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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
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Vorhandene Fassadendämmungen auf aktuellen Stand bringen

Aufstocken statt
austauschen
Das energetische Sanieren ist
keine Erfindung der heutigen
Zeit. Schon vor rund 60 Jah-
ren wurden erste Gebäude-
fassaden mit einer wärme-
dämmenden Schicht aus Sty-
ropor versehen - und sind teils
auch heute noch in Betrieb.

Das zeigt, wie langlebig be-
währte Dämmmaterialien
sind. Allerdings entspricht eine
Dämmung aus den späten
1970er- oder 1980er-Jahren
naturgemäß nicht mehr den
Anforderungen von heute.
Dies ist aber kein Grund, die
alte Dämmung komplett zu
entfernen und zu entsorgen.
Deutlich wirtschaftlicher ist es
häufig, eine bereits vorhande-
ne Dämmschicht zu verstär-
ken und somit die energetische
Bilanz des Zuhauses zu ver-
bessern.

Dämmen für
über 100 Jahre

Selbst jahrzehntealte Styro-
por-Wärmedämmverbund-
systeme lassen sich meist noch
ertüchtigen und somit über
viele Jahrzehnte weiternut-
zen. „Oft empfiehlt sich eine
Aufdoppelung der vorhande-
nen Dämmung. Das ist deut-
lich preisgünstiger als Rückbau
und Neudämmung und trägt

außerdem zu einem schonen-
den Umgang mit natürlichen
Ressourcen bei“, schildert Se-
rena Klein, Sprecherin der Ge-
schäftsführung vom Industrie-
verband Hartschaum (IVH).
Voraussetzung sei allerdings,
dass die alte Fassade intakt ist.
In diesem Fall kann der Fach-
handwerker die in die Jahre
gekommene Gebäudehülle
durch das Aufstocken auf
einen hohen, modernen Ener-
giestandard bringen. „Ein Ge-
bäude mit einer zusätzlichen
Dämmschicht und frischem
Putz wirkt wie neu und bietet
einen höheren Wohnkom-

fort“, so Klein weiter. Die Le-
bensdauer einer älteren Sty-
ropor-Dämmung verlängert
sich auf diese Weise laut dem
Fraunhofer-Institut für Bau-
physik maßgeblich: „Die Nut-
zungsdauer des WDVS lässt
sich auf bis zu 120 Jahre aus-
dehnen“, so die Baufachleute.

Einfaches und
wirksames Dämmen

Ältere Fassaden, die mit die-
sem Material gedämmt wur-
den, halten teils 60 Jahre und
länger problemlos der Witte-
rung stand. Langlebigkeit und
effiziente Dämmleistung sind
somit seit Langem unter Be-
weis gestellt. Hinzu kommt
eine einfacheHandhabung und
Verarbeitbarkeit, die das Ma-
terial seit vielen Jahren zu
einer der meist verbreiteten
Baustoffe für die Wärmedäm-
mung machen - von der Fas-
sade bis zumDach. djd

Infos:
www.mit-sicherheit-eps.de

Bei älteren Dämmungen lohnt es sich oft, den Wärmeschutz nach-
träglich zu verstärken. Foto: IVH Industrieverband Hartschaum e.V.

Kosten sparen

Frühlings-
Check

Alle Jahre wieder ist der
Frühling für Hausbesitzer
die Zeit, in der es einiges
zu tun gibt. Bei älteren
Häusern ist das auch die
Zweit für eine gründliche
Inspektion: „Das lohnt
sich, um größere Schäden
zu vermeiden, die auch
aus kleinen Ursachen ent-
stehen können“, sagt Flo-
rian Becker, Geschäfts-
führer bei dem Verbrau-
cherschutzverein Bau-
herren-Schutzbund
(BSB).
Verrutschte Dachziegel
etwa lassen sich mit über-
schaubarem Aufwand in
Stand setzen. Bleiben sie
unbeachtet, können im
Dach teure Feuchteschä-
den entstehen. Mit der
Hilfe eines unabhängigen
Sachverständigen, zum
Beispiel eines Bauherren-
beraters des BSB, lassen
sich viele weitere Gebäu-
deteile unter die Lupe
nehmen. Er inspiziert zum
Beispiel Anschlüsse und
Durchdringungen, unter-
sucht die hölzerne Dach-
konstruktion auf Schäd-
lingsbefall oder nimmt die
Dichtungsbahnen des
Dachs in Augenschein.
Auch Risse und Schäden
am Schornstein, durch die
Feuchtigkeit eindringen
könnte, lassen sich recht-
zeitig feststellen. Im Rah-
men eines Instandhal-
tungs-Checks, zu dem es
auf www.bsb-ev.de ein
kostenloses Ratgeberblatt
und Adressen unabhängi-
ger Sachverständiger gibt,
werden auch die anderen
Bauteile durchgecheckt.
Zum Beispiel die Fenster,
Balkone, die Heiztechnik
oder auch der Keller.

djd

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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Die sechswichtigsten Schritte auf demWeg zur Hausbau-Planung

Noch in diesem Jahr ins eigene Haus
In der Eurozone hält die
Niedrigzinsphase unvermin-
dert an. Viele denken daher
weiter darüber nach, jetzt das
günstige Geld für den Bau der
eigenen vierWände zu nut-
zen.

Auch Experten raten dazu:
„Wer früh im Jahr an die kon-
krete Planung geht, kann
idealerweise das nächste
Weihnachten bereits im neuen
Zuhause feiern“, sagt Patryk
Moretto, Geschäftsführer von
Musterhaus.net. Die größte
Herausforderung dabei: Die
Preise für Grundstücke und die
Kosten für den Hausbau sind
teilweise stark gestiegen und
werden auch künftig weiter
zunehmen. Umso wichtiger ist
es für Häuslebauer, möglichst
schnell zu handeln und wich-
tige Fragen zu klären: Welcher
Haustyp passt am besten zu
mir - und kann ich ihn mir in
meiner Region leisten?

Checkliste: Sechs Schritte bei
der Hausbau-Planung

Ê Am Anfang steht ein ehr-
licher Kassensturz: Wie viel
Immobilie kann ich mir über-
haupt leisten? Wie hoch darf
meine Kreditrate maximal
sein, ohne dass ich meinen ak-
tuellen Lebensstandard ein-
schränken muss?

Ë So früh wie möglich sollte
man sich auch nach staatlichen
Fördermöglichkeiten erkun-
digen, zinsgünstige Kredite
und Zuschüsse gibt es für
energieeffizientes Bauen vor
allem von der KfW. Auch
Bundesländer und Kommunen
greifen den Bauherren finan-
ziell unter die Arme.

Ì Wer seinen finanziellen
Spielraum kennt, kann ein
Grundstück suchen und
grundsätzliche Entscheidun-
gen treffen: Fertighaus zum

Festpreis oder Massivhaus
nachMaß?Haus aus Stein oder
Haus aus Holz? Haus mit oder
ohne Keller? Angesichts der
vielen Optionen kann es sinn-
voll sein, sich erst einmal einen
Überblick über möglichst viele
Haustypen zu verschaffen.
Kataloge von mehr als 250
Anbietern können auf vielen
Seiten im Internet gratis und
unverbindlich angefordert
werden. Hier kann man sich
Anregungen holen und die
Vorzüge der einzelnen Mo-
delle miteinander vergleichen.
Fertighäuser etwa haben oft
den Vorteil, dass Hausbaufir-
men über passende attraktive
Grundstücke verfügen.

Í Ist die Entscheidung für
Grundstück und Haustyp ge-
fallen, gilt es, die Finanzierung
zu regeln. Dabei sollte man

nicht nur die Hausbank aufsu-
chen, sondern sich auch im
Internet über Finanzierungen
informieren. Schnell bekommt
der angehende Bauherr so
einen Überblick und kann die
Angebote mit der Offerte der
Hausbank vergleichen.

Î Nicht außer Acht lassen
dürfen Baufamilien zudem die
Baunebenkosten, sie können
sich insgesamt auf zehn bis 15
Prozent des Gesamtvolumens
summieren.

Ï Steht die Finanzierung,
kann der Vertrag mit der Bau-
firma abgeschlossen werden.
Dabei sollteman besonders gut
auf das Kleingedruckte ach-
ten: Wichtig ist vor allem die
Bau- und Leistungsbeschrei-
bung.

djd

IHRE STARKEN

PARTNER IN

BAYREUTH!

WWW.BHG-BAUZENTRUM.DE
WWW.HAGEBAUMARKT-BAYREUTH.DE

Wir haben alles rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren,
Gartengestaltung und mehr auf 14.000 m² Verkaufsfläche.
Besuchen Sie uns im hagebaumarkt mit großem FloraLand und im
Baustofffachhandel nebenan.

Spinnereistraße 2 \ 95445 Bayreuth
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe

MUSTERHAUS
95502 Himmelkron .Max-Reger-Straße 1 .www.assmannhaus.de

HIMMELKRON
MUNZERTSTR. 4

ca. 154 m² Wfl.
ohne Keller

jeden Sonntag

13.30–16.30 Uhr

BESICHTIGUNG
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Bauherrenstudie: Aufteilung, Zahl und Größe der Räume sindwichtig

Der Grundriss ist Basis für Wohlgefühl
Hochzeit, Hausbau, Kinder,
Familienleben, Ruhestand:
Das ganz persönliche Traum-
haus sollte Lösungen für jede
Lebensphase und jedes
Wohnbedürfnis bieten.

Daher ist es besonders wichtig,
Aufteilung und Größe des
Eigenheims klug und weitsich-
tig zu planen. Der passende
Grundriss ist die Basis für ein
harmonisches Zusammenle-
ben in den eigenen vier Wän-
den. Dies ist das Ergebnis der
zweiten Bauherrenstudie des
Anbieters Fingerhaus, bei der
die befragten Häuslebauer an-
gaben, dass die Größe nach der
Bauqualität den zweithöchs-
ten Einfluss auf die Zufrieden-
heit mit ihrem Eigenheim ha-
be. Gleich dahinter rangieren
die Aufteilung, Zahl und Ab-
messung der Räume auf dem
dritten Platz in der Zufrieden-
heitsskala. „Damit Bauherren
den für sich passenden Grund-
riss finden, benötigen sie eine
detaillierte, persönliche Bera-
tung. Erfahrene Profis unter-
stützen bei den Überlegungen
über die eigene Lebenssitua-

tion, Vorlieben, Wohnrituale,
den Platz- und Rückzugsbe-
darf“, weiß Dr. Mathias Schä-
fer, Geschäftsführer von Fin-
gerhaus. Viele Platzprobleme
lassen sich dabei über einen
geschickt gewählten Zuschnitt
der Räume lösen. Ein großzü-
giges Entree bietet vielfältige
Stauraumlösungen für Garde-
robe, Schuhe und Taschen. Mit
einer Ankleide oder einem be-
gehbaren Kleiderschrank gibt
es im Schlafzimmer mehr
Platz, ebenso wie dank eines
Vorrats- oder Hauswirt-
schaftsraums in der Küche.
Wer zudem Stellflächen für
Schränke und Regale oder Ni-
schen für Einbaumodelle schon
beim Grundriss berücksichtigt,

erspart sich später unange-
nehme Überraschungen.

Individuelle Entwürfe

Kurze, barrierefreie Wege mit
breiten Türen bieten die bes-
ten Chancen, sich im eigenen
Zuhause bis ins hohe Alter
wohlzufühlen. Erd- und Ober-
geschoss lassen sich so konzi-
pieren, dass sie später auch als
separate Wohneinheiten ge-
nutzt werden können. Eine of-
fene Küche eignet sich für
Menschen, die Geselligkeit
schätzen. Eine Tür oder Schie-
betür zwischen Koch- und
Wohnbereich verhindert, dass
sich Gerüche ausbreiten, und
garantiert die nötige Ruhe

beim Kochen. Wichtig sind
auch Rückzugsmöglichkeiten
für die Bewohner wie eine Le-
seecke, ein Hobby- und Fit-
nessraum oder Kinderzimmer,
die später auch zum Home Of-
fice werden können. Ebenso
kommt es auf die Ausrichtung
der Räumlichkeiten an.
Schlafzimmer im Norden hei-
zen sich im Sommer nicht all-
zu stark auf. Für den Früh-
stücksplatz dagegen ist Mor-
gensonne sehr willkommen.
„Fertighäuser sind heute Uni-
kate, die Architekten berück-
sichtigen jeden Wunsch und
jede Lebenssituation der Bau-
herren. Grundrisskonzepte
sind lediglich Impulse für eige-
ne Ideen“, so Schäfer. djd

Wer beim Hausbau den Grundriss und die Größe seiner Räume umsichtig plant, fühlt sich in seinem Zu-
hause dauerhaft mit der ganzen Familie wohl. Foto: Fingerhaus

seit 1925 in Bayreuth

Bauen

Wohnen

Wohlfühlen

www.trautner-bau.de

Freude
am Bauen.

Rohbauarbeiten, Sanierungen
Aussenanlagen, Putzarbeiten

STIEFLER
HOCH- UND TIEFBAU GmbH
BAYREUTHERSTR. 18 95503 HUMMELTAL
Tel.: 09201/303 Fax: 09201/79128

Der Fachmann vom Bau

aus dem Hummelgau !
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Vor dem Erwerb einer Immobilie sollte man die Immobilie auf Herz
und Nieren überprüfen.

Foto: DG Deutsche Gutachten AG/stockpics - stock.adobe.com

Vor Immobilienerwerb beraten lassen

Nicht die Katze
im Sack kaufen
Potenzielle Käufer einer be-
stehenden Immobilie bei-
spielsweise dürfen sich über
weiterhin außergewöhnlich
niedrige Kreditzinsen freuen -
auf der anderen Seite sind die
Immobilienpreise in vielen
deutschen Regionen in den
letzten Jahren stark gestiegen.

Der Wunsch der meisten Bun-
desbürger nach den eigenen
vier Wänden ist unverändert
groß, Wohneigentum gefragt
wie nie. Der Erwerb einer Im-
mobilie ist für die meisten die
wichtigste wirtschaftliche Ent-
scheidung ihres Lebens, ent-
sprechend gut sollte sie be-
dacht sein.
Hat man sich in eine gebrauch-
te Immobilie verliebt, kann
man sie zwar vorher besichti-
gen und schauen, wie die Ge-
gebenheiten des Hauses, der
Umgebung und der Infra-
struktur sind. Der Augen-
schein alleine reicht aber nicht
aus - vor der finalen Kaufent-
scheidung ist eine Beratung
von einem Sachverständigen
empfehlenswert.

Mängel verursachen
erst später Kosten

„Da in den meisten Kaufver-
trägen die Gewährleistung für
eine Immobilie ausgeschlossen
ist, sollte man sich vorher gut
absichern“, rät beispielsweise
Dipl.-Ing. Thomas Schlüchter,
Vorstand bei der DG Deutsche
Gutachten AG (DG AG). Bei
einer umfassenden Kaufbera-
tung werden sachverständige
Gutachter eingeschaltet, die
eventuelle Mängel erkennen,
die für den Laien auf den ers-
ten Blick nicht sichtbar oder
noch nicht akut zum Problem
geworden sind.

„Durch falsche Isolationen am
Dach oder im Keller können
Mängel entstehen, die sich erst
Jahre später durch erhebliche
Kosten bemerkbar machen“,
warnt Schlüchter.
Falls der potenzielle Käufer
diese Schäden kenne, könne er
sie in die Kaufpreisverhand-
lungen einfließen lassen oder
sogar vom Erwerb der Immo-
bilie absehen, falls die Ver-
handlungen kein zufrieden-
stellendes Ergebnis brächten.

Digitale Messgeräte
decken Probleme auf

Zu Beginn einer Kaufberatung
wird die Immobilie bei einem
Ortstermin fachkundig unter-
sucht. Der Einsatz digitaler
Messgeräte trägt dazu bei, dass
den Experten keine baulichen
Mängel entgehen.

Zustand der Immobilie ist
im Gutachten belegt

Der potenzielle Käufer er-
fährt, welche Konsequenzen
diese Mängel auf das Objekt
und damit auf die Finanzen des
Erwerbers haben können. „Im
besten Fall ist der Kaufpreis
dem Zustand der Immobilie
angemessen und fair ange-
setzt. In dieser Win-win-Si-
tuation machen Käufer, Ver-
käufer und Makler ein gutes
Geschäft“, erklärt Thomas
Schlüchter.
Würden dagegen Mängel fest-
gestellt, könne dies belegen,
dass derWert des Hauses nicht
dem geforderten Preis ent-
spreche und Nachverhandlun-
gen nötig seien.

djd

Info:
www.deutsche-gutachten.de

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!
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Die schützende Haut fürs Zuhause

Die schützende Haut fürs Zuhause: Das Dach
soll Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Kälte
sicher standhalten.

Foto: Triflex/Adobe Stock/beeboys

Starke Sonneneinstrahlung, frostige
Temperaturen, Regen undWind:
Unsere Haut als äußere, natürliche
Schutzschicht hat so einiges einzuste-
cken. Dasselbe gilt für die Außenhaut
des Eigenheims, das Dach.

Damit der Eindeckung Nässe, Kälte und
andere Witterungseinflüsse nicht unter
die Haut gehen, braucht sie eine regel-
mäßige Pflege.Andernfalls können schon
leichte Schäden in der Abdichtung, ver-
ursacht durch eindringende Feuchtigkeit,
zu kostspieligen Folgen für die gesamte
Bausubstanz führen. Ob das Dach noch
einen ausreichenden Schutz bietet, zeigt
ein professioneller Check durch den
Fachmann.

Dachcheckmindestens
einmal pro Jahr

Einmal im Jahr, so lautet eine Faustfor-
mel, sollte ein Fachhandwerker das Ge-
bäudedach unter die Lupe nehmen. Ein
guter Termin dafür ist das Frühjahr, um
zu überprüfen, ob Herbststürme oder
winterlicher Frost eventuell Schäden an

der Abdichtung verursacht haben. Bei
Bedarf sollten dann selbst kleine Lecks
zeitnah ausgebessert werden. Nach vie-
len Jahren der Nutzung empfiehlt es sich
meist, eine komplett neue Dichtschicht
aufzutragen. Für die schnelle und wirk-
same Sanierung eignen sich Flüssig-
kunststoffe. Sie dichten bis in jede Lücke
ab, lassen sich vom Fachmann einfach
und zeitsparend auftragen und härten
ebenso schnell aus - selbst bei niedrigen
Temperaturen bis zu fünf Grad Celsius.
Somit ist die Dachsanierung, abgesehen

von strengem Frost, fast ganzjährig mög-
lich. Ein weiterer Vorteil der flüssigen
Spezialharze ist, dass bei der Instandset-
zung meist der alte Belag nicht erst ab-
getragen werden muss.

Zeichen für Schäden an der
Dachabdichtung erkennen

Erste Warnsignale für eine nicht mehr
funktionsfähige Abdichtung kann der
Hausbesitzer auch selbst feststellen:
Spröde Dachbahnen, undichte An-
schlüsse sowie Risse und Falten sind In-
dikatoren dafür, dass das Bauwerk nicht
mehr ausreichend geschützt ist. Im Fall
einer Sanierung passen sich die Flüssig-
kunststoffe wie eine zweite Haut an die
unterschiedlichen Gegebenheiten auf
dem Dach an. Die Abdichtung ist hoch-
elastisch und nimmtBewegungen aus den
weiteren Funktionsschichten problemlos
auf. Mehr Tipps und Informationen ent-
hält die Broschüre „Dauerhaft dichte
Dächer“. djd

Info:
www.triflex.de

Ein regelmäßiger Dachcheck bringt einen
möglichen Reparaturbedarf ans Tageslicht.

Foto: Triflex
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Baukindergeld als lohnenswerte Unterstützung

Willkommene Förderung bei Neubau oder Kauf
Seit September 2018 kann das
neue staatliche Baukindergeld
bei der KfW beantragt wer-
den. Es ist eine finanzielle
Unterstützung für Familien
oder Alleinerziehende mit
mindestens einem Kind, die
sich erstmals eine Immobilie
zur Eigennutzung anschaffen.

Die Familien erhalten in zehn
jährlichen Raten pro Kind
1.200 Euro im Jahr. Bei Fami-
lien mit einem Kind wären das
maximal 12.000Euro, bei zwei
Kindernmaximal 24.000Euro.
Voraussetzungen für das Bau-
kindergeld: Das zu versteu-
ernde Haushalteinkommen
darf bei einem Kind 90.000
Euro im Jahr nicht überstei-
gen, das Haus muss nach dem
1. Januar 2018 gekauft wor-
den sein, bei Neubauten muss
die Baugenehmigung nach
dem 1. Januar 2018 erteilt
worden sein. Und das im
Haushalt lebende Kind muss
unter 18 Jahre alt sein undman
muss für das Kind Kindergeld
erhalten. Im Gegensatz zur
früheren Eigenheimzulage
stockt das Baukindergeld das

Eigenkapital nicht auf. Der
Grund: Das Baukindergeld
wird jährlich ausgezahlt, als
Eigenkapital könnte es aber
nur dienen, wenn man den
kompletten Betrag zum Im-
mobilienkauf verwenden
könnte. Dafür erhöht das Bau-
kindergeld den finanziellen
Spielraum für die Zinstilgung.

KfW bleibt erste
Adresse auch beim

energieeffizienten Bauen

Die KfW ist nicht nur für das

Baukindergeld zuständig, auch
das KfW-Programm für ener-
gieeffizientes Bauen, etwa für
ein Ziegelhaus, bleibt günstig
für eine Finanzierung. Bis zu
100.000 Euro Kreditbetrag
fördert die Bank mit einem ef-
fektiven Zinssatz von derzeit
1,11 Prozent pro Jahr (Stand
Ende November 2018). Ein
Tilgungszuschuss reduziert
den Kredit - bei einem KfW-
Effizienzhaus 40 Plus etwa
sind das bis zu 15.000 Euro.
Außerdem übernimmt die
KfW teilweise das Honorar der

verpflichtenden Energieeffi-
zienz-Experten. Allerdings
zeigt die Erfahrung der letzten
Jahre, dass der Bauherr mit
sehr hohem finanziellen Auf-
wand nurwenige hundert Euro
Heizkosten pro Jahr spart. Das
ebenfalls geförderte Effi-
zienzhaus 55 stellt deshalb
wirtschaftlich die sinnvollste
Lösung dar. Es benötigt etwa
die Hälfte des Mindeststan-
dards an Energie und ist deut-
lich kostengünstiger als ein
Haus nach KfW-40-Standard.

Ratgeber zeigt weitere
Fördermöglichkeiten auf

Vor Baubeginn sollten Bau-
herren grundsätzlich alle vor-
handenen Fördertöpfe auslo-
ten: Regional unterschiedlich
können diese beim Land und
sogar beimBürgermeister oder
der Kirche stehen. Ein Ratge-
ber zeigt weitere Fördermög-
lichkeiten mit aktuellen Kon-
ditionen auf. djd

Info:
www.lebensraum-ziegel.de

Baukindergeld: Für viele Familien eine willkommene finanzielle
Unterstützung. Foto: red

echt. fränkisch. aktiv. Malerbetrieb
Manfred Kassner OHG
Karl-von-Linde-Straße 10
95447 Bayreuth
Telefon 0151/10374907

Vollwärmeschutz · Malerarbeiten
Tapezierarbeiten · Bausanierung

Bautrocknung · Gerüstbau

Bei uns ist Ihr Dach in den besten Händen
DachDecker- unD FlaschnerARBEITEN

Dachstühle unD Dachgauben aller art

Wohn-/DachFenster, Dachbalkone, terrassen

solar- unD Photovoltaikanlagen

Okelmann Dachtechnik
Gabelsbergerstr. 7 · 95444 Bayreuth

Tel.: 09 21/7 26 26 26 · Internet: wwww www .okelmann.de
E-Mail: okelmann.gmbh@t-online.de

OKELMANN
DACHTECHNIK

seit 1949

Dachqualität - die lange hält!

Backenstoß & Co. GmbH
Putz + Stuck

Escherlicher Straße 55
95460 Bad Berneck

Wärmedämmverbund-Systeme
Innen-, Außen-, Dämm- und Sanierputz

Altbausanierung
Telefon 09273/1262 · Fax 8507
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Den Ausbau des Obergeschosses solltemanmit einer Dämmung kombinieren

Zusätzlicher Platz unterm Dach
Unter deutschen Dächern
schlummert viel ungenutztes
Potenzial: Zahlreiche Häuser
weisen Dachgeschosse auf, die
nicht als Wohnraum ausgebaut
sind.

Dabei lassen sich hier die ver-
schiedensten Ideen verwirkli-
chen, zum Beispiel die Ein-
richtung eines Home-Offices,
eines zusätzlichen Kinderzim-
mers, der Einbau einer Sauna
oder einer privaten Wellness-
Oase. In jedem Fall lässt sich
die nutzbare Wohnfläche und
damit der Komfort des Zuhau-
ses mit einem Ausbau des

Obergeschosses erheblich
steigern. Eine wichtige Vor-
aussetzung für die ganzjährige
Nutzung ist es allerdings, für
eine zeitgemäß gute Wärme-
dämmung zu sorgen.

Zwei Fliegenmit
einer Klappe

Über ungedämmte Dachflä-
chen geht viel wertvolle Heiz-
energie verloren. Wer die
Räume im Oberstübchen aus-
bauen will, sollte also am bes-
ten gleichzeitig eine Wärme-
dämmung vornehmen lassen.
„Dämmung und Dachausbau

zeitlich miteinander zu kop-
peln, senkt zudem die Ge-
samtkosten und ist damit eine
besonders effiziente Lösung“,
betont Wolfgang Holfelder
vom Dachdämmungshersteller
Bauder.

Aufsparrendämmung für
gesundes Raumklima

Dabei wirke sich die Däm-
mung keineswegs nur im Win-
ter positiv auf das Raumklima
aus: Während es in der kalten
Jahreszeit darum geht, die
Wärme im Raum zu halten,
schützt die Dämmung an hei-

ßen Tagen vor einem Über-
hitzen des Obergeschosses.
Das ist vor allemwichtig, wenn
man hier im Home-Office
konzentriert arbeiten möchte
oder die Kinder bei einem ge-
sunden Raumklima zu ihrem
Schlaf finden sollen.
Abhängig von den örtlichen
Gegebenheiten entscheiden
sich viele Hausbesitzer für eine
Dachaufstockung, um zusätz-
lichen Wohnraum zu schaffen.
Dabei wird der Dachstuhl ein
Stück angehoben, sodass
Kniestock und Giebelwände
verlängert werden können.
Eine Alternative dazu ist der

Gerade die Jüngsten lieben ihr
eigenes Reich unter dem Dach.
Mit einem Ausbau des Oberge-
schosses lässt sich viel zusätzli-
cher Wohnraum schaffen - vor-
ausgesetzt, das Dach ist gut ge-
dämmt. Fotos: Paul Bauder
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Einbau großer Dachgauben
mit Fenstern ins Schrägdach.
Dabei sollte eine wirksame
und langlebige Dämmung
vorgenommen werden. Sehr
gut geeignet für diesen Zweck
sind Aufsparrendämmungen
aus PU-Hartschaum. Sie hül-
len die gesamte Dachfläche
oberhalb der Sparren ein, so-
dass es nicht zu Wärmebrü-
cken durch Fehlstellen in der
Dämmung oder Bauteilen mit

schlechteren Dämmeigen-
schaften wie Holz oder
Mauerwerk kommen kann.
Unter www.ratgeberdach.de
gibt es viele Informationen für
Hausbesitzer und Modernisie-
rer, unter anderem auch zu
möglichen Fördermitteln.
Einen wichtigen Unterschied
zu Innendämmungen bieten
Aufsparrendämmungen:
Durch sie geht kein Raum im
Dachgeschoss verloren. djd

Eine Dämmung macht das Dachgeschoss auch für Wohnzwecke
nutzbar.

Bei Bauschäden

Experten helfen
Wenn es nach der Bauab-
nahme zu Streitigkeiten
aufgrund von Bauschäden
kommt, sollte der Bauherr
für seinen Standpunkt Fak-
ten auf den Tisch legen kön-
nen. Am besten ist hier eine
Dokumentation durch einen
Bausachverständigen.
Der Experte besichtigt den
Schaden und klärt den Bau-
herrn über das Ausmaß auf.
Der Schaden wird also ein-
deutig beschrieben, foto-
grafiert und dokumentiert.
Die Ursache und die finan-
zielle Schadenshöhe werden
vom Experten eingeschätzt.
„Mit einem Bauschadens-
gutachten hat der Bauherr
eine starke und fundierte
Verhandlungsbasis mit dem
Schadensverursacher“, so
Florian Haas, Vorsitzender
der Schutzgemeinschaft für
Baufinanzierende.
Die Bauabnahme wird von
vielen Bauherren als rein
formaler Akt angesehen,
tatsächlich hat sie enorme
Rechtswirkung und eine oft
unterschätzte Bedeutung.
Laut BGB ist der Besteller
verpflichtet, das neue Haus
nach vertragsgemäßer Her-

stellung abzunehmen. Tut er
dies nach Ablauf einer vom
Unternehmer bestimmten
angemessenen Frist nicht
oder zahlt er die Schlussrate
ohne Beanstandungen, gilt
das Bauwerk trotzdem als
abgenommen. Dabei han-
delt es sich dann um eine so-
genannte fiktive Abnahme.
„Mit der Abnahme erkennt
der Auftraggeber an, dass
der Auftragnehmer seine
vertragsgemäß geschuldete
Leistung im Wesentlichen
erbracht hat“, so Florian
Haas. Und das habe weit-
reichende Folgen, angefan-
gen mit der vertraglich ver-
einbarten Gewährleistungs-
frist. Diese beginnt mit dem
Tag der Bauabnahme zu
laufen. Ab jetzt muss der
Bauherr dem Unternehmer
nachweisen, dass ein Man-
gel auf dessen ungenügende
Leistung zurückzuführen ist.
Zudem gehen mit der Ab-
nahme sämtliche Gefahren
und Risiken auf den Bau-
herren über. djd

Info:
www.finanzierungs-
schutz.de
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Bauunternehmen

Tragwerksplanung

Hochbau

Umbau und Sanierung

Vollwärmeschutz (WDVS)

Estricharbeiten

Innen- und Außenputz

Schlüsselfertiges Bauen

Baustoffhandel

Planung und Beratung

Kapellenweg 4 • 91281 Thurndorf

Tel.: 09647 / 9 11 11 • Fax: 9 11 10

www.eller-bau.de • info@eller-bau.de
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Auch Alarmanlagen werden smart, einige
von ihnen können heute schon per Sprache
die Befehle entgegennehmen. Mit der Ver-
bindung von Sicherheit und Komfort lassen
sich so auch Teilbereiche des Hauses inner-
halb von Sekunden bequem von der Couch
aus scharf schalten. Fotos: EiMSIG HausDisplay

Alarmanlagen lassen sich jetzt auch per Sprachbefehl steuern

Mit Alexa das Haus sicherer machen
Spiel Musik, dimme das Licht oder be-
stelle neuen Kaffee im Internet - so oder
so ähnlich geht es täglich zu in deutschen
Wohnzimmern. Die Möglichkeiten, die
den Alltag per Sprachsteuerung kom-
fortabler gestalten, sind inzwischen fast
unbegrenzt.

Alexa ist unter den Sprachassistenten im
Augenblick die mit Abstand populärste
Anwendung auf dem Smarthome-Markt.
Der Vorteil für den Benutzer: Durch die
breite Akzeptanz verkünden fast täglich
neue Hersteller, dass sich ihre Geräte
über Alexa per Sprachbefehl steuern las-
sen. Jetzt ist es sogar möglich, die kom-
plette Haussteuerung inklusive Alarm-
anlage wie das Eimsig-System per
Sprachbefehl zu bedienen. Das ist be-
quem und schafft völlig neue Möglich-
keiten in der Konfiguration des smarten
Haushaltes.

So wird die
Alarmanlage smart

Bei einer klassischen Alarmanlage wird
das Haus beim Verlassen scharf geschal-
ten - und im Fall eines Einbruchs tönt die
Sirene oder ein Telefonat zu einer Si-

cherheitsfirma wird automatisch abge-
setzt. Was ist jedoch, wenn man selbst zu
Hause ist, sich aber in einem anderen
Stockwerk aufhält oder nachts schläft?
Da sich Steckdosen, Lautsprecher und
Türschlösser mit den Sensoren für Fens-
ter und Türen, Kameras, Bewegungs-
meldern, Rollläden oder Brandmelder
kombinieren lassen, kann die Konfigu-
ration viel gezielter per Sprachbefehl auf
die jeweilige Situation anpasst werden.
Hält man sich beispielsweise abends nur
imObergeschoss auf, kannman vomBett
oder Sofa aus die Alarmanlage anweisen,
nur das Untergeschoss scharf zu schal-
ten. Nähert sich ein Eindringling, werden
automatisch die Rollläden aufgezogen,
das Licht geht an, zusätzlich ertönt über
die Stereoanlage Musik oder ein akusti-
scher Hinweis schreckt den Einbrecher
ab, je nach Wunsch des Eigentümers.
Grelles Licht sowie akustische Signale
verhindern nachgewiesenermaßen viele
Einbruchsversuche. Gerade die Teilakti-
vierung der Alarmanlage, während man
sich noch selbst im Haus befindet, schafft
Sicherheit, die ohne Schalter und um-
ständliche Menüs von jedem Familien-
mitglied einfach per Sprache aktiviert
wird.

Auch Sensoren
werden intelligenter

Fehlalarme sind eine nervige Sache:
Nicht nur für einen selbst, sondern auch
für die Nachbarschaft. Die neueste Ge-
neration Fenstersensor erkennt, ob ein
Fenster geschlossen, schräg oder offen ist
und unterscheidet auch, ob ein Ball ver-
sehentlich an die Scheibe fliegt oder sich
tatsächlich ein Einbrecher am Rahmen zu
schaffen macht. Dadurch kann das Fens-
ter sogar bei eingeschalteter Alarmanla-
ge gekippt bleiben. Erst bei einem Ein-
bruchsversuch wird Alarm ausgelöst. djd

Info:
www.fenstersensor.com
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Eigenkapital bringt klare Vorteile

Viel Erspartes
hilft auch viel
In der Eurozone hält die
Niedrigzinsphase unvermin-
dert an. Viele denken daher
weiter darüber nach, jetzt das
günstige Geld für den Bau der
eigenen vierWände zu nut-
zen.

Eigenkapital muss sein, so lau-
tet eine goldene Regel für die
Baufinanzierung. Aber geht es
wirklich nicht ohne? Das fra-
gen sich viele Interessentenmit
Blick auf die momentan nied-
rigen Kreditzinsen. Allerdings
ist die Finanzierung ohne
Eigenkapital deutlich teurer
und dauert länger. Sinnvoll ist
es daher, mindestens die
Kaufnebenkosten in Höhe von
zehn bis 15 Prozent des Kauf-
preises in die Finanzierung
einzubringen. Um die Bank zu
günstigeren Zinsen zu bewe-
gen, darf es aber gerne ein
bisschenmehr sein.

Beiwenig Eigenkapital:
Höhere Tilgungwählen

Spezialisten empfehlen, die
eigenen Möglichkeiten beim
Immobilienkauf genau zu prü-
fen und das Finanzierungsrisi-
ko durch Eigenkapital zu sen-
ken. „Für eine Immobilie muss
man kein Millionär sein, aber
das Finanzierungskonzept
muss passen“, erklärt Peter
Schwickert, Fachmann für
Baufinanzierung bei Dr. Klein
in Oberhausen. Hierbei spiele
das Eigenkapital eine wichtige
Rolle - je mehr, umso besser.
Denn niedrigere Zinsen sparen
bares Geld und ermöglichen,
die Schulden schneller abzu-
bezahlen. Grundsätzlich eig-
net sich jede Sparform dazu,
Eigenkapital anzuhäufen. Zu
den gängigsten Möglichkeiten
gehören Aktien, Termingel-

der, Sparbücher, Bausparen
und Fondssparpläne. Ebenso
zählt ein Grundstück als
Eigenkapital. Bei wenig
Eigenkapital lautet der Tipp
des Spezialisten, eine höhere
Tilgung als die üblichen zwei
Prozent zuwählen. „Gerade in
Zeiten niedriger Zinsen ist das
empfehlenswert. Als Richt-
wert gilt eine Anfangstilgung
von drei Prozent. Das redu-
ziert die Laufzeit des Baukre-
dits“, so Peter Schwickert
weiter.

Immobilienkauf ohne
Eigenkapital?

Möglich, aber riskant

Zwar gibt es auch die Möglich-
keit, eine Baufinanzierung oh-
ne Eigenkapital zu stemmen,
doch dies ist mit höheren Risi-
ken verbunden. Die wichtigste
Voraussetzung ist eine über-
durchschnittlich gute Bonität
in Form eines tadellosen Schu-
fa-Scores - in Verbindung mit
einem hohen Einkommen. Be-
vor man sich dazu entschließt,
empfiehlt sich eine individuel-
le Beratung zum Finanzie-
rungsrahmen. Hier werden
häufig verborgene Schätze ge-
hoben, weiß Peter Schwickert
aus der Praxis. So beriet er ein
junges Ehepaar, das sich mit
seinen zwei Kindern den
Wunsch vom eigenen Haus er-
füllen wollte. Doch das Eigen-
kapital reichte nicht einmal für
dieKaufnebenkosten - dachten
sie: „Doch die Familie verfügte
über eine sogenannte Riester-
Rente. Dass sich dieses Gutha-
ben für die Baufinanzierung
nutzen lässt, wussten sie nicht.
So konnten wir ihr Eigenkapi-
tal fast verdoppeln und die Fi-
nanzierungskonditionen er-
heblich verbessern.“ djd
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Nicht nur wegen gesetzlicher Regelungen kann eineModernisierung notwendig sein

Jetzt ist Zeit für den Heizungstausch
ImWinter läuft die Heizung
auf Hochtouren, was die kalte
Jahreszeit zu einer echten
Herausforderung für eine zu-
verlässige und effiziente
Heiztechnik macht. Ob eine
Heizung dabei sprichwörtlich
Geld verbrennt, kann ein Laie
nicht erkennen.

Nur ein Profi sieht, wo es im
Heizsystem Einsparpotenziale
gibt - vom Kessel über die
Wärmeverteilung bis hin zum
Heizkörperventil. In Sachen
Heizungstausch gibt es zum
einen gesetzliche Vorschriften
- zum anderen aber sollten
Hausbesitzer grundsätzlich
über eine Modernisierung
nachdenken, wenn die Hei-
zung technisch veraltet ist.
Nach der gültigen Energieein-
sparverordnung (EnEV) müs-
sen Heizungsanlagen ausge-
tauscht werden, die über 30
Jahre alt sind und mit flüssigen
oder gasförmigen Brennstof-
fen beschickt werden. Dies gilt
nicht, wenn diese schon auf
Niedertemperatur- oder
Brennwerttechnik umgerüstet
sind. Von der Austauschpflicht
sind zudem jene Eigentümer

befreit, die ein Ein- oder Zwei-
familienhaus bereits seit dem
1. Februar 2002 selbst bewoh-
nen. Zum Tausch verpflichtet
sind dagegen jene, die das
Eigentum durch Kauf, Schen-
kung oder Erbe nach dem
Stichtag übernommen haben.
„Ganz unabhängig von der
Gesetzeslage sind viele Hei-
zungen technisch veraltet und
verbrauchen zu viel Energie.

Mit einem professionellen
Check lässt sich bares Geld
sparen“, rät Andreas Müller,
Geschäftsführer Technik beim
Zentralverband Heizung Sa-
nitär Klima (ZVSHK). Ein sol-
cher Check durch den Hei-
zungsbauer umfasse alle Kom-
ponenten. Etwaige Mängel
werden dem Eigentümer
ebenso detailliert aufgezeigt
wie sinnvolle Maßnahmen, um

im Rahmen einer Heizungs-
modernisierung oder -sanie-
rung langfristig Energie und
Kosten zu sparen.

Bis zu 30 Prozent
Energie einsparen

„Mit moderner, effizienter
Gas- und Ölbrennwerttechnik
unter Einbindung von Solar-
thermie auf dem Dach, Wär-
mepumpen und einer Kraft-
Wärme-Kopplung, aber auch
mit Holz- und Pellet-Systemen
kann man gegenüber der alten
Heizungsanlage je nach Ge-
bäudetechnik und Gebäude-
zustand in der Regel bis zu 30
Prozent Energie einsparen“, so
Andreas Müller. Moderne und
mittlerweile zunehmend digi-
tal steuerbare Heizkessel seien
etwamit Solarthermie auf dem
Dach oder mit einem wasser-
geführten Kamin- oder Ka-
chelofen kombinierbar: „Eine
Heizungsmodernisierung stei-
gert zudem den Immobilien-
wert und sorgt für geringere
Nebenkosten.“ djd

Info:
www.wasserwaermeluft.de

Ein Heizungs-Check durch den Fachmann umfasst alle Komponen-
ten, etwaige Mängel werden dem Hauseigentümer ebenso detail-
liert aufgezeigt wie sinnvolleMaßnahmen, um langfristig Energie und
Kosten zu sparen. Foto: ZVSHK

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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Wasser Wärme Bad

Gas- undWasserinstallation
Öl- und Gasheizung, Pellets/Holzkessel,,
Sollaarannlagen,Wärmepumpen
Badkompletttllöössungen, Badsaannierung

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

SolarGasSanitärHeizung
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Dachbegrünung steigert denWirkungsgrad von Photovoltaikanlagen deutlich

Mehr Stromertrag auf demDach

Dank fallender Preise und hö-
herem Wirkungsgrad von Si-
liziumzellen boomt die Nach-
frage bei Photovoltaikanla-
gen. Im Frühjahr 2018 wurde
am Fraunhofer Institut für So-
lare Energiesysteme eine
Mehrfachsolarzelle auf Sili-
ziumbasis vorgestellt, die
einen Rekordwirkungsgrad
von 33,3 Prozent erreicht.
Neben dem richtigen Abstand
zwischen den Modulen, ihrem
Aufstellungswinkel sowie dem
regionalen Standort gilt vor
allem die Temperatur der Mo-
dule als entscheidender Fak-
tor, der den Wirkungsgrad be-
einflusst.
Je wärmer ein Photovoltaik-
Modul ist, desto geringer ist
sein Wirkungsgrad. Der ange-
gebene Effizienzfaktor be-
zieht sich immer auf eine
Idealtemperatur von 25 Grad
Celsius. In der Praxis heizen
sich Module durch die Son-
neneinstrahlung aber stark auf.
Dies wird durch eine heiße
Oberfläche des Dachs weiter
verstärkt. Dabei können Tem-
peraturen von bis zu 90 Grad
erreicht werden. Das Ergebnis:
Deutlich weniger Strom.

Ein Gründach steigert
den Stromertrag

Wird der Dachaufbau als Um-
kehrdach ausgeführt, über-
steigt die Oberflächentempe-
ratur auch an heißen Tagen
kaum mehr als 30 bis 35 Grad
Celsius. Dieser natürliche
Kühlungseffekt lässt die Mo-
dule mehr Strom produzieren
und wird durch die umgekehr-
te Anordnung der Dämm-
schicht gegenüber dem
Warmdach realisiert: Die Ab-
dichtungsebenewird direkt auf
die tragende Konstruktion
aufgebracht und die Dämm-
ebene liegt auf der Abdich-
tung.

Ein Dachleben
lang Kosten sparen

Das Fraunhofer-Institut hat
übrigens auch bestätigt, dass
ein Flachdach in der Ausfüh-
rung als Umkehrdach doppelt
so lange hält. So lassen sich
Kosten einsparen und die In-
vestition hat sich bereits nach
wenigen Jahren amortisiert.
Ein weiterer Vorteil: Der Auf-
bau eines Gründachs verstärkt

dessen Eigengewicht. Dieses
wird benötigt, da die Solaran-
lage zusätzlich gegen Wind
gesichert werden muss, was
normalerweise nur mit zu-
sätzlichen Dachdurchdrin-
gungen realisiert werden kann.
Ein Solar-Grundrahmen ge-
währleistet hier die ideale

Neigung der Module, verhin-
dert hohe Punktlasten und si-
chert den nötigen Abstand zur
Begrünung.
Gleichzeitig wird der Einbau
von Zisternen zur Entwässe-
rung bei Überschwemmungen
oder Starkregen überflüssig.

djd

Photovoltaikanlagen boomen aufgrund ihres ständig steigenden
Wirkungsgrades. Dieser sinkt allerdings mit erhöhter Umgebungs-
temperatur. Eine Dachbegrünung kühlt die Module auf natürliche
Art. Foto: www.xps-waermedaemmung.de

Wir schaffen die
Strompreise ab!
0 Euro Stromkosten mit der sonnenFlat*.

Sichern Sie sich jetzt langfristig Strompreise von 0 Euro

je kWh mit einer sonnenBatterie und der neuen sonnenFlat*.

Und was haben alle davon?

• Entlastung der Netze

• Einsparung von teuren, neuen Stromtrassen

• Integration von 100% Erneuerbaren Energien

Wie das funktioniert?

Wir beraten Sie gerne: 09643 / 30 07 95

sol aid GmbH

Grünhof 37 · 91275 Auerbach

info@solaid.de · www.solaid.de

Ihr Partner im Bereich Photovoltaik und Solarstromspeicher.

Wir bauen und warten Ihre Photovoltaik-Anlage.

* Als Mitglied in der sonnenCommunity mit sonnenFlat. Bedingungen unter
www.sonnenbatterie.de/mitglied-werden. Kostenloser Strom ist abhängig von dem
gewählten sonnenFlat-Tarif: Kunden erhalten mit den Tarifen „sonnenFlat 4250“ max.
4.250kWh, „sonnenFlat 5500“ max. 5.500kWh und mit „sonnenFlat 6750“ max. 6.750kWh.

100%
Unabhängigkeit –

dank der

sonnenFlat*!

Elite Partnersonnenbatterie.de
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Moderne Anlagen ziehen die benötigte Energie direkt aus der Umwelt

Fünf gute Gründe für dieWärmepumpe
In der kalten Jahreszeit ist die
Heizung meist der größte
Energieverbraucher im Haus-
halt. Deshalb sollten Bauher-
ren und Eigenheimbesitzer in
eine zukunftssichere Techno-
logie investieren, die wenig
Energie verbraucht.

Moderne Anlagen ziehen die
benötigte Energie direkt aus
der Umwelt und wandeln sie
in Heizwärme um. Der benö-
tigte Strom kann aus einer ge-
koppelten Photovoltaikanlage
gewonnen werden - das macht
die Anlage klimaneutral. Hier
sind fünf gute Gründe, die für
die Anschaffung einer Wär-
mepumpe sprechen.

ÊWärmepumpen
machen unabhängig

Wärmepumpen beziehen drei
Viertel ihrer Energie aus der
Umwelt: aus der Umgebungs-
luft, dem Grundwasser oder
dem Erdboden. Diese natürli-
chen Energiequellen sind kos-
tenlos und unbegrenzt verfüg-
bar. Das macht den Hausbe-
sitzer unabhängiger von fossi-
len Energiequellen.

ËWärmepumpen sind
umweltschonend

Wärmepumpen verursachen
bis zu 50 Prozent weniger
Emissionen als andere Syste-
me. In Kombination mit kli-
maneutralem Solarstrom sind

sie sogar gänzlich emissions-
frei.

¸Wärmepumpen liefern
Komfort

Einmal installiert, verursachen
Wärmepumpen kaum Auf-
wand. Moderne Anlagen sind
bequem über eine App steuer-
bar. So genießen Eigenheim-
besitzer größtmögliche Sor-
genfreiheit in puncto Heizen,
Kühlen,Warmwasser und -mit
der richtigen Ausstattung - so-
gar Lüften.

¹Wärmepumpen redu-
zieren Heizkosten

Neuere Wärmepumpen benö-
tigen nur sehr wenig Strom. Je

nach Modell und Auslastung
sparen sie bis zu 75 Prozent
fossile Brennstoffe, in Verbin-
dung mit einer Photovoltaik-
anlage sogar bis zu 100 Pro-
zent. Die Energiekosten blei-
ben so dauerhaft niedrig.

ºWärmepumpenwerden
staatlich gefördert

Die Installation einer Wärme-
pumpe wird umfassend geför-
dert - egal, ob für Alt- oder
Neubau. Das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) bietet verschie-
dene Fördermodelle für Wär-
mepumpen mit bis zu 15.000
Euro Zuschüssen oder ver-
günstigten Krediten an. djd

Installation für Gas,Wasser und
Sanitär • Rohrreinigung • Kanal-TV

Brandenburger Str. 38–40 • 95448 Bayreuth • 0921/20095 • Fax 0921/20035

WILLI PREISS
Inh. Florian Ramming
wwww.willi-preiss.de

Fachpartner

Dein eigener Strom.
Immer und überall.
Sei dein eigener Stromversorger.

Jetzt
beraten
lassen!

Wir beraten Sie gern:

Greiner Elektro- und Solartechnik GmbH
Neuenreuther Str. 4
95482 Gefrees
Tel.: +49 (0) 9254 / 9619 725
www.greiner-elektro-solar.de

Dein Leben. Deine Energie.

Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatikkk
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

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



17BAUMAGAZIN

Gefahrenstellen im Badmit barrierefreier Einrichtung beseitigen

Keine Stolperfallenmehr
Die eigenen vierWänden können bis-
weilen gefährlicher sein als der Straßen-
verkehr. Laut Robert Koch-Institut er-
leiden 2,8 Millionen Bundesbürger pro
Jahr einen Unfall im Haushalt.

Umso wichtiger ist es, vorzusorgen und
mögliche Gefahrenstellen zu entschär-
fen. Das Badezimmer mit unbequemen
und hohen Einstiegen in die Dusche oder
in die Badewanne steht dabei mit an ers-
ter Stelle. Gerade wenn im Alter die Be-
weglichkeit nachlässt, können rutschige
Fliesen im Bad oder die Stufe zur Dusche
zu einem potenziellen Unfallrisiko wer-
den. Empfehlenswert ist daher eine bar-
rierefreie Ausstattung mit einfachen Zu-
gängen, einem rutschfesten Bodenbelag
und einer bodenebenen Dusche.

Für mehr Sicherheit
im Badezimmer sorgen

Spezielle Systeme zur Nachrüstung in-
klusive Abfluss machen es heute auch im
Altbau möglich, die Dusche nachträglich
„tieferzulegen“. Für eine bodenebene,
hygienische und optisch ansprechende
Gestaltung bieten sich beispielsweise
Ganzglasduschen an. Keime und Bakte-
rien haben auf den einfach zu reinigen-
den Oberflächen keine Chance - ganz im
Gegensatz etwa zu Duschvorhängen, die
schnell unansehnlich werden können.
Praktisch für das seniorengerechte, bar-
rierefreie Bad sind dabei einfach zu rei-
nigende Oberflächen. Eine dauerhafte
Veredelung sorgt dafür, dass Wasser-

tropfen leicht abgleiten und somit weni-
ger Kalkspuren hinterlassen.

Altersgerecht umbauen und
Fördermöglichkeiten nutzen

Glaserfachbetriebe vor Ort können zu
den Möglichkeiten beraten und mit den
Komponenten den gesamten Raum op-
tisch ansprechend gestalten - von der
Ganzglasdusche bis zu Raumtrennern
und Verkleidungen aus pflegeleichtem
Spezialglas. Der barrierefreie Umbau des

Badezimmers zahlt sich nicht erst im Al-
ter aus - auch Familien mit Kindern oder
Personen, die etwa durch eine Verlet-
zung zeitweise in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt sind, werden die spezielle
Einrichtung zu schätzen wissen. Wer al-
tersgerecht umbauen möchte, sollte da-
bei kein bares Geld verschenken. Die
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
etwa bietet Fördermöglichkeiten für den
barrierefreien Badumbau. djd

Info:www.kfw.de

Bodenebene Duschen ermöglichen einen bequemen und sicheren Zugang. Die Verwen-
dung von Glas verbindet Hygienemit einer ansprechenden Optik. Fotos: Uniglas/Ceyssens

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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Keramische Fliesen sorgen für gesunde Raumluft und erholsamen Schlaf

So schlafen Sie gesund!
Unsere Nächte verbringen wir am liebs-
ten in einem Schlafzimmer, das beruhi-
gend auf alle Sinne wirkt. Als Bodenbe-
lag waren lange Zeit Teppich oder Holz
beliebt. Heute entdecken aber immer
mehr Personen, dass keramische Fliesen
auch im Schlafzimmer viele Vorteile
bieten.

Moderne Feinsteinzeug-Bodenfliesen
gibt es in reicher Auswahl in den unter-
schiedlichsten Farben und Materialan-
mutungen. Besonders der keramische
Holzlook erfreut sich wegen seiner zeit-
losen Schönheit zunehmender Beliebt-
heit.

Raumluftneutral und
rundumwohngesund

Im Trend liegen Interpretationen von
Holz wie Eiche natur oder gekalkt, Nuss-
baum oder dunklere Tropenholztöne - es
findet sich eine passende Holzfliese für
jeden Einrichtungsstil. Dabei lässt sich
der keramische Holzlook heute in Optik
und Haptik kaum noch von echtem Holz

unterscheiden. Neben ihrer ästhetischen
Qualität bieten Fliesen im Alltag auch
eine Reihe praktischer Vorzüge: Kera-

mische Wand- und Bodenbeläge sind
rundum wohngesund. Denn sie sind aus
natürlichen Mineralien gefertigt und
dünsten keinerlei Schadstoffe oder Ge-
rüche aus. Zudem bietet die dicht ge-
schlossene Oberfläche Hausstaubmilben
keinen Unterschlupf - Allergiker können
somit aufatmen und ruhig schlafen. Da-
bei ist die Reinigung von Fliesen ausge-
sprochen komfortabel, denn die robus-
ten Oberflächen lassen sich durch einfa-
ches Wischen mit Neutralreiniger sauber
halten.

Perfekter Partner für die
Fußbodenheizung

Entgegen mancher Vorurteile sind Flie-
sen keineswegs fußkalt. Besonders die
modernen strukturierten Oberflächen
sind auch barfuß sehr angenehm. Dar-
über hinaus ist Keramik ein ideales Be-
lagsmaterial auf der Fußbodenheizung.
Denn Fliesen transportieren die Wärme
aus dem Heizsystem schneller und ver-
lustärmer an die Oberfläche als Echt-
holz- oder Teppichböden.

Natürlichkeit liegt im Trend: Holzoptikfliesen
sorgen wie alle anderen keramischen Belä-
ge für eine gesunde, schadstofffreie Raum-
luft. Fotos: Deutsche-Fliese.de/Steuler

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 & SERVICE

D. Adelhardt Haustechnik
Heizung – Sanitär – Solar

Badsanierung

Lindenweg 3
95499 Harsdorf
Tel: 09203/91549
Mobil: 0170/8108691
Fax: 09203/688799

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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Ökologisch - nachhaltig: Fliesen
aus heimischer Produktion

Keramische Fliesen gehören zu den mit
Abstand langlebigsten und damit nach-
haltigsten Bodenbelägen überhaupt. Sie
behalten ihre ursprüngliche Schönheit
jahrelang, benötigen keine Schutzanstri-
che und müssen nicht nach einigen Jah-
ren aufgearbeitet werden. Flecken kön-
nen sich nicht festsetzen, sondern lassen
sich einfach abwischen. Ökologisch be-
sonders zu empfehlen sind die Produkte
deutscher Markenhersteller, die ihre
Fliesen aus heimischen, produktionsnah
gewonnenen natürlichen Rohstoffen fer-
tigen.

djd

Info:
www.deutsche-fliese.de

Bei der Renovierung der eigenen Wellness-Oase darf’s auch etwas mehr kosten

In vielen Häusern und Wohnungen fin-
den sich noch Bäder, die zum letzten
Mal vor 20, 30 oder noch mehr Jahren
renoviert wurden. In der Regel ent-
spricht dann weder die Optik noch der
Komfort den aktuellen Erwartungen an
die private Wellness-Zone. Eine Mo-
dernisierung des Badezimmers gibt es
nicht zum Schnäppchenpreis. Gute Ba-
dausstattungen haben ihren Preis und
auch gute Handwerker arbeiten nicht
umsonst. Bedenken sollte man, dass ein

Bad in der Regel mehrere Jahrzehnte
genutzt wird. Über Sparsamkeit an der
falschen Stelle könnteman sich also lan-
ge Zeit ärgern. Wer sich einen schnel-
len Überblick über die zu erwartenden
Kosten machen möchte, kann auf der
Websitewww.die-badgestalter.deeinen
Komplettbadrechnernutzenundmitder
Eingabe von ein paar Eckdaten ermit-
teln, wie hoch die Kosten in Abhän-
gigkeit seiner Komfortwünsche und der
Badgröße ausfallen können. djdFo
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Telefon 0921/99888
Telefax 0921/94401

wwwwwwwwww.fliesen-huebner.de
Natursteinausstellung

Verlegearbeiten
Ausstellung + Verkauf

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7.00 – 17.00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung

Ihr Fliesenleger-
Meisterbetrieb
in Bayreuth-Aichig

ge
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ic

tr.

8

in

Verkauf
ab Lag

Aichig ·
OrionstV

Wenn‘s um Fliesen geht:

www.flie
sen-hueb

ner.de

Fliesen I Mosaike I Keramik I Natursteine I Sanitär I Zubehör
Bayreuther Str. 28 · 95500 Heinersreuth · Tel. 09 21/74 79 00 · www.moesch-fliesen.de · info@moesch-fliesen.de

Fliesenfachmarkt
Groß- und Einzelhandel » Import

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8-18 Uhr · Sa. von 9-13 Uhr

Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Fliesentrends
Der Fliesenmarkt Mösch in Heinersreuth präsentiert seit 1985, auf einer Ausstellungsfläche von ca. 1.400 m²

ein umfangreiches und modernes Sortiment an Fliesen,
Natursteinen und Badausstattungen.

Herzlich Willkommen!Direkt an der B85
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Beruhigende Töne liegen bei derWandgestaltung im Trend

Farben zumWohlfühlen
Der ausgeprägte „Nestbau“ dominiert
auch 2019 den angesagten Stil der In-
neneinrichtung - vonMöbeln und Heim-
textilien überWohnaccessoires bis hin
zu denWandfarben.

Je hektischer die Welt da draußen er-
scheint, umso größer wird der Wunsch
nach Geborgenheit und Wohlfühlen im
eigenen Zuhause. Mit einem frischen
Anstrich lassen sich die eigenen vier
Wände einfach verwandeln. So, als ob
man gerade erst eingezogen wäre.

Trendfarben für
das Jahr 2019

Wohlfühlen und Entspannung - dies sol-
len drei neue Trendfarben vermitteln. Ob
man dabei eher zu einem zarten Blau, zu
einem beruhigenden Grau oder zu einem
erdigen Braunton für das Verschönern
des Zuhauses greift, hängt allein vom
persönlichen Geschmack und dem Ein-
richtungsstil ab. So bringt etwa die
Trendfarbe „Denim“ von Schöner Woh-
nen-Farbe den Ton der Lieblingsjeans
jetzt auch an die Wand. Wie die beliebte
Blue Jeans soll dieser Farbton für Wohl-
befinden und Gelassenheit sorgen. Ein
Tipp dazu: Besonders interessant wirkt
das angesagte, helle Blau in Kombination
mit frischen Gelbtönen und warmen
Hölzern.

Natürlichkeit ist gefragt

Die Ruhe der Berge und die Naturver-
bundenheit wiederum vermittelt die
Trendfarbe „Mountain“ in einem ange-
nehmen, gemütlichen Graubraun. Der
Erdton sorgt für Geborgenheit und lässt
sich besonders schön mit goldenen Ac-
cessoires kombinieren. Weiter im Ein-
richtungstrend liegen auch Elemente und

Charakteristika aus der asiatischen Phi-
losophie. Dafür steht beispielsweise die
Trendfarbe „Zen“. Der milde Grauton
lässt Räume großzügiger wirken und ist
mit fast allen anderen Farben kombi-
nierbar. Zugleich schafft die Graunuance
eine beruhigende Atmosphäre. djd

Info:
www.schoener-wohnen-farbe.com

Eine entspannte Atmosphäre fürs Zuhause: Leichte und beruhigende Wandfarben wie die-
ses helle Blau liegen aktuell im Trend. Foto: Schöner Wohnen-Farbe, studio@jannepeters.de

Ihr
in Heinersreuth/Altenplos!

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

Malermeister

Maler- & Lackierarbeiten . Schimmelsanierung

Malerbetrieb Alt Stephan
Lerchenbühlstrasse 1 ♦ 95500 Heinersreuth
Tel.: 0921 7454837 ♦ Fax: 0921 7454847

Mobil: 0171 340 16 86 ♦ E-Mail: st-alt@t-online.de

● Vollwärmeschutz-Fassadensanierung ● Sandsteinsanierung
● Flüßigraufaserbeschichtung ● Solar-Innovationen

● Wandfliesen Veredelung

AAALLL
TT

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

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Malergeschäft

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

Tel. 0921/64234 · Fax 0921/560183

Inh. Hans Babin
Malermeister
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Viele Bauherren undModernisierer set-
zen bewusst auf nachwachsendeMate-
rialien. Zu den Klassikern für die eigenen
vierWände zählt etwa ein Bodenbelag
aus Echtholz.

Parkett punktet mit seiner individuellen
Optik, einem angenehmen Barfußgefühl
sowie mit Robustheit und Langlebigkeit.
Und falls der Boden mit der Zeit Ge-
brauchsspuren hat, lässt er sich jederzeit
wieder aufbereiten.

Eine Anschaffung für
mehrere Generationen

Zwar kostet echtes Parkett etwas mehr
als seine künstliche Alternative Laminat,
es hält aber auch ein Leben lang und dar-
über hinaus. Während bei Laminat ein
Dekorpapier für die klassische Holzoptik

sorgt, besteht die Oberfläche von Parkett
in jedem Fall aus echtem Holz. Echt-
holzparkett ist ein Unikat, welches über
die Jahre immer mehr an Charakter ge-
winnt. Mit einem Schliff kann nach ein
paar Jahren wieder für ein frisches Aus-
sehen gesorgt werden, ohne den Boden
herausreißen und neu verlegen zu müs-
sen, so zahlen sich die Mehrkosten bei
der Anschaffung auf lange Sicht aus.

Individuelle Optik
für das Zuhause

Zudem sind Massivholzböden einfach zu
pflegen und ganz nach Wunsch indivi-
duell zu gestalten. Eine matte oder glän-
zende Oberfläche, verschiedene Verle-
gemuster und farbige Ölgrundierungen
verleihen dem Belag einen besonderen
Look.

Die Profis aus dem Handwerk beraten
nicht nur zu neuen Böden, sondern kön-
nen auch vorhandenes Parkett attraktiv
aufbereiten. Kam es im Laufe der Jahre
zu Laufspuren und Kratzern, erwecken
ein sauberer Schliff und ein Oberflä-
chenfinish, etwa in einem anderen Farb-
ton, das Holz zu neuem Leben. Ab-
schließend schützt der Fachmann die
Oberfläche mit einem Lack oder einem
hochwertigen Öl und stellt damit die
Langlebigkeit des Parkettbodens sicher.
Auch dadurch ist Parkett auf Dauer oft
kostengünstiger als andere Böden. Ein
weiterer Vorteil: Sind einzelne Elemente
beschädigt, lassen sich diese einfach und
schnell ersetzen. djd

Info:
www.parkettprofi.de

Die Natur zu Füßen
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Neue Haustüren eingetroffen –
besuchen Sie unsere Ausstellung!

Die Schreinerei für das Besondere.

...natürlich Oetter!
www.oetter.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Fon 0921 75978-0
Besuchen Sie unsere Ausstellung:
jeden Samstag von 9–12 Uhr:
Karl-von-Linde-Straße 4

Andreas Oetter GmbH | Humboldtstraße 6 | 95444 Bayreuth
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GemischteMaterialien geben der Innenausstattung eine persönliche Note

Das individuelle Zuhause
Lange hieß es in der Einrichtungsbran-
che, dass es die Ruhe und die Gleichmä-
ßigkeit seien, die ein Zuhause wohnlich
machen. Um das zu erreichen, sollten
Stoffe undMaterialien bei der Innen-
ausstattung oft einheitlich oder ähnlich
gewählt werden.

Hier droht allerdings auch Langeweile.
In vielen Fällen ist es dann der gekonnte
Mix von Materialien, der die eigene
Wohnung oder das Haus einzigartig
macht und die persönliche Handschrift
erkennen lässt. Drei Faustregeln sorgen
dafür, dass das Zusammenspiel von ver-
schiedenen Elementen nicht im Chaos
endet.

¬ Glattes Leder
und Textil mischen

Leder und Stoff passen gut zusammen. In
einem Wohnzimmer miteinander kom-
biniert, können sie sich prima ergänzen.
Denkbar ist beispielsweise eine Couch
aus hochwertigem Leder, daneben ein
gemütlicher Stuhl mit Stoffbezug.

 Mut zur Farbe

Sofas und Couchecken sind in den meis-
ten Fällen entweder dunkel oder creme-
farben. Seien Sie mutig und wählen Sie
einmal eine auffallende Stofffarbe. Auch
Stühle bekommen einen ganz anderen
Charakter, wenn ihre Sitzfläche nicht in
einer dezenten Farbe gewählt, sondern
bunt gestaltet wird. Versammeln sich

dann mehrere farbige Stühle des glei-
chen Modells um einen Tisch herum, ist
gute Laune vorprogrammiert.

® Holz trifft Metall

Handbearbeitetes Metall und Holz sind
ebenfalls eine gute Kombination. Der
Mix von warmem Holz und dem moder-
nen Look von Metall bringt eine interes-
sante Note in Ihr Zuhause. Zu einem
Sideboard aus wildem Eichenholz passen
beispielsweise schwarze Metallprofile
rund um Türen und Schubladen, oder Ti-
sche mit einer Holzplatte können auf
Beinen aus Metall stehen. djd

Info:
hendersandhazel.de

Sofas und Sessel müssen nicht immer die gleiche Farbe haben. Fotos: hendersandhazel

Gleicher Stuhl, andere Farbe. Mischen Sie
Varianten für mehr Auflockerung im Essbe-
reich.

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

www.bandorf-raumgestaltung.de

geöffnet
Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr

+ Sa. 9 – 14 Uhr
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Treppensanierung:

Im Handumdrehen
wie neu
Wer sein Zuhause liebt, der
schiebt anstehende Renovie-
rungsarbeiten nicht auf die
lange Bank. Den Anstrich von
Innenwänden führen viele
Eigenheimbesitzer selbst
durch.

Wenn die Beläge von Treppen
nicht mehr ins Gesamtbild des
Hauses passen, wenn sie ab-
getreten sind oder die Stufen
knarren und quietschen, dann
sollte ein Profi ran. Er kann der
Treppe einen komplett neuen
Look geben. DerAufwand und
die Kosten dafür sind über-
schaubar - und die Arbeit des
Handwerkers stellt sicher, dass
die neuen Beläge trittsicher
und für lange Zeit schön sind.

Jede Treppenform eignet
sich für eine Renovierung

„Neue Treppenbeläge gibt es
heute für jeden Geschmack
und Geldbeutel“, sagt Jan
Hartmann, Vertriebsleiter bei
Dress Treppen-Renovierungs-

systeme. So lässt sich die Trep-
pe mit natürlich schönem
Massivholz, edlem Naturstein,
langlebigem Laminat oder Vi-
nyl auf Vordermann bringen.
Daneben sind auch Kork- oder
echte Linoleum-Beläge denk-
bar. „Renovieren lassen sich
alle Treppenformen“, erklärt
Hartmann. Geeignet sind ge-
rade verlaufende Stiegen
ebenso wie einfach oder
mehrfach gewendelte Treppen
inklusive der Zwischenpodes-
te - aber auch runde Spindel-
oderWendeltreppen.

Treppe erneuern und
dennoch weiter nutzen

Die Arbeiten nehmen in der
Regel nur wenig Zeit in An-
spruch, da die Materialien
weitgehend auf Maß vorgefer-
tigt werden können. Auch
schmutz- oder lärmträchtige
Arbeiten vor Ort halten sich in
Grenzen. Der erste Schritt zur
Treppenrenovierung ist ein
Termin mit einem Handwer-

ker aus der Region. Der Hand-
werker bringt als Entschei-
dungshilfe Stufenmuster und
Dekorübersichtenmit. Vor Ort
nimmt er das genaue Aufmaß
der Treppe. Auch Anschlüsse
etwa an den Wangen und So-
ckelleisten oder die Belegung
von Zwischenpodesten oder
anschließenden Böden können
berücksichtigt werden. Alle
nötigen Teile kommen als
Komplettpaket im Haus an.
Die Verlegung der neuen Be-
läge in einem schnell durch-
härtenden Schaumbett bietet

verschiedene Vorteile: Zum
einen werden Bautoleranzen
und Unebenheiten ausgegli-
chen. Zum anderen wirkt der
Schaum als zusätzliche Tritt-
schalldämmung. Und nicht
zuletzt sorgt er dafür, dass die
neu verkleideten Stufen be-
reits nach wenigen Minuten
begehbar sind. Die Treppe
kann also selbst während der
Arbeiten nahezu ununterbro-
chenweiter genutzt werden.djd

Info:
www.dress-system.de

Ein neuer Treppenbelag lässt sich dank cleverer Renovierungssys-
teme im Handumdrehen einbauen.

Foto: dress Treppen-Renovierungssysteme GmbH

echt. fränkisch. aktiv.

Besuchen Sie unsere große

Ausstellung

www.treppen-engelhard.de

ENGELHARD

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

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

ca. 450² mit 20 Treppen
Anschauen, Anfassen, Ausprobieren
CE-Sicherheit vom Fachbetrieb
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HöhereWohnqualität durch ausgetauschte Fenster und Rollläden

Verjüngungskur für die Häuseraugen
Überall wird geputzt, das Äu-
ßere der eigenen vierWände
für die warme Jahreszeit zu
gestalten. Dabei lohnt sich
auch ein Blick auf die Augen
des Eigenheims.

Denn dieWitterung hinterlässt
an Fenstern und Rollläden
deutlich ihre Spuren. Selbst bei
gründlicher Pflege und regel-
mäßiger Wartung kommen die
Glasflächen und ihre entspre-
chende Beschattung irgend-
wann in die Jahre. Ein Aus-
tausch sorgt nicht nur für fri-
schen Glanz an der Fassade,
sondern punktet auch in Sa-
chen Klima- und Umwelt-
freundlichkeit sowie Wärme-
schutz und Energieeinsparung.

Wärmeschutz zahlt
sich aus

Die Heizung gehört mit zu den
größten Kostenfaktoren in
privaten Haushalten. Daher ist
es wichtig, dass die Heizwär-
me nicht unnötig verloren
geht. Lassen die alten Fenster
zu viel Kälte in die Wohnräu-
me und zu viel Wärme hinaus,
wird es im eigenen Zuhause
nicht nur zugig und ungemüt-
lich, sondern die Heizkosten
steigen. Wer dagegen in mo-
derneWärmedämmfenster mit
den entsprechenden Rollläden
wie den maßgenauen Alumi-
niummodellen investiert, stei-

gert nicht nur die Wohnquali-
tät, sondern schont auch
dauerhaft seinen Geldbeutel.
Ob spitz, rund oder eckig: Die
Rollläden, die dank ihres kom-
pakten Rollladenkastens mü-
helos nachgerüstet werden
können, passen sich nahezu
jeglicher Fensterform an. Sind
die Fenster und ihr passender
Beschattungsschutz gut iso-
liert, bildet sich zwischen dem
Rollladenpanzer und der
Fensterscheibe eine Luft-
schicht, die den Wärmeaus-
tausch minimiert.

Sommerlicher
Hitzeschutz

Die Energieeffizienz lässt sich
noch zusätzlich durch Elek-
troantriebe und automatische
Steuerungen der Sonnen-
schutzsysteme steigern. Damit
reagieren die Rollläden selbst-
tätig auf die entsprechenden
Witterungsverhältnisse und
halten das Raumklima immer
angenehm. Dies gilt übrigens
ebenfalls für die warme Jah-
reszeit, in der Rollläden ein
Aufheizen der Innenräume
verhindern, indem sie die

Sonnenstrahlen von der Glas-
scheibe abhalten. So bleiben
die Wohnräume ganz ohne
energieintensive Klimatisie-
rung wohltuend kühl. Zeitge-
mäße Beschattungslösungen
lassen sich mit sogenannten
Lichtschienen ausstatten. Da-
bei gesundes Tageslicht in die
Innenräume, ohne diese unan-
genehm aufzuheizen. djd

Info:www.rollladen.de

Der Austausch alter Fenster und Rollläden schenkt
dem Eigenheim ein völlig neues Gesicht.

Fotos: Schanz Rollladensysteme

War die Beschattung ungewöhn-
licher Fensterformen früher ein
Problem, passen sich moderne
Sonnenschutzsysteme nahezu
jeder Glasflächemaßgenau an.

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

SEDOR HAUSTÜR

AKTION
R HAUST

AKTION BIS31.12.2018

• beidseitig
flügelüberdeckend

• RC2-Ausstattung

• 7 Farben
zur Auswahl

• hohe Wärmedeckung

• KfW-förderfähig

jetzt nur

2.999€

Zimmerei

Dachsanierungen

Holzhausbau

Hallenbau

Aufstockungen

Carports/
Überdachungen

91346 Wiesenttal
OT Engelhardsberg
Tel. 09196 998197

Christian Mühlhäußer
Zimmerermeister

Holzbau G
m
b
H

www.cm-holzbau.de
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Fensterflächen im Dachgeschoss vergrößern und dieWohnqualität steigern

Immer hereinmit dem Licht
Unter den wärmenden Son-
nenstrahlen des Frühjahrs und
Sommers blühen nicht nur die
Pflanzen im heimischen Gar-
ten auf. Auch der Mensch be-
nötigt Wärme und Licht, um
sich wohlzufühlen - draußen
ebenso wie innerhalb der
eigenen vierWände.

Keine Überraschung ist es da-
her, dass die warme Jahreszeit
regelrecht für eine Aufbruch-
stimmung sorgt. Jetzt ist eine
gute Gelegenheit, lange ge-
plante Verschönerungen rund
ums Haus zu verwirklichen.
Ein Austausch alter Fenster
und die Vergrößerung der
Glasflächen etwa untermDach
holt mehr natürliches Tages-
licht ins Zuhause und sorgt so
für eine aufgehellte Wohn-
stimmung.

Die Lichtausbeute
verbessern

Große Fenster und helle Räu-
me sind nicht nur einfach ge-
mütlich - sie können zugleich
zu mehr Wohlbefinden oder
beispielsweise einer besseren
Konzentration der Kinder bei
den Hausaufgaben beitragen.
Licht und eine ausreichende
Lüftung regen die Ausschüt-
tung von Glückshormonen an
und fördern die Leistungsfä-
higkeit. Besonders ergiebig ist
die Tageslichtausbeute im
Dachgeschoss, wenn es der
Eigentümer mit großzügigen
Dachfenstern ausstattet. „Um
eine hohe Lichtausnutzung zu
erzielen, sollte die Summe der
Breiten aller Fenster mindes-
tens 55 Prozent der Breite des
Wohnraums betragen“, emp-
fiehlt Velux-Experte Oliver
Steinfatt. Ein Vorteil, der ge-
rade beim Aus- oder Umbau
des Obergeschosses zum Tra-
gen kommt: Dachfenster er-
möglichen einen bis zu drei-

mal größeren Tageslichteinfall
als vertikale Fenster. Den Ge-
staltungsmöglichkeiten sind
dabei kaum Grenzen gesetzt:
Schwingfenster oder Kombi-
nationen aus mehreren
nebeneinanderliegenden
Dachfenster, die vom Boden
bis zur Decke reichen können,
holen deutlich mehr Licht in
den Raum. Und wer einen bis-
her nicht genutzten Dachbo-
den neu ausbaut, gewinnt
gleich eine komplette Etage
mit Wohnraum hinzu. Eine at-
traktive Möglichkeit ist es et-
wa, dem Zuhause buchstäblich
ein „Cabrio“ hinzufügen: Mit
wenigen Handgriffen lässt sich
diese Lichtlösung mit zwei
Fensterflügeln zu einem bal-
konähnlichen Dachaustritt
verwandeln. Dafür muss zu-
nächst das obere Fenster weit
geöffnet werden.Während des
folgenden Ausklappens des
unteren Teils nach außen in
eine senkrechte Position ent-
falten sich dann automatisch
Seitengeländer und der Mini-
Balkon ist eingerichtet. djd

Info:
www.velux.de

Mehr natürliches Tageslicht bedeutet zugleich mehr Wohnqualität im Obergeschoss. Ein Umbau ist ein-
fachmöglich undmacht sogar einen balkonähnlichen Dachaustritt möglich. Foto: Velux

Fenster • Türen • Wintergärten • Rollläden
Creativ Fenster Technik GmbH · Ernteweg 28 · 95326 Kulmbach

Tel. 09221/8272855 · Fax 09221/8272857 · E-Mail: info@creativ-fenster-technik.de

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

Innentüren
Bodenbeläge
Haustüren
Glasduschen
Garagentore
Fenster

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

Holen Sie sich ein Stück Wohlgefühl und Sicherheit für Ihr
Zuhause durch neue Innentüren und Haustüren von V.I.G.
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Sogenannte Einzelraumfeuer-
stätten mit moderner Ver-
brennungstechnik arbeiten
effizienter, mit höherenWir-
kungsgraden und verursachen
bis zu 80 Prozent weniger
Emissionen als Geräte aus den
1980er- und 1990er-Jahren.

Zur Entlastung der Umwelt
schreibt der Gesetzgeber des-
halb vor, alte Holzfeuerstät-
ten, die nicht mehr den aktu-
ellen Grenzwerten und Wir-

kungsgraden entsprechen, in
mehrstufigen Fristen auszu-
tauschen, nachzurüsten oder
stillzulegen. Nach Experten-
schätzung geht es um insge-
samt rund fünf Millionen
Feuerstätten in Deutschland.

Nicht immermuss der
gesamte Ofen
ersetzt werden

In der ersten Stufe wurden seit
2015 bereits 1,5 Millionen alte
Feuerstätten, ausgetauscht, die
40 Jahre oder mehr auf dem
Buckel hatten. Die zweite Stu-
fe endete am 31. Dezember
2017 und betraf Geräte, die
vor dem 1. Januar 1985 in Be-
trieb genommen wurden. Die
dritte Stufe endet nun Ende
2020: Bis zum 31. Dezember
müssenÖfen bis Baujahr 1994,
die vor 1995 in Betrieb ge-
nommen wurden, ausge-
tauscht oder nachgerüstet
werden, um die entsprechen-
den Grenzwerte einzuhalten.
Allerdings gibt es diverse Aus-
nahmeregelungen, etwa für
eingemauerte Ofeneinsätze,
diese Ausnahmen sind im
Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchV) aufgeführt.
Vor Ende der nächsten Frist
sollten Besitzer älterer Öfen

mit einem Ofen- und Lufthei-
zungsbauer Kontakt aufneh-
men und sich beraten lassen.
Denn es muss nicht immer der
gesamte Ofen ersetzt werden.
Bei Kachelöfen kommen bei-
spielsweise auch Austausch-
Heizeinsätze in Frage. Sie
werden in passenden Größen,
Heizleistungen und verschie-
denen technischen Ausfüh-
rungen angeboten, etwa mit
Pellets oder Erdgas als Brenn-
stoff. Keine Gedanken ma-
chen müssen sich Besitzer
einer neueren, emissionsar-
men Feuerstätte. Wurde diese
nach dem 1. Januar 2015 ein-
gebaut, erfüllt sie die ver-
schärften Anforderungen der
2. Stufe der ersten Verord-

nung zur Durchführung des
BImSchV. Dann ist sogar an
Tagen mit Feinstaubalarm der
Betrieb des Gerätes erlaubt.

Fachmann stimmt Holz-
feuerstätte auf individu-
ellen Wärmebedarf ab

Moderne Holzfeuerstätten
nach den neuesten Umwelt-
standards haben eine wach-
sende Bedeutung für die Ener-
giewende. Sie sparen fossile
Energieträger, sind CO2-neu-
tral und nutzen saubere Tech-
nik, die vomFachmann auf den
individuellen Wärmebedarf
abgestimmt ist. djd

Info:
www.kachelofenwelt.de

Moderne Holzfeuerstätten nach
den neuesten Umweltstandards
haben eine wachsende Bedeu-
tung für die Energiewende in
Deutschland.

Foto: Kachelofenwelt.de/Schmid

Ofen aus?
Frist für Tausch endet 2020

Wärme, Wohnen, Wohlfühlen

Am Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
Jetzt NEU mit Kaminofenausstellung
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Die Terrasse ist das beliebteste
Zweitwohnzimmer der Deut-
schen. Wie gut, oft und viel-
seitig sie nutzbar ist, hängt von
vielen Faktoren ab. Anbei
wichtige Aspekte, die eine
Rolle spielen.

Die Lage: Sonnen-
und Schattenseiten
Echte Sonnenanbeter bevor-
zugen für ihre Terrasse die
Südlage, da sie lange Sonnen-
stunden verspricht. Auf West-
terrassen kann man vor allem
die Nachmittags- und Abend-
sonne genießen. Wer am
liebsten draußen frühstückt,
legt die Terrasse gen Osten -
oder richtet einen zweiten
Freisitz in dieser Himmels-
richtung ein.

Der Bodenbelag:
Pflegeleichter Naturtrend
Im Trend liegen Materialien
mit natürlicher Anmutung.
Holz- oder Natursteinbeläge
sind allerdings nicht ohne
Pflege zu haben. Eine äußerst
robuste, wetterfeste und rei-

nigungsfreundliche Alternati-
ve sind keramische Fliesen, die
zudem kratzfest und schmutz-
unempfindlich sind - egal ob
Möbelrücken oder sandige
Hundepfoten. Optisch gibt es
heute eine große stilistische
Vielfalt - so finden sich pas-
sende Outdoor-Fliesen für je-
den Wohnstil. Im Trend liegen
Holz- und Steinoptiken, aber
auch der Betonlook, der ein
urbanes Ambiente auf der
Terrasse verbreitet.

Für Gesellige: Alles für die
Gästebewirtung
Gesellige Menschen leisten
sich eine Outdoor-Küche zum
gemeinsamen Kochen mit
Freunden. Oder eine Outdoor-
Bar, mit der die Gästebewir-
tung unter freiem Himmel
noch bequemer wird - Strom-
anschluss für den Kühlschrank
nicht vergessen! Sehr komfor-
tabel sind dabei Terrassenflie-
sen, die verschütteten Rotwein
ebenso verzeihen wie Fett-
spritzer oder glühende Kohle-
stückchen.

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

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

Noch heute Informations
l anfordern !

s-Material
anfor

Einfach anrufen!

� 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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Aluminiumzäune

Eleganter
Sichtschutz

Es gibt Designs, die im-
mer „in“ sind. Ein klassi-
scher Aluminiumzaun
gehört als Grundstücks-
abtrennung und Sicht-
schutz ohne Zweifel dazu.
Ob Längs- oder Querlat-
tung, das ist eine Frage des
persönlichen Ge-
schmacks. Vielfältige
Wahlmöglichkeiten gibt
es heute auch bezüglich
des Materials. Moderne
Aluminium-Designzäune
sind besonders robust und
behalten dauerhaft ihr
ansprechendes Erschei-
nungsbild. djd

Infos:www.guardi.de
Fo
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Für Ruhebedürftige:
Lässig loungen
Wer die Terrasse vor allem als
privaten Rückzugsort nutzt,
greift zu gemütlichen Möbeln,
die zum Lümmeln und Ent-
spannen einladen. Eine Out-
door-Sitzlandschaft oder Lie-
gestühle sind hier Pflicht.

Gartenmöbel:
FürWind undWetter
Auch für Terrassenmöbel gilt:
Natur liegt im Trend. Zu be-
denken ist, dass Echtholzmö-
bel regelmäßige Pflege benö-
tigen durch entsprechende
Schutzanstriche oder spezielle
Pflegeöle. Pflegeleichter sind
beispielsweise Möbel aus
Kunststoff-Rattangeflecht, die

nur gelegentlich gereinigt
werden müssen.

Sonnenschutz und
Beleuchtung:
Licht richtig dosieren
Je nach Lage der Terrasse ist
ein Sonnenschutz an heißen
Sommertagen unerlässlich. Ob
man einen Sonnenschirm oder
eine große Markise wählt,
hängt auch davon ab, wie viele
Menschen im Schatten Platz
finden sollen. Für lange Som-
mernächte empfiehlt sich zu-
sätzlich eine Outdoor-Be-
leuchtung mit regulierbarem
oder farblich einstellbarem
Licht. djd

Info:www.deutsche-fliese.de

Fliesen im Naturstein-Look schaffen eine Wohlfühlatmosphäre auf der Terrasse.
Foto: Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

Zeitlos schön und dauerhaft
witterungsbeständig: Fliesen
für denAußenbereichmade in
Germany.

Foto: Deutsche-Fliese.de/Ströher

Große Ausstellung:
· Steine für den Garten und Terrassen

· Wie kann man seinen Wohnbereich mit
Naturstein aufwerten und verschönern?

Sonntag, den 14. April 2019:

Großer Natursteintag bei den Steinprofis
in Huth 1 · 95473 Haag

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

Natursteine
für den Wohnbereich

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage
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echt. fränkisch. aktiv.

DieMarkise spielt eine
Hauptrolle, wenn es um die
vielseitige Nutzbarkeit der
Terrasse geht. Wie lange eine
solche hält und schön bleibt,
entscheidet sich bereits mit der
Auswahl des Markisentyps,
der Stoffart und -qualität.

Giuseppe Pizzulli, Produkt-
manager beim Markisenher-
steller Weinor, gibt fünf Tipps
für den Kauf:

¬ Genäht oder geklebt:
Die Vor- und Nachteile

Für den Behang müssen in der
Regel zwei oder mehr Stoff-
bahnen verbunden werden.
Sie werden entweder genäht
oder geklebt. Genähte Tücher
erweisen sich in der Praxis als
zuverlässiger, das Nahtbild ist
auf Dauer gleichmäßiger, die
Gefahr der Wellenbildung im

Auf das Tuch
kommt es an
Auf das Tuch
kommt es an

Geeeorg-Hagen-Str. 8 • 95466 WWWeidenberg
TTTel.: 09278 / 8303 • Fax: 0922278 / 8303

www.gebharrrt-weidenberg.de • info@geeebhart-weidenberg.de

Terrassendächer
www.markisen-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause

Gardinen, Gardinenleisten, Rollos, Jalousien, Plissee,
Markisen, Wintergartenbeschattung, Insektenschutz

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-12.00
14.00-18.00 Uhr,
Sa. 9.00-12.00 Uhr,
Di. nachm. geschlossen

Fröhlich GmbH

Gardinenfabrikation

95519 Vorbach - Bahnhof

www.froehlich-gardinen.de

Unser Service: Ausmessen, Beraten, Nähen, Montieren, Dekorieren

Tel. (0 92 05) 2 41

Die neue Trendfarbe 2019

"SAFRAN"

grellner

Seit über 50 Jahren
ihr kompetenter Partner für:

• Rolladen
• Markisen

• Sichtschutz
• Motorumbau

• Sonnenschutz
• Reparaturservice

bayreuth • schlehenbergstr. 11• tel.: 09209/612 • www.grellner.de

51
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
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IP-Nummer

Chic und
sicher

Beim Kauf von Partylich-
tern, Außenlaternen oder
Leuchten für den Pool
sollten Verbraucher da-
her auf die sogenannte IP
Schutzart (IP- Internatio-
nal protection class) ach-
ten, die auf der Verpa-
ckung und dem Produkt
selbst angegeben ist, oder
sich im Handel beraten
lassen.
- IP 44: Produkte mit die-
ser Schutzart (spritzwas-
sergeschützt) eignen sich
etwa als Lichtquellen am
Haus oder unter dem
Dach.
- IP 65: Die richtige
Schutzart zumBeispiel für
Bodeneinbauleuchten, die
unter einem Vordach in-
stalliert werden (strahl-
wassergeschützt).
- IP 67: Leuchten, die oh-
ne Überdachung im
Freien genutzt oder fest
montiert werden, sollten
diese Schutzart erfüllen.
- IP 68: Produkte mit die-
ser Schutzart sind selbst
für das dauerhafte Unter-
tauchen ins Wasser geeig-
net - wie etwa im Swim-
mingpool.
Auch bei Steckdosen pder
Verlängerungskabel soll-
ten Verbraucher auf die
Eignung für den Außen-
bereich achten. djd
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Nahtbereich ist geringer als bei
geklebten Markisen. Durch
ihre homogene Klebefläche
sind geklebte Behänge dafür
von Anfang an regendicht.

 Durchgefärbt hält länger
Bei der Garn- oder Stückfär-
bung bekommt erst das fertige
Garn oder der fertige Stoff sei-
ne endgültige Farbe. Diese
durchdringt die Faser nicht
komplett und ist daher nicht
dauerhaft lichtresistent.
Dauerhaft stabil ist dagegen
die Spinndüsenfärbung. Dabei
werden die Farbpigmente be-
reits während der Herstellung
der Faser eingeschlossen, be-
vor der Faden gesponnenwird.
Die Farbe sitzt auch in der Tie-
fe - und das Tuch bleibt farb-
brillant.

® Leichte Veränderungen
sind kein Mangel

Hochwertige Markisentücher
bieten gute Eigenschaften wie
Steifigkeit, Reißfestigkeit,
Farbechtheit auch unter UV-
Bestrahlung und mehr. Leich-
te Veränderungen des Mate-
rials lassen sich trotzdem nicht

ausschließen, besonders wenn
die Markise oft benutzt wird.
Dazu gehören das Durchhän-
gen zwischen den Nähten oder
Überdehnungen im Saumbe-
reich. Auch leichte Wickelfal-
ten stellen keinen Qualitäts-
mangel dar.

¯ Qualitätssiegel geben
Orientierung

Ein wichtiges Qualitätskrite-
rium ist die Farbechtheitsnorm
DIN EN 105 B04. Auch wei-
tere Qualitätssiegel etwa zu
UV-Schutz, Wetterechtheit,
Reißfestigkeit oder zur Um-
weltverträglichkeit sollte man
beachten.

° Beratung vom Experten
Gerade größere Markisensys-
teme sind komplexe Anlagen
mit hohen Anforderungen an
Statik oder elektrische Sicher-
heit. Der Kauf und die Instal-
lation beim Fachbetrieb geben
die Sicherheit, dass die Marki-
se sicher befestigt wird und
zuverlässig funktioniert. djd

Info:
www.weinor.de

Wer lange Freude an seiner neuen Terrassenmarkise haben möchte,
setzt auf ein hochwertiges Tuch. Fotos: Weinor

Am Briefzentrum 3 • 95448 Bayreuth
Tel.: 0921-792320

www.wigro-bayreuth.de

BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

g

OUTDOOR
LIVING

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchting

Heizung

Info
www.brustor.com

– Außenanlagegestaltung
– Pflasterarbeiten an Terrassen,
Wegen und Einfahrten

– Renovierung von Pflasterflächen
– Baumfällung
– Neugestaltung von Grünanlagen

Fa. Brummer
Tel. 0921/7454797, Mobil 0171/8133297
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Fünf Tipps zur richtigen Pflege des grünen Teppichs

So klappt esmit dem Rasen
Sattgrün, dicht, frei von Filz
undMoos: So sieht er aus, der
perfekte Rasen. Durch richti-
ges Mähen, Düngen und Lüf-
ten lassen sich kleinere
Schönheitsfehler vermeiden.
Die folgenden Tipps helfen
Hobbygärtnern:

¬ Mähen: Die Drittel-
Regel beachten

Es scheint verlockend, den Ra-
sen möglichst kurz zu schnei-
den, um den Abstand zur
nächsten notwendigen Mahd
zu vergrößern. Tatsächlich
kann der radikale Kurzschnitt
jedoch das Wachstum schwä-
chen. „Besser ist es, ein- bis
zweimal häufiger, dafür aber
nicht so kurz zu schneiden“,
sagt Stihl Rasenexperte Jens
Gärtner. „Bewährt hat sich als

Faustformel die Drittel-Regel:
ein Drittel der Rasenhöhe ab-
schneiden, zwei Drittel stehen
lassen. So wird das Gras nicht
übermäßig geschwächt, son-
dern behält seine Kraft.“

 Düngen:
Stickstoff soll es sein

Dünger ist nicht gleich Dün-
ger. Rasenflächen etwa benö-
tigen einen gänzlich anderen
Nährstoffmix als beispielswei-
se Blumenbeete. So trägt in
speziellem Rasen-Düngemittel
viel Stickstoff zu einer satten
Grünfärbung bei, außerdem
sollten noch Magnesium, Ka-
lium und Phosphor enthalten
sein. Noch ein Tipp: Für Som-
mer und Herbst empfiehlt sich
jeweils eine unterschiedliche
Düngerzusammenstellung.

Entsprechende Produkte gibt
es im Fachhandel.

® Kalk:
Nur bei Bedarf

Manche Freizeitgärtner kal-
ken ihren Rasen jedes Jahr.
Das ist allerdings nicht nötig:
„Kalk empfiehlt sich nur bei zu
sauren Böden. Daher sollte
man vorher in jedem Fall einen
Test machen. Erst bei einem
pH-Wert unter 5,5 ist Kalk
empfehlenswert“, erklärt
Gärtner.

¯ Vertikutieren:
Frischluft fürs Gras

Bei verfilzten und vermoosten
Rasenflächen ist es wichtig,
dem Rasen genügend Raum
und Luft zum Atmen zu ge-
ben. „Die wichtigste Maßnah-

me gegen Moos ist das Verti-
kutieren“, sagt Gärtner.

° Rasen säen:
Frage der Mischung

Wer Rasenflächen neu anle-
gen oder Lücken im Grün
schließen möchte, sollte be-
reits bei der Aussaat auf Qua-
lität setzen. Für einen dichten
Grasteppich ist die Saatgutmi-
schung entscheidend. Emp-
fehlenswerte Sorten sind an
der „RSM-Typbezeichnung“
(Regel-Saatgut-Mischung) zu
erkennen. Mischungen für
„Spiel- und Gebrauchsrasen“
mit dem RSM-Kürzel 2.3 emp-
fehlen sich für den Privatra-
sen. djd

Info:www.stihl.de

21. Kurier-Messe

Bauen &Wohnen
Bärenhalle Bindlach
19./20. Oktober 2019

Jetzt
AUSSTELLER

werden!

Weitere Infos und Anmeldung
telefonisch unter 0921 294-146,
per E-Mail an oliver.altendorf@nordbayerischer-
kurier.de und online unter www.kurier-baumesse.de
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Perfect 114 ab 153.800 €*Perfect 82 ab 124.000 €*

Perfect 119 CUBE ab 182.200 €*

Point 162A ab 197.200 €*

Park 121W ab 160.700 €*

Perfect 98 ab 133.100 €*

Perfect 139 ab 189.900 €*

Point 140.17 ab 177.500 €*

Point 169A ab 197.500 €*

Park 127 CUBE ab 171.700 €*

Perfect 111 ab 158.400 €*

Point 106.13 ab 145.500 €*

Point 149.2 ab 174.000 €*

Partner 107 ab 145.200 €*

Park 151.3W ab 184.000 €*

Point 127.4 ab 146.000 €*

Point 150.2 ab 166.600 €*

Partner 117W ab 158.500 €*

Park 181W ab 208.200 €*

Point 127.16 ab 148.800 €*

*Komplett SCHLÜSSELFERTIG inkl. Sanitär, Maler, Fliesen, Laminat, Teppichboden und Technikpaket 1 (Gasbrennwerttherme + Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
Wärmepumpen gegen Aufpreis möglich. Preise gelten ab OK Bodenplatte / Kellerdecke. Alle Häuser sind mit Wärmepumpen bereits KfW-55- oder KfW-40-förderfähig.

Schön wohnen.
Preiswert bauen.
Energie sparen.

Die Stärken von DAN-WOOD House:
• Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Verkaufsberater sind immer für Sie da.
• Große Flexibilität: Sie können jeden Grundriss Ihren Wünschen anpassen oder frei planen lassen.
• Sehr kurze Bauzeit: In Ihr Haus können Sie ca. 5 bis 8 Wochen nach Aufstellung einziehen.
• Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, bestens ausgebildeten Handwerkern.
• Zufriedene Bauherren: Sie sind unsere beste Empfehlung.

GENERALVERTRIEB • Alexander Mühling • Fanggasse 8 • 95448 Bayreuth
Mobil: 0171 77 1 44 22 • Büro: 09201 79 60 20 • muehling@danwood.de
4 x DAN-WOOD – MUSTERHÄUSER in 95502 Himmelkron:
NEU: Max – Reger – Str. 3a + 3b (Park 127 als Doppelhäuser),
Am Gündla 2 (Point 127 4) und Büro in der C – W – Rauh – Str. 3 (Perfect 114)
Öffnungszeiten: Di – So 13.30 – 16.30 Uhr und nach Terminvereinbarung

www.danwood.de

MUSTERHAUS 1

MUSTERHAUS 2

„TAG DER OFFENEN TÜR“
in 95502 HIMMELKRON

(ca. 400 m unterhalb der FRANKENFARM)

Sa. 13. + So. 14. April 2019
jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr
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