff
Historische Holzfenster

Fensterläden – Fliegengitter – Beschattungen
Innenausbau – Möbel

Nürnberger Straße 29 · 95473 Creußen
Tel. 09270/220 · www.biersack-schreinerei.de
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Baugrund
Dach

In vielen Regionen ist Bauland
kaum noch verfügbar – und wenn

es verfügbar ist, kaum noch
bezahlbar. Dabei verfügen viele
Immobilienbesitzer über einen

„Baugrund“ mit besten
Perspektiven: das Dach.

N eben bisher ungenutzten
Dach-Speicherräumen steckt
ein enormes zusätzliches

Wohnraum-Potenzial in der Aufsto-
ckung bestehender Gebäude, weiß Kay
Preißinger vom Landesinnungsverband
des Bayerischen Dachdeckerhandwerks.
„Und aufgrund des dringend benötigten
Wohnraums stehen die Chancen zur
Genehmigung der Maßnahmen derzeit
gut“. Selbst in Ballungsräumen kann
hier neuer Wohnraum entstehen, ohne
die Fläche zu verdichten.
Der Ausbau eines bereits vorhande-

nen, bisher aber nicht genutzten Dach-
Speicherraums, setzt voraus, dass die
geplante Raumhöhe für Wohnzwecke
ausreichend ist. Natürlich muss zu-
nächst geprüft werden, ob die Gebäu-
destatik eine Aufstockung zulässt.
„Einer der ersten Schritte bei der Pla-
nung sollte in jedem Fall auch die Prü-

fung des bestehenden Tragwerks, also
des Dachstuhls sein“, rät Preißinger.
Sofern die Raumhöhe nicht ausrei-

chend ist, muss bei der zuständigen
Baubehörde nachgefragt werden, ob
eine Änderung der Dachneigung oder
eine Erhöhung des Kniestocks (Drem-
pel) möglich ist, da sich bei beiden
Maßnahmen die Bauhöhe des Gebäu-
des ändert. Gleiches gilt natürlich,
wenn ein bestehendes Flachdach durch
ein Steildach oder sogar mit einem
eigenen Penthouse aufgestockt werden
soll.
Es ist sinnvoll, schon zu Beginn der

Planungsphase neben Haustechnikern
für die Versorgung des zusätzlichen
Wohnraums mit Energie, Wasser und
Wärme auch den Dachdecker-Fachbe-
trieb einzubinden. Gerade wenn es um
die architektonische Gestaltung der ge-
planten Aufstockung geht, kann der
Dachdecker hier zu den technisch
machbaren Möglichkeiten seine Erfah-
rung einbringen. „Die Dach-Gestaltung
beginnt mit der Belichtung durch
Dachfenster, zusätzliche Gauben oder

sogar Dachterrassen und Dachbalkone
und reicht bis zu den optischen Aspek-
ten der Eindeckung“, so Preißinger. Ein
solches „Hand-in-Hand-Arbeiten“ von
Dachdecker und Architekt kommt
einem späteren reibungslosen Bauab-
lauf zugute.
Der zusätzliche geschaffene Wohn-

raum kann auch aus finanzieller Sicht
reizvoll sein. Selbst genutzt fällt für
diese Wohnung keine Grunderwerbs-
steuer an. Eine Vermietung kann für
die Hausbesitzer eine zusätzliche Al-
tersvorsorge darstellen. Und der Käufer
einer solchen neu geschaffenen Woh-
nung profitiert von einer geringeren
Grunderwerbssteuer, da kein zusätzli-
ches teures Bauland hierfür erworben
werden musste. red

INFO: Um diesen neuen Wohnraum zu

realisieren, sollte also zunächst ein

kompetenter Dach-Partner in Objekt-Nä-

he gesucht und gefunden werden. Dabei

hilft die regionale Dachdecker-Innung

oder der Klick ins Internet unter

www.dachdecker.bayern
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Zuverlässige polnische Baufirma
mit Referenzen und Erfahrung

sucht Aufträge
Schnelle und saubere Ausführung ga-
rantieren wir in den Gewerken: Maler-,
Mauerer- u. Putzarbeiten, Fliesenverleg-
arbeiten, Trockenbau u. Zaunmontage.

Keine Subunternehmertätigkeit.
Wir übernehmen alle Aufträge günstig.

Trockau Fa.,O 0175/8101092
E-Mail:piotrpazur@wp.pl

Mosinger Weg 1
95512 Neudrossenfeld
Tel.: 0 92 03 / 430
Fax: 0 92 03 / 66 32
info@zimmerei-kirschner.de
www.zimmerei-kirschner.de

Meisterhafter Dachausbau
Wir schaffen neuen Raum zum Leben

› Neuer Putz, frische Farben
› Heizkosten senken, Kosten sparen
› Neues Wohnklima durch Wärmedämm-Verbundsystem

www.einer-alles-sauber.de

Die Hausfassade als Visitenkarte!

Rufen Sie an: 09273 92500

Holzbau Horn · Gleisenhof 1 · 95502 Lanzendorf

Zimmerermeister
Berthold Horn
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Nicht länger mit
demWarten warten
Warum eine Dachüberprüfung wichtig ist

N iemand möchte im Winter in
einer kalten Wohnung leben.
Und niemand will auf dem

Weg zur Arbeit oder in den Urlaub mit
einer Autopanne liegenbleiben. Deshalb
werden Heizung und Fahrzeug regel-
mäßig gewartet und gepflegt. Und was
ist mit dem Dach?
Kein anderes Bauteil des Hauses wird

wohl so hart beansprucht wie das Dach:
Zwischen der Hochsommer-Sonnenein-
strahlung und der kalten Frostnacht lie-
gen oft mehr als 60 Grad Celsius Tem-
peraturunterschied. Bei einer Windstär-
ke von neun Beaufort wirkt auf jeden
Quadratmeter Dachfläche eine Kraft
von fast 370 Newton ein. Und auf der
windabgewandten Seite zerrt der
Windsog mit ungeheurer Kraft an jedem
Element der Dacheindeckung.
„Gerade jetzt – nach demWinter und

vor den Frühlings- und Sommerstürmen
– sollte jeder Hausbesitzer und jede
Hausverwaltung das Dach und seine
Bauteile überprüfen lassen“, so der Rat
von Kay Preißinger vom Landesin-

nungsverband des Bayerischen Dach-
deckerhandwerks. Nur so können mög-
liche Schäden, die über den Winter ent-
standen sind, rechtzeitig entdeckt und
behoben werden, bevor der nächste
Sturm einen Angriffspunkt findet oder
das Wasser sich bei einem Starkregen
einen Weg durch das Dach in die
Dämmschicht bahnt.
Der „gute Rat“ ist – entgegen dem

Volksmund – übrigens nicht teuer. Im
Rahmen eines Dach-Checks wird das
gesamte Dach einer gründlichen Sicht-
prüfung unterzogen. Dabei können die
Dachdecker viele mögliche „Schwach-
stellen“ bereits durch diese Inaugen-
scheinnahme erkennen. Übrigens ist das
genau der Grund, weshalb auch Hei-
zungsanlagen und Autos regelmäßig ge-
wartet werden: um kleine Schäden
rechtzeitig aufzuspüren, bevor daraus
kapitale Schäden entstehen. Nur mit
dem Unterschied, dass der Jahresservice
bei Heizungen und Autos meist kosten-
intensiver ist als beim Dach.
Wie wichtig der mindestens einmal

jährliche Dach-Check ist, weiß Kay
Preißinger: „Eine Gebäudeversicherung
kann den Nachweis einer regelmäßigen
Dachüberprüfung verlangen, bevor
Schäden reguliert werden“. Preißinger
bezieht sich damit auf die vertraglich
vereinbarten Obliegenheitspflichten des
Versicherungsnehmers zur Minimierung
des Schadensrisikos bzw. zur Schadens-
begrenzung.

Ein weiterer Rat des Dach-Experten:
Dach-Check ist nicht gleich Dach-
Check. „Wenn solche Dachüberprüfun-
gen per Haustürgeschäft von mobilen
Kolonnen angeboten werden, ist deren
tatsächliche Qualifikation für den Haus-
besitzer meist nicht vor der spontanen
Unterschrift unter den Auftrag erkenn-
bar.“ Weitaus sicherer dürfte es sein,
einen Dachdecker-Fachbetrieb aus der
Region zu beauftragen. Entsprechende
Adressen gibt es bei der regionalen
Dachdecker-Innung oder unter
www.dachdecker.bayern. red

VOR ALLEM BEI ÄLTEREN HÄUSERN hilft
ein Dach-Check vor bösen Überraschungen.

Fotos: Dachdecker-Innung Bayern

Fragen rund
ums Abo?

Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@
nordbayerischer-kurier.de

Alles rund ums Dach!

Bedachungs- und Fassaden GmbH
91275 Auerbach · Industriestraße 33 · Telefon 09643/91410

Flach-
Dächer

Fassaden-
Technik

Prefa-
Dächer

Metall-
Dächer

Ziegel- und
Schiefer-
Dächer

Spenglerei • Dachdeckerei • Fassadentechnik
Energieberatung • Solar- u. Photovoltaikanlagen
Fantaisiestraße 22a · 95445 Bayreuth
Tel. 0921-66612 · Fax 0921-7386357
Lager Eckersdorf:
An der Hohen Straße 2 · 95448 Eckersdorf
www.doering-reuth.de
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Wi künftig? Der Bedarf an Strom- und Datenanschlüssen im
Ha Neubau. Kann man beim Bau oder der Sanierung jetzt schon
ab am besten einplant, damit man morgen all seine Geräte gut
ge

D sen sind in einem deutschen
Wohnzimmer installiert. Das

ist zu wenig, um alle Geräte anzuschlie-
ßen, die die meisten Menschen heutzu-
tage benutzen. Verlängerungskabel und
Mehrfachsteckdosen lösen das Problem
nicht – im Gegenteil. Sie täuschen auch
über eventuelle Probleme bei den Lei-
tungen hinweg, die unter dem Putz ste-
cken. Veraltete Anlagen haben oft nur
eine geringe Anzahl an Leitungen und
Stromkreisen. Permanente Überbelas-
tung, defekte Kabel, fehlender Über-

nnungsschutz – all das kann zu
Bränden oder zu einem lebensgefährli-
chen Stromschlag führen.
Aber wie viel ist ausreichend – gerade

mit Blick auf heutige Umbauten und
Neubauten? Wie viele Steckdosen und
Stromkreise sollte man einplanen, um
zukunftssicher zu sein?
Für Bernd Dechert vom Zentralver-

band der Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerke steht
die Bestandsanalyse an erster Stelle.
„Dazu müssen die heutigen und künfti-
gen Bedürfnisse der Bewohner genau

erfasst werden.“ Das ist eine Aufgabe
mit vielen Unbekannten, denn heute
kann niemand genau voraussagen, wie
sich die Technologie in den nächsten
Jahrzehnten entwickeln wird.
Was man im Kopf durchspielen sollte:

Mit der Entwicklung zum vernetzten
und digital steuerbaren Smart Home
wird der Bedarf an Steckdosen, Schal-
tern und Stromkreisen im Privathaus
wahrscheinlich noch steigen. Die auto-
matische Steuerung von Rollläden, Ja-
lousien und Markisen, Beleuchtung,
Toreinfahrten und Türen braucht

e viele Steckdosen braucht man k
aus wächst – ob im Altbau oder im
sehen, wie viele Anschlüsse man
brauchen kann?

D urchschnittlich 5,4 Steckdo-
sen sind in einem deutschen

span
Brä

Voll
unter
Strom

IN VIELEN HÄUSERN
gibt es zu wenig Steck-

dosen. Verlängerungska-
bel und Mehrfachsteck-
dosen lösen das Problem

nicht auf Dauer.
Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Ihr Meisterbetrieb für Hummeltal & Umgebung
Pottensteiner Str. 10 • 95503 Hummeltal
Telefon: 09201 / 95633 • www.haustechnikbauer.de

SolarGasSanitärHeizung

95463 Bindlach-Benk, Telefon 0 92 08/6 50 97
Folgende Arbeiten führen wir aus:
• Installationsarbeiten im Neu- und Altbaubereich
• EIB/KNX-Installation
• Sprech- und Briefkastenanlagen
• Sat, Antennen, Lautsprecher und BK-Anlagen
• Telefonanlagen
• Verlegung von Datenkabel
• Photovoltaikanlagen
• Elektro: Speicherheizung, Natursteinheizung
• Fußbodenheizung, Wärmepumpen
• Verleih von Baustromkästen und Erstellung des Anschlusses
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auch Strom. Decherts Tipp lautet daher
auch: „Wer ganz sichergehen will, kann
Leerrohre einplanen, in die sich später
unkompliziert weitere Kabel verlegen
lassen.“ Vorsorge ist also die beste Ab-
sicherung.

Viele Steckdosen in der Küche
Daneben stehen einzelne Zimmer

im Fokus der Überlegungen. Ein Bei-
spiel: Besonders viele Steckdosen wer-
den üblicherweise in der Küche ge-
braucht. Denn hier nutzen die Bewoh-
ner regelmäßig mehrere verschiedene
Elektrogeräte, die idealerweise in der
Nähe der Arbeitsfläche angeschlossen
werden. „Wenn jedes Mal der Stecker in
einer Verteilersteckdose ein- und aus-
gesteckt würde, um ein Gerät zu benut-
zen, wäre das ziemlich unkomfortabel“,
findet Michael Conradi, Projektleiter
der Initiative Elektro+.
Hier lohnt es sich also, gedanklich

durch den Raum zu gehen und Hand-
lungsabläufe zu visualisieren. Braucht
man vielleicht mehr Steckdosen? Und
will man hier künftig auch smarte
Unterhaltungsgeräte wie einen Fernse-
her haben?
Es gibt verbindliche technische Vor-

gaben für neue und modernisierte Elek-
troinstallationen. Die Mindestausstat-
tung eines Hauses ist in den Normen
DIN 18015-2 und -4 beschrieben. „Die
Richtlinie RAL-RG 678 enthält darüber
hinausgehende Festlegungen für Stan-
dardausstattung und Komfortausstat-
tung“, erklärt Dechert. Sie sind auch
eine tolle Planungshilfe für Bauherren,
die ihren Bauplan überprüfen wollen.

Oder für Sanierer, die sich orientieren
wollen, wie viel mehr Steckdosen und
Stromkreise sie benötigen. Aber auch
Beleuchtungs- und Kommunikationsan-
schlüsse werden aufgelistet.

Mindeststandard
Festgehalten sind verschiedene Aus-

stattungswerte – 1, 2 oder 3. „Der Min-
deststandard ist die Stufe 1. Je höher die
Ausstattungsstufe, desto großzügiger ist
die Installation ausgelegt“, erklärt De-
chert. Ein Beispiel: Für die Küche sieht
die Mindestausstattung der Stufe 1 fünf
allgemeine Steckdosen, zwei Beleuch-
tungsanschlüsse, einen Radio-, TV- oder

Datenanschluss, drei Steckdosen für
Radio, TV oder Daten, zwei Anschlüsse
für Kühlgeräte und einen für den
Dunstabzug vor. Für Stufe 3, die Kom-
fortausstattung, sind es unter anderem
schon zwölf allgemeine Steckdosen.
Wichtig zu wissen: Für Elektroherd,

Backofen, Mikrowellenkochgerät, Ge-
schirrspülmaschine, Waschmaschine,
Wäschetrockner und andere größere
Geräte müssen jeweils eigene Strom-
kreise vorgesehen werden.
Außerdem sollte man für die Aufrüs-

tung einen Überspannungsschutz vor-
sehen. Dieser ist im privaten Woh-
nungsbau inzwischen Pflicht. Witte-

AUCH VIEL LICHTTECHNIK
wird inzwischen fest verbaut.
Foto: ArGe Medien im ZVEH/dpa-tmn

Justus-Liebig-Straße 5 \ 95447 Bayreuth \ Telefon: 0921 7561-0 \ info@bechert.biz \ www.bechert.biz

Wir sind Ihr zuverlässiger und

kompetenter Partner bei Neubau,

Umbau, Sanierung, Renovierung,

Reparatur, Kundendienst und

Wartung.

ELEKTRO \ SANITÄR \ HEIZUNGPlanung \ Ausführung \ Service
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rungs- oder anlagenbedingte Netzaus-
fälle oder Überbelastungen sind zwar
selten, kommen aber durchaus vor.
Überspannungsschäden können nicht
nur Fernseher, Computer und andere
elektronische Geräte außer Gefecht set-
zen, sondern Kurzschlüsse auslösen und
zu Bränden im Haus führen.
Im Altbau kommen bei einem Umbau

ähnliche Überlegungen zum Tragen. „In
der Regel ist in den meisten Gebäuden

die Elektroinstallation auf dem Stand
der Errichtung“, erklärt Conradi. In den
60er Jahren zum Beispiel waren drei
Stromkreise Standard – einer für den
Elektroherd, einer für die Beleuchtung
und einer für die Steckdosen. Das reicht
heute bei weitem nicht mehr aus.

Lebensretter FI-Schalter
Aber in Altbauten fehlt es noch an

viel mehr: etwa in vielen Gebäuden der

Fehlerstrom-Schutzschalter, auch FI-
Schalter genannt. Er kann Leben retten,
weil er vor gefährlichen Stromschlägen
schützt. „Viele Elektroleitungen sind
nicht nur zu gering dimensioniert, son-
dern auch marode und damit unsicher“,
erklärt Conradi. Aber wer umbaut, fügt
bei wachsenden Komfortansprüchen
nicht selten lediglich Steckdosen hinzu.
Die Leitungen in der Wand, aus denen
die Geräte ihre Energie beziehen, blei-
ben dieselben.
Außerdem wurde in etlichen Häusern

die Installation im Laufe der Jahre mehr
oder minder qualifiziert ergänzt, hat
Marc Ellinger beobachtet. Er ist Leiter
des Regionalbüros Freiburg-Südbaden
im Verband Privater Bauherren. „Ältere
Leitungen sind mitunter noch mit Öl-
papier-, Blei- oder Aluminiumumwick-
lung ausgeführt und entsprechen wie
auch die alten Installationsgegenstände
nicht mehr den heutigen Sicherheits-
standards.“ Es kann also in Altbauten
durch aus nötig sein, dass eine Sanie-
rung quasi zur Neuinstallation wird.
„Hausanschluss, Verteiler und Unter-
verteiler sollten dann auf den aktuellen
Standard aufgerüstet und, wenn nötig,
komplett erneuert werden“, empfiehlt
Ellinger. dpa/tmn

INFO: Raumplaner der Initiative Elektro+

mit Übersicht der RAL-RG 678 unter

https://tinyurl.com/nk-eplaner

Sie möchten eine private
Kleinanzeige aufgeben?

Telefon: 0921 294-3959
E-Mail: anzeigen@nordbayerischer-kurier.de

DIE ELEKTROINSTALLATIONEN im Haus werden immer aufwändiger. Foto: ArGe Medien ZVEH/dpa-tmn

Elektro-Beyer
Auerbach

Telefon 0 96 43 / 9 14 59

Elektk roinstallationen aller Art

Elektro Röhrer

Kleingesee - Zum Reiperts 5

91327 Gößweinstein

Tel. (0 92 42) 92 500

Fax (0 92 42) 92 502

info@elektro-roehrer.de

www.elektro-roehrer.de

SCHMIDT
Elektro GmbH
Jägersteigg 8 • 95463 Bindlach

Antennen- und SAT-Anlagen
Beleuchtungstechnik
EDV - Verkabelungen
Eletroinstallation
Installationsbus EIB
Kundendienst
Photovoltaikanlagen
Speicherheizungen
Telefon-Anlagen

Tel.: 09208 / 65 54 52 • Fax: 62 79
www.sel-schmidt-elektro.de • info@sel-schmidt-elektro.de

ektro
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Vollen Ertrag sichern:

Solaranlage auf Schäden überprüfen

I mFrühling sollten Betreiber die
Leistung ihrer Solaranlage über-
prüfen. Denn ammeisten Ertrag

liefert diese zwischenMärz und Okto-
ber. Doch Verschmutzungen durch Laub
oder Vögel sowie witterungsbedingte
Schäden etwa durch Eis, Hagel und
Schnee können dazu führen, dass die
Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage
nach demWinter nicht mehr die volle
Leistung erzielen kann. Darauf weist das
InformationsprogrammZukunft Altbau
des Umweltministeriums Baden-Würt-
temberg hin.
Ein Check zum Saisonstart lohnt sich:

Starke Leistungsabfälle können Eigen-
tümer meist selbst feststellen. Bei ihrer
Photovoltaik-Anlage können sie den
Stromertrag mit den Daten des Vorjah-
res vergleichen. Bei der Solarthermie-

Anlage ermitteln sie den Ertrag mit Hilfe
einesWärmemengenzählers und glei-
chen ihnmit früherenWerten ab. Alter-
nativ prüfen sie, ob die Pumpe normal
läuft und ob bei Sonnenschein die Leis-
tung, die vomKollektor zum Speicher
führt, wärmer ist als das Rohr, das zwi-
schen Speicher und Dach verläuft.
Bei Auffälligkeiten sollten Eigentümer

einen Fachmann beauftragen, damit er
Schäden behebt und die Anlage reinigt
sowie wartet. Die Experten raten davon
ab, selbst die Anlage zu reparieren und
beispielsweise dafür auf das Dach zu
steigen dpa/tmn

INFO:Mehr gibt es kostenfrei über das

Beratungstelefon von Zukunft Altbau

08000 12 33 33 oder per E-Mail:

beratungstelefon@zukunftaltbau.de

Kapazität von

Solarstromspeicher

E in Speicher macht nicht direkt
genutzten Solarstrom zeitunab-

hängig verfügbar. Bei dessen Kapazität
sollten sich Hausbesitzer an ihrem
Stromverbrauch und der Leistung von
ihrer Photovoltaikanlage orientieren –
das Verhältnis 1:1 sei gebräuchlich,
erklärt der Bundesverband Solarwirt-
schaft. Beispiel: Hat die Anlage eine
Nennleistung von fünf Kilowatt Peak
(kWp), sollte die Speicherkapazität
fünf Kilowattstunden (kWh) betragen.
Wichtig ist, dass die Speicherbatterie

bestimmten Sicherheitsstandards ge-
nügt. Sie sollte entweder nach dem Si-
cherheitsleitfaden für Lithium-Ionen-
Hausspeicher zertifiziert sein, den der
Bundesverband zusammenmit anderen
Branchenverbänden veröffentlicht hat,
oder einer dieser Normen genügen:
DIN EN 62619, UL 1973 oder VDE-
AR-E 2510-50. Mehr als die Hälfte der
neuenAnlagenwird denAngaben nach
heute schonmit einem Speicher einge-
baut – bei bestehendenAnlagen kann
dieser ergänzt werden. dpa/tmn

INFO: Sicherheitsleitfaden

Li-Ionen-Hausspeicher unter

https://tinyurl.com/li-leitfaden

Neueröffnung, Jubiläum
oder andere Aktionen?
Wir planen gemeinsammit Ihnen Ihre

Sonderveröffentlichung im Kurier!

Einfach 14 Tage vor der geplanten

Erscheinung bekannt geben:

0921 294-129
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Schwarze Hähne,
goldene Brausen

Goldene Wasserhähne gelten als Symbol für Prunk und Protz. Und doch bieten Hersteller sie
vermehrt an. Ihre Idee:Mal was anderes anbieten als die silberfarbenen verchromten
Armaturen. Und wenn es nicht gleich Gold sein soll, gibt es ja noch schwarze Alternativen.

G oldene Wasserhähne im Ba-
dezimmer! Das war vielen
bislang ein Aufschrei wert –

da so Menschen ihren Reichtum zur
Schau stellen. Ausgerechnet goldene
Wasserhähne haben nun immer häufiger
Badausrüster auch für den Geldbeutel
von Durchschnittsverdienern im Ange-
bot.
Klar, nichts ist hier aus purem Gold.

Diese Wasserhähne sind nur goldfarben.
Manche haben auch andere Metallfar-
ben, etwa Rosegold, Bronze und Me-
tallgrau. Die Hersteller wollen so die
Farbpalette der Produkte erweitern –
neben den allseits verbreiteten silber-
farbenen Wasserhähnen und Dusch-
köpfen. So bieten sie auch eine Vielzahl
an tiefschwarzen oder weißen Neuhei-
ten an – ungewöhnlich sind darunter die
matten Alternativen. Auch erste rote,

grüne und blaue Armaturen gibt es – als
Akzente für ein bunteres Badezimmer.
Fliesentrends ändern sich ja gerne

mal. Doch dass Armaturen neue Farben
bekommen, ist vielleicht die größte
Veränderung in Badezimmern seit lan-
ger Zeit. Denn bisher beschränkten sich
die Änderungen hier auf die Form sowie
die Technologie in den Hähnen, Dusch-
köpfen und Schläuchen. Denn Bade-
zimmer werden nicht so oft erneuert.
Nicht renovierte Badezimmer sind nach
Branchenangaben im Schnitt 20 Jahre
alt. Farbige und schwarze Varianten
sind hier also etwas ganz Neues.
Dabei lassen sich Armaturen leichter,

schneller und kostengünstiger austau-
schen als Sanitäranlagen und Fliesen.
Und schon kleine Änderungen an Ar-
maturen können bestimmen, ob das Bad
verspielt oder elegant-puristisch wirkt.

Die neuen Armaturen sind Begleiter
der neuen farbigen Keramiken. Diese
wurden zuletzt bei der Weltleitmesse
für Sanitäranlagen, der ISH in Frankfurt
im März, in einer großen Vielzahl prä-
sentiert. Das ewige Weiß der Waschti-
sche, Badewannen und sogar WCs wird
zunehmend ersetzt – etwa durch graue
und schwarze Wannen, Becken und
Schüsseln.
Aber auch erste Farbtupfer zwischen

den Nichtfarben Schwarz, Weiß und
Grau gab es zu sehen. Allen voran bei
Villeroy & Boch mit dem Badkonzept
„His & Hers“ von Gesa Hansen: Sie
verwendet starke Grün- und dunkle
Rottöne. Die Armaturen dazu sind gol-
den oder schwarz.
Heute werden Einrichtungen anders

gedacht: Alle Details müssen stimmen
und eine optische Einheit ergeben. Laut

NICHT NUR DER
WASSERHAHN
sollte Gold sein,
auch die weite-
ren Elemente
eines Beckens
sollte farblich
dazu passen –
wie der Stöpsel
des Abflusses.
Hier ein Beispiel
von Grohe in

Rotgold.
Foto: Andrea Warn-

ecke/dpa-tmn

Wernecke GmbH
Dammallee 5
95444 Bayreuth
Telefon 0921/64840
Telefax 0921/53807
www.wernecke-gmbh.de
E-Mail:
info@wernecke-gmbh.de

SANITÄR HEIZUNG

Badsanierung
aus einer Hand
• Standardbäder
• Kleinraumbäder
• Badeinbau im Altbau
• Bäder mit gehobener Ausstattung
• Senioren- und Behindertenbäder

Alle Handwerker wie Installateure, Mau-
rer, Verputzer, Elektriker,
Fliesenleger usw. werden koordiniert
und zeitgleich abgestimmt.

Ihr Vorteil: Kurze Umbauzeiten
Ein Ansprechpartner

ELEKTROTECHNIK
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Frank Richter, CEO von Duravit, sollen
nicht nur die Armaturen eine neue Far-
be erhalten: Auch der Stöpsel im
Waschbecken sowie der Stiel zum Her-
ausziehen des Stöpsels hinten amWas-
serhahn sollten entsprechend gefärbt
sein. Bestenfalls sind der Siphon und die
Profile am Spiegel farblich darauf abge-
stimmt. Alle Details zusammen erzielen
erst eine Wirkung von Wohnlichkeit,
erklärt der Experte.
Goldfarbene Elemente im Bad gehö-

ren im weitesten Sinne zu einer braunen
Farbwelt, die durchaus beliebt ist, er-
klärt der Trendforscher Frank A. Rein-
hardt. Will heißen: Wer auf Holzmöbel
und braune Accessoires setzt, findet mit
goldenen Armaturen eine gute Ergän-
zung.
Alternativ bilden die goldenen Ele-

mente zu schwarzen, grauen und wei-
ßen Keramiken kontrastreiche Akzente.
Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft,
zieht einen Vergleich mit der Mode:
Accessoires in Gold wirken besonders
wertvoll oder auffällig. „Und genauso
ist es im Bad: Ich kann damit einen Hin-
gucker schaffen.“ Sein Tipp: Weniger
opulent wirken mattgoldene Wasser-
hähne. „Es muss ja nicht immer hoch-
glänzend sein.“ dpa/tmn

Code scannen, anmelden und
News aufs Smartphone erhalten.

Kostenlos.

WASCHBECKEN werden nun
langsam auch in kräftigen Farben

angeboten, dazu passen die
neuen schwarzen Armaturen.

Fotos: Andrea Warnecke/dpa-tmn

ALLE DETAILS MÜSSEN STIMMEN
und eine optische Einheit ergeben.
Daher sollten Wasserhahn, Siphon
und sogar Metallelemente an den
Accessoires farblich aufeinander
abgestimmt sein.

Schöne Bäder vom Profi
Pünktlich und zuverlässig.
Auf Wunsch mit 3D-Planung.

Staubarm und sauber.
Alles aus einer Hand incl.
Mauerarbeiten, Fliesen und

Elektroarbeiten.

www.hs-schiller.de
Tel: 09201/1032

WWWääärrrmmmeee KKKooommmfffooorrrttt

Umwelt

••• HHHeeeizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung
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Öfter malwas Neues
Die Wanne ist rot, das Waschbecken blau – die Badezimmer

werden farblich vielfältiger.Weiß soll verschwinden, der Raum sich
zudem häufiger verändern lassen. Die Bad-Branche hat ihr Angebot ausgebaut.

P astellfarbene Waschbecken,
schwarze Badewannen, va-
riable Wandplatten: Das mo-

derne Badezimmer soll bunter und fle-
xibler werden. Das jedenfalls verspra-
chen die Neuheiten der Messe ISH in
Frankfurt am Main im März. Wichtigs-
ter Punkt für Jens J. Wischmann, Ge-
schäftsführer der Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft: „Das Bad wird indi-
vidueller und modischer, es wird häu-
figer etwas verändert.“
Die wichtigste Voraussetzung dafür:

Neue Badezimmer werden nun so an-
gelegt, dass Teile des Raumes sich
künftig einfacher neugestalten lassen.
Dafür wird zum Beispiel auf das kom-

plette Fliesen der Wände verzichtet.
Der Rest kann nach Lust und Laune
tapeziert oder überstrichen werden.
Auch bestehende Bäder können ohne

größere Abrissarbeiten verändert wer-
den. „Gerade bei Teilrenovierungen im
Bad werden nun Wandverkleidungs-
platten genutzt“, erklärt Dennis Jäger,
Chefredakteur der Fachzeitschrift „SBZ
Sanitär.Heizung.Klima“. Diese Platten
lassen sich vor den bestehenden Flie-
senspiegel setzen und beschleunigen die
Renovierung enorm. Außerdem gibt es
dafür vielfältigere Gestaltungsoptionen,
etwa mit fotorealistischen Drucken.
Für die Wände und – das ist beson-

ders – auch für die Keramiken wie

Waschbecken, Toilettenschüssel und
Badewanne kommen neue Farben ins
Spiel. Dies war „das Trendthema der
diesjährigen ISH“ für den Branchen-
sprecher Wischmann. Bei Villeroy &
Boch ist die Toilette zum Beispiel
türkis, und die Badewanne trägt ein
kräftiges Rot. Die Firma Bette zeigt in
der Trendausstellung der Messe eine
Wanne in Pastellblau. Ergänzend da-
zu setzt Zehnder auf einen Heizkör-
per in Rosa. Auch die Badmöbel sind
bei vielen Herstellern deutlich farbi-
ger geworden. Die meisten Firmen
setzen grundsätzlich auf dezentes
Grau, Schwarz sowie Pastell- und
Brauntöne.

SCHWARZE BADEWANNEN
sind stark im Kommen. Sie wir-
ken immer sehr hochwertig.
Foto: Duravit
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Sogar Toiletten werden komplett in
dunkle Töne getaucht. Viele Badewan-
nen und Waschbecken sind mindestens
außen, teils aber auch durchgängig
schwarz. „Sie wundern sich vielleicht
darüber“, sagte Frank A. Reinhardt in
einem Vortrag zur Trendfarbe Schwarz
fürs Bad. Der Trendforscher hatte eine
Sonderausstellung zu den Entwicklun-
gen für die Messe kuratiert hat. Seine
Erklärung: „Schwarz wirkt immer sehr
hochwertig.“ Selbst bei Armaturen ist
Schwarz ein großes Thema der Messe
ISH, kaum ein Hersteller kommt daran
vorbei. Außerdem finden sich häufig
goldene Wasserhähne statt dem übli-
chen Chrom (siehe Seite 24/25). Zu-

dem setzen rote, grüne und blaue Pro-
dukte Akzente hin zu einem bunteren
Badezimmer. Sie lassen sich quasi wie
ein Accessoire austauschen.
Schon vor zwei Jahren sprach die

Branche auf der letzten ISH vom Farb-
wechsel im Bad – weg von reinem
Weiß, hin zu Creme, Grau und Braun.
In den Ausstellungsräumen vieler Bad-
ausstatter hat sich das bereits durchge-
setzt. Nun werden die ersten strahlen-
den Farben für Toilette, Wanne und
Waschbecken folgen. Branchenkenner
und SZB-Chefredakteur Dennis Jäger
erwartet, dass der langsame Farbwech-
sel in den nächsten drei bis fünf Jahren
abgeschlossen sein wird. „Ich glaube,

die Menschen haben sich ein Stück
weit an Weiß sattgesehen.“
Dass sich Farbe im Badezimmer nur

langsam durchsetzt, liegt in der Lang-
lebigkeit der Einrichtung und der Re-
novierungskosten dieses Raumes – an-
ders als etwa neue Kleider- und Sofa-
trends. Das Alter der nicht renovierten
Badezimmer liegt laut Branchenanga-
ben im Schnitt bei 20 Jahren.
Welche Farbe wird sich wohl am

meisten durchsetzen – Rot, Grün, Ro-
sa? Trendforscher Reinhardt hat einen
klaren Favoriten: „Grau hat die Chan-
ce, das neue Weiß zu werden.“ Alle
weiteren Farben werden die akzentu-
ierenden Begleiter sein. dpa/tmn

SEHR AUGENFÄLLIG ist der Trend zur dunkleren Badgestaltung.
Dabei kombiniert man schwarze Sanitärelemente mit exquisiten
Metalltönen. Foto: VDS/Kaldewei

DIESE MÖBEL-GRIFFLEISTENmachen mit einer dimmbaren Be-
leuchtung auf sich aufmerksam – ein Effekt, der dem gesamten
Raum heimelige Atmosphäre verleiht. Foto: VDS/Villeroy & Boch

Natursteine
für den Wohnbereich

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd, 8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980 • www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung • Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel
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Leserbrief faxen oder mailen?
Fax: 0921 294-160

E-Mail: leserbriefe@nordbayerischer-kurier.de

Vernetzung schreitet voran
Hybride Heizsysteme steuern sich selbst: „Deiner Heizung geht es gut“ – die Anlage schickt
ihrem Besitzer die Nachricht auf das Smartphone. Beruhigend, gerade bei tiefem Frost, wenn man
das Zuhause warm vorfinden möchte. Die digitale Steuerung der Heiztechnik geht noch viel weiter
– dank künstlicher Intelligenz.

M oderne Heizungen lassen
sich bereits so einstellen,
dass sie nur laufen, wenn

jemand zu Hause ist. Die Hersteller ge-

hen inzwischen einen Schritt weiter:
Heizungen werden unabhängiger und
dadurch effizienter und kostensparen-
der. Zu sehen war das auf der ISH, der

Weltleitmesse für Heiztechnik in
Frankfurt am Main. Wichtige Schlag-
wörter dort waren das Home Energy
Management System (HEMS) und die

Fo
to
:J
oc
he
n
G
ün
th
er
/M
es
se
Fr
an
kf
ur
t/
dp
a-
tm
n

Wir planen und bauen Ihr Traumbad!

Bäder aus einer Hand:
• Planung • Maurer- • Trockenbau-
• Maler- • Fliesenlegerarbeiten
• Elektro- • Sanitärinstallation

Huth 1 • 95473 Haag • 0 92 01-99 80
www.badconcept-bayreuth.de
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Nutzung mehrerer Energiequellen im
Haushalt, die hybriden Systeme.
HEMS ist eine Weiterentwicklung der

digital steuerbaren Heizung. Sie lässt
sich etwa über das Smartphone oder
Tablet bedienen. Ist sie an das Internet
angeschlossen, geht das auch aus der
Ferne. Man kann also die Temperatur zu
Hause schon auf dem Heimweg hoch-
drehen. Und wenn mal etwas kaputt ist,
schickt die Heizung automatisch eine
Fehlermeldung.
Im HEMS werden alle Energieströme

im Haus wie etwa Gas, Öl, Solarthermie
und Strom von einer künstlichen Intel-
ligenz gesteuert, erklärt Andreas Lücke,
Hauptgeschäftsführer vom Bundesver-
band der Deutschen Heizungsindustrie
(BDH). Das Gebäude kann sich damit
effizienter selbst versorgen – bis hin zu
teilweisen Autarkie. Denn die Techno-
logie ermöglicht den dynamischen
Wechsel von Energiequellen. Sie nutzt
zum Beispiel Solarenergie, wenn die
Sonne scheint, und springt auf die Wär-
mepumpe um, wenn Wolken aufziehen.
Außerdem nutzt die neue Technik

Batteriespeicher optimal aus. „Revolu-
tionär“ findet Lücke die Messeprodukte
vor allem, weil sich die Elektromobilität
einbinden lasse. Das System kann also
das Aufladen von E-Autos einbeziehen
und diese als Zwischenspeicher für pro-
duzierten Strom aus regenerativen
Energien nutzen. Das Ganze fußt auf
einer Entwicklung der Beheizung hin zu
einem sogenannten hybriden System.

Hier wird nicht nur ein Energieträger,
sondern ein Energiemix meist aus zwei
Wärmeerzeugern verwendet. Davon
wird mindestens einer auf Basis erneu-
erbarer Energien betrieben.
Im Zentrum des Systems steht die

Wärmepumpe. Sie ist quasi der neue
Überflieger im hybriden Heizsystem.
Grob gesagt funktioniert sie so: Die
Pumpe zapft die natürliche Wärme des
Erdreichs, des Grundwassers oder der
Luft an und überträgt sie an den Heiz-
kreislauf im Haus. Für den Betrieb
braucht sie Strom, aber einen wesentlich
kleineren Anteil als etwa strombetrie-
bene Nachtspeicherheizungen. Laut
Messe Frankfurt wird die Wärmepumpe
im HEMS um eine Photovoltaikanlage
zur Versorgung mit Strom aus erneuer-
baren Energien ergänzt.

Die Hersteller auf der Messe konzen-
trierten sich vor allem auf Effizienzstei-
gerungen. Zwei Beispiele: Vaillants
Neuvorstellung setzt auf ein natürliches
Kältemittel, wodurch Vorlauftempera-
turen bis zu 75 Grad statt der üblichen
60 bis 65 Grad möglich sein sollen. Das
ist insbesondere in Altbauten mit Heiz-
körpern von Vorteil. Die neuen Grund-
wasser-Wärmepumpen von Stiebel El-
tron zum Beispiel können dagegen
Druckverluste im Kreislauf gering hal-
ten, dadurch benötige die Tauchpumpe
eine geringere Leistung.
Wie auch andere regenerative Ener-

gien im hybriden System bekommt die
Wärmepumpe bei der Versorgung des
Heiz- und Warmwasserkreislaufs in
Zeiten mit sehr hohemWärmebedarf im
Winter Unterstützung durch Brenn-
wertgeräte oder Festbrennstoffkessel.
Auch die zusätzliche Verbindung mit
einer Solarthermieanlage ist hier mög-
lich.
Eine weitere Innovation der Messe

war für Lücke „sicher die Brennstoff-
zellen-Heizung“. Grob gesagt basiert
diese Heizung auf Erdgas, aus dem
Wasserstoff gewonnen wird. Dieser
verbindet sich mit Sauerstoff und er-
zeugt so Strom und Wärme. Diese Hei-
zungen gelten als sehr effizient und
sparen laut BDH 50 Prozent CO2

gegenüber veralteten Gaskesseln ein.
Auf der ISH präsentierten die Hersteller
Remeha und Viessmann neue Modelle
für Ein- und Mehrfamilienhäuser. dpa/tmn

„DEINER HEIZUNG GEHT ES GUT“ – im
Smart Home schickt die Heizanlage dem
Hausbesitzer Nachrichten auf das Smart-
phone. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Nachrichten in 140 Zeichen:
Der Kurier bei Twitter

twitter.com/
kurier_online

Moderne Viessmann Brennstoffzelle als Heizung

Fördermöglichkeiten
mit bis zu

13500 € möglich.

Wir beraten
Sie gerne!

Mehr Infos unter:

www.hs-schiller.de
oder

rufen Sie uns an

Telefon: 09201/1032
www.hs-schiller.de

Wärme Komfort

Umwelt

• Heizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung

Fischer Haustechnik GmbH
Grüner Baum 17 • 95448 Bayreuth

Telefon 09 21/20 20 1
www.haustechnikfischer.de

... besser
mit

Licht & Design

Solar · Kunden
dienst

seit 1949

Sanitär · Heizung
· Elektro
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Optimal eingestellt
Verschwendung im Heizungskeller: Vier von fünf Heizungen sind schlecht eingestellt.
Eine optimierte Heizung kann bis zu 430 Euro pro Jahr sparen. Und: Man kann
Fördermaßnahmen für hydraulischen Abgleich und Pumpentausch nutzen.

D er Winter ist vorbei – und
viele Hausbesitzer sind froh,
dass ihre Heizung durchge-

halten hat. 24 Jahre ist ein Heizkessel
im Durchschnitt in Deutschland alt. An-
ders gesagt: Zwei Drittel der rund 21

Millionen Heizungen in Deutschland
sind veraltet. Hinzu kommt, dass mehr
als 80 Prozent der Anlagen nicht opti-
mal eingestellt sind. Damit verschenken
Hausbesitzer jedes Jahr bares Geld und
das Klima wird unnötig belastet.

„Es muss nicht immer ein neuer Kes-
sel sein – in vielen Fällen sollte eine
Heizanlage einfach optimiert werden“,
sagt Wiebke Lübben, Heizungsexpertin
der gemeinnützigen Beratungsgesell-
schaft co2online. „Die jährlichen Heiz-

Ritter-v.-Eitzenberger-Str. 4

95448 Bayreuth

Tel.: 09 21 / 7 99 96-0

Fax: 09 21 / 7 99 96-38

E-Mail: info@hopf-bt.de

LUFTTECHN IK GEBÄUDETECHN IK

ENERG IEBERATUNG

UMWELTTECHN IK

ANLAGEN-
& APPARATEBAU

KUNDENDIENST & SERVICEKaminbau • Kaminsanierung
Hightech-Keramik Edelstahlrohr Spezialkunststoff

Innenabdichtungen Kaminneuerstellungen
Kaminkopferneuerungen Kaminvergrößerungen
Edelstahlkamine Planungsbüro Kamintechnik

Mitglied im

Waldeck,
Bayreuth,

09642/702920, Fax 411
0921/99598, Fax 94459
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kosten sind in einem durchschnittlichen
Einfamilienhaus bei einer gut einge-
stellten Heizung im Schnitt rund 430
Euro niedriger als bei einer schlecht
eingestellten Heizung. Nicht zu verges-
sen: Für viele Maßnahmen zur Hei-
zungsoptimierung erhalten Verbraucher
eine Förderung von 30 Prozent.“
Das Frühjahr ist der richtige Zeit-

punkt, um die Heizanlage unter die Lu-
pe zu nehmen. Denn jetzt bleibt Haus-
besitzern ausreichend Zeit für eine gute
Planung, die Suche nach dem richtigen
Handwerker und das Umsetzen der
Maßnahme vor dem nächsten Winter.
Worauf Hausbesitzer dabei achten soll-
ten, erfahren sie auf www.meine-hei-
zung.de.

Hydraulischer Abgleich –
Sparpotenzial: 90 Euro pro Jahr
Beim hydraulischen Abgleich stellt

der Handwerker die Heizung so ein,
dass die Heizwärme dort ankommt,
wo sie gebraucht wird. Das erhöht den
Wohnkomfort und spart Heizkosten.
Ob ein Abgleich gemacht werden sollte,
können Verbraucher mit dem kostenlo-
sen Wärme-Check auf www.meine-hei-
zung.de/wärmecheck selbst herausfin-
den. Nach Abzug der Förderung durch
das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) kostet ein Ab-
gleich im Schnitt 690 Euro. Die an-
schließende Heizkosten-Ersparnis in
einem durchschnittlichen Einfamilien-
haus: rund 90 Euro pro Jahr.

AlteThermostate tauschen–
Sparpotenzial: 150Europro Jahr
Thermostatventile gehören zu den am

meisten unterschätzten Teilen der Hei-
zungsanlage. Wegen veralteter Ther-
mostate geht oft eine Menge Energie
verloren. Als Faustregel gilt: Thermos-
tate sollten ersetzt werden, wenn sie äl-
ter als 15 Jahre sind. In einem Einfami-
lienhaus lassen sich durch den Wechsel
zu elektronischen Thermostaten im
Schnitt rund 150 Euro pro Jahr sparen.

Heizungspumpe tauschen–
Sparpotenzial: 100Europro Jahr
Vier von fünf Heizungspumpen in

Deutschlands Kellern sind veraltet. An-
statt sich dem tatsächlichen Bedarf an-
zupassen, laufen sie stets mit der glei-
chen Drehzahl – und verbrauchen da-
durch 80 Prozent mehr Strom als not-
wendig. Mit einer Hocheffizienzpumpe
können Hausbesitzer die Stromkosten
der Pumpe deutlich senken und durch-
schnittlich rund 100 Euro pro Jahr spa-
ren. Ein Pumpenaustausch kostet Dank

der 30-Prozent-Förderung durch das
BAFA in einem Einfamilienhaus im
Schnitt etwa 300 Euro. Ob sich ein
Pumpentausch rechnet, finden Ver-
braucher mit dem Pumpen-Check auf
www.meine-heizung.de/pumpencheck
heraus.

Heizungswasser entgasen –
Sparpotenzial: 90 Euro pro Jahr
Egal obBlubbernoderPfeifen –wenn

HeizkörperGeräuschemachen, sollten
Hausbesitzer handeln.Denndie„Hei-
zungsmusik“zeigt, dass sich zuviel Luft
imHeizungswasser befindet.Dadurch
läuft dieAnlagenichtmehr effizient, die
Kosten steigen.Deshalb sollteHeizwas-
ser entgastwerden.Werdasnicht immer
wiederperHandmachenwill, kann im
FrühjahroderSommer technischeHilfs-
mittel dafür einbauen lassen. So steigt die
EffizienzdesHeizsystems.Pro Jahr las-
sen sich in einemdurchschnittlichenEin-
familienhaus rund90Euro sparen. red

INFO: Für die Rechenbeispiele wurde ein

durchschnittliches Einfamilienhaus mit

125 m² Wohnfläche und Baujahr 1983

sowie eine Erdgas-Zentralheizung und ein

Heizenergieverbrauch vor der Maßnahme

von 19 000 Kilowattstunden (kWh) ange-

nommen.

Alter Brunnen 1, 91282 Betzenstein
Telefon: 09244-471, Fax: 09244-1585
info@pickelmann-gmbh.de
Neue Niederlassung in Kulmbach:
ehemals Fa. Eschenbacher,
Kulmbach,Telefon: 09221-3601

Kalte Füße?
Wir liefern Wärme!
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HEIZÖL schwefelarm HEIZÖL premium
Holzpellets Dieselkraftstoff

Mineralölhandel

Brennstoffe - Transporte - Energie
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Wohlfühlklima im Bad
Eine kleine Wellness-Auszeit im Badezimmer tut gut. Vor allem, wenn moderne Heiztechnik schnell
und bequem für angenehme Wärme sorgt. Über die verschiedenen Optionen für Badheizungen
informiert das Onlineportal „Intelligent heizen“.

W ohltemperierte Fliesen,
vorgewärmte Badetücher,
beheizte Spiegelflächen:

Das moderne Bad dient nicht allein der
Körperpflege, sondern bietet Wellness
in den eigenen vier Wänden. Entspre-
chend hoch sind die Ansprüche an die
Badheizung. Sie sollte mit möglichst
wenig Energie für wohlige Wärme sor-
gen – und dabei im besten Fall auch gut
aussehen. Eine weitere Herausforde-
rung: Die Wohlfühltemperatur liegt im
Badezimmer meist höher als in anderen
Räumen. Zwar muss diese nicht den
ganzen Tag gehalten, dafür aber mor-
gens und abends möglichst schnell er-
reicht werden.

Badheizung – mit Warmwasser
oder Strom
Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-

keiten, ein Bad zu beheizen: mit
Warmwasser oder mit Strom. Bei der

klassischen Warmwasser-Variante wird
ein Badheizkörper oder auch eine
Fußbodenheizung an die Zentralhei-
zung angeschlossen. Die Wärme des
Heizkessels gelangt über Rohrleitungen
ins Bad. Auf diese Weise lassen sich
gerade große Bäder gut heizen. Aller-
dings wird die Zentralheizung außer-
halb der Heizperiode oft abgestellt.
Dadurch bleibt auch das Bad kalt.
Außerdem benötigt eine Warmwasser-
Fußbodenheizung relativ lang, um die
gewünschte Temperatur im Raum zu
erreichen.
Eine alternative Lösung sind elek-

trisch betriebene Badheizungen. Sie
funktionieren unabhängig von der
Zentralheizung und sorgen schnell für
Wärme. Elektroheizungen gibt es in
verschiedenen Ausführungen, ob als
Handtuchheizkörper oder als Fußbo-
denheizung. Eine spezielle Variante
sind Infrarotheizkörper. Die damit er-

zeugte Strahlungswärme wird als be-
sonders behaglich empfunden. Wegen
ihrer flachen Bauweise kommen sie
auch als Gestaltungselement zum Ein-
satz. Zum Beispiel geben sie in Form
eines großen Spiegels angenehme
Wärme ab und verhindern gleichzeitig
ein Beschlagen de Glasfläche.

Mit dem Fachhandwerker
die passende Lösung finden
Das Heizen mit Strom ist jedoch meist

teurer als die Versorgung mit Wärme
aus dem Heizkessel. Gerade bei größe-
ren Räumen kann eine elektrische Bad-
heizung allein hohe Kosten verursachen.
Oftmals bietet sich daher eine Kombi-
nation aus Warmwasser- und Elektro-
heizung an. So lassen sich die jeweiligen
Vor- und Nachteile ausgleichen. Auch
gibt es heute zum Beispiel Handtuch-
heizkörper, die wahlweise mit Strom
oder Warmwasser betrieben werden
können. Damit wird das Bad auch bei
abgestellter Zentralheizung schnell
warm.
Welche Technik sich am besten eignet,

hängt stark vom energetischen Zustand
des Hauses und der Größe des Bade-
zimmers ab. Bei einer geplanten Badsa-
nierung sollte daher unbedingt der
Fachhandwerker einbezogen werden. red

Hartung e.K. (Inh. Günther Badstieber) ∙ Sanitär- und Heizungstechnik
Westendstraße 3 ∙ 95460 Bad Berneck ∙ Tel. (09273) 351 oder 981-0
www.hartung-heizung-sanitaer.de ∙ info@hartung-heizung-sanitaer.de

Service
und

Kunden-
dienst

• Ausführung sämtlicher Sanitär- und
Heizungs-Installationen

• Badrenovierung

• Innovative und energiesparende
Heizsysteme

Haustechnik Max Küffner
Meisterbetrieb
inh. reinhard Krodel

Pilsener Str. 4,
95469 Speichersdorf

Mobil:
0170 7605401

Fax:
09275 207622,

E-Mail:
max.kueffner@online.de
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WarmesWasser
aus demKaminfeuer
Wasserführende Feuerstätten arbeiten besonders effizient

N achdem der Heizölpreis in
den letzten drei Jahren um
fast 80 Prozent gestiegen ist,

liegt der aktuelle Literpreis bundesweit
bei ca. 70 Cent. Vor diesem Hintergrund
lassen sich durch den Einsatz von Holz
als Brennstoff und dem damit einherge-
henden Verzicht auf fossile Energieträ-
ger jedes Jahr mehrere hundert Euro
einsparen, wobei die Kombination mit
einer wasserführenden Feuerstätte be-
sonders effizient ist. Auf diesen Sach-
verhalt weist der HKI Industrieverband
Haus-, Heiz- und Küchentechnik hin.
Das Herzstück einer wasserführenden

Holzfeuerung besteht aus einem extra
dafür ausgelegten Heizgerät mit soge-
nannter Wassertasche. Sobald das Ka-
minfeuer brennt, wird in einem inte-
grierten Wärmetauscher das Wasser er-
hitzt und über einen Pufferspeicher in
die Heizungsanlage eingespeist. So sorgt
die Kraft des Holzes in jedem Raum für
angenehme Temperaturen und zusätz-
lich für Warmwasser in Küche und Ba-
dezimmer.

Wärmetauscher und Pufferspei-
cher – optimale Energienutzung
Besonders interessant ist dies für gut

isolierte, moderne Häuser, die einen ge-
ringenWärmebedarf aufweisen. So
können zum Beispiel mit einer Feuer-
stätte, die über eine Nennwärmeleistung
von insgesamt zehn Kilowatt verfügt,
sechs Kilowatt wasserseitig genutzt
werden. Das heißt: 40 Prozent der Wär-
me sorgen imWohnzimmer für ein

wohliges Klima, während 60 Prozent
der erzeugten Energie die Heizungsan-
lage unterstützen und der Warmwasser-
bereitung dienen. Bei älteren Gebäuden
mit einer weniger guten Dämmung bie-
tet sich hingegen ein Gerät an, dass mehr
Leistung an den Aufstellraum abgibt.
Wasserführende Varianten gibt es als

Kamin- und Kachelöfen, Heizkamine,
Pelletöfen und Herde. Aufgrund der
Gerätetechnik, den individuellen Bege-
benheiten und den zahlreichen Gestal-
tungsmöglichkeiten sollte die Installa-
tion durch einen Fachmann erfolgen. Er
berechnet die optimale Wärmeauftei-
lung, kann alle baulichen und rechtli-
chen Voraussetzungen prüfen und diese
von Beginn an in die Planung miteinbe-
ziehen.

Gut zu wissen: Damit sich Raumhei-
zung und Warmwasser fortlaufend aus
erneuerbaren und CO2-neutralen Ener-
gien speisen, können moderne Holzfeu-
erungen mit einer Wärmepumpe oder
Solarthermie-Anlage kombiniert wer-
den. So liefern Sonne und Umgebungs-
luft die Energie in den wärmeren Mo-
naten, wogegen im Winter das Holzfeu-
er stimmungsvoll und ökologisch ein-
heizt. red

INFO:Weitere Informationen unter

www.ratgeber-ofen.de
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Großausstellung

OFEN-OPEL
Meisterbetrieb seit 1881

Am Bauhof 10
Bayreuth

Tel. 0921/41129Wärme, Wohnen, WohlfühlenAm Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
Jetzt NEU mit Kaminofenausstellung
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Sicherheit
vor
Aussehen
Treppenplanung sollte
gut durchdacht sein und
Gestaltungswünsche mit
den technischen Vorgaben
übereinstimmen.

B auherren haben bei der Ausle-
gung von Treppen große Frei-
heiten, was die gewünschte Bau-

art, das Design, Materialien und Dekors
angeht. Hersteller liefern Treppen aus
Holz und Stahl in Bauarten wie Spindel-,
Harfen- und Zweiholmtreppe. Wenn es
jedoch um die sichere Begehbarkeit geht,
greifen mehrere Normen und Vorschrif-
ten. Aus gutem Grund, denn Sicherheit hat
immer Vorrang. Treppenspezialisten kön-
nen klären, wie sich Gestaltungswünsche
in Übereinstimmung mit den technischen
Regeln erfüllen lassen.

SPINDELTREPPEN eignen sich vor allem als
platzsparende Zweittreppe für Keller und
Dachgeschoss. Fotos: Fuchs-Treppen Besuchen Sie unsere große

Ausstellung

www.treppen-engelhard.de

Bahnhofstr. 33 · 96364 Marktrodach-Zeyern
Tel. 09262/9919-0 · Fax 9919-29

Bahnhofstr. 24 · 96117 Memmelsdorf
Tel. 0951/40608-0 · Fax 40608-29

ENGELHARD

ca. 450 ² mit 20 Treppen
Anschauen, Anfassen, Ausprobieren
CE-Sicherheit vom Fachbetrieb

Holztreppenbau

FISCHER
Oberaichamühle 1 · 91281 Kirchenthumbach

Tel. 09647/8283 · www.treppenbau-fischer.com

Wir fertigen für Sie Massivholztreppen
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Das wichtigste Regelwerk im Trep-
penbau ist die DIN 18065 für Gebäude-
treppen, ergänzt durch die unterschied-
lichen Landesbauordnungen der Bun-
desländer und zugehörige Ausführungs-
verordnungen. Weil die Landesbauord-
nungen Vorrang vor der DIN-Norm ha-
ben, gelten manchmal je nach Bundes-
land unterschiedliche Regeln. Normen
und Bauordnungen beschreiben die An-
forderungen an Treppen in Hinblick auf
die Abmessungen sowie Merkmale wie
Standsicherheit, Materialien, Dauer-
haltbarkeit sowie Brand- und Schall-
schutz.

Hersteller muss Treppen
fachgerecht berechnen
Die Treppenbreite zum Beispiel muss

bei Haupttreppen zwischen Geschossen
mindestens 80 cm betragen. Schmalere
Ausführungen sind nur als Nebentreppe
erlaubt. Die Tiefe der Treppenstufe
(Fachsprache: Treppenauftritt) darf
zwischen 230 und 370 mm betragen.
Komplizierter ist die Auslegung der
richtigen Treppensteigung, also des
Steigungswinkels. Die wird so berech-
net, dass die Schritte zwischen 590 bis
650 mm lang sind und die Steigung je
Stufe zwischen 120 mm und 370 mm
liegt. Per CAD-Technologie erfolgt die
finale Konstruktion. Die modernen

Programme berücksichtigen sowohl
DIN-Normen, räumliche Gegebenheiten
als auch persönliche Wunschvorstellun-
gen und kreieren so die individuell pas-
sende Treppe.
Für Spindeltreppen gelten spezielle

Regeln. Diese runden Treppen, deren
Stufen um eine mittige Säule angeordnet
sind, bieten sich vor allem als platzspa-
rende Zweittreppen für Keller und
Dachgeschosse an. Sie benötigen eben-
falls eine Laufbreite von wenigstens 80
cm. Doch wegen der innen schmaleren
Treppenstufen genügt es, wenn der ge-
forderte Treppenauftritt von 230 mm in
der Lauflinie gegeben ist.

Geländer oder Handlauf
ab drei Stufen erforderlich
Für das Geländer oder den Handlauf

gibt es ebenfalls einige Vorschriften, die
Treppenplaner beachten müssen. So
benötigt jede Treppe ab drei Stufen
einen Handlauf oder ein Geländer. Ab
einer Stufenbreite von 1,5 Metern muss
die Treppe beidseitig mit Handläufen
oder Geländern ausgestattet sein. Die
Höhe beträgt je nach Sturzhöhe 80 bis
115 Zentimeter. Wird ein Handlauf an
der Wand befestigt, muss der Wandab-
stand wenigstens fünf Zentimeter betra-
gen. Professionelle Planer kennen die
Vorschriften und achten auf deren Ein-

haltung. Die Kunst bei der Auswahl
einer Treppe liegt oft darin, den beque-
men und sicheren Aufstieg bei möglichst
wenig Grundfläche zu ermöglichen.
Nicht immer ist eine den ersten Blick
ansprechende Treppe für ihren Zweck
wirklich geeignet.

Platz durch Treppen
optimal nutzen
So beeindrucken Raumspartreppen

durch ihren geringen Platzbedarf. Um
als Fluchtweg dienen zu können, sind
sie jedoch zu steil und zu schmal. Denn
sie erfüllen die Anforderungen an eine
notwendige Treppe nicht. Außerdem
eignen sich Raumspartreppen weniger
gut für ältere oder beeinträchtigte Men-
schen und Kinder. Eine attraktive Al-
ternative kann zum Beispiel eine Wen-
deltreppe sein. Sie kombiniert große
Treppenstufen mit einem überschauba-
ren Platzbedarf. Oder der Bauherr setzt
auf eine geradläufige Treppe und macht
das Beste aus dem Platz darunter, etwa
durch Einbauschränke, eine Besenkam-
mer oder eine Garderobe. red

INFO: Bei der Planung sollten sich Bau-

herren kompetent beraten lassen, um die

beste Lösung für ihr Vorhaben zu finden

und nicht mit einer der zahlreichen Vor-

schriften zu kollidieren.

MIT MODERNEN
PROGRAMMEN
lassen sich für jeder
räumliche Gege-
benheit individuelle
Treppen planen.
Fotos: Fuchs-Treppen
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Zeitlos schöne
Bodengestaltung
Fliesen im Natursteinlook schaffen hochwertiges
Wohnambiente und bieten hohen Nutzungskomfort

AUFGRUND IHRER GERINGEN
STÄRKE bieten sich Fliesen im
Bereich der Sanierung an, da
sich daraus eine niedrige Ver-
legehöhe ergibt.
Foto: Deutsche Fliese/Grohn

Peter Planer
Fliesenlegerfachbetrieb
Schlüter-Systemhandwerker

Oschenbergweg 14
95463 Bindlach/Allersdorf
Tel. 09208/580403
Fax 09208/580404

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a - 95448 Bayreuth

Tel.: 0921-7 99 88-0 - Fax.: 0921-7 99 88-20
www.purruckergmbh.de - info@purruckergmbh.de

Parkett und Böden für ALLE (!) Ansprüche

Bayreuther Straße 26
91281 Kirchenthumbach

TEL 0 96 47/92 94 670 www.liesen-opel.de

Bad (t)räääuuummmeee
zum Geni e ßen

JAHRE

über

40

Erleben Sie aktuelle Trends

Küchen- und Badrenovierung
inklusive aller Nebenarbeiten

Meisterbetrieb mit eigener
Verlegeabteilung

Große Auswahl
exklusiver Hersteller

3D-Badplanung
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N aturstein zählt schon immer
zu Wohnmaterialien, die für
Hochwertigkeit stehen und

ausgesprochen lange haltbar sind. Mit
den heutigen Möglichkeiten des Flie-
sendesigns und der Fliesenherstellung
sehen moderne Bodenfliesen in Natur-
steinoptik dem Vorbild zum Verwech-
seln ähnlich. Zugleich bieten das ange-
sagten Natursteininterpretationen aller-
dings den bewährten Nutzungs- und
Reinigungskomfort der robusten Fein-
steinzeug-Oberfläche.
Neue Möglichkeiten der Oberflächen-
gestaltung verschaffen Fliesen im Na-
tursteinlook durch Reliefstrukturen so-
wie Farbverläufe die authentische An-
mutung verschiedenster Natursteinsor-
ten wie Schiefer, Sandstein, Granit oder
Marmor, um nur einige der beliebtesten
Optiken zu nennen.

Keramische Oberflächen: zeitlos
schön und nutzungsfreundlich
Im Unterschied zum Naturstein er-

zielen Fliesen in Natursteinoptik eine
harmonische, ebenmäßige Flächenwir-
kung, da die typischen Charakteristika

der jeweiligen Steinarten gezielt gesetzt
und dezent gestaltet sind. Besonders
deutlich wird dieser Effekt auf größeren
Flächen und bei den beliebten XXL-
Formaten. Darüber hinaus ist Keramik
dank der heutigen Hightech-Oberflä-
chen robuster, fleckunempfindlicher
und reinigungsfreundlicher als das Ori-
ginal aus dem Steinbruch.

In rutschhemmen-
der Ausführung eig-
nen sich Bodenflie-
sen im Naturstein-
look ideal, um im
Bad den Boden op-
tisch großzügig
„nahtlos“ bis unter
die begehbare Du-
sche zu gestalten.
Auch für eine archi-
tektonisch anspre-
chende, durchgängi-
ge Bodengestaltung
im gesamten Wohn-
bereich eignen sich

die Natursteininterpretationen – die auf
Wunsch auch quasi schwellenfrei bis auf
die Terrasse fortgeführt werden kann.
Denn auch für den Einsatz im Außen-
bereich eignen sich die Natursteinfliesen
– sie müssen dann allerdings seitens des
Herstellers als „frostsicher“ deklariert
sein.
Aufgrund ihrer geringen Stärke bieten

sich Fliesen in Natursteinoptik im Be-
reich der Sanierung an, da sich daraus
eine niedrige Verlegehöhe ergibt. Ihre
hohe Abriebfestigkeit prädestiniert Ke-
ramik außerdem für stark frequentierte
bzw. gewerbliche Bereiche. Last but not
least punkten säure- und putzmittelre-
sistente keramische Oberflächen durch
die geringen Kosten für die laufende
Reinigung und Pflege: Veredelungen ab
Werk machen aufwändige Versiegelun-
gen und Pflegeprozeduren überflüssig.
So ist der keramische Natursteinlook
auch bezüglich der Unterhaltskosten
eine wirtschaftlich interessante Alter-
native zu echtem Naturstein. red

GROSSFORMATIGE FLIESEN im Natursteinlook liegen weiterhin voll im Trend.
Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch Fliesen

SELBST IM SCHLAFBEREICH kommen Fliesen im XXL-
Format bestens zur Geltung. Foto: Deutsche Fliese/Steuler

Friedrich-Ebert-Strasse 10 in 95448 Bayreuth.

Öffnungszeiten: Termine nach Vereinbarung

Tel. 0921/1501519 · Fax: 0921/5086800
E-Mail: info@fliesen-cremer.de

Homepage: www.fliesen-cremer.de

Fliesenlegermeisterbetrieb

Geierrrsgrund 31

9532666 Kulmbach

Tel. 0009221/3587

Handy 0171/3590130

Bernd Heinze
Fliesenlegermeister
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I n einem kleinen, schmalen Raum sollte manParkett in hellen Holzfarben verlegen.
Denn dadurch wirkt das Zimmer großzügiger,
erklärt der Verband der Deutschen Parkett-
industrie. Zu hellenMöbeln etwa imWohn-,
Ess- oder Schlafbereich passen hingegen sehr
gut dunkle Böden – denn sie bilden einen
schönen Kontrast zu den Gegenständen. Dabei
empfehlen die Experten allen, die ihreMöbel
besonders zur Geltung bringen wollen, eine
gleichmäßige Oberfläche für den Boden zu
wählen. Denn dann wirkt das Parkett ruhiger
und lenkt von denMöbeln im Raumweniger
ab. Auch durch das Verlegen des Parkett kann
man einen Raum gestalten: So erscheint ein
langer, schmaler Raum optisch gleichmäßiger,
wennman das Parkettmuster etwa quer dazu
ausrichtet. Ein Beispiel: Quer verlegtes Fisch-
grätmuster betont die Breite, längst ausgerich-
tet betont es eher die Länge eines Raumes.
Bödenmit Mosaikparkett vergrößern Flächen
durch ihre vielen kleinen Elemente optisch
eher. Verlegemuster wie Kassettenböden,
Würfel- oder Flechtmuster haben hingegen
eine neutraleWirkung. dpa/tmn/Foto: vdp/Jaso

Helles Parkett

für kleine

Zimmer

HOLZ
STAUBER

Speckmühle 1
91275 Auerbach
Tel: (09643) 1264
www.holzstauber.de

Ausmessen-planen-verlegen. Holz vom Fachmann-Holz von Stauber
Alles aus einer Hand.

MeisterDesign
Der Designboden mit allen Vorteilen von Vinyl.
Ohne seine Nachteile.

DER
VINYLBODEN
OHNE VINYL

Feuchtraumgeeignet
auch für Badezimmer
PVC- und weichmacherfrei

Gesees
Bayreuther Str. 1–5
Tel. 09201 7900

www.hertel-moebel.de IDEEN · HANDWERK · SERVICE

Bodenbeläge

Auch Vinylböden

finden Sie bei uns
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Nachhaltig,
warm, gesund
Kork führte als Bodenbelag bis dato eher ein Schattendasein.
Zu Unrecht, denn das Naturprodukt punktet als
nachwachsender Rohstoff und mit einer angenehmen Optik und
Haptik, die ihn zum idealen Werkstoff für den Untergrund
machen.

D as benötigte Material stammt
von der Korkeiche. Anders
als bei Holz muss dafür kein

Baum gefällt werden, sondern es wird
lediglich die Rinde abgeschält. Der Bo-
den ist absolut nachhaltig, denn die
Ernte wird vollständig weiterverarbei-
tet. Zudem ist ein solcher Untergrund
isolierend und hilft, Energiekosten ein-
zusparen. Außerdem verbreitet das Na-
turprodukt Wärme, ist elastisch und
schafft somit ein angenehmes, gelenk-
schonendes Gehgefühl. Daher eignet
sich ein Korkboden auch besonders gut
für das Kinderzimmer, denn auf dem
warmen Grund kann prima gespielt
werden und etwaige Stürze werden

sanft abgefedert. Vorteilhaft für Eltern
und Nachbarn ist außerdem, dass Kork
schalldämmend ist und damit Tritt- und
Gehschall reduziert werden.
Wer denkt, das Material ist empfind-

lich, der irrt. Es genügen gelegentliches
Wischen und Staubsaugen. Da Korkbö-
den ohne Schadstoffe und Weichmacher
auskommen, sind sie zudem bestens für
alle Wohn- und Schlafräume sowie für
Allergiker geeignet. Ähnlich wie bei La-
minat, Parkett oder Vinyl gibt es auch
Kork mit verlegefreundlichen Klick-
Systemen. So kann man den Boden, der
meist auch für Warmwasserfußboden-
heizungen geeignet ist, auch schwim-
mend verlegen. red/Foto: epr/Jangal

Tipps

Versiegelung: Um die schmutz-
abweisende Eigenschaft der Na-
tureiche lange zu erhalten, sollte
Korkboden versiegelt werden. Für
die Behandlung eignen sich natür-
liche Öle oder Wachse. Sie lassen
sich einfach auftragen und schüt-
zen die Oberfläche. Die Anwen-
dung belebt die charakteristische
Korkstruktur, verleiht dem Material
Seidenglanz und bewahrt gleich-
zeitig seine naturbelassene Optik.
Eine Versieglung pro Jahr genügt in
der Regel.

Nicht zu feucht wischen: Einmal
versiegelt trotzt der Korkboden
äußeren Einflüssen. Dann reicht es
aus, gelegentlich zu fegen oder
saugen. Wer es beim Frühjahrs-
putz genau nehmen will, kann na-
türlich auch feucht reinigen. Ob-
wohl Kork Nässe grundsätzlich gut
verträgt, sollten Anwender jedoch
darauf achten, dass der Wischer
tatsächlich „nebelfeucht“ und
nicht „triefend nass“ ist. Das heißt:
Der Wischmopp wird gründlich
ausgewrungen und hinterlässt
keine sichtbaren Wasserspuren auf
dem Boden. Das schont die Ober-
flächenstruktur, der Boden trock-
net schneller und kein Wasser
kann in die Fugen schwimmend
verlegter Bodenpaneele dringen.

red

MEISTERBETRIEB

P I L G E N D O R F 3 4
9 6 1 4 2 H O L L F E L D

TELEFON 0 92 06 / 99 38 10
TELEFAX 0 92 06 / 99 38 11

E-MAIL: INFO@PARKETT-KAUPPER.DE

VERLEGUNGVON
MASSIV- UND FERTIGPARKETT,
KORK, PVC, LINOLEUM, TEPPICH

UND LAMINAT

SCHLEIFEN ALTER
PARKETTBÖDEN
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Wärmedämmung:
Was stimmt wirklich?
Neues Merkblatt entkräftet Vorbehalte gegenüber Dämmstoffen. Das Informationsprogramm
Zukunft Altbau erklärt, welche Aspekte bei der Dämmung der Gebäudehülle wichtig sind.

W ärmegedämmte Gebäude
schonen den Geldbeutel,
erhöhen den Wohnkom-

fort und beugen gesundheitsschädlicher
Schimmelbildung vor. Außerdem sind
sie gut für das Klima. Den Vorteilen
stehen in der Praxis allerdings hartnä-
ckige Vorbehalte gegenüber: So sollen
Dämmmaterialien unter anderem die
Wandatmung behindern, umweltschäd-
lich sein und die Brandgefahr erhöhen.
Diese Fehleinschätzungen sorgen mit
dafür, dass viele Gebäudeeigentümer
vor einer Dämmung zurückschrecken.
Ein neues Merkblatt des vom Umwelt-
ministerium geförderten Informations-
programms Zukunft Altbau leistet hier
nun Aufklärung. Es beschreibt die gän-
gigsten Vorbehalte zu Dämmstoffen
und klärt auf mit stichhaltigen Argu-
menten. Das vierseitige Merkblatt rich-
tet sich an Immobilieneigentümer und
Energieberater und dient sowohl als In-
formationsquelle als auch als Bera-
tungsgrundlage.

Gedämmte Fassaden geben bis
zu 15 Mal weniger Wärme ab
Gut gedämmte Außenwände geben

fünf bis fünfzehn Mal weniger Wärme
ab als ungedämmte. Der U-Wert, das

Maß für den Wärmedurchgang dieser
Wände, liegt bei 0,1 bis 0,2 Watt pro
Quadratmeter und Kelvin. Bis zu 80
Prozent ihres Heizenergiebedarfs kön-
nen Gebäudeeigentümer einsparen,
wenn sie neben der Fassade auch den
Keller und das Dach dämmen sowie die
Fenster erneuern. Zudem hilft eine
Dämmung auch im Sommer: Sie sorgt
dafür, dass die Hitze erst zeitverzögert
im Gebäude ankommt und die Wohn-
räume länger kühl bleiben – dieser As-
pekt gewinnt an Bedeutung, da Meteo-
rologen künftig mit mehr Hitze im
Sommer rechnen.
Ein guter Wärmeschutz verringert in

der Regel die Entstehung von Schim-
mel. „Die meisten Schimmelfälle gibt es
in schlecht gedämmten Altbauten“, sagt
Frank Hettler von Zukunft Altbau.
Trotzdem stehen Dämmungen immer
wieder unter dem Verdacht, Schimmel-
bildung zu begünstigen. Das neue
Merkblatt klärt den Irrtum auf: Ge-
dämmte Wände kühlen weniger schnell
aus als ungedämmte und verringern da-
durch die Bildung von Feuchtigkeit und
Schimmel an der Innenseite der
Außenwand.
Gegen Schimmel helfen auch „at-

mende Wandaufbauten“ nicht, denn:

Keine Wand – ob gedämmt oder nicht –
kann „atmen“. Maximal zwei Prozent
der Feuchte in Innenräumen können in
Form von Wasserdampfmolekülen
durch die Wände nach außen wandern.
Für frische und gesunde Luft in der
Wohnung hilft allein gezieltes und be-
darfsgerechtes Lüften.

Klassische Irrtümer: Dämmstoffe
sind schädlich und kosten zu viel
Das Merkblatt von Zukunft Altbau

thematisiert auch andere Vorbehalte
gegenüber Dämmmaterialien. Häufig
werden diese als leicht entflammbar
und gefährlich dargestellt. Fälschlicher-
weise, wie das Merkblatt erklärt: Kein
zugelassener Dämmstoff führt zu er-
höhter Brandgefahr. Viele werden sogar
als „schwer entflammbar“ oder „nicht
brennbar“ eingestuft. Bei Unsicherhei-
ten bezüglich der Entflammbarkeit und
des richtigen Materials für eine Däm-
mung geben qualifizierte Gebäude-
energieberater Auskunft.
Manche Hauseigentümer vermuten

auch, dass Dämmmaterialien der Um-
welt und Gesundheit schaden. Zusatz-
stoffe, Fasern und Stäube stellen aber
kein Gesundheitsrisiko für die Hausbe-
wohner dar: Sie sind fest in die Dämm-

zuverlässige, kompetente Beratung und Ausführung

Anstriche · Tapezierarbeiten
Kunststoffputze · Vollwärmeschutz
Gerüstbau und Fassadenanstriche

malerbetrieb Weiss
Waldhüttenstrasse 40 ∙ 95500 altenplos

telefon: 09203 /68718 ∙ telefax: 09203 /68733
email: info@malermeister-Weiss.com

WWW.malermeister-Weiss.com

Matthias Klob GmbH
Bahnhofstraße 28A
96142 Hollfeld

Telefon 09274/9091992
Telefax 09274/9091993
Mobil 0160/7607447
E-Mail matthias-klob@gmx.de

■ Innen- und Außenputz ■ Fließestrich

■ Vollwärmeschutz ■ Malerarbeiten
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materialien eingebunden und mit Gips-
platten oder anderen Materialien von
denWohnräumen getrennt, so dass sie
nicht an die Raumluft abgegeben werden
können. An der Fassade sind Dämm-
platten zudemmeist außen angebracht.
Alle Dämmstoffe lassen sich außerdem
zurückbauen und verwerten; kein
Dämmstoff gilt als Sondermüll. Negative
Umweltauswirkungen müssen daher
nicht befürchtet werden. Der Energie-
aufwand zur Herstellung amortisiert sich
durch die eingesparte Energie darüber
hinaus spätestens nach zwei Jahren,
meist sind es nur wenige Monate.

Gebäudeenergieberater helfen
Welche Dämmung die richtige ist,

lässt sich am besten mithilfe eines Ge-
bäudeenergieberaters oder Fachunter-
nehmers entscheiden. Auch hier gilt:
Die Angst vor unwirtschaftlichen Inves-
titionen ist bei einer professionell
durchgeführten Wärmedämmung unbe-
gründet. Wird alles gut gemacht, sparen
Eigentümer unterm Strich mehr ein, als
sie an Mehrkosten für die energetische
Sanierung aufwenden müssen. Dies gilt
vor allem, wenn eine Dämmung dann
angebracht wird, wenn sowieso eine
Sanierung ansteht. Zudem fördern

Bund, Länder und Kommunen Sanie-
rungen finanziell.
Im Merkblatt von Zukunft Altbau

sind diese Argumente kompakt zusam-
mengefasst. Es dient Sanierungswilligen
als erste Informationsquelle und Ener-
gieberatern als Grundlage für Bera-
tungsgespräche mit Gebäudeeigentü-
mern. red

INFO: Das Merkblatt Wärmedämmung ist

online auf www.zukunftaltbau.de/daem-

mung kostenfrei abrufbar. Neutrale In-

formationen gibt es auch über das Bera-

tungstelefon 08000 12 33 33.

Wer auf Werbung
verzichtet, gleicht einem Manne ohne

Wohnung. Niemand kann ihn finden.

- Henry Ford -
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Ihr
in Heinersreuth/Altenplos!

Tel.: 09203 686474
mobil: 0170 8593355
waldemar.rosenauer@t-online.de
www.malermeister-rosenauer.de

Malermeister

Maler- & Lackierarbeiten . Schimmelsanierung

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Malergeschäft

Kurt Thau
95445 Bayreuth · Dr. Herrmann-Körber Str. 7

Tel. 0921/64234 · Fax 0921/560183

Inh. Hans Babin
Malermeister

BIRKELBACH
95460 Bad Berneck- In der Schmelz 13

Tel. 09273/6442 · Fax 09273/5258

Malergeschäft – Trockenbau

Maler-, Lackier-, Tapezierarbeiten • Trockenbauarbeiten
Fassadenrenovierungen • Wärmedämm-Verbundsysteme
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S chwarz ist in der Küche das neue Weiß – denn
Küchenmöbel werden verstärkt in dunklen Far-
ben gekauft. Neben Schwarz liegen dabei dunkle

Grautöne im Trend, so Volker Irle, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK).
In einem dunkleren Umfeld sollen die Küchengeräte

natürlich nicht weiß bleiben. Auch sie haben eine Wan-
derung an das andere Ende der Farbskala unternommen.
Während Elektrogeräte wie Backöfen und Dampfgarer
inzwischen direkt Schwarz tragen, werden zum Beispiel
Kühlschränke mit entsprechenden Fronten verkleidet.
Auffällig ist laut Irle, dass sogar die bisher üblicher-

weise silberfarbenen Beschläge im Inneren der Küchen-
schränke ebenso wie Keramikspülen nun oft schwarz
sind. Kombiniert werden dazu zum Beispiel warme Me-
talltöne wie Gold, Messing und Kupfer.
Die Küchenfronten werden gerne mit Lack oder mit

entsprechenden Lacklaminaten versehen, ergab
eine Befragung der AMK-Mitglieder. Glänzend lackierte
Küchenmöbel wie auch Dekorfolien sind demnach aber
nicht mehr so gefragt.
Neben den schwarzen Küchen bauen Holz sowie

Holz- und Steinfurnier ihre Stellung bei den Küchen-
fronten aus, so Irle. Im Kommen seien matte und samtig
wirkende Oberflächen, auf denen sich keine Fingerab-
drücke zeigen – im Handel werden sie oft als „Soft-
Touch-Oberflächen“ beworben. dpa/tmn

Mattes Schwarz bei Küchenmöbeln im Trend

Himmelkronstraße 1–3, 95445 Bayreuth
Tel. 0921/74974, Telefax 0921/74976, Mobil 0171 7577367

www.bandorf-raumgestaltung.de
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Schöne Räume für süße Träume
Weniger ist mehr – diese Regel gilt vor allem bei der Einrichtung des Schlafzimmers.
Aber für einen erholsamen Schlaf gilt es auch, die wenigen Möbel gut überlegt aufzustellen.

R und ein Drittel seiner Lebens-
zeit verbringt der durch-
schnittliche Deutsche im

Schlafzimmer – und trotzdem bekommt
dieser Raum viel zu wenig Beachtung.
„Das Schlafzimmer in Deutschland ist
die Rumpelkammer desMenschen. Da-
bei sollte es das Schatzkistchen sein“,
sagt Prof. Eckart Rüther vom Schlafme-
dizinischen Institut Prosomno.Wer also
sein Schlafzimmer neu einrichtenmöch-
te, sollte es erst einmal entrümpeln.
Das Schlafzimmer ist der Raum für die

Erholungsphase. Daher sollte man ihn
auch alsWohlfühloase einrichten. Das
fängt schon bei derWandfarbe für die
richtige Grundstimmung an.
„Der Klassiker sind weißeWände, das

ist sehr neutral“, sagt Ursula Geismann
vomVerband der DeutschenMöbel-
industrie. „Wennmanmit bunten Far-
ben spielen will, sollte man eher kühle
Farben wählen, die beruhigend wirken –
Blautöne, Grüntöne oder sogar Violett.“
Schließlich sollte man abends, wenn es
ans Schlafen geht, möglichst nur noch
wenigen Reizen ausgesetzt sein.
Aber nicht nur optische, auch akusti-

sche Reize sollten möglichst gedämpft
werden. „Wennman keine Allergien
hat, ist ein Teppich im Schlafzimmer sehr
schallschluckend. Sonst kannman auch
mit Gardinen oder Vorhängen noch viel
erreichen“, so Geismann. Auch Stoffbe-
spannungen auf Möbeln helfen, und

auch bei manchen Holzmaterialien – et-
wa Furnier – gibt es schallschluckende
Optionen. Allerdings haben dieseMe-
thoden Grenzen, gibt Geismann zu:
„Man kann auch Pech haben.Wennman
an einer viel befahrenen Straße wohnt,
kannman durch solcheMaßnahmen
nicht mehr viel erreichen.“
Auch für die Beleuchtung gilt als

oberste Maxime: Reize dämpfen.Wer
mehrere Lichtquellen einsetzt, kann das
Licht nur da hinbringen, wo es auch ge-
rade gebraucht wird. Die Grundbe-
leuchtung schafft eine Deckenleuchte.
Wie hell diese sein sollte, das ist eine
ganz individuelle Frage, wie Jürgen
Waldorf, Geschäftsführer der Bran-
cheninitiative Licht.de, erklärt: „Es muss
natürlich nicht so hell sein wie beispiels-
weise in der Küche. Einen konkreten
Richtwert kannman kaum angeben – der

hängt doch sehr von der Raumgröße und
den Farben vonWänden, Fußboden und
Einrichtung ab. Dunkle Farben reflek-
tieren das Licht weniger.“
Wichtig sei jedoch: „Abends sollte der

Blaulichtanteil so gering wie möglich
sein, um später gut einschlafen zu kön-
nen“, rät Waldorf. Warmweißes Licht
ist also vorzuziehen. Die sogenannte
Farbtemperatur wird in Kelvin angege-
ben – je niedriger hier der Wert, desto
wärmer das Licht.
Moderne LED-Beleuchtung macht

außerdem vieles möglich, was über die
sonst noch übliche Nachttischleuchte
hinausgeht, indirekte Unterbettbe-
leuchtung mit Bewegungsmelder zum
Beispiel. Wenn man nachts aufstehen
muss, sorgt sie dafür, dass man zwar
sieht, wo man hintritt, aber nicht ge-
blendet wird. dpa/tmn

EIN SCHREIBTISCH IST KEIN
TABU im Schlafzimmer –
wenn er für schöne und ent-
schleunigende Hobbys und
nicht für die Arbeit genutzt
wird. Um Reize zu mindern,
ist ein Schlafzimmer aber
besser dezent eingerichtet.
Fotos: Thielemeyer/Röhr/VDM/dpa-tmn

EEEEEiiiiiEEiEEinnn sssccchönes Zuhause
llleeebt von guten Ideen.

UUUnnnddd dava on haben wir
eine ganze Menge!

Am Waidmannsbach 7 · 91257 Pegnitz /OFr.
Telefon 09241 5120 · www.dettenhoefer.de
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Fit für den Sommer
Markisen, Rollläden & Co.: Regelmäßige Pflege bedeutet lange Freude

E ntspannt ein Buch lesen, ge-
meinsammit Freunden grillen
oder das Lieblingseis genießen –

Balkon und Terrasse sind schöne Alter-
nativen zumKurzurlaub. Um auch im
Hochsommer einen kühlen Kopf zu be-
wahren, schützenMarkisen vor der
prallen Sonne. Jalousien, Rollläden und
Plissees sorgen dafür, dass es imHaus
nicht zu heiß wird. Doch um lange Freu-
de am Sonnenschutz zu haben, muss
dieser regelmäßig gereinigt und gewartet
werden.

Tipps für einen sauberen
Sonnenschutz
Obwohl die Sonnenschutzprodukte

für den Außeneinsatz vorgesehen sind,
zeichnen sich auf ihnen Spuren ab.
Schmutz, Blätter oder Blütenstaub set-
zen sich auf den Lamellen und dem
Markisentuch fest. Die Hausbesitzer
können den Sonnenschutz selber reini-
gen. Doch dabei ist ein wenig Vorsicht
geboten. So ist der Hochdruckreiniger
tabu: DerWasserstrahl kann die Lamel-
len verbiegen oder dasMarkisentuch

aufrauen. Das kann zu dauerhaften
Schäden führen.
Staub undAblagerungen lassen sich

vorsichtig mit einemHandfeger mit wei-
chen Borsten entfernen. „Eingetrockne-
te Flecken sollten besser mit einemwei-
chen Schwamm,milder Seifenlauge und
Wasser entfernt werden“, rät Björn
Kuhnke vom Technischen Kompetenz-
zentrum des Bundesverbands Rollladen-
und Sonnenschutz e.V. (BVRS).Wichtig:
Nicht fest reiben und das Tuch nicht zu
stark beanspruchen. Zuvor sollte unbe-
dingt in den Herstellerunterlagen nach-
gelesen werden, ob es spezifische Hin-
weise zur Reinigung zu beachten gibt.
UmVerfärbungen und Stockflecken zu
vermeiden, sollte dasMarkisentuch nach
der Reinigung erst komplett trocknen,
bevor es eingefahren wird. Dies gilt auch
bei Regenschauern.WährendMarkisen,
Rollläden und Co. in denmeisten Fällen

selber gereinigt werden können, sollte
dieWartung ein Fachbetrieb des Rollla-
den- und Sonnenschutztechniker-Hand-
werks übernehmen. Der BVRS empfiehlt
eine jährliche professionelleWartung.
Nur so bleiben ein reibungsloser Lauf
der Antriebe und dauerhafter Komfort
garantiert.
Bereits bei kleineren Problemen ist

der Einsatz des Profis gefragt, da sie an-
sonsten zu größeren Schäden führen
können. „Die Fachhandwerker prüfen
den Zustand und die Funktionen. Schä-
den können sie häufig direkt vor Ort be-
heben“, sagt Kuhnke. Außerdem kön-
nen die FachbetriebeMotor und Steue-
rung aufWunsch nachrüsten. Die Auto-
matisierung sorgt für höheren Bedien-
komfort, so fahren Sonnenschutzpro-
dukte zumBeispiel je nach Sonnenein-
strahlung undWetterlage ein oder aus.

red

WER LANGE FREUDE an
seiner Markise haben will,
sollte sie regelmäßig war-

ten lassen. Foto: BVRS

www.markisen-gebhart.de

Geeeorg-Hagen-Straße 8 • 9546666 Weidenberg
TTTel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 000 92 78 / 80 33

info@gaaardinen-gebhart.de • www.gggardinen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Sonnenschutz

grellner

Seit über 50 Jahren
ihr kompetenter Partner für:

• Rolladen
• Markisen

• Sichtschutz
• Motorumbau

• Sonnenschutz
• Reparaturservice

bayreuth • schlehenbergstr. 11• tel.: 09209/612 • www.grellner.de
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DenGarten genießen:
Oase für die Sinne schaffen
Sehen, riechen, hören, fühlen und schmecken: Ein Garten an sich ist schon ein sinnliches
Erlebnis. Bestimmte gestalterische Elemente und ausgewählte Pflanzen helfen, die Sinne
noch stärker anzusprechen.

E inen Garten ohne Kräuter kann
sich Doris Pöppel nicht vor-
stellen. Selbst wenn sie die

Pflanzen nicht allesamt in der Küche
verwendet: Allein schon wegen des
Duftes von Pfefferminze, Fenchel, Thy-

mian, Waldmeister und Rosmarin mag
sie auf diese Pflanzen im Beet nicht
verzichten. „Ich bin ein Nasenmensch
und mag alles, was schön duftet. Aus
manchen Pflanzendüften würde ich am
liebsten ein Parfüm kreieren“, sagt die

Staudengärtnerin. Dass Pflanzen in be-
sonderer Weise die Sinne ansprechen,
ist nichts Neues. „Rausgehen in die Na-
tur – oder zumindest in die gezähmte
Natur eines Gartens – ist ein altes Heil-
mittel, um die Seele, den Körper und

AUCH DEN EIGENEN GARTEN
kann man in ein Paradies für
die Sinne verwandeln. Etwa
mit intensiv duftenden Pflan-
zen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Rathausplatz 3, 95478 Kemnath-Stadt, Telefon 09642/1374
Fax 09642/8519, E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de

Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für
– Außenanlagengestaltung
– Pflasterarbeiten an Terrassen, Wegen

und Einfahrten
– Renovierung von Pflasterflächen
– Baumfällung
– Neugestaltung von Grünanlagen

und vieles mehr

Fa. Brummer
Tel. 0921-7454797, Mobil 0171-8133297

Viele Jubilä
umsangebote

warten auf Sie
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auch das Herz wieder geradezurücken –
im übertragenen wie im eigentlichen
Sinn“, sagt Buchautorin Christine Pax-
mann aus München.
In urbanen Gegenden werden solche

natürlichen Oasen inzwischen bewusst
angelegt – als spezielle Sinnesgärten.
Oft haben sie auch einen therapeuti-
schen Hintergrund, etwa für Menschen
mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-
vitätsstörung (ADHS) oder einer De-
menzerkrankung. „Gut gemachte Sin-
nesgärten steigern nachweislich die ko-
gnitiven Fähigkeiten, fördern die Auf-
merksamkeit und regen den gesamten
Stoffwechsel an“, sagt Paxmann. „Tas-
ten, riechen, hören, sehen und auch
schmecken – all das wirkt sich auf den
Hypothalamus aus, unsere wichtigste
Steuerzentrale für das vegetative Ner-
vensystem.“
Auch den eigenen Garten kann man

in ein Paradies für die Sinne verwan-
deln. Landschaftsarchitekt Manuel
Sauer empfiehlt, die Bereiche nicht zu
kleinteilig zu gestalten. „Je mehr Blü-
tenfolgen oder unterschiedliche Ge-
wächse ein Beet hat, umso unruhiger
und auch pflegeintensiver wird es.
Großflächige Bepflanzungen hingegen
wirken harmonisch, lassen viel stärkere
Bilder und eindrucksvollere Effekte
entstehen.“ Sein Tipp, damit solche
Flächen nicht monoton wirken: für die

Fläche Bodendecker einsetzen und an
bestimmten Stellen Ruhepole mit prä-
gnanten Pflanzen in Dreiergruppen
kreieren.
Ziergräser, die im Wind rauschen,

sind laut Sauer für einen Sinnesgarten
geeignet – sowohl als kleinwüchsige
Varianten wie das Zwerg-Lampenput-
zergras ’Little Bunny’ (Pennisetum alo-
pecuroides) als auch hochwachsende
Formen wie das Chinaschilf ’Ghana’
(Miscanthus sinensis) oder das Pampas-
gras (Cortaderia selloana).

Wenige Barrieren
Damit man die Sinneswahrnehmun-

gen bewusst erfahren kann, sollte es
möglichst wenige Barrieren zwischen
Mensch und Natur geben. Ein Sitzplatz
inmitten von Lavendel oder umrankt
von duftenden Rosen kann zum Ver-
weilen einladen. Auf einem Barfußweg
lassen sich Moose sowie Naturmateria-
lien wie Rindenmulch, Kiesel, Erde und
Sand erfühlen.
Autorin Paxmann rät, Pflanzen aus-

zuwählen, die auf relativ kleinem Raum
bestimmte Sinne stark ansprechen: „Ein
Sinnesgarten muss kein riesiges Areal
sein, auch ältere Menschen sollen ja mit
wenigen Schritten vielfältige Erfahrun-
gen sammeln können.“ Neben Kräutern,
die von selbst oder bei Berührung duf-
ten, bieten sich auch Blumen und Sträu-

AUCH FÜR DEN GAUMEN
gehört etwas in den Sinnes-
garten (Bild oben). Kugeldisteln
sprechen die Sinne an – sie
piksen beim Berühren.
Fotos: Klaus-Dietmar Gabbert/Andrea

Warnecke/dpa-tmn

rondogard oHG Wintergartensysteme · 95463 Bindlach · Esbachgraben 5
Tel 0 92 08 / 657 44 -11 · Fax 0 92 08 / 657 44 -22 · E-Mail info@rondogard.de

Der individuelle rondogard für Dach, Balkon und Terrasse.

Information
l anfordern !

t 95463 B

ns-Material anfor

Einfach anrufen!

Natursteine
für den Garten

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd, 8 km Richtung Creußen

Telefon 09201 9980 • www.steinkaufzentrum.de

riesen Auswahl • Beratung • Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel

� GELÄNDER
� METALLBAU
� BEHÄLTER
� EDELSTAHL
� ROHRLEITUNGEN
� STAHLBAU
� ZERSPANUNG
� ZERTIFIZIERT

NACHDINEN 1090
� ZERTIFIZIERT

NACH WHG
� BAUEN&MONTIEREN

VONBIOGAS-
KOMPONENTEN

AMPFAFFENFLECK 14 | 95448 BAYREUTH
TEL. 0921-6 10 62 | FAX 0921-6 29 28

INFO@MR-METALLBAU-BAYREUTH.DE
WWW.MR-METALLBAU-BAYREUTH.DE
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cher wie Levkojen, Malven, Flieder und
Jasmin an.
Verschiedene Blattstrukturen wie-

derum laden zum Ertasten ein. „Die
Römische Kamille bildet kuschelige
weiche Teppiche, die zudem auch duf-
ten. Flauschig und weich sind Woll-
Ziest, Perlkörbchen und Zartes Feder-
gras“, erläutert Pöppel. Eher pockig und
genarbt ist das Laub der Gattung
Schaublätter und Maiäpfel. Besonders
glatte Blätter haben hingegen die
Christrose und die zahlreichen Fun-
kiensorten.

Erlebnis für den Gaumen
Auch für den Gaumen gehört etwas in

den Sinnesgarten – etwa Tomaten oder
Himbeeren. Landschaftsarchitekt Sauer
empfiehlt die Felsenbirne. „Die dunkel-
roten bis bläulichen Beeren der Felsen-
birne schmecken sehr lecker und ziehen
auch viele Vögel an.“ Genießbar, wenn
auch herber im Geschmack sind
die Früchte von Zierapfel und Blumen-
hartriegel.
Grundsätzlich empfiehlt Paxmann,

die Sinneserlebnisse zu steigern, indem
man zum Beispiel auf einem bestimmten
Weg durch den Garten geht. „So wer-
den die Sinne langsam trainiert und
nicht überfordert. Denn eines darf man
nicht vergessen: Ein Zuviel, auch von
sanften Sinnesimpulsen, kann das
Gegenteil bewirken – es nervt.“ dpa/tmn

Bäume besser im Herbst

als im Frühjahr pflanzen

S owohl der Herbst als auch das Frühjahr eignen sich als Pflanzzeit für
Bäume und Sträucher. Der Bund deutscher Baumschulen rät aber, an-

gesichts erwartbar zunehmender Trockenperioden im Sommer eher zur
Pflanzung im Herbst. Der letztjährige Sommer habe gezeigt, dass gerade im
Frühjahr neugepflanzte Bäume unter der monatelangen Dürre litten, so die
Experten. Die Gehölze konnten nur dann überleben, wenn sie ausreichend
mit immensem Aufwand gegossen wurden. Die Herbstpflanzung hingegen
gibt den Bäumen einen Entwicklungsvorsprung: Sie können laut dem Bund
deutscher Baumschulen im Winter Wurzelwerk aufbauen, was sie wider-
standsfähiger für die nächste Vegetationsperiode macht. Außerdem müssen
Gärtner im Herbst und Winter nicht so oft gießen. dpa/tmn

ANFASSEN UND ERLEBEN:
im Sinnesgarten dürfen
Pflanzen berührt werden.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Neueröffnung,
Jubiläum oder

andere Aktionen?
Wir planen gemeinsam

mit Ihnen Ihre
Sonderveröffentlichung

im Kurier!

Einfach 14 Tage vor der
geplanten Erscheinung

bekannt geben:

0921 294-129
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Sie sind Energiekunde der Stadtwerke Bayreuth

und liebäugeln mit einer neuen Heizung oder

einem neuen Haushaltsgerät? Dann nutzen Sie

unser Förderprogramm, mit dem wir die Anschaffung

besonders energieeffizienter Geräte bezuschussen.

Alle Infos unter:

stadtwerke-bayreuth.de/förderprogramm

Energie sparen &
Klima schützen


