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www.hugo49.de

Mehr
als nur
Wohnen

ein eigenes kleines Stadtviertel

eine gute Nahversorgung inkl. Stadtteil-Café

viel Freiraum durch die großzügige Bauweise

optimale Verkehrsanbindung, z. B. an die A9

Mit dem Kauf einer Wohnung bekommen
Sie hier gleich ein ganzes Stadtquartier.

In St. Georgens neuem Stadtquartier
zählt das große Ganze. Deswegen
entsteht hier nicht nur Wohnraum,
sondern echter Lebensraum. Finden
Sie Ihren persönlichen Platz im
Herzen von hugo49.

Information und Vertrieb:
Winkler & Brendel Immobilien
Brandenburger Str. 49
95448 Bayreuth
Tel.: 0921 151209-0
E-Mail: info@hugo49.de
www.winklerundbrendel.de

Ein Projekt der:
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HausbauHausbauHausbaumitmitmit 50+50+50+ Was ein Dach leisten muss
Tapeten: Trends 2019

Warmwasser: Zentral oder dezentral?

Kosten sparen beim Hausbau Dachfenster bringen Licht
EU-Label für Heizungen Wintergarten

Zuschüsse für Bau undModernisierung Schattenspender im Garten

Strom-Communities und Strom-Clouds

Bauholz & Leimbinder
Konstruktionsvollholz KVH
Fassaden- & Profilholz
Platten & Dämmstoffe

Überdachungen
Balkone

...

Parkett & Dielen
Laminat & Vinylböden
Innentüren & Haustüren

Regale & Schränke nach Maß
Wand & Decke

Sauna & Infrarotkabinen
...

Terrassendielen Holz & WPC
Sichtschutz Holz & WPC

Terrassendächer & Glasoasen
Gartenmöbel & Beschattung
Gartenhäuser & Spielgeräte

Carports & Müllboxen
...

www.dostler.de
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HolzLand Dostler GmbH | Justus-Liebig Str. 9 | 95447 Bayreuth | Tel. 09 21 - 51 63 - 0 | Fax 09 21 - 76 16 38 | info@dostler.de

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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Günstig, aber wertig
Wie man beim Hausbau Kosten spart: Der Hausbau ist ein Traum vieler Menschen, aber ein
wahnsinnig teurer. So mancher verspürt existenzielle Ängste beim Abschluss der hohen Kredite.
Wo lässt sich bei Materialien, Grundriss und Lage sparen – ohne dass man dabei künftig vielleicht
doch draufzahlt?

D er Bau eines Hauses ist für
die meisten Menschen die
größte Investition in ihrem

Leben. Oft wird das Gebäude am Ende
viel teurer als ursprünglich gedacht.
Dabei lassen sich die Kosten reduzieren,
ohne Qualität und Komfort zu verrin-
gern.

Über die Stadtgrenze
hinaus schauen
„Das Grundstück ist der

größte Kostenfaktor“, sagt
Florian Becker, Geschäftsführer des
Bauherren-Schutzbundes. „Es ver-
schlingt 25 Prozent der Kosten und
mehr.“ Insbesondere die Lage entschei-
det massiv über den Preis. Vor allem in
den Zentren größerer und auch kleinerer
Städte ist es teuer. „Viele Bauherren sind
auf bestimmte Lagen innerhalb der
Städte fixiert“, beobachtet Becker. „Da-
bei kann ein Grundstück, das nur zehn
bis 15 Kilometer entfernt liegt, schon um
20 bis 30 Prozent günstiger sein.“

Wohnfläche optimal
ausnutzen
Wohnflächen von 120

bis 150 Quadratmetern sind
üblich. „Dabei kommt es beim Eigen-
heim nicht unbedingt nur auf die Größe
an“, sagt Klaus-Jürgen Edelhäuser von
der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau. Viel Platz, der nicht gut durch-
dacht ist oder nicht gut genutzt werden
kann, schränkt sogar ein. „Bauherren
sollten sich im Vorfeld über ihre Wün-
sche und Gewohnheiten klar werden
und ihr Haus individuell gestalten. Mit
einem intelligent auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Haus werden sie auf
lange Sicht glücklicher“, rät Edelhäuser
daher.
Und das spart Geld. „30 Quadratme-

ter weniger Wohnfläche können 60 000
und mehr Euro Kostenreduzierung ent-
sprechen“, erklärt Thomas Drexel,
Architekturbuchautor aus Augsburg. Er
plädiert für kompaktes Bauen. Rein
rechnerisch macht etwa der Verzicht

auf einen Keller Sinn, denn er kostet im
Vergleich zu seinem Nutzwert zu viel.
Auch wenig(er) genutzte Nebenflächen
wie Gänge und Flure kann man klein
halten.

Günstig, aber nicht
billig bauen
Qualität hat ihren Preis.

Aber nicht im ganzen Haus
muss es hochwertige Designerware sein.
In untergeordneten Räumen oder im
Gästezimmer genügt vielleicht erst ein-
mal ein günstiger Bodenbelag. Auch die
Armaturen im Bad können zunächst
günstiger sein und in ein paar Jahren
nachgerüstet werden.
„Alles, was im Haus leicht aus-

tauschbar ist, kann zunächst in einem
geringen oder mittleren Standard ge-
kauft werden“, rät Edelhäuser. „Bei
fest mit dem Gebäude verbundenen
Teilen wie Fenstern sollte man aber
lieber gleich die höhere Qualität wäh-
len.“
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Wohnhausbau Büttner
Massivhaus GmbH
Ottenhofer Anger 2 . 91287 Plech
www.wb-buettner.de

Unsere Musterhäuser und das Bemusterungszentrum sind So - Fr 13 - 17 Uhr geöffnet

....sowie unsere weiteren Musterhäuser in Himmelkron und Baiersdorf
BüttnerBauwelt, Ottenhofer Anger 2, 91287 Plech

Industriestr. 39, 91083 BaiersdorfLukas-Cranach-Weg 3, 95502 Himmelkron

Musterhaus easyBemusterungszentrum Musterhaus Belcanto

Musterhaus Living Musterhaus VillaNova

Besuchen Sie die BüttnerBauwelt, direkt an der A9, Ausfahrt Plech

www.leykam-holzbau.de

Leykam Holzbau GmbH · Krumme Fohre 98
95359 Kasendorf · Tel. 09228 .251
Mitglied der Hand-in-Hand-Werker

Natürlich!
MEIN HOLZHAUSMEIN HOLZHAUS

Stahl und Edelstahl
Verarbeitung

- Treppen
- Geländer
- Zäune
- Vordächer
- Reparaturen aller Art

Tauberhof 9
95512 Neudrossenfeld
Tel. 0 92 03-68 65 78
Fax 0 92 03-68 65 79
Mobil: 01 72-8 26 69 47
schlossermichl@web.de

MFF MICHAEL
FISCHER
METALLBAUM
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Arbeitskosten gehen
richtig ins Geld
Die größten Kosten beim Innenausbau

verursachen nicht unbedingt die teuren Ar-
maturen oder die hochwertige Küche. „Es sind die
Arbeitskosten für Baufirmen und Handwerker“, erklärt
Drexel. Besonders aufwendige und knifflige Arbeiten
treiben die Preise in die Höhe. Auch hier können Bauher-
ren etwas tun: Wer sich vorher mit der Materie befasst
und nicht so arbeitsintensive Aufträge vergibt, kann viel
sparen. Auch Eigenleistungen verringern die Arbeitskos-
ten – allerdings überschätzen Bauherren hierbei auch oft
ihre Fähigkeiten.

Zweitrangige Projekte
verschieben
„Manche Dinge lassen sich verschieben“,

sagt Becker. Zum Beispiel sind die Gestaltung
der Außenflächen und das Anlegen eines Gartens relativ
teuer. Diese Projekte können aber ruhig verschoben wer-
den, bis sich die Finanzlage etwas entspannt hat. „Aller-
dings ist darauf zu achten, dass die Zugänge zum Haus für
Bewohner und Besucher trotzdem sicher und einigerma-
ßen komfortabel sind“, betont Becker.

Vorausdenken
Auch wenn es etwas teurer wird: Investi-

tionen, die das Haus zukunftssicher machen,
darf man beim Neubau nicht scheuen. „Wenn

die Familie ihr Haus baut, sind die Kinder meist noch
klein. Die Planung wird dann oft nur auf die aktuellen Be-
dürfnisse der jungen Familie ausgerichtet“,
erläutert Becker. „Doch man sollte weiter denken.“ Die
Kinder ziehen aus, die Bewohner werden älter. Dann
werden andere Dinge wichtig – und der Zuschnitt kann
sich ändern. Vielleicht wird später die obere Etage des
Hauses vermietet oder Räume müssen altersgerecht um-
gebaut werden.
Schon beim Neubau kann man dafür Weichen stellen –

sei es mit einer separaten Treppe zum Obergeschoss oder
einem zusätzlichen Badezimmer im Erdgeschoss. Das ist
allemal günstiger, als später teuer umzubauen. „Man sollte
keinesfalls auf Dinge verzichten, die sich später nur
schwer nachrüsten lassen“, meint auch Edelhäuser.

Wartungs- und
reparaturfreundlich bauen
„Auch wenn am Anfang alles neu glänzt

und einwandfrei funktioniert, die nächste
Wartung oder Reparatur wird irgendwann fällig“, betont
Edelhäuser. Wer schon beim Neubau daran gedacht hat,
dass zum Beispiel Installationsleitungen sich leicht austau-
schen oder Dachabdichtungselemente unkompliziert er-
neuern lassen, ist dann gut dran. „Man sollte also schon bei
der Planung des Neubaus überlegen, welche Materialien
verbaut werden und wie sie sich pflegen lassen.“ dpa/tmn
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Der Bau eines Hauses ist für die meisten Menschen die größte In-
vestition in ihrem Leben. Aber die Kosten lassen sich reduzieren,
ohne Qualität und Komfort zu verringern. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn
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Wer ein Haus bauen will, wird mit vielen Begriffen konfrontiert. Was ist ein Effizienzhaus? Ist es
besser als ein Nullenergiehaus? Und welche Vorteile bietet ein Plusenergiehaus? Ein Überblick
der aktuellen Baustandards in Sachen Energieeffizienz.

H äuser verbrauchen in der
Regel Energie. Aber manche
können sie auch produzieren

– teils sogar mehr als der Haushalt selbst
verbraucht. Auf dem Markt kursieren
verschiedene Begriffe für solche hoch-
effizienten Gebäude: Effizienzhaus,
Nullenergiehaus, Plusenergiehaus, Pas-
sivhaus, energieautarkes Haus. Was
steckt dahinter?

DAS EFFIZIENZHAUS
Der Begriff Effizienzhaus beschreibt

Häuser mit bestimmten Energiestan-
dards. Dabei handelt es sich um eine Ka-
tegorisierung der staatlichen Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW), die dafür
Fördermittel und zinsgünstige Kredite
vergibt. „Der Mindeststandard, nach
dem heute Einfamilienhäuser gebaut
werden, ist das KfW-Effizienzhaus“, er-

klärt Franz Michel vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband. Ein Effizienz-
haus 100 entspricht im Energieverbrauch
den Werten, die die aktuelle Energieein-
sparverordnung (EnEV) als Referenzge-
bäude vorgibt. „Dieser Verbrauch liegt
aber weit über dem, was im Neubau
heute zulässig ist“, sagt Michel.
Je kleiner die Kennzahl, desto besser

ist die Energieeffizienz des Gebäudes

Modernes
Bauen

Foto: Udo Geisler/Gemeinhardt AG/dpa-tmn

TRANSPORTBETON

BAUUNTERNEHMEN

FUHRBETRIEB

BAUWAREN

Bauunternehmen Gg. Grasser GmbH • Postfach 1167 • 96142 Hollfeld • Tel. 09274/247

Backenstoß & Co. GmbH
Putz + Stuck

Escherlicher Straße 55
95460 Bad Berneck

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

Altbausanierung
Telefon 09273/1262 · Fax 8507

Bauplanungen / Baustatik
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen

IMA-Bau Ingenieurbüro Martin J. Arz
Nürnberger Str. 11, 91282 Betzenstein
Tel. 09244/92453, Fax 09244/92455
Mobil 0176/20110580
martinarz@web.de, www.ima-bau.de

Ihr Partner

Bauplanungen / Baustatik
Gebäudeenergieberater
Energieberechnungen

Energiepässe
Photovoltaik Anlagen
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also. Das KfW-70-Haus ist energieeffi-
zienter als das Referenzgebäude, weil es
30 Prozent weniger Energie verbraucht.
Es ist zugleich der Mindeststandard für
Neubauten. Diese müssen gut gedämmt
sein, es müssen aber nicht zwingend er-
neuerbare Energien verwendet werden.
Das Heizen etwa mit Gas ist auch er-
laubt. „Wer Förderung von der KfW für
seinen Neubau möchte, muss aber eine
Stufe besser bauen“, sagt Michel.

DAS NULLENERGIEHAUS
Das Nullenergiehaus produziert so

viel Energie, wie es selbst verbraucht.
Möglich ist das zum Beispiel durch eine
eigene Photovoltaik- oder Solarther-
mieanlage. „Entscheidend dabei ist die
Jahresbilanz, nicht jeder einzelne Tag“,
erklärt Christian Stolte, Bereichsleiter
Energieeffiziente Gebäude bei der
Deutschen Energie-Agentur (dena). Da-
her sind Nullenergiehäuser an das
Stromnetz angeschlossen, denn sie

brauchen darüber hinaus noch Energie
in schlechten Zeiten, in denen die Pro-
duktion aus der eigenen Photovoltaik-
anlage nicht ausreicht. Eine gute Däm-
mung und große, nach Süden ausge-
richtete Fensterflächen verbessern die
Energiebilanz.

DAS PLUSENERGIEHAUS
Ein Plusenergiehaus produziert über

das Jahr gesehen mehr Energie, als seine
Bewohner benötigen. „Entscheidend ist
eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle“,
erklärt Stolte. Damit lassen sich Wär-
meverluste reduzieren. In einem Plus-
energiehaus wird der Energiebedarf
komplett aus regenerativen Energien
gedeckt. Die Wärme wird zum Beispiel
mit Wärmepumpen oder Solarthermie-
anlagen erzeugt, Strom kommt aus
Photovoltaikanlagen. „Plusenergiehäu-
ser sind unterschiedlich effizient, es gibt
keinen einheitlichen Standard. Energie-
autark sind sie nicht automatisch“, be-

tont Stolte. Auch diese Gebäude brau-
chen unter Umständen in schlechten
Zeiten noch Energie aus dem Netz.

DAS PASSIVHAUS
Das Passivhaus hat mit 15 Kilowatt-

stunden pro Quadratmeter den nied-
rigsten Heizwärmebedarf aller Hausty-
pen. „Hier liegt der Fokus auf dem sehr
sparsamen Verbrauch“, erläutert Georg
Dasch, Vorsitzender des Sonnenhaus-
Instituts in Straubing. Passivhäuser nut-
zen nicht die klassische Heizung, son-
dern passive Wärmequellen wie die
Sonneneinstrahlung und die Körper-
wärme von Personen. Bei höherem
Energiebedarf in der kalten Jahreszeit
müssen auch Passivhäuser zusätzliche
Energie von außen beziehen.

DAS ENERGIEAUTARKE
HAUS
„Energieautark ist ein Haus, wenn es

wirklich mit der Energie auskommt, die

In diesem energieautarken Haus sichert ein Holzofen an
kalten Tagen die Wärmeversorgung ab. Rund 70 Prozent
des Wärmebedarfs werden aber solar erzeugt.
Foto: Michael Bader/Sonnenhaus-Institut/dpa-tmn

Luhde-Bau GmbH
„Bauen ist Vertrauen!“
Wittelsbacher Ring 20a

95444 Bayreuth
Tel./Fax: 09273/471

0170-3165575

Ihr Partner für
Neubau-, Umbau-,
Modernisierungs-

arbeiten und
Außenanlagen

Delta-t Messdienst GmbH

Heizkostenverteiler

Wasserzähler

Wärmezähler

Ihr Partner für die Verbrauchskostenabrechnung:

Rauchwarnmelder

Abrechnungsdienst

Wartungs- und Eichdienst

Norisstraße 10 | 91257 Pegnitz
Telefon (09241) 48 21-0 | Fax (09241) 48 21-11

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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es selbst erzeugt, und zwar an jedem
Tag des Jahres“, erklärt Dasch. Der
Ansatz ist anders als bei Null- oder
Plusenergiehäusern: Diese Häuser ha-
ben zwar auf dem Papier eine gute Bi-
lanz, aber sie verbrauchen unter Um-
ständen selbst viel Energie. Wenn sie im
Sommer eine reichliche Ausbeute an
Solarenergie haben, kann der Verbrauch
im Winter ruhig höher ausfallen.
Unterm Strich bleibt immer noch ein
Plus. Beim energieautarken Haus hin-
gegen liegt der Fokus auf einem gerin-
gen Verbrauch und einer effizienten
Energieerzeugung, so dass möglichst
keine oder nur wenig Energie von
außen bezogen werden muss. Kernstück
dabei ist die Verknüpfung von Solar-
thermie und Photovoltaik.
Die vollständige Unabhängigkeit von

externen Energiequellen ist aber nicht
für jeden Bauherren machbar. Oft geben
die Lage der Immobilie, Dachneigung
und Sonneneinstrahlung das einfach
nicht her. „Aber der Ansatz, einen hö-

Sogar ein altes Fachwerkhaus kann zum
Effizienzhaus werden.
Foto: Erhard J. Scherpf/dena/dpa-tmn

Vereinbaren Sie jetzt Ihr
unverbindliches Beratungsgespräch!

eco.Tech
neue Energien & Technik GmbH
Bernecker Straße 15
95448 Bayreuth

Telefon: 0921 151 254-0
Telefax: 0921 151 254-2
info@ecotech-energy.de
www.ecotech-energy.de

Auf dem Weg zu 100% Unabhängigkeit
Intelligente Stromspeicher ermöglichen Eigenversorgung mit Strom

Stromspeicher für Eigenheime sind so beliebt wie nie. Nut-
zen Sie Ihren PV-Strom nicht nur im Sommer, sondern wann
immer Sie ihn benötigen. SENEC.Cloud ermöglicht Besitzern
eines SENEC-Stromspeichers überschüssigen PV-Strom nicht
nur kurzfristig zu speichern, sondern in der Cloud zu lagern
und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.

Experte für die Installation von PV-Anlagen und Stromspei-
chern ist die eco.Tech neue Energien & Technik GmbH aus Bay-
reuth. Als SENEC-Fachpartner mit Gold-Status berät Sie eco.
Tech kompetent zu den Möglichkeiten, wie Sie zu 100% unab-
hängig werden können.

Fachpartner
Gold

20 Jahre
Garantie

Stromspeicher für Eigenheime sind so beliebt wie nie. Nutzen Sie
Ihren PV-Strom nicht nur im Sommer, sondern wann immer Sie
ihn benötigen. SENEC.Cloud ermöglicht Besitzern eines SENEC-
Stromspeichers überschüssigen PV-Strom nicht nur kurzfristig zu
speichern, sondern in der Cloud zu lagern und zu einem späteren
Zeitpunkt zu nutzen.

Experte für die Installation von PV-Anlagen und Stromspeichern
ist die eco.Tech neue Energien & Technik GmbH aus Bayreuth. Als
SENEC-Fachpartner mit Gold-Status berät Sie eco.Tech kompe-
tent zu den Möglichkeiten, wie Sie zu 100% unabhängig werden
können.
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heren Autarkiegrad zu erreichen, ist
sinnvoller als nur eine ausgeglichene
Jahresbilanz anzustreben“, findet Ex-
perte Dasch. „Die meisten heute ge-
bauten Plusenergiehäuser haben eine
Autarkiequote von 15 bis 20 Prozent.
Da ist noch viel Luft nach oben.“

FAZIT
Es empfiehlt sich, schon bei der Pla-

nung des neuen Hauses möglichst einen
hohen Energieeffizienz-Standard anzu-
peilen. „Dabei ist es wichtig, einen

Energieberater hinzuzuziehen, der ein
individuelles Konzept für das Gebäude
erarbeitet“, rät dena-Experte Stolte. Ein
energieeffizientes Haus ist eine Kombi-
nation von verschiedenen Komponen-
ten wie der gut gedämmten Gebäude-
hülle, einer modernen Anlagentechnik
und der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien. „Je besser die einzelnen Stell-
schrauben auf das jeweilige Gebäude
und das Nutzerverhalten der Bewohner
zugeschnitten werden, desto sparsamer
ist es“, so Stolte. dpa/tmn

Das Herz eines energieautarken Hauses ist eine Solarthermieanlage. In einem Langzeit-
wärmespeicher (links) lässt sich Solarwärme über Wochen vorhalten.

Foto: Sebastian Kahnert/Sonnenhaus-Institut/dpa-tmn

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

www.wigro-bayreuth.de

BRUSTOR
®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchting

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchting

Heizung

Info
www.brustor.com

OUTDOOR
LIVING

OUTDOOR
LIVING

Lamellen:
16cm | 21cm (XL)

Freistehend, angebaut
oder gekoppelt

ZIP screens
LED Beleuchting

Heizung

Info
www.brustor.com

seit 1925 in Bayreuth

Bauen

Wohnen

Wohlfühlen

besser bauen.

www.trautner-bau.de

Freude
am Bauen.



10 BAUEN UND WOHNEN

Hier
gibt’s
Geld!
Immobilienbesitzer haben viele
Möglichkeiten, ihr Haus mit
Geld aus der Staatskasse auf

Vordermann zu bringen. Auch
wer Wohneigentum bauen oder
kaufen will, bekommt 2019
wieder Zuschüsse.

O b bauen oder kaufen: Angesichts ste-
tig steigender Immobilien- und Bau-
preise lohnt es sich, nach günstigen

Zuschüssen Ausschau zu halten. Zu den ersten
Adressen gehören die KfW-Bank und das Bundes-
amt für Wirtschaft und Außenhandelskontrolle,
kurz Bafa. Beide bieten Privateigentümern und
solchen, die es werden wollen, insgesamt etwa 50
Förderprogramme.
Wichtig in jedem Fall: Geld gibt es auf Antrag.

Dieser muss vor der Auftragsvergabe an die Hand-
werker oder das Bauunternehmen gestellt werden,
sagt Thorsten Weber, Berater des Verbands Priva-
ter Bauherren (VPB). Während KfW-Förderung
häufig über die Hausbank beantragt wird, läuft
beim Bafa alles direkt und online.
Sowohl KfW als auch Bafa erwarten, dass Eigen-

tümer sich vor Einreichen ihres Antrags informie-
ren und möglichst einen Energieberater zu Hilfe
holen. Dieser kümmert sich zudem um den mit der
Antragstellung verbundenen Papierkram und be-
sorgt die erforderlichen Nachweise bei den ausfüh-
renden Firmen.
Das Beraterhonorar wird oft ebenfalls bezu-

schusst. Das Bafa hat eigens für Immobilienbesitzer
den Topf „Energieberatung Wohngebäude“, aus
dem Energieberater finanziert werden. Das Pro-
gramm können Eigentümer auch wieder 2019 nut-
zen. Es wendet sich sowohl an einzelne Hausbesit-
zer als auch an Wohnungseigentumsgemeinschaf-
ten.
Die Behörde empfiehlt auf ihren Internetseiten,

im Vorfeld eines Antrags unbedingt die technischen
Richtlinien zu beachten, an die ein Zuschuss mit-

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
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unter geknüpft ist. So muss, wer 2019
seine Heizung optimieren will, be-
stimmte Pumpen einsetzen. Nur dann
gibt der Staat 30 Prozent der Investi-
tionskosten dazu.
Die Höchstsumme aus dem Pro-

gramm „Heizungsoptimierung“ beträgt
25 000 Euro. Der Betrag fließt, sobald
der Bauherr die detaillierte Rechnung
ans Bafa geschickt und das Amt geprüft
hat.
Pellets und Hackschnitzel statt Kohle

und Gas: Hausbesitzer, die den Umstieg
auf Wärme aus nachwachsenden Roh-
stoffen planen, können ebenfalls von
Zuschüssen profitieren. Vorausgesetzt,
die alte Heizungsanlage ist mindestens
zwei Jahre in Betrieb und soll ersetzt
werden. Das Förderprogramm „Heizen
mit Erneuerbaren Energien“ ist mit
Maßnahmen aus dem Angebot von Bafa
und KfW kombinierbar.
Die bundeseigene KfW-Bank kennen

die meisten Hausbesitzer und Bauher-
ren im Zusammenhang mit dem soge-
nannten KfW-Standard, der die Ener-
gieeffizienz eines Hauses umschreibt.
2019 behält das Institut seine Förder-
programme bei.
Dazu gehört seit dem Sommer 2018

das Baukindergeld. Mit dem Geld
unterstützt der Staat Familien. Häusle-
bauern und Käufern selbst genutzter
Eigentumswohnungen wird mit 12 000
Euro pro Kind verteilt auf zehn Jahre
unter die Arme gegriffen. Familien be-
antragen das Baukindergeld direkt über
die Internetseite der KfW, wo es unter
dem Stichwort Baukindergeld oder

unter der Bezeichnung Produkt 424 zu
finden ist.
Auch wer kein Baukindergeld in An-

spruch nimmt, kann sich bei der KfW
Geld für Kauf oder
Bau von Wohn-
eigentum holen.
Sie vergibt bis zu
50 000 Euro als
zinsgünstigen
Kredit, der nicht
an Einkommens-
grenzen gekoppelt
ist (Programm
124).
Bei Neubauten

kann das Darlehen
eingesetzt werden
für den Kauf des Grundstücks, Baukos-
ten sowie Neben- und Beraterkosten.
Käufer von Bestandsbauten dürfen das
Geld für Kaufpreis, Umbau und Moder-
nisierung sowie für die Erwerbsneben-
kosten verwenden.

DerKredit kannmit anderenKfW-
Angeboten– etwazum energieeffizien-
tenBauenundSanierenoder zum alters-
gerechtenUmbaudesEigenheimsver-

knüpftwerden.Beim
energetischenBauen
undSanieren rückt die
KfWaußerdembis zu
4000EuroZuschuss
raus,wenneinExper-
te fürEnergieeffizienz
dasProjekt begleitet.
WegenderVielfalt

rätAlexanderStein-
feldt vonderBera-
tungsgesellschaftCO2-
Online Immobilien-
besitzern, diePro-

grammezuvergleichenundBerech-
nungstools nutzen.DieBeratungsgesell-
schaft hat imAuftragdesBundesdie
Fördergeldbroschüre2019erarbeitet.
Diesekannkostenlos aufwww.co2onli-
ne.de/bestellenbestelltwerden. dpa/tmn

Info

Fördermittelcheck CO2-Online:
http://tinyurl.com/nk-foerdermittel

Überblick Bafa:
http://tinyurl.com/bafa-blick

Überblick KfW:
https://www.kfw.de

Wer den barrierefreien Umbau seines Badezimmers plant, kann eine KfW-Förderung bean-
tragen. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/dpa-tmn

Inhaber: Reinhard Leipold
Metzlasreuth 8
91281 Kirchenthumbach

Telefon: 0 96 47/14 28
Mobil: 01 51/16 20 16 20
E-Mail: info@mauer-trocken.de

Bautenschutz-Fachbetrieb:

Mitglied im:

www.mauer-trocken.de www.eins-zwei-mauer-trocken.de

Kellerabdichtung von innen und außen
Sanierung Kellerwand und -boden

Drainagen verlegen und reinigen
Injektionstechnik – Horizontalsperren

Wasserschadensanierung
Bautrocknung

Kanal TV

Gebäudeabdichtung

Neubau Altbau Sanierung

Mitglied im:
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Die Generation 50+
zieht gerne nochmal um
Jeder vierte Bauherr eines Fertighauses ist älter als 50 Jahre. Das geht aus einer aktuellen
Branchenumfrage des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) hervor. Damit sind die Best
Ager hinter Familien mit Kindern die wichtigste Kundengruppe der Fertighaushersteller.

W arum das so ist, erklärt
eine repräsentative Um-
frage der Techniker Kran-

kenkasse: Vier von fünf Deutschen
möchten im eigenen Zuhause alt wer-

den. „In der zweiten Lebenshälfte än-
dern sich die Wünsche und Ansprüche
an das Wohnen. Deshalb möchten gera-
de dann viele Menschen noch einmal in
ein exakt auf ihre Wünsche zugeschnit-

tenes Eigenheim umziehen“, sagt BDF-
Sprecher Christoph Windscheif.
Nicht zu klein und nicht zu groß, mo-

dern geschnitten und komfortabel ein-
gerichtet sowie leicht zu pflegen und

Ein ebenerdiger Bungalow
bietet gute Voraussetzun-
gen für das Älterwerden in
den eigenen vier Wänden.
Foto: BDF/WeberHaus
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barrierefrei zu bewohnen – so sieht das
Traumhaus vieler (nicht nur) älterer
Bauherren aus. „Die bodentiefe Dusche,
breitere Durchgänge auch für Gehhilfen
und sogar das komplett barrierefreie
Wohnen auf einer Ebene sind bei vielen
Hausherstellern an der Tagesordnung –
und das zunehmend auch für jüngere
Baufamilien, die sich von Anfang an für
das Älterwerden in den eigenen vier
Wänden rüsten wollen“, sagt der Fer-
tighausexperte. Deutschlandweit sei ak-
tuell rund jedes fünfte neu genehmigte
Ein- und Zweifamilienhaus ein Fertig-
haus.
Weitere Besonderheiten von Häusern,

die ideal für die zweite Lebenshälfte ge-
eignet sind, sind technische Hilfsmittel
wie automatische Belüftungsanlagen,
Saugroboter oder ein elektrischer Sicht-
und Sonnenschutz an den Fenstern.
Diese und viele weitere Komponenten
können in ein intelligentes Smart-Home-
System integriert werden, das mehr
Komfort, aber auch mehr Sicherheit ga-
rantiert. Gerade bei älteren Menschen
sei das Sicherheitsbedürfnis ohnehin
stärker ausgeprägt, so der BDF-Spre-
cher. Beim Grundriss planen Bauherren

fortgeschrittenen Alters außerdem gerne
ein Extra-Zimmer ein. Das kann zu-
nächst als Gästezimmer und später als
Unterkunft für eine häusliche Pflege-
kraft genutzt werden. „Oder wenn noch
etwas mehr Spielraum zur Verfügung
steht, kann auch eine separate Einlie-
gerwohnung mit eingeplant werden. Die

bietet beste Voraussetzungen für das
heute wieder gefragte Mehrgeneratio-
nenwohnen unter einem Dach“, sagt
Windscheif. Wer diese Voraussetzungen
schon in der ersten Lebenshälfte schaffe,
brauche dann in der zweiten Lebens-
hälfte womöglich nur noch innerhalb des
Hauses umzuziehen. red

Kalkulieren, sortieren und erst dann

bieten:Das Traumhaus ersteigern

H äuser kann man auch ersteigern.
Damit sich Interessenten bei

dem Bieterverfahren nicht verzocken
und zu überhöhten Geboten verleiten
lassen, sollten sie zunächst eine Kalku-
lation erstellen. Dazu rät der Verband
privater Bauherren (VPB). Neben dem
vorhandenen Budget und dem Kauf-
preis sowie den Raten für das Darlehen
sollten sie auch an weitere Kosten den-
ken – etwa an Kaufnebenkosten wie
Grunderwerbsteuer, Notar- und
Grundbuchgebühren sowie bei Altbau-

ten an Sanierungs- und Umbaukosten.
Damit am Ende Traum und Realität

übereinstimmten, empfehlen die Ex-
perten Kaufinteressenten, eine Art
Matrix mit allen Wünschen zu erstel-
len: In welcher Gegend soll das neue
Zuhause sein? Welche Infrastruktur ist
wichtig? Braucht die Traumimmobilie
einen Garten? Wie hoch darf der Preis
maximal sein? So sortiert man poten-
zielle Angebote schnell vor und er-
spart sich unnütze Besichtigungster-
mine. 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

95466 Weidenberg
Weidig 2

Autotel. (0171) 2424502
Fax (09278) 770428gerd.heckel@t-online.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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Nicht etwa die Couch oder Gemälde, sondern zunehmend der Teppich
bestimmet die Optik eines Raums. Foto: Luis Beltran/Gan/dpa-tmn

Gefragter Flokati
Selten ist ein Produkt so gefragt, dass es zu Hause neue Plätze erobert. 2019 schafft das
ausgerechnet der Teppich. Er kommt nach langer Pause zurück an die Wand, aber auch am Boden
wächst seine Beliebtheit wieder. Ein Blick auf die Fußbodentrends der Messe Domotex in
Hannover.

TREND.VieleMenschenwollen
nichtmehr einen Bodenbelag für
30 Jahre verlegen lassen. „Heute
liegt der Trend in der fortwähren-
den Erneuerung“, sagt Domotex-
Projektleiterin SonjaWedell-Cas-
tellano. „LuxuryVinyl Tiles sind
dafürwie gemacht. Erste Unter-
nehmenbieten denDesignboden
auf Vinyl-Basis nun auch ohne
Klick-Technik odermechanische
Bindungen an. „Dank besonderer
Strukturen auf der Unterseite und
demEigengewicht entfällt das
Verkleben der Planken und Flie-
sen. Der Bodenwird einfach an-
einandergelegt und lässt sich ge-
nauso einfach und ohne speziel-
lesWerkzeugwieder aufnehmen.
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N och vor wenigen Jahren ging es beim Kauf von
Bodenbelägen in erster Linie darum, dass sie
funktional und langlebig sind. Das hat sich ge-

ändert: „Der Boden ist Designelement, er inspiriert, gibt
Orientierung, verbindet uns miteinander“, findet Sonia
Wedell-Castellano, Projektleiterin der Weltleitmesse für
Teppiche und Bodenbeläge Domotex in Hannover. „Der
Boden nimmt ein Sechstel jedes Raums ein. Wir berühren
ihn ununterbrochen. Er bildet die Basis für die Räume, in
denen wir leben und arbeiten.“
Allen voran stand auf der Messe eine Belag-Art im

Blickpunkt: „Man kann durchaus von einer Renaissance
des Teppichs sprechen“, so der Designer Sebastian Her-
kner. Und keine Polstergarnitur, unter der nicht wenigs-
tens Auslegeware liegt.
Zugleich kann sich dadurch die Wahrnehmung des

Zimmers verändern: Nicht die Couch, ein Schrank oder
Gemälde, sondern zunehmend der Teppich bestimme die
Optik eines Raums, sagt Herkner. „Er kommt nicht mehr
so unauffällig blass daher, sondern in kräftigen, kontrast-
reichen Farben.“ Man könne davon auch mehrere
im Raum kombinieren.
Die Alternative seien Teppiche mit grafischen Elemen-

ten. „Sie basieren auf gedeckten Farben, allen voran An-
thrazit, in die Muster eingearbeitet sind, die endlos wir-
ken“, erklärt Martin Auerbach, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes der Deutschen Heimtextilien-Industrie. Der
Teppich habe zugleich „etwas heimeliges, höchst ange-
nehmeres. Danach sehnen sich die Menschen.“ Einher
geht diese Renaissance mit neuen Optionen bei Teppich-
böden: Kunden können mehr und mehr ein individuelles
Textil produzieren lassen. „Wir bewegen uns weg vom
Massendesign und bestimmen lieber selbst über Farbe und
Form.“
DemWunsch nach Heimeligkeit folgend sind längere,

fransige Teppiche im Trend. Designer Herkner erklärt das
mit der besonderen Haptik langhaariger Bodenbeläge, die
das Erleben und Fühlen beim Menschen ansprechen,
„weshalb der Flokati wieder äußerst gefragt ist.“
2019 wird es vermehrt auch Produkte mit der soge-

nannten Hoch-Tief-Technik geben, erwarten die Exper-
ten. „Bei dieser Herstellungstechnik sind die Schlingen
mal höher, mal tiefer gearbeitet, und sogar noch mit Ve-
lours kombiniert, was tolle Struktureffekte erzeugt“, er-
klärt Auerbach. Zudem werde immer häufiger Digital-
druck auf Teppichboden angeboten, also fotorealistische
Darstellungen. Aktuell gefragt seien Holzoptiken – und
zwar auf Teppichboden. „Aber da ist die Bandbreite der
Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft“, findet Au-
erbach.
Der Teppich kehrt sogar an die Wand zurück: „Wir se-

hen eine Tendenz, dass insbesondere jene mit grafischen
Mustern Fotowänden oder Kunstwerken Konkurrenz
machen“, sagt Herkner. Das hat sogar praktische Vortei-
le: Ein Wandteppich schluckt Schall und begünstigt so die
Raumakustik. dpa/tmn

Gefragt sind aktuell Teppiche, die kräftige, kontrastreiche Farben
tragen. Foto: Laurie Black/Rug Star/dpa-tmn

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
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Bei den Bodenbelägen sind Frischgrätenmuster aktuell beliebt.
Foto: Swiss Krono Group/dpa-tmn

Parketttrends:

Dielen, Fischgrät, Farbe

Wer kein Teppich-Fan ist, muss trotzdem nicht auf dem
puren Betonboden hausen. Es gibt auch Neuheiten zum
Beispiel beim Parkett: „Allen voran Dielenböden, Fisch-
grätenparkett und farbige Böden, wie man es aus England
kennt, sind gefragt“, sagt Branchenkenner Herkner. Wer
sein Parkett individuell gestalten möchte, kann sich über
neue lösemittelfreie und nachhaltige Öle freuen. „Mit
farbigen Ölgrundierungen in Kombination mit einem spe-
ziellen Bürstenset für die Parkettschleifmaschine lässt sich
ein individueller Parkettboden mit markanter Oberflä-
chenstruktur und einzigartiger Haptik kreieren“, erläutert
Wedell-Castellano. dpa/tmn

Gesees
Bayreuther Str. 1–5
Tel. 09201 7900

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

Bodenbeläge

Auch Vinylböden

finden Sie bei uns

Peter Planer
Fliesenlegerfachbetrieb
Schlüter-Systemhandwerker

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

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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Fliesen:Haptisch und dezent,

an derWand auch farbig

Auch Fliesen spielen weiter eine große Rolle. „Sie werden haptischer, dreidimensio-
naler“, beobachtet Herkner. Oft seien sie mit dezenten Prägungen versehen, die die
Oberfläche wirken lassen, wie selbst vomHandwerker bearbeitet. „Man könnte sa-
gen, sie haben eine gewisse Tiefe, vielleicht eine leichte Grisselierung.“ Beliebt sind
bei dieser Bodenbelagsgruppe dezente Farben.
Im SegmentWandfliesen ist eine Rückbesinnung auf die Stärken des Steinguts zu

erkennen – seit eh und je eine Domäne deutscher Produzenten. Für die Innenarchi-
tektur bietet dieWiederentdeckung der Farbe, neue, faszinierende Oberflächen-
strukturen sowie das Spiel mit der Fuge einen riesigen Fundus für individuelleWand-
und Bodengestaltungen oder noch besser: die neue Raumarchitektur mit Fliesen. red

Das bringt die

Zukunft

Auf der Domotex wurden
auch schon Neuheiten ge-
zeigt, die erst in ein paar
Jahren Standard im Privat-
haus werden könnten. Etwa
Kinetik-Bodenplatten, die
beim Betreten Strom erzeu-
gen. „Die Energie wird in
Batterien gespeichert und
kann dann beispielsweise für
die Beleuchtung verwendet
werden“, erläutert Wedell-
Castellano. Für den Pflege-
bereich gibt es intelligente
Böden, die registrieren sol-
len, ob ein pflegebedürftiger
Mensch gerade gefallen ist
und Hilfe braucht.
Für Allergiker arbeiten

erste Hersteller an Teppi-
chen, die sich aufheizen und
so Staubmilben abtöten kön-
nen. „Und für die, die mor-
gens schlecht aus dem Bett
kommen, gibt es einen mo-
dischen Fußmatten-Wecker,
der sich erst ausstellt, wenn
man mit seinem ganzen Kör-
pergewicht darauf steht“,
berichtet die Messeexpertin.
Damit wäre dann auch das
morgendliche Tasten nach
dem Smartphone passé.

dpa/tmn
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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
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Holzboden imBad:Darauf sollteman achten

I n den letzten Jahren ist auch ver-
mehrt der Trend zu beobachten,
Holz im Bad einzusetzen. Doch

die besonderen Bedingungen im Bade-
zimmer stellen spezielle Anforderungen
an den Fußboden, wissen die Experten
des Gesamtverbands Deutscher Holz-
handel (GD Holz). Feuchtigkeit und
Wasser können Holz Schaden zufügen.
Um das zu vermeiden und lange Freude
an diesem besonderen Fußboden zu ha-
ben, sind einige wenige Punkte bei der
Auswahl des Holzes, dem Einbau und
der Pflege zu beachten.
Zunächst sollten stets feuchteunemp-

findliche Hölzer mit langen Feuchte-
wechselzeiten für das Bad gewählt wer-
den. Neben Tropenhölzern wie Teak
und Afzelia kann Eiche oder bei Mehr-
schichtparketten auch Zirbelkiefer und
Lärche verwendet werden. Hölzer mit
einer hohen Grundfeuchtigkeit nehmen
weniger neues Wasser auf und sind so
resistenter. Grundsätzlich bewährt ha-
ben sich hier geölte und offenporige
Oberflächen, die sich leicht pflegen und
renovieren lassen.
Weiterhin gilt: Wo weniger Fugen

sind, da dringt auch weniger Wasser in

den Boden ein. Deshalb sollten klein-
teilige Parkette oder sehr großformati-
ge, breite Dielen vermieden werden.
Die dennoch entstehenden Fugen sind
durch Dichtungsbänder abzudichten, so
kann kein Wasser hindurchdringen. Die
Gefahr der Geruchs- und Schimmelbil-
dung ist gebannt. Dazu sollte auch der
Unterbodenaufbau im Neubau oder bei
der Altbausanierung entsprechend ab-

gedichtet sein. Bei der Verwendung von
Mehrschichtparketten sind feuchteun-
empfindliche Trägerplatten und Mittel-
lagen sowie ein hydrophober Kanten-
schutz zu wählen.
Wird das gesamte Badezimmer neu

gestaltet, sollte der Bereich unter der
Einbaubadewanne ausgespart werden,
da hier vermehrt Feuchtigkeit und we-
niger Frischluftzufuhr auftreten. red

Wird das gesamte Badezimmer neu gestaltet, sollte der Bereich unter der Einbaubade-
wanne ausgespart werden. Foto: tdx/GD Holz e.V./Haro

PFLEGE. Einige Punkte be-
züglich der Pflege desHolzbo-
dens imBad sollten zudem
beachtetwerden, raten die
Experten desGDHolz. Spritz-
wasser stellt für den Boden aus
Holz kaumein Problemdar.
Allerdings sollten größere
Mengen stehendenWassers
vermieden beziehungsweise
aufgewischtwerden. Vor Du-
sche oder Badewanne können
einfach trockenbare Vorleger
verwendetwerden. Als Ober-
flächen auf diesen Böden ha-
ben sich in der Praxiswasser-
abweisendeÖllasuren be-
währt; je nach Beanspruchung
muss regelmäßig nachgeölt
werden.Wird zudemkonse-
quent gelüftet, ist die Luft-
feuchtigkeit nur unwesentlich
höher als in den übrigen
Wohnräumen,was zur Langle-
bigkeit desHolzbodens auch
imBadezimmer beiträgt.

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
PARKETTBÖDENBayreuther Straße 26

91281 Kirchenthumbach

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

Bad (t)räume
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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VomHygieneraum
zurWohlfühloase
Der Stellenwert des Badezimmers steigt: Knapp 30 Prozent der Deutschen wollen nach einer
aktuellen Studie der Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft bis Ende 2019 Veränderungen
und Anschaffungen im Badezimmer vornehmen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

D er einstige Hygieneraumwird
mit seinen durchschnittlich
9,1 Quadratmetern zuneh-

mend zurWohlfühloase. Zum einen ist
es der demografischeWandel, der das
Thema befeuert, denn immer mehr äl-

tereMenschen wollen immer länger zu
Hause wohnen bleiben und brauchen
einen barrierefreien Zugang zumBad

Echte Holzoberflächen
in Kombination mit wei-
ßem Lack sind bei Bad-
möbeln angesagt und
wirken wohnlich.
Foto: VDM/Pelipal

Der Vollauszug mit Softeinzug
ist im modernen Badezimmer
bei Schubladen mehr und
mehr angesagt. Foto: VDM/Lanzet

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

Wärme Komfort

Umwelt

• Heizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung
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und zur Dusche. Zum anderen ist derzeit
alles im Trend, was in irgendeiner Hin-
sicht für die Gesundheit förderlich ist.
Die bodengleichen Duschenmit bar-

rierefreiem Zugang genießenMenschen
aller Altersklassen. Gleichzeitig erleich-
tern sie den älter werdendenMenschen
und vor allemMenschenmit körperli-
cher Beeinträchtigung den Zugang zur
Dusche. Endlich sind rutschhemmende
und trotzdem schicke Bodenbeläge im
Angebot, die sicheren Halt für Nutzer
jeden Alters bieten. Gesundheitsför-
derndesWohlfühlfeeling hat viele As-
pekte. So gibt es für die unterschied-
lichsten Tageszeiten inzwischen den
passendenWasserstrahl. Individuelle
Dusch-Szenarien, gerne gekoppelt mit
passendem Lichtprogramm imRaum,
sind bei immer mehrMenschen ge-
wünscht: „AmMorgen zur Aktivierung
und amAbend zur Entspannung, pras-
seln fontänenartigeWasserfälle beim
Duschen auf ihre glücklichen Benutzer“,
so Ursula Geismann, Sprecherin des
Verbandes der DeutschenMöbelindus-
trie.

Der Zwilling der Küche
ImMöbelbereich ist ganzheitliches

Interior Design statt technisch wirken-
dem Produktdesign angesagt. Modulare
Badmöbel, die individuell geplant wer-
den, sind im Kommen. Das kann ein So-
litär mitWaschtisch sein, ein Spiegel-
schrankmit eingebautem LED-Licht, ein
Hochschrankmit Apothekerauszug

ähnlich wie in der Küche. Eine Sitzgele-
genheit, gerne auch eine Bank für zwei
Personen, darf immodernen Bad nicht
fehlen. Einmal zur Entspannung, aber
auch zum bequemen Socken anziehen
oder Schuhe schnüren. Das Badezimmer
wird wie alle anderen Bereiche des
Wohnens wohnlicher, gemütlicher und
behaglicher und entwickelt sich zum
Lieblingsraum für entspannte Stunden.
Holz als Möbeloberfläche ist dabei in

Kombinationmit weißem Lack der Ren-
ner der Saison. „Das moderne Badezim-
mer ist heute der Zwilling der Küche,“
erläutert Geismann die Entwicklung,
„denn für den benötigten Stauraum
wollen die Kunden intelligenteMöbel“.

Mehr undmehr setzten sich daher
Schublädenmit Softeinzug und Vollaus-
zug durch. Der Vollauszug einer Schub-
lade erlaubt den kompletten Überblick
ihres Innenlebens und damit das sorgfäl-
tige Unterbringen undWiederfinden der
vielfältigen Produkte. Auch die Hand-
habung wird demNutzer immer leichter
gemacht, wenn grifflose Schübe einfach
mit demKnie auf leichten Druck hin ge-
öffnet und auch geschlossen werden
können. Auch diese sind im Badezimmer
von Vorteil. red

Der moderne Spiegelschrank hat LED-Licht mit unterschiedlicher Stimmung und lässt sich
mobil bedienen. Foto: VDM/Burgbad

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

Verkauf
ab Lage

r

95448 B
ayreuth

-Aichig
· Orions

tr. 2

Telefon 0921/99888
Telefax 0921/94401

www.fliesen-huebner.de
Natursteinausstellung

Verlegearbeiten
Ausstellung + Verkauf

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

Ihr Fliesenleger-
Meisterbetrieb
in Bayreuth-Aichig

Wenn‘s um Fliesen geht:

www.flie
sen-hueb

ner.de



21BAUEN UND WOHNEN

W armesWasser ausderLei-
tungkann teuer sein.Zu
teuer,wennmaneinenun-

günstigenWegwählt, es zuerzeugen. In
denmeistenHaushaltenwirddasWarm-
wassermit einer zentralenWasserver-
sorgunghergestellt.Aberdasverbraucht
unterUmständenzuviel Energie, und
mitunterwärehier einedezentraleAnla-
gediebessereLösung. „Eshängt vonder
Architektur undderWärmedämmung
des jeweiligenGebäudes ab,welcher
Wegder richtige ist“, erklärtMatthias
Wagnitz vomZentralverbandSanitär
HeizungKlima. Inkompakten, gut ge-
dämmtenHäusern istmeist eine zentrale
Warmwasserversorgungeffizienter.
AuchHeikeMarcinekvonderDeutschen
Energieagentur (Dena) sagt: „Werneu
baut,wird inderRegel eine zentraleAn-
lagemit Speicherwählen.EineHeizung,
die gleichzeitigwarmesWasser bereit-
stellt, ist in denmeistenFällen auf lange
Sichtwirtschaftlicher als ein strombe-
triebenesdezentrales System.“
Anders kannesbei der Sanierungvon

Altbauten aussehen. „Wennbereits eine
dezentraleEnergieversorgungund
Warmwasserbereitungvorhanden sind,
ist dieUmstellung auf zentrale Systeme
häufig sehr aufwendig“, erklärtMarci-
nek. „Belässtmandasdezentrale System,
spartmanbei der Investition, hat dafür
aber inderRegel höhereBetriebskosten.“
MartinBrandis, Energieexpertevom

VerbraucherzentraleBundesverband,
rät, beiNeubauundSanierungdie indi-
viduelle Situationmit einemExpertenzu
besprechenundmehrereVarianten
durchrechnenzu lassen.Denn seiner
Meinungnachkommtes auf denEinzel-
fall an. „Manchmal ist einedezentrale
Anlagemit Stromgünstiger als eine zen-
traleAnlagemitGas,wenndurchweite

Ist es besser, dasWarmwasser für Spüle, Badewanne
und Dusche im Heizungskeller erwärmen zu lassen?
Oder sind die kleinen Boiler direkt im Zimmer
kostengünstiger im Betrieb? Diese Frage stellen sich vor
allem Bauherren, aber auch so manche Sanierer.

oderoderoder
dezdezentrentral?al?dezentral?

„Es hängt von der
Architektur und der
Wärmedämmung des
jeweiligen Gebäudes
ab, welcher Weg der

richtige ist.“
Matthias Wagnitz,

Zentralverband Sanitär
Heizung Klima

ZentrZentralalZentral

Foto: VDS/Hansa-Activejet
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WegezudenZapfstellen großeWärme-
verluste entstehen.“
Bei der zentralenVersorgungwirddas

Wasser überdieHeizungsanlage imKel-
ler erhitzt. „DerVorteil ist, dass auch
einSonnenkollektor angeschlossen
und soerneuerbareEnergie genutzt
werdenkann“, erläutertWagnitz.Das
warmeWasser kommt in einenTrink-
wasserspeicher, vondemausLeitun-
genzuKücheundBädern führen.
Wenn irgendwo imHausderWarm-
wasserhahngeöffnetwird, fließt das
Wasser ausdemSpeicher durchdie
Rohrleitungendirekt zurZapfstelle.
„Dannkannes eineWeile dauern, bis es
dort ankommt, undmanmuss erst das
kühlereWasser ablaufen lassen.“
Abhilfe kanneinZirkulationssystem

schaffen.DieAnlagepumptdaswarme
Wasser ständig durchdasLeitungssystem,
sodass es an jederZapfstelle ohneVerzö-
gerungenbereitsteht. „Das ist komforta-
bel undhygienisch, denndamit können
Temperaturenvonmindestens 60Grad
imgesamtenSystemgehaltenwerden“,
sagtWagnitz. „Das schützt vorLegionel-
len.“Aber es ist auch eine relativ teure
Lösung, die viel Energie verbraucht.
In größerenGebäudenmit langen

StreckenvonderHeizungbis zuden
Wasserhähnenverursacht einZirkula-
tionssystembesonders hoheKosten.
„WennauchnochdieRohre schlecht ge-
dämmt sind, verliert daswarmeWasser

auf der StreckezurZapfstelle undzurück
bis zurHälfte seinerWärme“, erklärt der
SanitärexperteWagnitz.
Für solcheHäuser kanneinedezentra-

leWarmwasserversorgungdiebessere
Lösung sein.DabeiwirddasWasser un-
mittelbar andenZapfstellen erwärmt,
zumBeispielmit einemDurchlauferhit-
zer. „Eindezentrales Systemmacht Sinn,
wenndaswarmeWasser fürZapfstellen
zurVerfügung stehen soll, die seltenbe-
nutztwerdenoder inweit entfernten
Räumen sind“, findetDena-Expertin
Marcinek.Möglich ist aucheineKombi-
nationmit einer zentralenAnlage.
ImGegensatz zueiner zentralenWas-

seraufbereitungerhitzenelektronische
Durchlauferhitzer nurdie tatsächlichbe-
nötigteWassermengedirekt amVer-
brauchsort genauauf die gewünschte
Temperatur. „Es sindkeine langenLei-
tungenzurZapfstelle nötig“, erklärt
Wagnitz. „DieDurchlauferhitzer können
direkt inderNähederWasserhähnean-
gebrachtwerden.“DadasWasser schnell

auf hoheTemperaturenaufgeheiztwird,
erfüllt es auchdieHygienestandards.
ModerneModelle arbeitenviel effizi-

enter als ältereGeräte, die immernoch in
vielenWohnungenzu finden sind.
„Währendman früher nur zwei oder
dreiHeizstufen einstellenkonnte, las-
sen sichdieDurchlauferhitzer heute
genauer regeln“, erläutert Energieex-
perteBrandis. „DerNutzer stellt die
Temperatur ein, die er braucht, unddas
Gerät erzeugt nur sovielWärme,wie
dafür benötigtwird.“Trotzdemgelte
auch für diemodernenGeräte:DieBe-

triebskosten sind relativ hoch.
Erhat nocheinenVorschlag: „Ist im

Hausoder inderWohnungeinGas-An-
schluss vorhanden, ist aucheineGas-
Kombi-Thermeüberlegenswert“,meint
derExpertederVerbraucherzentralen.
Das ist gewissermaßeneineKombination
zwischenzentraler unddezentralerHei-
zung.EineKombi-Thermehat üblicher-
weisekeinenSpeicher für erwärmtes
Trinkwasser, sondern funktioniert als
Durchlauferhitzer.Der erwärmtdas
Wasser zumdirektenVerbrauch.
DieKombi-Thermebefindet sich inder

Regel dort,woammeistenwarmesWas-
ser gebrauchtwird – also inBadoderKü-
che. ImVergleich zumelektrischen
Durchlauferhitzer undzueinemWarm-
wasserboilermuss aber eine längere
Wartezeit eingeplantwerden, biswarmes
Wasser fließt. dpa/tmn

„Wenn bereits eine dezentrale
Energieversorgung und

Warmwasserbereitung vorhanden
sind, ist die Umstellung häufig

sehr aufwendig.“

Heike Marcinek,
Deutsche Energieagentur (Dena)

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
www.willi-preiss.de

Huth 1 • 95473 Haag • Tel. 09201/ 9463946
www.badconcept-bayreuth.de

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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FAKT.Menschen halten sich täglich durchschnittlich 40 Minuten
im Bad auf. Frauen liegen über dem Durchschnitt, Männer darunter.

Bunte Badewelt
Endlich wieder mehr Farbe im Badezimmer

B unte(re) Badwelten liegen laut
VereinigungDeutsche Sanitär-
wirtschaft (VDS) voll imTrend.

Vonpoppig bis dezent, alsAkzent oder
komplettesRaumkonzept – die aktuel-
len, teils kräftigenTonarten belebendie
Atmosphäre und sind rundumdieUhr
Stimmungsmacher.Mit Stoffbahnen et-
wa lässt sich herausfinden,welches die
persönlicheWohlfühlfarbe ist, dennFar-
beweckt Emotionen.WarmeRot- oder

Gelbabstufungenwirken zwar behaglich,
regen aber auch an.Wer sich ehermit der
sanfteren, neuenBraunwelle identifi-
ziert, greift zuToffeetönen. Sie erinnern
u. a. anwarmeMilchschokolade und tun
alsMöbeloberfläche oderWandfarbe der
Seele gut. Besonders schöndazu ist der
Mix aus ihren verschiedenenNuancen
mitGrau.Wer sich einenZeremonien-
tempelwünscht, sollte sich für richtig
dunkle Töne entscheiden. EineBade-

wanne in glamourösemSchwarz oder in
Mitternachtsblau?KeinProblem, erklärt
dieVDS. Tipp:Armaturen undAcces-
soires inMessing oderRosègold dazu
kombinieren.Das „Endlichwieder Far-
be!“ bezieht sich nämlich ebenso auf die
neueOberflächenvielfalt vonWasser-
spendern sowie auf funkelndeNaturstei-
ne für denBodenoder die spannenden
Texturen vonHolz.Moderne, ganzheit-
licheBadkonzepte kombinieren alles. red

Friedrich-Ebert-Strasse 10 in 95448 Bayreuth.
Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
Tel. 0921/1501519 · Fax: 0921/5086800

E-Mail: info@fliesen-cremer.de
Homepage: www.fliesen-cremer.de

Öffnungszeiten: Termine nach Vereinbarung

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

Homepage: www.fliesen-cremer.de
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



24 BAUEN UND WOHNEN

URTEIL.WirdderbisherigeHeizkessel
durcheineneueHeizungsanlageer-
setzt, kanndieseineModernisie-
rungsmaßnahme sein.Daraufmacht
derDeutscheMieterbundaufmerk-
sam.Voraussetzung:Durchdieneue
Technik können20Prozentundmehr
Energieeingespartwerden. Indiesem
Fall kanneineMieterhöhunggerecht-
fertigt sein.Allerdingsgibt esauch
Ausnahmen:NacheinemUrteil des
LandgerichtsBerlin gilt diesnicht,
wenndiebisherigeHeizungsanlage
sehr alt undstörungsanfälligwarund
sowohl zuBeginnals auchwährend
derHeizperiodeausgefallen ist (Az.:
64S63/17).Hier stellt derAustausch
nachAnsichtderRichter imZweifel
eine fällige Instandsetzungsmaßnah-
medar. dpa/tmn

Komfortabel, aber träge
Flächenheizungen sind eine komfortable Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern. Ob im
Fußboden, in der Wand oder in der Decke eingebaut: Sie verströmen immer gleichmäßig eine
angenehme Wärme. Doch gibt es auch einige Nachteile, die man vor dem Einbau kennen sollte.

F lächenheizungen lassen sich imBoden, inWänden
undDeckeneinbauen. Sie sindeineAlternative zu
anderenHeizkörpernund fürBewohnerunsichtbar.

Und sie könneneffizienter sein als herkömmlicheHeizsyste-
me, sagtMartinBrandis vonderEnergieberatungderVer-

braucherzentralen. Sie braucheneine geringereVorlauftem-
peratur –bei 30bis 40Gradarbeiten sie ameffektivsten,
währendesbei konventionellenSystemen55bis 70Grad
sind.DieVor- undNachteile vonFlächenheizungen imÜber-
blick:

Eine Fußbodenheizung
sorgt für warme Füße
und ein behagliches
Wohngefühl.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

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

Schiller
KomfortWärme

Umwelt

Komfort Heizung

Solaranlage
Kundendienst

Wärmepumpen
Bäder
Wellness
Installationen
Energieberatung

Wärme Komfort

Umwelt

• Heizung • Bäder
• Wärmepumpen • Wellness
• Solaranlage • Pelletsanlagen
• Kundendienst • Energieberatung
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DIE FUSSBODENHEIZUNG:
Besondersbehaglich,

aber träge

„Warme Füße und ein be-
hagliches Wohngefühl sind
für viele Bauherren gute
Gründe, sich für eine Fuß-

bodenheizung zu entscheiden“, erklärt
Brandis. Die Heizrohre der Fußboden-
heizung erwärmen wesentlich größere
Flächen als Heizkörper an der Wand.
„Da sie keinen Platz im Raum benöti-
gen, bieten sie eine große Freiheit für
die Raumgestaltung“, betont Kerstin
Vogt. Sie leitet die Geschäftsstelle des
Spitzenverbandes der Gebäudetechnik
(VdZ).
Zudem wärmen Fußbodenheizungen
schon bei relativ niedrigen Temperatu-
ren. Es kann bis zu zwei Grad kühler im
Raum sein als bei einem Heizungskör-
per, und die Bewohner fühlen sich
trotzdem wohl. „Das liegt an der
Strahlungswärme, die für den Men-
schen sehr angenehm ist und schnell
wahrgenommen wird“, erklärt Thomas
Weber, Leiter des Regionalbüros Fulda
des Verbands Privater Bauherren
(VPB).

Diese Heizung reagiert re-
lativ langsam auf Ände-
rungen am Regler. „Sie
braucht eine viel längere

Zeit als Heizkörper, um hoch- oder
runterzufahren“, erklärt Brandis. Das
liegt an den Schichten, die über den
Leitungen im Boden liegen und sich erst
aufwärmen müssen – also Estrich, Bo-
denbeläge, Teppiche. Und: „Eine Fuß-
bodenheizung ist beträchtlich teurer als
ein herkömmliches Heizsystem“, be-

tont Weber. Ein Kompromiss sei es, sie
nicht im gesamten Haus zu verlegen,
sondern nur zum Beispiel im Bad.

DIE WANDHEIZUNG:
FürSanierergutgeeignet,
aberplanungsaufwendig

Sie besitzt ähnliche
Eigenschaften wie die
Heizung im Boden, da sie
nach demselben Prinzip

der Flächenheizung funktioniert.
„Gipskartonplatten mit Kupferrohren
werden an die Wände montiert“, er-
klärt Weber. „Das Verfahren ist relativ
unkompliziert und gut für die Sanie-
rung älterer Gebäude geeignet. Weil
der Fußboden nicht aufgerissen werden
muss, lassen sich wertvolle Bodenbe-
läge wie Dielen oder Parkett erhalten.“
Die Wandheizung reagiert nicht ganz
so träge wie eine Fußbodenheizung,

denn sie muss weniger Masse aufhei-
zen.

Wenn die Heizung die
ganze Wand oder große
Teile belegt, lassen sich
die Räume schwieriger ge-

stalten. Denn Möbel oder Einrich-
tungsgegenstände sollten die Heizung
nicht zustellen. „Das führt zu einem
höheren planerischen Aufwand“, sagt
Brandis.

DIE DECKENHEIZUNG:
KeinPlatzproblem,

aberWärmeoutputprüfen

Sieüberzeugt ebenfallsmit
ihrer Strahlungswärmeund
geringenVorlauftempera-
turen.AnderDeckegibt es

außerdemkeinPlatzproblem.Hier hän-
genhöchstensDeckenleuchten, umMö-
bel oderVorhängemüssenBauherren
sich aberkeineSorgenmachen. Insofern
bietet eineDeckenheizungviel Spiel-
raumbei derGestaltung. Sie ist auchwe-
niger träge als eineBodenheizungund
lässt sich ebensounkompliziertmontie-
renwiedieWandheizung.Deshalb eignet
sie sichbestens für die SanierungvonBe-
standsbauten.

„InDeckendarf abernicht
beliebig vielWärmeeinge-
leitetwerden.Möglich sind
30bis 40Watt proQuadrat-

meter“, erklärtWeber. Esmuss vorOrt
geprüftwerden, obderWärmeoutput der
Deckenheizung für das persönlicheWär-
meempfindenausreicht.Allerdings sagt
Weber: „Damit sollte aber eine ange-
nehmeRaumtemperaturmöglich sein.“

+

-
+

+

-

-

Heizrohre einer Fußbodenheizung werden
auf der gesamten Fläche eines Raumes
verlegt. Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn

Kaminbau • Kaminsanierung
Hightech-Keramik Edelstahlrohr Spezialkunststoff

Innenabdichtungen Kaminneuerstellungen
Kaminkopferneuerungen Kaminvergrößerungen

Edelstahlkamine Planungsbüro Kamintechnik
Mitglied im

95478 Waldeck, 09642/412, Fax 411
92224 Amberg, 09621/250205

Kaminbau • Kaminsanierung
Hightech-Keramik Edelstahlrohr Spezialkunststoff

Innenabdichtungen Kaminneuerstellungen
Kaminkopferneuerungen Kaminvergrößerungen

Edelstahlkamine Planungsbüro Kamintechnik
Mitglied im

95478 Waldeck, 09642/412, Fax 411
92224 Amberg, 09621/250205
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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

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
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N eueHeizkessel tragen ein EU-
Label: Es gibtmit einer farbi-
gen Skala an, wie effizient die

Anlage ist. DieAnforderungenwerden
sich imLaufe des Jahres 2019 verschär-
fen. Ab 26. Septemberwird die neue Ef-
fizienzklasseA+++ eingeführt, die Stu-
fen E bis G entfallen. Das vomUmwelt-
ministeriumBaden-Württemberg geför-
derte InformationsprogrammZukunft
Altbau rät, beimNeukauf einesHeiz-
kessels dieNeuerungen jetzt schon zu
bedenken und konventionelle Öl- und
Gasgerätemit niedriger Effizienz zu
meiden.
Mit der Verschärfung der Effizienz-

klassen soll derDruck auf dieHersteller
erhöhtwerden, effizientereHeizungs-
anlagen in denHandel zu bringen und
ältere vomMarkt zu nehmen, erklärt
FrankHettler vonZukunft Altbau. Be-
reits 2021 oder 2022 soll die nächste
Verschärfung kommen.Daher können
auch nichtmehr alle Heizungen in gute
Klassen gelangen. In die bestenKatego-
rienA+++ bis A+ kommenAnlagen,
wenn sie regenerative Energien nutzen –
also etwaHolzheizungen, effiziente
Wärmepumpen und Solarkollektoren als
Ergänzung zur herkömmlichenWärme-

erzeugung. FürAnlagenmit Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) sind dieNoten
A+++ bis Bmöglich, erläutert Zukunft
Altbau.
Gas- undÖlheizungenmit Brenn-

werttechnikwerden abgewertet von bis-
herA+ auf die KlassenA bis B. Aller-
dings ist eine bessere Einstufung noch
möglich, wenn dieAnlagenmit Techno-
logien zurNutzung von erneuerbaren
Energien kombiniert werden. Das kön-
nen eine Solarthermieanlage oder eine
Wärmepumpe sein.
Niedertemperaturgeräte, die die im

Abgas enthaltene Energie nicht ausnut-
zen, erreichen nur noch die Effizienzka-
tegorie C. Sie dürfen laut Zukunft Altbau
nur noch in bestimmtenMehrfamilien-
häusern eingesetzt werden. Verbraucher
werden im Handel bereits keineGeräte
der KlasseDmehr finden, aber siewer-
den zumBeispiel in anderen EU-Ländern
noch angeboten.
Nicht alle Geräte aber tragen über-

haupt ein EU-Label. Pflicht ist es für
neueHeizgeräte undWarmwasserberei-
ter bis 70Kilowatt Leistung. Außerdem
sindWarmwasserspeicher bis ein-
schließlich 500 Liter Speichervolumen
sowie Produktkombinationen etikettiert.

Und die nun ausgebaute Klassifizierung
gilt für neue Einzelraumheizgeräte bis 50
Kilowatt Leistung, etwa Pelletöfen und
andereHolzheizungen.
Allerdings können Verbraucher sich

bei derAuswahl einesHeizkessels nur
bedingt auf die Informationen des Labels
stützen, betonen die Experten. Denn
seineAussagekraft ist begrenzt. Zwar ist
das Etikett ähnlich gestaltet wie die Label
für Elektrogerätewie TV oderWasch-
maschine. Aber es enthält keine echten
Vergleichsangaben zu denBetriebskos-
ten, sondern eswerden Informationen zu
Anlagenmit unterschiedlich teuren
Energieträgern gegenübergestellt, bei-
spielsweiseÖl- und Stromheizungen.
Dazu kommt, dass sich der Energie-

verbrauch einerHeizung immer imZu-
sammenspiel mit demEnergiestandard
desGebäudes ergibt. Dieser basiert etwa
auch darauf, wie gut es gedämmt ist. Und
jeder Besitzer reguliert die Raumwärme
anders. Daher solltenHausbesitzer sich
immer von einemFachmann individuell
beraten lassen. dpa/tmn

INFO:KostenfreieBeratungvonZukunft

Altbau: Tel. 0 80 00 12 33 33, E-Mail:

beratungstelefon@zukunftaltbau.de

A+++ für neue Heizungen:
Regeln werden strenger
Damit die Hersteller von Heizungen sparsamere Anlagen entwickeln, verschärft die EU die
Klassifizierung der Geräte. Im Laufe des Jahres 2019 entfallen daher für neue Heizkessel die
niedrigsten Klassen auf dem EU-Label. Was heißt das für Verbraucher?

HUGO WEBER GmbH
Ihr Spezialist für:

Heizung • Sanitär

95448 Bayreuth • Am Pfaffenfleck 5
Tel. 0921/970616 • Fax 0921/970617
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Verbrauchte Luft
wärmtWasser
Werheuteneubaut, kommtaneinerWohnungslüftungsanlage
aufgrundderdichtenBauweise inderRegel nichtmehr vorbei. Die
Anlagensorgenganzautomatisch für einenkontinuierlichen
LuftaustauschundeinangenehmesRaumklima. Eineclevereund
effizienteAlternative zu reinenLüftungsanlagensind sogenannte
Integralgeräte,welchegleichzeitig lüftenundwarmesWasser
bereitenkönnen.

I n modernen Neubauten entfällt
ein Großteil des Energiever-
brauchs auf die Warmwasserbe-

reitung“, erklärt Matthias Saller, Ex-
perte der Initiative Wärme+. „Die
Wärmerückgewinnung des Lüftungs-
systems für die Warmwasserbereitung
zu nutzen, ist daher äußerst effizient
und praktisch.“ Je nach Gerät lassen
sich dabei bis zu 90 Prozent der Ener-
gie aus verbrauchter Raumluft zurück-
gewinnen und über eine Wärmepumpe
für die Warmwasserbereitung weiter
nutzen. Als zusätzliche Wärmequelle
nutzen Integralgeräte die Außenluft.
„Integralgeräte eignen sich zudem her-
vorragend zur Kombination mit
Photovoltaik-Anlagen“, erklärt Matthi-
as Saller. „Oft können PV-Anlagenbe-
sitzer mehr als 20 Prozent des Ener-
giebedarfs der Wärmepumpe durch den
selbsterzeugten Strom decken.“

Wie Integralgeräte für Lüftung
und Warmwasser funktionieren
Die zentrale Lüftungsanlage verfügt

über Ventilatoren, welche die ver-
brauchte Raumluft aus Küche, Bad und
Wohnräumen absaugen und sie nach
draußen leiten. Dabei zieht das Inte-
gralgerät die Wärme aus der Abluft.
Ein hocheffizienter Wärmetauscher
sorgt in Kombination mit der im Sys-
temverbund arbeitenden Wärmepumpe
für die effiziente Rückgewinnung der in
der Abluft enthaltenen Energie. Diese
Wärme wird nun über die Wärme-
pumpe zur Warmwasserbereitung ein-

gesetzt. Über Ventile an der Außen-
wand strömt dann Frischluft in die
Wohnräume nach. Zusätzlich kann ein
Sensor integriert werden, der die Luft-
qualität im Raum misst und die Zu-
und Abluft automatisch regelt. Die
Steuerung erfolgt meist über ein Dis-
play, zum Teil auch über eine Zentral-
einheit ähnlich einer Fernbedienung.
Einige Hersteller bieten auch Integral-
systeme an, welche die Wärme aus der
Abluft zusätzlich an die Heizungsanla-
ge abgeben. Diese vorwiegend in mo-
dernen Häusern mit extrem niedrigen
Wärmebedarf eingesetzten Modelle
decken so neben den Bereichen Lüften
und Warmwasserbereitung auch das
Heizen ab.

Hygienischer Vorteil der
Wärmepumpe-Lüftungs-Kombi
Mit Hilfe der Wärmepumpe findet

die Wassererwärmung in einem im
System integrierten Wasserspeicher

statt. Der Hygiene-Vorteil: Da das
Wasser im Speicher auf bis zu 60 Grad
erhitzt werden kann, können sich die
gesundheitsgefährdenden Legionellen-
Bakterien nicht vermehren. Auch die
geregelte Lüftungsfunktion der Inte-
gralgeräte wirkt sich positiv auf die
Gesundheit aus: Beim Luftaustausch
werden Schadstoffe und Feuchtigkeit
kontinuierlich abtransportiert und so
der Schimmelbildung vorgebeugt – ein
gesundes und angenehmes Raumklima
entsteht.

Platzsparende und
schnelle Montage
Durch die kompakte Bauweise kön-

nen Integralsysteme vom Fachhand-
werker besonders platzsparend und
schnell eingebaut werden. Ein separater
Hausanschlussraum ist somit oftmals
nicht erforderlich und dank der kurzen
Installationszeit bleiben zudem die
Montagekosten gering. red
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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
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Dach leistet Schwerstarbeit
Schwere Sturmböen, Gewitter und Starkregen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter möglich – das ist
eine gerade im Sommer schon fast alltägliche Meldung der Wetterdienste. Und viele Hausbesitzer
und Hausverwaltungen wissen gar nicht, dass ihr Dach damit vor einer harten Bewährungsprobe
steht. Daher sollte man unbedingt Wert auf eine fachgerechte Ausführung legen.

S eit 1. März 2011 hat der Ge-
setzgeber nach Einführung der
überarbeiteten DIN 1055-4

verbindlich eineWindsogsicherung
vorgeschrieben. Diese gilt für alle nach
diesem Stichtag errichteten oder sanier-
ten Dächer, die mit Dachziegeln oder
Dachsteinen gedeckt sind. Die Vor-
schrift wurde ins Fachregelwerk des
deutschen Dachdeckerhandwerks über-
nommen und gilt damit als „Stand der
Technik“. Die DIN 1055-4 unterteilt
Deutschland grundsätzlich in vier ver-
schiedene Windlastzonen. Je nach Re-
gion, geophysikalischen Gegebenheiten
und Nachbarbebauung wird der Dach-
decker bei Neubau und Sanierung die
exakten Windsog-Sicherungsmaßnah-
men berechnen. Übrigens sind auch
Flachdächer und flach geneigte Dächer
durchaus von Windsog bedroht und
müssen entsprechend gesichert werden.
Vernachlässigt wird oft auch die

Regensicherheit von Dächern. Grund-
sätzlich gilt die Faustregel: Je steiler ein
Dach ist, desto schneller wird das Was-
ser abgeführt. Dies bedeutet aber auch,
dass eine kontrollierte Wasserableitung

nur möglich ist, wenn Dachrinnen und
Fallrohre richtig dimensioniert und
fachgerecht montiert sind. Besonders
wichtig ist die Wasserabführung bei
einem Flachdach, damit hier keine
Überflutung droht. Würden sich etwa
bei einer Niederschlagsmenge von 80
Litern pro Quadratmeter die Wasser-
massen auf dem Flachdach stauen, er-
gäbe das bei einer nur 200 Quadratme-
ter großen Dachfläche eine zusätzliche
Belastung auf die Dachkonstruktion von
16 Tonnen – also dem Gewicht von
einem Dutzend Mittelklasse-Pkw. Da-
her sind Notentwässerungssysteme ver-
bindlich vorgeschrieben.
Mit Vorsicht sind bei flach geneigten

Dächern, zu denen auch die immer be-
liebteren Pultdächer gehören, die Her-
stellerangaben zurMindestdachneigung
zu genießen. Auch wenn hier zum Teil
mit Werten von nur acht Grad Dach-
neigung geworben wird: Nach dem
Fachregelwerk des Dachdeckerhand-
werks beträgt die Regeldachneigung bei
Eindeckung mit Dachziegeln und Dach-
steinen 22 Grad. Bei jeder Unterschrei-
tung sind zusätzliche Maßnahmen bis

hin zu einem wasserdichten Unterdach
vorgeschrieben.
Mit diesen Fachregeln wird den im-

mer häufiger auftretenden Wetterex-
tremen Rechnung getragen. Die Klima-
erwärmung – ganz gleich, aus welchem
Grund – die Bodenversiegelung und die
zunehmende Bebauung gehören zu den
Hauptursachen von Unwettern bzw.
verstärken diese.
Hausbesitzer und Hausverwaltungen,

die diesen Stand der Technik nicht er-
füllen und/oder eine regelmäßige Dach-
überprüfung unterlassen, riskieren
selbst bei Windstärken über 8 ihren
Versicherungsschutz in der Gebäude-
versicherung. Werden nämlich durch
unzureichend gesicherte Dachelemente
oder eine unterlassene Dachwartung
Dritte geschädigt, kann sogar die Haft-
pflichtversicherung aufgrund mangeln-
der Verkehrssicherungsmaßnahmen
Regress beanspruchen.
Fazit: Bei der fachregelgerechten

Dacheindeckung und der Dachwartung
sparen zu wollen, kann zu einer teuren
Erfahrung werden. Dacharbeiten sind
ausschließlich Facharbeiten. red
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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

Abdichtungen aller Art
Folie - Bitumen - Kunststoff

Bauwerksabdichtungen, Garagen und Balkone,
Fassadenverkleidung, Spenglerarbeiten.

Bauernfeind & Skott GbR
Johann-Feilner-Str. 17 - Mistelbach

Telefon 09201/9186530
E-Mail: info@bauernfeind-skott.de

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

Dachstühle unD Dachgauben aller art

Wohn-/DachFenster, Dachbalkone, terrassen

solar- unD Photovoltaikanlagen

Helmut Okelmann
Gabelsbergerstr. 7 · 95444 Bayreuth

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

OKELMANN
DACHTECHNIK

seit 1949

Dachqualität - die lange hält!



29BAUEN UND WOHNEN

Abgeschrägte, aber hohe Räume
unterm Dach, lassen sich auch
gut für ein kleines Büro nutzen.
Foto: Schöner Wohnen Kollektion/dpa-tmn

Ausbauen
statt
vollstellen
Schrägen gelten in Räumen oft
als problematisch. Dabei sind sie
der perfekte Stauraum–mit den
passendenMöbeln dafür. Ein
Plädoyer für dieSchrägen in
Wohnraum und Tipps, wieman
das Beste aus ihnen rausholt.

S ie entstehen durchDachkonstruk-
tionen, eingesetzte Gauben oder
architektonische Besonderheiten:

Schrägen, Nischen, Hohlräume. Insbeson-
dere in den oberenGebäudeetagen sind
Räumemit solchen Ecken undKanten häufig
anzutreffen – zur Freude oder zumÄrger
ihrer Bewohner. „Durch die Schrägen kann
manmeist vorhandeneMöbel nicht aufstel-
len. Siemüssen angepasst werden oderman
muss besonders kreativ sein“, nenntMareike
Hermann von der DIYAcademy einen

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

Meisterhafte Dachdämmung
Warm im Winter – Kühl im Sommer

Meisterhafter Dachausbau
Wir schaffen neuen Raum zum Leben

Inhaber Markus Vogl
• Dachstuhl • Gauben • Dachdämmung

• Dachfenster • Dämmung oberste Geschossdecke
• Altbausanierung • Carport • Balkon-/Terrassenüberdachung
• Innenausbau • Gipsdecken und -wände • Trockenestrich

91275 Auerbach • Welluck 51
Telefon 0 96 43/16 74 • Telefax 0 96 43/10 36

info@holzbau-vogl.de

Holzbau Vogl
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Nachteil der Schrägen. Andererseits
können diese einemRaum auch eine be-
sondere Atmosphäre verleihen, ihn ge-
mütlich und behaglich wirken lassen.
Der Buchautor undArchitekturex-

perte Daniel Fuhrhop empfiehlt, Schrä-
gen nicht als einenMangel, sondern als
das Besondere eines Raumes anzusehen.
Dochwie lässt sie sich gut nutzen?Wenn
es die Deckenhöhe hergibt, kannman
sich unter Schrägen einenArbeitsplatz
oder eine Sitzecke einrichten. Viele Kis-
sen, ein kleiner Tisch und eine Stehlampe
sorgen für eine gemütliche Atmosphäre
und ausreichend Licht. Auch ein Bett
kannman unter demDach aufstellen.
Für Romantik sorgt ein Dachfenster:
Dann kannman nämlich unter dem
Sternenhimmel schlafen.
Die klassischeNutzung von Schrägen

ist und bleibt aber wohl die einer Abla-
gefläche. „Schrägen bieten ein hohes
Potenzial an Stauraum“, sagt Hermann.
Der Handel bietet Regalsysteme, die sich
entsprechend anpassen und kombinieren
lassen. „Dafür eignen sich zumBeispiel
Regalwürfel, die man versetzt überein-
anderstapelt, Regalbödenmit Konsolen
oder Regalsystememit verschiedenen
Höhen.“
Wer selber Hand anlegenmöchte,

kann auch ein einfaches, nach oben offe-
nes Regal auf die passendeHöhe stutzen
und so in die Nische einpassen. Offene
Fächer lassen sich hinter Schiebetüren,
Schiebegardinen oder Vorhängen ver-
bergen.
Für Schrägen direkt unter demDach

sind diese Lösungen aber oft nur bedingt
geeignet – vor allemwenn die Decke

nochweit nach hinten abfällt. Regale
bieten dannmeist nicht die notwendige
Tiefe und Flexibilität, um den Stauraum
komplett auszunutzen. Die Folge: Der
Platz dahinter bleibt ungenutzt – oder
wird schnell vollgestellt.
„Bevor Sie daran denken, eine Ecke

oder eine Schräge in IhrerWohnung
praktisch zu nutzen, fragen Sie sich, was
Sie wirklich brauchen“, empfiehlt daher
Fuhrhop. „Oft sammelt sich gerade dort
das an, was wir eigentlich entrümpeln
wollten, aber uns bisher nicht dazu auf-
gerafft haben. Fangen Sie alsomit dem
Ausmisten beim Platz unter der Schräge
an, räumen Sie ihn frei – und dann lassen
Sie die Schräge ganz ohneGerümpel
wirken.“
Wer Stauraum benötigt, dem rät Her-

mann, Drempelschränke einzubauen –

Dachschrägen lassen sich gut für Einbau-
schränke nutzen. Auch ein Bett kann man
unter einem Dachfenster aufstellen um den
Sternenhimmel zu sehen.
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Ihr Modernisierer

Ihr Modernisierer
Ihr Modernisierer

Zimmerermeister
Theo Reichel

www.einer-alles-sauber.de

Zimmerei Reichel e. K. · Am Gottvaterberg 19 · 91287 Plech

Dachausbau und Wohndachfenster nur von Profis.
Ihre Wohnträume werden von uns
schlüsselfertig organisiert.

Rufen Sie an: 09244/1531

Günstiges Bauland unter’m Dach!

Zimmerei · Treppenbau · Innenausbau · Holzhäuser
Bedachungen

Breitenlesau 73 · 91344 Waischenfeld
Tel. 0 92 02/97 23 72 · Fax 0 92 02/97 23 73

www.zimmerei-goerl.de



31BAUEN UND WOHNEN

„Möbel auf Rollen unter demKnie-
stock“. Anders als bei einem normalen
Schrank öffnen sich hier die Türen nicht
zur Seite. Stattdessen kannman die ein-
zelnen Elemente nach vorne hin heraus-
ziehen, wie deckenhohe Schubladen. Im
Korpus können sich Fächer, Kleider-
stangen und andere Sortier- undAuf-
hängesysteme verbergen. Nach außen
hin bietet eine Schrankfront ein einheit-
liches Bild.
Aber: Kniestock- oder Drempel-

schränke zu bauen, kann für Heimwer-
ker eine Herausforderung sein. Schreiner
bauen passgenau Lösungen ein.
Bei einemNeubau kann es ratsam

sein, die Nutzung von Schrägen vorab
konkret zu bedenken und direkt mit
dem Innenausbau anzugehen. So lassen
sich etwa die Decken in hohen Räumen
mit steilen Dachschrägen abhängen,
nennt Fridtjof Ludwig, Sprecher des
Bundesinnungsverbands Tischler
Schreiner Deutschland, eine Option.
Dabei kann auch eine indirekte Be-
leuchtungmit verbaut werden. Oder

aber die Schrägenwerden selbst ver-
kleidet, so dass der Raum geradeWän-
den erhält.
Schrägen sind also gar nichts Schlim-

mes – sondern eine Chance, nochmehr
Wohnraum zu generieren. Fuhrhop plä-

diert sogar dazu, sie als architektonisches
Feature einzuplanen. „Denken Sie groß:
nicht einfach eine Schräge als Restfläche
lassen, sondern sie im Raum einbauen,
ausbauen, umbauen“, so der Architek-
turexperte. dpa/tmn

Heimwerker können in Schrägen Regalwürfel unterbringen, die sich an die Höhe der Kante
anpassen lassen. Foto: DIY Academy/dpa-tmn

BUCHTIPP. Daniel Fuhrhop: Einfach anders wohnen. 66
Raumwunder für ein entspanntes Zuhause, lebendige Nachbar-
schaft und grüne Städte. Oekom Verlag, München, 2018, 128
Seiten, 14,00 Euro. ISBN: 978-3-96238-016-8

Fenster aus Holz/AluKunststoff
Historische Holzfenster

Fensterläden – Jalousinen – Beschattungen
Innenausbau – Möbel

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

Schreinerei Weibart GmbH
Hufeisenstraße 2 + 4, 91257 Pegnitz/Bronn
Telefon 09241/6338 · Telefax 09241/6429

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

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

f oder Alu

4, 91257 Pegnitz/Bronn

Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufstockung,
werden von uns schlüsselfertig organisiert.

www.einer-alles-sauber.de

Blitzsauber und ohne Stress umbauen!

Rufen Sie an: 09273 92500

Holzbau Horn · Gleisenhof 1 · 95502 Lanzendorf

Zimmerermeister
Berthold Horn
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Strommarkt 2.0
Was steckt hinter Strom-Communities und Strom-Clouds?

I mmer mehr Hausbesitzer erzeu-
gen ihren Strom in eigenen klei-
nen Anlagen. Die Energiemenge,

die von der privaten Photovoltaik- oder
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugt
wird, entspricht jedoch nicht immer dem
Stromverbrauch des jeweiligen Haus-
halts. Auch Speicher lösen dieses Pro-
blem nur zum Teil. Energieanbieter
werben damit, dass Verbraucher in
Strom-Communities, oder sogenannten
Strom-Clouds, mehr selbst erzeugten
Strom nutzen können. Sie verfolgen die
Idee, dass Mitglieder Überschüsse aus
ihren Anlagen in das Stromnetz ein-
speisen. Später können sie bei Bedarf
die eingespeiste Menge an Strom vom
Energieanbieter wieder abrufen.
Auf den ersten Blick scheinen die

Angebote verlockend. Für Verbraucher
sind sie jedoch schwer durchschaubar
und selten günstig. Je nach Anbieter
variieren die Voraussetzungen, um Teil
der Strom-Community zu werden oder
eine Strom-Cloud zu nutzen. Häufig
brauchen Mitglieder einen eigenen
Stromspeicher. Diese verlangten
Stromspeicher sind oft zu groß und da-
mit zu teuer. Die Energieberatung der
Verbraucherzentrale empfiehlt in jedem
Fall, folgende Fragen vor Vertragsab-
schluss zu klären: Wie hoch ist die mo-
natliche Grundgebühr für die Nutzung

einer Strom-Cloud? Wie lange bindet
man sich an den Stromanbieter? Wie
hoch ist der Strombedarf des Verbrau-
chers? Wie teuer ist die Kilowattstunde,
wenn mehr Strom benötigt als erzeugt
wird? Was muss man bei der Wahl der
Technik beachten?
Die Energieberater helfen Verbrau-

chern dabei, neue Angebote im Strom-
markt zu bewerten. Sie erklären, wie

Strom-Communities und -Clouds funk-
tionieren, und kalkulieren entstehende
Kosten. Besonders wichtig ist es, die
passende Größe des Batteriespeichers
zu ermitteln. red

INFO: Auf www.verbraucherzentrale-

energieberatung.de gibt es weitere Infor-

mationen. Beratungstelefon: 0800

809802400

Vor einer langfristigen Bindung empfiehlt es sich, komplexe Verträge von Strom-Commu-
nities und Clouds eingehend zu prüfen, so die Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Foto: Kzenon/shutterstock.com/akz-o

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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Solarpotenzial bei Gebäuden für Bayreuth online ermittelbar

U nter www.solare-stadt.de/region-
bayreuth ist ab sofort ein Solar-

potenzialkataster für die Region Bay-
reuth abrufbar. Mit dieser Online-An-
wendung lässt sich mit wenigen Klicks
ermitteln, wie viel Strom oder Wärme
auf einem Gebäude erzeugt werden
kann und ob sich eine Investition in
Photovoltaik oder Solarthermie rechnet.
Dabei wird über Satellitendaten sogar
berücksichtigt, ob und wie lange ein
Dach durch benachbarte Bäume oder
Häuser beschattet wird. Insgesamt um-
fasst das Kataster über 150 000 Gebäude
in Stadt und Landkreis Bayreuth. Mehr
als die Hälfte davon ist für Solarenergie
geeignet.
Die Informationen des Solarkatasters

sind kostenlos sowie hersteller- und pro-
duktneutral. Zusätzlich zur Potenzial-
analyse bietet die Online-Anwendung
Hinweise zu Planung und Bau einer So-
laranlage sowie nützliche Links auf wei-
terführende Seiten. Die Anwendung ist
daher ein sehr hilfreicher Ausgangspunkt

für weitergehende Detailplanungen. Ak-
tuell wird das Solarpotenzial auf Dach-
flächen in Stadt und Landkreis Bayreuth

erst zu 14 Prozent ausgeschöpft. Das
Solarpotenzialkataster ist ein Projekt der
Bioenergieregion Bayreuth. red

Unter www.solare-stadt.de/region-bayreuth lässt sich mit wenigen Klicks ermitteln, wie
viel Strom oder Wärme auf einem Gebäude erzeugt werden kann und ob sich eine Investi-
tion in Photovoltaik oder Solarthermie rechnet.

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

SCHMIDT
Elektro GmbH
Jägersteig 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

Konrad Hoffmann
Elektrotechnikmeister - Elektrosachverständiger

Stechendorf 58
96142 Hollfeld

Telefon: 09274 / 8086575
Handy: 0152 / 33566549
Fax: 09274 / 9099300
E-Mail: info@elektrotechnik-kh.de
Internet: www.elektrotechnik-kh.de

- Gebäudeautomation
- Sicherheitstechnik
- Netzanalysemessungen
- Zutrittskontrollen
- Visualisierungen von Steuerungen
- Blitzschutzanlagen
- SAT/BK Anlagen
- Netzwerktechnik
- Bus-Systeme (KNX / LCN)
- Elektroheizkonzepte
- PV-Anlagen (Installation / Prüfung)
- Beleuchtungstechnik
- Kundendienst
- Haus- und Gewerbegeräte
- Brandschutz
- VDE / BGV A3 Prüfungen
- Patientenrufsysteme
- Telefonanlagen
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Alles
vernetzt
Ob Temperatur, Helligkeit
oder Sicherheit – vieles im
Eigenheim lässt sich
inzwischen vernetzen und
automatisieren. Neulinge
stellt das Smart Home
zunächst einmal vor eine
ziemliche Herausforderung.
Der Einstieg ist allerdings gar
nicht so schwierig.

I m modernen Haus ist alles ver-
netzt. Die Jalousien fahren
pünktlich zum Frühstück hoch,

das Radio spielt automatisch den Lieb-
lingssender, und vielleicht steht der fri-
sche Kaffee schon in der Küche, wenn
man sich morgens aus dem Bett quält.
Immer mehr Produkte im Alltag können
durch intelligente Steuerung automati-
siert oder ferngesteuert werden. In den
eigenen vier Wänden heißt das ganze
Smart Home. „Grundsätzlich lässt sich
alles kontrollieren, was eine Schnittstel-
le hat“, erklärt Günther Ohland. Er ist
Vorstandschef des Vereins „Smart
Home Initiative Deutschland“. Aber wie
legt man los?
Der Einstieg in die Welt der Heim-

automation ist in der Regel ein soge-
nanntes Smart-Home-Kit: Es enthält
meist einige Sensoren, Leuchtmittel

Ein einfacher Einstieg ins Smart Home sind etwa vernetzte Leuchtmittel, die sich automa-
tisch oder aus der Ferne einstellen lassen. Foto: Smart Friends/dpa-tmn

In der Praxis findet man Smart-

Home-Systeme vor allem hier:

Heizung:DieThermeoder einzelne
HeizkörperkönnenaufAußentempe-
ratur oderLuftfeuchtigkeit reagieren.
AlternativkanndieTemperatur einfach
perSmartphonegesteuertwerden.

Alarmsysteme: IP-Kameras oderSi-
renenkönnenaufBewegungen reagie-
ren, SensorenmeldeneinenWasser-
rohrbruchoder simulierendurchauto-
matischesAnschaltenvonLicht und
MusikAnwesenheit.

Licht:Lampen imHauskönnenzum
Beispiel zubestimmtenUhrzeiten ein-

geschaltet oder perAppbedientwerden.

Stromverbrauch:Beliebige elektri-
scheundelektronischeGerätekönnen
dezentral odernachdefiniertenRegeln
geschaltetwerden.Dievernetzte
Steckdose schaltet etwamorgensdie
Kaffeemaschine an.

SmartGardening ist ein relativ neuer
Bereich (sieheSeite 52). „Hier steckt
nochviel Potenzial“, sagtNico Jurran,
vonderFachzeitschrift „c’t“.Dazu
zählenMähroboter oder elektronisch
gesteuerteBewässerungsanlagen.

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

Zentralheizungs- und Lüftungsbau Roland Teufel Haustechnik
Öl-, Gas- und Holzheiztechnik Südstraße 8

Solar- u. Wärmepumpenanlagen 96142 Hollfeld
Photovoltaik Telefon 09274 433

Badsanierung, Sanitär & Wellness www.haustechnik-teufel.de



35BAUEN UND WOHNEN

oder Thermostate und eine Steuerein-
heit. Darauf aufbauend kann das ver-
netzte Zuhause nach und nach ausge-
baut werden.
Welches dieser Einstiegspakete man

sich holt, hängt stark davon ab, was das
erste Heimautomatisierungsprojekt sein
soll. „Wer sich zum Beispiel auf Sicher-
heit oder auf Heizung fokussieren will,
kann anhand dessen das passende Sys-
tem suchen“, sagt Anne Kliem von Stif-
tung Warentest. Andere Pakete gibt es
etwa mit Bewegungsmeldern und
Leuchtmitteln, schaltbaren Steckdosen
oder Fensterkontakten.
Smart-Home-Geräte wie Bewegungs-

melder, Kameras, Thermostate oder
Sensoren senden ihre Messdaten oder
Bilder in der Regel per Funk an eine Art
Steuerzentrale, den Smart-Home-Hub,
auch Bridge genannt. Er empfängt und
verarbeitet Informationen und steuert
die Geräte. Manche Geräte kommuni-
zieren auch direkt mit dem WLAN-
Router oder nutzen die vom schnurlo-
sen Telefon bekannte DECT-Technik.
Wichtig: Mit dem Kauf eines Starter-

pakets legt man sich meist auch schon
auf eine Funktechnik fest, mit der die
Geräte miteinander kommunizieren.
Weitere Geräte müssen dann auch ent-
weder Zigbee, Z-Wave, Bluetooth,
WLAN oder DECT beherrschen – wenn
man nicht weitere Hubs oder Bridges in
sein Netzwerk einbauen will.
Über die Steuersoftware lassen sich

am PC oder Smartphone meist Regeln

für die Geräte definieren. Ein Beispiel:
Öffne morgens bei Sonnenschein die
Jalousien. Stellt der Helligkeitssensor
dann in den Morgenstunden Sonnenlicht
fest, wird der elektrische Jalousienmo-
tor aktiviert. „Eine Lampe per Smart-
phone ein- oder auszuschalten ist da-
gegen nicht smart, sondern nur eine
Fernsteuerung“, sagt Günther Ohland.
Irrglaube ist, dass bei Smart Home al-

le Geräte mit dem Internet verbunden
sein müssen. „In der Regel gibt es für
jede Anwendung auch eine Offline-Lö-
sung“, sagt Nico Jurran. Außerdem
sollte jedes Gerät auch manuell bedien-
bar sein. Versagt das Smart-Home-Sys-
tem bleibt die Jalousie nämlich sonst
den ganzen Tag unten, oder die Heizung
wärmt das Haus trotz sonniger 35 Grad.
Worüber sich Nutzer solcher System

immer im Klaren sein sollten: „Je grö-
ßer der Komfort, desto eher werden
Daten bereitgestellt“, sagt Jurran. Das
hat auch die Stiftung Warentest in einer
aktuellen Untersuchung von Smart-
Home-Systemen feststellt. „Oft geben
die Apps unnötige Informationen an den
Anbieter weiter“, erklärt Anne Kliem.
Ein Problem aller Anbieter: Niemand

garantiert Updates und damit eine
dauerhaft sichere IT-Infrastruktur. „Die
Entwickler haben immer wieder Pro-
bleme, Neuerungen einzubauen“, er-
klärt Nico Jurran. So ist es für Nutzer
auf Dauer schwierig, neue Geräte oder
Geräte von anderen Herstellern in ihr
System einzubinden. dpa/tmn

Smarte Thermostate:
Bei Fußbodenheizung
nicht zu empfehlen

Zu einem intelligenten Zuhause gehören
smarte Thermostate. Die Zeitschrift
„c’t“ (Ausgabe 3/2019) hat fünf Modelle,
die per App oder Browser zu steuern
sind, auf den Prüfstand gestellt. Alle
konnten per Fernzugriff über das Inter-
net reguliert werden, waren mit Zeit-
plänen konfigurierbar und konnten die
Anwesenheit von Personen erkennen.
Die Modelle waren zudem ins Smartho-
me integrierbar und über einen Sprach-
assistenten steuerbar. Der Test ergab,
dass alle Modelle einen deutlichen
Komfortgewinn gegenüber den üblichen
manuellen Thermostaten bieten. Eine
Kostenersparnis hat sich allerdings nicht
immer gezeigt. Hier kommt es nicht al-
lein auf das Thermostat an. Es wirken
mehrere Faktoren zusammen: Größe
des Heims, Dämmung und die Art des
Heizsystems.
Fußbodenheizungen reagierten bei-

spielsweise zu träge, um von einem
kurzfristigen Anpassen der Temperatur
zu profitieren. Hier kann das smarte
Thermostat sogar kontraproduktiv sein.
Wer gewohnheitsmäßig beim Verlassen
der Wohnung und nachts die Heizung
herunterdreht, spart ebenfalls nichts
ein, so die Tester. Die Wahl des Modells
sollten Verbraucher gegebenenfalls
auch von der bestehenden Smart-
Home-Umgebung abhängig machen. Ei-
nige kooperieren besser mit bestimm-
ten Umgebungen, als andere. Bei einem
Regler bemängelten die Tester außer-
dem, dass viele Funktionen nur per Abo
verfügbar sind dpa/tmn

Ob Bewegungsmelder, Alarmsirene, Funk-
thermostat oder Wassersensor: Es gibt eine
Menge vernetzter Helfer für den Haushalt,
die warnen, melden oder automatisch
arbeiten. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn
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Fragen rund ums Abo?
Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@nordbayerischer-kurier.de

Schutz vor Sonne und Regen
An heißen Sommertagen sehnen sich viele Menschen nach einem schattigen Plätzchen im
Grünen. Vor allem der eigene Garten ist als Rückzugsort sehr beliebt. Als Schattenspender
bieten sich dort heute viel mehr Möglichkeiten als ein Apfelbaum oder der Sonnenschirm.

I n der warmen Jahreszeit verlagert
sich das Leben vieler Hausbesitzer
nach draußen. Der Garten wird

zum beliebtesten Aufenthaltsort am
Wochenende, in den Ferien und nach
Feierabend: In der Hängematte oder auf

der Gartenliege wird mehr Zeit ver-
bracht als im Wohnzimmer. Auf der
Terrasse wird öfter gespeist als im Ess-

Nicht nur tagsüber schafft
eine Markise Wohlfühlraum
– mit Ambientebeleuchtung
oder Heizelementen lässt es
sich auch abends darunter
aushalten.

Fo
to
:W
ar
em
a

grellner
bayreuth • schlehenbergstraße 11
telefon 09209/612
www.grellner.de

grellner
Gibt es hier:

Markisen, Sicht- und Sonnenschutz

grellner

Pergola-Markise
www.markisen-gebhart.de

Georg-Hagen-Str. 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 8303 • Fax: 09278 / 8033

info@gebhart-weidenberg.de • www.gebhart-weidenberg.de

für Ihr



37BAUEN UND WOHNEN

zimmer. Und in so manchem Haushalt
wird der Grill öfters angeheizt als der
Backofen oder das Kochfeld. „Ein eige-
ner Garten gehört für die meisten Bau-
familien ganzjährig zu den größten
Vorzügen eines Eigenheims. Entspre-
chend groß ist ihre Leidenschaft, alles
nach den persönlichen Wünschen zu
gestalten“, sagt Christoph Windscheif
vom Bundesverband Deutscher Fertig-
bau (BDF).
Zum Garten gehören neben Beeten

und Grünflächen auch kleine Sitzecken
und Terrassen. Und die besitzen umso
größere Aufenthaltsqualität, wenn sie
bei Bedarf Schatten und sogar Schutz
vor Niederschlag bieten. Die klassische
Lösung dafür ist ein Sonnenschirm. Der
ist bei entsprechender Imprägnierung
zumindest bei leichtem und mittlerem
Niederschlag regenresistent und kann je
nach Schirmständer mühelos verscho-
ben, geneigt und gedreht werden. Eine
ganz andere Variante, die weit mehr als
nur ein Designelement ist, ist das Son-
nensegel. Dieses ist zwar weniger mobil,
aber dafür perfekt für einen großflächi-
gen Sonnenschutz.

Die Markise – für Sonnenschutz
auf der Terrasse am Haus
Weitere Klassiker für die Terrasse di-

rekt am Haus sind die Kassetten-Marki-
se und die Gelenkarm-Markise. Diese
bieten großflächigen Sonnenschutz,
sollten allerdings vor einem aufziehen-
den Sturm oder stärkeren Regenschauer
rechtzeitig eingefahren werden. Stabiler
ist eine wetterfeste Pergola-Markise:
Eine integrierte Entwässerungsrinne und
ein regensicheres Markisentuch bieten

Sicherheit bei Regen und Wind. Da-
durch setzen Pergola-Markisen bis in
den Herbst hinein Akzente im eigenen
Garten und punkten mit Funktionalität
und filigranem Design.
Grundsätzlich sind alle Markisen

heute in einer Vielzahl unterschiedlicher
Stoffe und Farben sowie Formen und
Größen erhältlich, sodass der Sonnen-
schutz individuell auf jede Terrasse an-
gepasst werden kann. Markisen mit in-
tegriertem Windsensor ermöglichen ein

schnelleres Einfahren bei umschlagen-
dem Wetter. Zudem sind Lösungen mit
Heizstrahler oder LED-Lichtern sowie
eine automatische Integration der Mar-
kise in ein Smart-Home-System mög-
lich.

Das Lamellendach – für
flexible „Freiluft-Räume“
Wer seinen Lebensraum noch flexib-

ler von drinnen nach draußen erweitern
möchte, ist mit einem Lamellendach gut
beraten. Diese freistehende Konstruk-
tion aus Eckpfosten und Dach bietet
einen Schattenplatz im Garten, der nicht
unmittelbar am Haus liegen muss. Die
Lamellen können auf Wunsch eingefah-
ren oder gewendet werden. Über den
Schwenkbereich der Lamellen lässt sich
die Intensität der Sonnenstrahlen be-
quem per App steuern. Das geschlosse-
ne Lamellendach schützt effektiv vor
Regen. Das Wasser wird zuverlässig ab-
geleitet, sodass kein Regen eindringen
kann. Auch dieser Sonnen- und Regen-
schutz für den heimischen Garten kann
um LED-Lichtschienen und Heizstrahler
ergänzt werden. Vertikale Markisen
können den Wind abhalten und die Pri-
vatsphäre vergrößern. red

Wetterfeste Pergola-Markise mit geraden
Stützen. Foto: BDF/Warema

51
Jahre

Fenster ▪ Haustüren ▪ Rollläden
Rollladenkästen ▪ Minirollläden
Markisen ▪ Jalousien ▪ Rolltore
Garagentore ▪ Raffstoren
Insektenschutz

info@rollo-raab.de

Winterpreise.
Für Sommersonne.

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

95517 Emtmannsberg ▪ Dorfstraße 11 ▪ Telefon 09209 989 -0
95692 Konnersreuth ▪ Gesteinerstraße 59 ▪ Telefon 09632 923 100
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KurierCard
bares Geld statt Punkte sammeln!

Wer neue Innentüren
kaufen möchte, steht vor
einer Vielzahl an
Auswahlmöglichkeiten. Doch
wo liegen die Unterschiede
und welche Tür eignet sich
für welche Räume?

I nnentüren gehören zu den wich-
tigsten Einrichtungselementen.
Schließlich sind sie der erste Be-

rührungspunkt beim Betreten eines Rau-
mes und aufgrund ihrer wahrnehmbaren
Fläche ein wichtiger Teil der Gesamtge-
staltung. Sie tragen entweder zu einem
homogenen Bild bei oder setzen span-
nende Kontraste. ZurWahl steht eine
Vielzahl an Designs und Formen, die sich
für fast alleWohnstile eignen und aktiv
zur Raumgestaltung beitragen.

Der Klassiker: Holz
Holztüren sind seit langer Zeit bewährt

und in vielen Häusern zu finden. Es gibt
unzählige Stile, Materialien, Designs und

Türen
machen
Räume

Innentüren mit
lackierten Ober-
flächen wirken
edel und sind zu-
gleich pflege-
leicht und lang-
lebig. Ganz klas-
sisch sind Weiß-
lacktüren, denn
sie passen zu fast
jeder Einrichtung.
Farbige Varian-
ten, die heutzu-
tage in allen RAL-
Farben erhältlich
sind, wirken da-
gegen als ein
abwechslungs-
reicher Kontrast.
Fotos: tdx/vitaDOOR

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

Innentüren

Haustüren

Glasduschen

Garagentore

Fenster

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 !!

BEZOLD
Kunststofffensterbau
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Formen – von der klassischen Kasset-
tentür bis zu modernen glatten Türenmit
fast unsichtbarem Rahmen. Zu einem
Unikat wird eine Tür durch eine furnier-
te Oberfläche, also eine Außenhaut aus
Holz. „Kaum ein Naturprodukt ist so
vielseitig und wertvoll wie Holz. Hoch-
wertige Echtholz-Furniere machen durch
die natürlich gewachseneMaserung jede
Tür zu einemUnikat. Je nach Holzsorte
entsteht ein kräftiges Farbspiel oder ein
schlichtes Design“, erläutert UweNeu-
gebauer, Geschäftsführer beim Türen-
hersteller Vitadoor. Furnier ermöglicht

auch die Verwendung von edlen Höl-
zern, die für den Aufbau einer Massiv-
holztür zu schade und wertvoll sind.
Details wie abgerundete Kanten sorgen
für zusätzliche Feinheiten. Ein außerge-
wöhnliches Design bietet beispielsweise
die wandbündige Holzinnentür modul-
WERK 1.0. Es handelt sich um die einzi-
ge Tür, die mit den zwei wichtigsten De-
signpreisen Deutschlands – Red Dot und
GermanDesign Award – ausgezeichnet
ist. Sie überzeugt durch eine nur fünf
Millimeter schmale Zarge und dem Ein-
satz von verdeckten Bändern.

Farbenfroh: Lack
Ganz klassisch sind Weißlacktüren,

denn sie passen zu fast jeder Einrich-
tung, jedem Boden und jeder Wandfar-
be. Immer häufiger finden sich auch
farbige Lacktüren in Wohnräumen.
Denn Farben faszinieren und machen
Räume abwechslungsreich.

Lichtgarant: Glas
Wer lichtdurchflutete Wohnräume

wünscht, kommt um Glastüren nicht
herum. Sie lassen das Tageslicht in je-
den Winkel des Eigenheims. Aufgrund
ihrer zurückhaltenden Optik sind
Ganzglastüren auch die erste Wahl in
modernen Wohnraumstilen. Das Design
geht mittlerweile so weit, dass die we-
nigen unverzichtbaren mechanischen
Bauteile auf das Wesentliche reduziert
sind. So bildet das Türblatt eine har-
monische Einheit mit den Türzargen.
Magnetschlösser ermöglichen den Ver-
zicht auf ein Schließblech und auf der
Öffnungsseite ist der Schlosskasten le-
diglich wenige Millimeter stark sichtbar.
Neugebauer betont: „In ästhetischer
Hinsicht erzielen Ganzglastüren damit
eine maximale Wirkung.“ Zusätzlich
kann der Grad an Glastransparenz be-
stimmt werden, denn mittels Laser-
technik oder Siebdruck lassen sich
unterschiedlichste Motive aufbringen.
So entstehen Modelle, die Helligkeit in
einen Raum lassen, aber neugierige
Blicke aussperren. red

Holztüren sind der Klassiker, dabei aber keinesfalls langweilig. Hochwertige Echtholz-Fur-
niere machen aus jeder Tür ein Unikat und kommen als Kontrast zur Wandfarbe optimal zur
Geltung. Wandbündige Innentüren sorgen darüber hinaus für eine außergewöhnliche Optik.

Anzeigenwerbung – Erfolgswerbung

■ Konstruktionen aus (Edel-)Stahl, Aluminium, Blech und Schmiedeeisen
■ Reparatur- und Servicearbeiten im Metallbereich
■ Leistungen aus einer Hand: von der Beratung und Konzeption über

Konstruktion bis hin zur Montage
■ Höchste Qualität durch qualifizierte und langjährig erfahrene Mitarbeiter

www.hacker-metallbau.de

Aluminium Fenster und Türen · Überdachungen · Tore
· Zäune · Treppen · Geländer

Balkonverkleidungen · Fenstergitter · Briefkästen · Sonderkonstruktionen

Viele Beispiele finden Sie unter:

Hans Hacker
Inh. Bernd Matusche · Am Bauhof 13 · 95445 Bayreuth · Tel. 09 21 / 4 14 84 · Fax 09 21 / 4 74 84
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H ell ist Trumpf, frische Luft
und ein Gefühl von Freiheit
lassen einen das Dachge-

schoss in gänzlich neuem Licht erleben.
„Die Entwicklungmacht nicht halt. Viele
optische und technische Neuerungen
verschaffen demModernisierer und dem
Bauherrn unzähligeWahlmöglichkei-
ten“, so Ulrich Tschorn, Geschäftsführer
des Verbandes Fenster + Fassade (VFF).
Das gewöhnliche Dachfenster befin-

det sich im Giebel des Eigenheims. Das
hingegen, was der Volksmund als
Dachfenster bezeichnet, heißt eigentlich
„Dachflächenfenster“. Es befindet sich
im Dach selbst und ist in etwa so groß
wie ein normales Fassadenfenster. Es
kann aber auch bis zum Boden reichen
oder über den gesamten Giebel verlau-
fen. „Dachflächenfenster gibt es in Form
von Schwingfenstern, als Klapp-
Schwingfenster, als Balkonfenster, als
Kniestockfenster, als Cabrio-Dachflä-
chenfenster, als Panoramafenster mit
seitlich verschiebbaren Fensterflügeln
und als umlaufende Schräg-Elemente.
Dazu kommen noch romantische Gau-
benfenster, die zusätzlichen Raum in
der Dachschräge schaffen“, so Tschorn
über die große Familie der Dachflä-
chenfenster.

Dachgeschoss in neuem Licht
Ein Dachfenster war früher einmal – falls überhaupt vorhanden – ein schuhkartongroßes Gebilde,
dass man mit ein wenig Krafteinsatz zumindest etwas öffnen konnte. Der Lichteinfall war minimal
und auch frische Luft kam nur in sehr geringem Maße herein. Das ist heute gänzlich anders.

Schreinerei Brehm GmbH : Bamberger Str. 28 : 96142 Hollfeld
Tel. 09274 369 : Fax 09274 80572 : E-Mail : schreinerei@brehm-schreinerei.de

www.brehm-schreinerei.de
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Dachfenster im Giebel mit innen liegender Verschat-
tung, damit auch im Sommer angenehme Temperatu-
ren unterm Dach herrschen. Foto: VFF/VELUX

Ein Trend im Fensterbau allgemein
und damit auch beim Dachfenster ist
der Bereich der Automation, der neben
erhöhtem Komfort auch ein Höchstmaß
an Barrierefreiheit bietet. „Versehen
mit einer vernünftigen Automation ist
die Bedienung aller genannten Dach-
fenster für Groß und Klein und Men-
schen jedweder Konstitution einfach
und bequem“, bekräftigt Tschorn. Ein
Knopfdruck zum Beispiel per Tablet,
Smartphone oder auch Smartwatch ge-
nügt und das Fenster geht auf oder zu.
Auch lässt sich so der aufgrund der
Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) immer zu empfehlende,
innen oder noch besser außen liegende

Sonnenschutz, der unter anderem vor
Hitze, Kälte und Blendung schützt,
ganz leicht bedienen. Außerdem wer-
den Dachfenster, da sie immer öfter
bodentief ausgeführt werden, neben
dem seit Jahren obligatorischen Hagel-
schutz mit Verbundsicherheitsglas ver-
sehen. Das verhindert im Falle eines
Falles ein Durchbrechen des Dachfens-
ters. Und nicht zuletzt können dank
modernster Produktionsmethoden im-
mer größere Dachfenster realisiert
werden. Das gilt sowohl für den Neu-
bau als auch im Bereich der Moderni-
sierung. Der Vorteil: Der Blick nach
draußen ist großzügig und wird nicht
eingeengt. red

Bodentiefe Dachfenster bieten einen
tollen Ausblick und viel Tageslicht.
Foto: VFF/Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Fragen rund
ums Abo?
Telefon: 0921 294-294

E-Mail: kundenservice@
nordbayerischer-kurier.de
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bares Geld statt
Punkte sammeln!

Fenster - und Haustürenzentrum
Kulmbacher Straße 92 • Bayreuth
0921/5070090•www.pauscher.de

Jetzt
Sonderverkauf
Mustertüren zu…

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

…AKTION
SPREIS

EN!

® Aluminium-Haustüren
der Extraklasse

HAUS
MESSE
vom 29. bis 31. März

grellner

Seit über 50 Jahren
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Wohnenmit
Hygge und Hightech
Gemütlichkeit abseits der technisierten Welt ist das dominierende
Thema der Einrichtungsbranche. Das zeigen die Trends der
Möbelmesse IMM in Köln. Aber auch das Smart Home erobert
seinen Platz im Haus. Das ist kein Widerspruch.

W o es nicht wenigstens ein
bisschen gemütlich ist, fühlt
man sich nicht zu Hause. Da

Trends darauf basieren, was die Menschen
gerade tief in ihrem Inneren anspricht, ist
diese Gemütlichkeit derzeit das große The-
ma der Einrichtungsbranche. Die Menschen
suchen laut Trendanalysten derzeit eine ru-
hige, warme Höhle zum Entspannen und
Entschleunigen – einen Ort abseits der auf-
gewühlten, von Konflikten belasteten und
digitalen Welt.

Das zeigte sich auch auf der Internatio-
nalen Möbelmesse IMM Cologne in Köln.
Dort präsentierten Hersteller passende
Möbel. Allerdings muss sich dieser Trend
zum Einigeln mit weichen Kissen, runden
Formen und sanften Farben, verstärkt die
Präsenz mit dem Smart Home teilen. So
trifft digitale Technik auf Gemütlichkeit im
gleichen Zimmer – und das gelingt.
„Zwischen Hightech und Hygge“ nennt

eine aktuelle Studie im Auftrag des Bun-
desverbands deutscher Wohnungs- und Im-

Der digitale Mensch macht es sich gerne zu Hause
vor dem Ofen gemütlich – checkt dabei aber die
Nachrichten aus aller Welt am Smartphone.
Foto: Rainer Berg/Westend61/dpa-tmn

365 Tage
Urlaub im Jahr!
Konzipiert und realisiert von Ihrem
Spezialisten für Wohngestaltung

BADSTR. 26 · 95444 BAYREUHT
TEL 0921 65758 · FAX 0921 68142

INFO@IHR-RAUMAUSSTATTER-FUCHS.DE
WWW.IHR-RAUMAUSSTATTER-FUCHS.DE
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mobilienunternehmen (GdW) dieses Span-
nungsfeld. Künftig werde die digitale Grund-
ausstattung von Wohnungen selbstverständlich
sein, aber die Technik im Hintergrund funktio-
nieren. „Die Gestaltung der Wohnung wird
vordergründig mehr den Aspekten Wohlfühlen
und Gemeinschaft folgen.“ Hygge – ein däni-
scher Begriff – steht für das, was der Wohn-
raum mit seiner Einrichtung anbieten soll:
„eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, die
man mit netten Menschen zusammen genießt“.
Trendanalystin Ursula Geismann vom Ver-

band der Deutschen Möbelindustrie spricht
statt von Hygge lieber von Gemütlichkeit – ein
urdeutscher Begriff, der ihrer Meinung nach
das Lebensgefühl hierzulande besser ausdrückt.
Auch sie kommt in ihren Recherchen zu einem
ähnlichen Ergebnis: Es gibt einen „digitalen
Neandertaler“, der sich gleichzeitig in seiner
Höhle und im globalen Netz aufhalte.
Der Neandertaler zieht sich gerne in sein im

Landhausstil eingerichtetes Zimmer zurück und
macht es sich dort vor dem Kamin gemütlich,
so Geismann. Zugleich schaut er mit dem
Smartphone oder Tablet auf die Aktienkurse in
Tokio. Ihre Deutung: „Bei allen Veränderun-
gen in der Gesellschaft ist das Zuhause ein
Nest.“
Was heißt das für die Optik der Möbel? Ge-

fragt ist Textiles: also weiche, kuschelige Bezü-
ge, die man gerne anfasst. Abrundete Formen
und auch Reminiszenzen an vergangene Zeiten
sind beliebt. Möbel im Stil des Mid-Century-
Designs bleiben gefragt, erläutert Geismann.
Dabei handelt es sich um die Entwürfe aus der
Zeit von etwa 1940 bis 1960. „Aber die 70er-
Jahre blitzen schon durch.“
Seit einigen Saisons schon beziehen Designer

viele ihrer Ideen aus der Vergangenheit und
lassen alte Formen wieder aufleben. Solche
Rollen rückwärts gibt es häufig, wenn die Men-
schen wieder etwas im Leben suchen, was da-
mals üblich war. Daher ist aktuell zum Beispiel
vieles aus einer Zeit vor dem Internet gefragt –
die Gegenstände stehen symbolisch für eine
Welt ohne die Schnelligkeit der neuen Medien.
Denn manchmal kommt eben der Punkt, an
dem wir das Handy mal ausschalten wollen.
Die Rückgriffe zeigen sich auch bei einem

weiteren Trend: „Das Handwerk wird wieder
mehr geschätzt“, sagt Markus Majerus, Spre-
cher der Koelnmesse. So stehen viele alte Mö-
bel für handwerkliche Qualität. Wer es sich
leisten kann, will wieder darauf setzen – und
nicht auf billigere und eher vergängliche Mas-
senware. dpa/tmn

Farbe des Jahres:Koralle

D ie aktuelle Trendfarbe in der Einrichtung
ist Koralle. Eine ungewöhnliche Wahl. Der

Rosa-Ton fällt eher in eine Kategorie, von der die
dezenten Nord- und Mitteleuropäer lieber Abstand
nehmen – „nicht zu knallig bitte!“ Und doch leuchtet die
Wahl von Koralle als Trendfarbe von Designern, Möbelfirmen und
letztlich der Institution Pantone ein – denn es ist meist nur eine Akzent-
farbe. Laien würden die Farbe am ehesten mit Rosarot oder Rosaorange
beschreiben. Die Experten des US-Unternehmens Pantone, die ein ver-
breitetes Farbsystem für die Grafik- und Druckindustrie entwickelt ha-
ben und jedes Jahr eine Trendfarbe ausrufen, beschreiben den Farbtrend
2019 namens „Living Coral“ als ein „anregendes und lebensbejahendes
Orange mit goldenem Unterton“.
Doch nicht allein die Beschreibung des Farbtons ist schwierig, es ist

auch kniffelig ihn klar im Handel auszumachen. Je nach Lichteinfall und
Beleuchtungsvariante changiert der Ton mal mehr, mal weniger in Rich-
tung Rosa, Orange oder gar Rot. Die Wohnexpertin Gabriela Kaiser
würde es daher so ausdrücken: „Die Farbe ist nicht so superlieblich wie
Rosa, aber auch nicht zu knallig.“ dpa/tmn

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"

Georg-Hagen-Straße 8 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 / 83 03 • Fax: 0 92 78 / 80 33

info@gardinen-gebhart.de • www.gardinen-gebhart.de

Sonnenschutz
www.sonnenschutz-gebhart.de

Schöne
Aussichten
für Ihr Zuhause
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Erlaubt ist,was gefällt
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Raum zu gestalten: Mit Pflanzen, Stellwänden, aber auch
mit Tapeten. Bei ihnen ist die Auswahl an Farben, Stilen und Mustern groß. Wer sie geschickt
kombiniert, kann Räume in Bereiche unterteilen und Akzente setzen.

M uster und Farben an den
Wänden können die Raum-
wirkung stark beeinflussen.

Dank einer Tapete mit Längsstreifen
kann ein Raum etwa höher erscheinen.
So lassen sich einfach Akzente setzen.
„DieMenschen tapezieren häufig nicht
mehr ganze Zimmer, sondern einzelne
Nischen oderWände“, sagt Karsten
Brandt, Geschäftsführer des Deutschen
Tapeten-Instituts. Die Auswahl an Ta-
petenstilen sei groß – einige Anregungen
und Trends imÜberblick:
EineWand oder Raummuss nicht ein-

heitlich gestaltet sein – auch einMix
verschiedener Tapeten ist denkbar:
„Gemusterte Tapeten lassen sich sehr
gut mit unifarbenen Tapeten kombinie-
ren“, erklärt Brandt. Besonders schön
sehe das aus, wenn sich dann eine Farbe
aus demMuster an einer anderenWand
wiederholt: „Ein verbindendes Element
im Raum, das beruhigend wirkt“. So lie-
ßen sich optisch Bereiche abtrennen,
verbinden oder hervorheben. Besonders
praktisch ist dies bei großen Räumen
oder offenenWohnkonzepten. Aber
auch Ecken oder einzelneWände kann
man so betonen.

Wer nur abschnittsweise tapeziert
oder eineWandmit unterschiedlichen
Tapeten unterteilt, kann in Kombination
mit Möbeln einen besonderen Effekt er-
zeugen: Die einzelnenMöbelstücke, die
vor dieserWand stehen, fallen dann
mehr auf – ein helles Sofa kommt vor
einem dunkleren Hintergrund beispiels-
weise besser zur Geltung.
Erlaubt ist, was gefällt: „Die Tapete

muss also nicht von oben bis unten
durchgehen“, sagt Brandt. Sie darf auch
nur die halbe Höhe derWand ausfüllen
oder dieWand teilen. Undwer etwa
einzelne Bahnen quer statt längs an-
bringt, verändere dieWirkung desMus-
ters. Farben können zudem bestimmte
Stimmungen hervorrufen. „Warme
Orange-, Gelb-, und Rot-Töne sorgen für
eine gemütliche, anregende Atmosphä-
re“, erklärt der Tapeten-Experte. Den
ein oder anderen erinnerten sie vielleicht
an einen Gewürzbasar oder an einen
Urlaub – so kannmanmit derWandge-
staltung sein Fernweh stillen oder Erin-
nerungen wachhalten.
Weiter angesagt sind Karsten Brandt

zufolge Blau- und Grüntöne. „Die Far-
ben sind häufig abschattiert oder wirken

Zum Teil zeigen Tapeten mit Pflanzenmus-
tern exotische Motive, beispielsweise
Dschungellandschaften oder wie hier Stre-
litzien in Kombination mit der beliebten
Zimmerpflanze Monstera.Foto: Rasch/DTI/dpa-tmn
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...wir verputzen auch Ihr Zuhause...
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Putz & Stuck
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95488 Eckersdorf

Tel: 09271/907934
Fax: 09271/907933
Mobil: 0151/10644934
E-Mail: putzer@rauh-naumann.de

Seit mehr als 100 Jahren –

Ihr Partner für Neubau • Renovierung • Sanierung …

• Malerarbeiten • Innen- und Außenputze • Entfeuchter
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• Mediterrane Maltechniken • Bodenbeläge • Trockenbauarbeiten
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(Fassadendämmung)

… alles aus einer Hand!

95347 Thurnau • Kirchplatz 4+5 • Telefon 09228 /9908-0

www.maler-naether.de • info@maler-naether.de
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teils verwischt.“Manche Tapeten erinnerten
so an Aquarell- oder Öl-Gemälde.
Bei einige Tapeten changieren die Farben

und verändern sich je nach Lichteinfall. Das
sieht man etwa bei metallischen Tönen, die
derzeit ebenfalls beliebt sind, darunter ins-
besondere Gold. Die Farbe eigne sich sogar
für ganzeWände und nicht nur als Akzent,
erklärt der Experte. „Aber weniger so ein
neureiches, glänzendes Gold, sondern viel-
mehr ein feines Altgold.“ Das sehe wie
Blattgold aus und erinnere etwa an die De-
koration von Tempeln. Durchaus erwünscht

sei, wenn die Tapete dabei etwas Patina an-
deutet.
Schon länger sind bei derWandgestaltung

Pflanzen und Blumen gefragt. „Nunwerden
sie filigraner und zum Teil noch exotischer“,
erklärt Brandt. Als Beispiele nennt er Bam-
bus-Muster in dezenten Grau- oder Beige-
Tönen, Dschungellandschaften oder Strelit-
zien in Kombinationmit der beliebten Zim-
merpflanzeMonstera. Auch Naturelemente
seien angesagt – etwa Tapeten in Bast-,
Stein- und Baumrinden-Optik, mit Flecht-
mustern oder Strukturen. dpa/tmn

Links:Wer einzelne Möbel oder
Bereiche in einem Raum beson-
ders hervorheben will, kann meh-
rere Tapeten miteinander mixen.
Rechts: Tapeten in Gold eignen
sich auch für ganze Wände, wenn
die Farbe dezent und vornehm
und nicht hellglänzend und neu-
reich wirkt.
Fotos: Marburg/DTI/dpa-tmn

95445 Bayreuth | Himmelkronstraße 10
Tel.: 0921 7464-0 | Fax: 0921 7464-20 | www.busch-brunner.de | info@busch-brunner.de
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Tel. 09273/6442 · Fax 09273/5258
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Tel. 0921/64234 · Fax 0921/560183
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Optimales Raumklimamit Silikatfarbe

I n Zeiten zunehmenden Umwelt-
und Gesundheitsbewusstseins neh-

men Silikatfarben eine immer größere
Bedeutung bei der Gestaltung von
Wandflächen ein. Sie sind vielseitig ein-
setzbar, eignen sich für die moderne
Wandgestaltung und sorgen mit natürli-
chen Rohstoffen für ein gesundes
Raumklima. Mit ihren feuchtigkeits-
speichernden Eigenschaften und ihrer
hohen Alkalität beugen sie der Schim-
melpilzbildung vor.
Auf Basis natürlicher Rohstoffe mit

Kaliwasserglas als Bindemittel gehen
Silikatfarben eine feste chemische Ver-
bindung mit dem mineralischen Unter-

grund ein – sie verkieseln, wodurch sie
sehr langlebig werden und eine hohe
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit auf-
weisen.
Silikatprodukte benötigen aufgrund

ihres hohen ph-Wertes, also ihrer Alka-
liät, keine herkömmlichen Konservie-
rungsmittel wie Formaldehyd oder Iso-
thiazolinone, die oft in Farbrezepturen
zu finden sind. Dadurch sind die Pro-
dukte frei von Konservierungsstoffen,
allergikergeeignet und bieten aufgrund
der hohen Alkalität einen natürlichen
Schutz vor Algen und Pilzen. Deshalb
sind sie besonders geeignet für Schlaf-
räume, Bad oder Küche. red

Wärmedämmung

senkt das

Schimmelrisiko

A Es ist ein häufig gehörtes Miss-
verständnis in Sachen Gebäude-

isolierung: Können gedämmte Häuser
nicht mehr „atmen“? ThomasWeber
vomVerband Privater Bauherren hält
die Sorge für unbegründet. „Eine lü-
ckenloseWärmedämmung senkt sogar
das Schimmelrisiko, weil Innenflächen
weniger stark auskühlen.“ Allerdings
sind zusätzliche technischeMaßnahmen
unerlässlich, wenn auch die Fenster ab-
gedichtet werden. Selbst regelmäßiges
Stoßlüften lässt feuchte Innenluft dann
nicht ausreichend abziehen. Eigentümer
sollten eine fensterunabhängige Lüftung
einplanen. „Damit keine Energie verlo-
ren geht, empfiehlt sich eine Lüftungs-
anlage mitWärmerückgewinnung“, sagt
Stefanie Binder von der Bausparkasse
BHW.Die Kosten liegen bei 6000 bis
10 000 Euro.Wer wirtschaftlich sanieren
will, beauftragt eine Vor-Ort-Energie-
beratung, gefördert von der BAFA. An
deren Ende steht ein individueller Sa-
nierungsfahrplan. red
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Telefon 0921-5071867
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Sondertechniken
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95494 Gesees/Forkendorf
Tel. 09201/458
Fax 09201/7 98 79

www.foerster-diemalermeister.de

D i e M a l e r m e i s t e r
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95488 Eckersdorf
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Jürgen Naumann

0171/4041365

Tel:09271/290 Fax:09271/907933
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95488 Eckersdorf
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Matthias Rauh Jürgen Naumann
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Wie soll’s abgehen?
Viele Dinge müssen beim Hausbau berücksichtigt werden – dazu
gehört auch, wie man von einem ins andere Geschoss gelangt.
Was für die Treppenplanung wichtig ist.

Z unächst einmal steht die Ent-
scheidung für eine Treppen-
form an. Dabei kommt es dar-

auf an, wie viel Platz zur Verfügung
steht und welche Ansprüche die Be-
wohner haben. Eine gerade Treppe ist
am bequemsten zu begehen, löst aber
bei manchen Menschen Ängste aus. Hier
kann mit einem Zwischenpodest Abhilfe
geschaffen werden. Mehr Wohnraum
lässt eine gewendelte Treppe, die aber
bei enger Wendelung nicht so bequem
ist und den Transport von Möbeln etc.
erschwert.
Mit Blick auf das Alter und den Ein-

bau eines Treppenlifts sollte die Treppe
nicht zu schmal gewählt werden. Even-
tuell kann auch der Einbau eines Sen-
krechtlifts eine Alternative darstellen.
Dieser lässt sich bei richtiger Planung
geschickt in das Treppenauge einer ge-
wendelten Treppe integrieren.
Zu überlegen ist außerdem, ob ein

Schallschutz verbaut werden soll. In
Mehrfamilienhäusern ist er ein Muss, in
einem Einfamilienhaus gehört er zur
Komfortausstattung. Bauherrn sollten
bedenken, dass es beim Begehen einer
Treppe über die Auflagerpunkte in den
Wänden zu Schallübertragung auf an-
grenzende Räume kommt. Dies kann
durch ein wirkungsvolles Schallschutz-
system preisgünstig auf ein Mindestmaß
reduziert werden. Eine spätere Nach-
rüstung ist nur mit erheblichem Auf-
wand möglich und übersteigt mit den

dann erforderlichen Renovierungs-
arbeiten im Treppenhaus meist den
Preis der eigentlichen Treppe.
Prinzipiell eignen sich alle Harthölzer

zum Treppenbau. Als Alternative zu
Holz sind auch Stufen mit Resopal-
Oberfläche – ein Material, ähnlich dem
von Küchenarbeitsplatten. Für die rich-
tige Wahl ist entscheidend, welche An-
sprüche der Bauherr hat. Soll die Treppe
geölt sein, eignet sich Eichenholz am
besten: Es saugt wenig, wodurch ein
gleichmäßiges Bild entsteht. Buche da-
gegen nimmt das Öl unterschiedlich
stark auf – das Ergebnis ist meist ein
unregelmäßiges, fleckiges Bild. Zudem
sollte man wissen, dass Buchenholz im
Laufe der Jahre nachdunkelt. Auch wer
sich eine Treppe aus elegantem dunklem
Nussbaumholz wünscht, hat nur lange
Freude daran, wenn das Treppenhaus
einen geringen Lichteinfall aufweist, da
besonders dunkle Holzarten bei starkem

Lichteinfall zum Ausbleichen neigen.
Das Material ist im übrigen keine

Entscheidung für die Ewigkeit – beson-
ders bei Zweiholmtreppen und Flach-
stahltreppen können die Stufen pro-
blemlos getauscht und einer neuen In-
neneinrichtung angepasst werden. Und
mit einem neuen Anstrich der Stahl-
unterkonstruktion ist die Treppe auch
nach Jahrzehnten wieder neuwertig.

TIPP: Lackierte Stufen sind relativ
glatt. Wer also zu Hause am liebsten in
Socken unterwegs ist, für den eignen
sich besonders geölte Stufen, die mit
ihrer natürlichen Haptik wesentlich an-
genehmer als lackierte oder laminierte
Oberflächen zu begehen sind. red
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Holztreppenbau

FISCHER
Oberaichamühle 1 · 91281 Kirchenthumbach

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

Wir fertigen für Sie Massivholztreppen
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KeineKompromisse
In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Produkte auf dem Markt erschienen, mit denen sich die
Terrasse aufwerten lässt: Von Terrassendächern mit Seitenelementen bis hin zu Glashäusern mit
Ganzglas-Schiebetüren. Trotzdem findet auch der klassischeWohnwintergarten einen sicheren
Platz in der Angebotspalette, denn nur er garantiert mehr Licht und mehr Nähe zur umgebenden
Natur – und zwar während des ganzen Jahres.

D amit einWintergarten unge-
trübte Freude bereitet, muss
er genau auf die örtlichen

Verhältnisse und die Art der gewünsch-
ten Nutzung abgestimmt sein. Als be-
liebtestes Material für das Profilsystem
hat sich Aluminium herauskristallisiert,
da es wetterbeständig ist und so gut wie
keinen Pflegeaufwand erfordert. Zur
Verglasung bieten sich hochwärmedäm-
mende Verglasungen an, die den Ener-
gieverlust des Glasanbaus minimieren.
Aber damit ist es nicht getan: Auch Fra-
gen nach Fundament, Beheizung, Be-
schattung und Belüftungmüssen im Zu-
sammenhangmit dem Bau einesWin-
tergartens kompetent behandelt werden.
Diese Anforderungen sind höher als die,
die etwa an ein Terrassendachmit Sei-
tenelementen gestellt werden, und das
hat seinen Grund. „Glashäuser oder ge-
schlossene Terrassendächer verlängern
die Nutzung besonders in den Über-
gangszeiten. Soll der gläserne Anbau

aber das ganze Jahr über genutzt wer-
den, dannmuss er inWohnraumqualität
ausgeführt sein. Hier sollte man keine
Kompromisse eingehen“, meint Rainer
Trauernicht vom Internetportal
www.sonne-am-haus.de.
Der Zusammenhang zwischen einer

ausreichenden Tageslichtversorgung und
demmenschlichenWohlbefinden ist in-
zwischen allgemein anerkannt. Mithilfe
einesWintergartens kannman sich mit
so viel Tageslicht wie möglich versorgen
undmuss dabei nicht auf Komfort und
Ausstattung wie in einemWohnraum
verzichten. Dies wissen nicht nur ältere
Menschen zu schätzen.Wintergärten als
Wohnraumerweiterung werden deshalb
in der Regel schnell zumMittelpunkt des
häuslichen Lebens. Hier kannman nach
der Arbeit zur Ruhe kommen, hier
unterhält man sich mit Familienangehö-
rigen oder trifft Freunde in lockerer
Runde. Und zuWeihnachten verzaubert
der Christbaum den gläsernen Anbau. red

Im Winter ist der Wohnwintergarten ein echter Hingucker.

Wintergärten als Wohnraumerweiterung
werden in der Regel schnell zum Mittel-
punkt des häuslichen Lebens.

Fotos: djd/Sonne-am-Haus.de
www.banrucker.de

Infomappe „Wintergartenträume“
jetzt kostenlos anfordern!

92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

WOHLFÜHLOASE
WINTERGARTEN
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Bodenfliesen sind idealer Belag im zweitenWohnzimmer

E ine Schlüsselrolle, um einenWin-
tergarten bequem nutzen zu kön-

nen, spielt der Bodenbelag. Denn das
Belagsmaterial imWintergarten soll
nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern
muss auch unter funktionalen Gesichts-
punkten einige Anforderungen erfüllen.
ImWintergarten kommt es häufig zu

extremen Temperaturschwankungen. So
heizt sich der gesamte Raum und die Bo-
denfläche nach kalten Frostnächten auch
imWinter bei einstrahlender Sonne ver-
gleichsweise stark auf. Umgekehrt er-
fährt der Bodenbelag im Sommer in den
Nachtstunden eine relativ gravierende
Abkühlung. Im Extremfall sind Unter-
schiede von 30Grad Celsius undmehr
innerhalb kurzer Zeit möglich. Die tägli-
che Belastungsprobe imWintergarten
bestehen Bodenfliesen unbeeindruckt.
Da Fliesen undNaturstein weder Schad-
stoffe ausdünsten noch sich verformen,
ausbleichen oder verspröden, gelten sie
als ideale Bodenwahl für denWinter-
garten. Zudem erwärmen sie sich tags-
über und geben dieWärme in den küh-
leren Abendstunden wieder ab. Als
Übergang ins Freie lassen sich die robus-
ten Fliesen außerdem ohne großen Auf-
wand fegen oder wischen. Als Bodenbe-
lag für einen Kalt-Wintergarten eignen
sich alle Outdoor- beziehungsweise Ter-

rassenfliesen, die seitens des Herstellers
als frostbeständig deklariert sind. Für
den Bau einesWarm-Wintergartens ist
etwas mehr Aufwand erforderlich, auch
die Kosten liegen höher. In der Regel
muss dafür eine Baugenehmigung ein-
geholt werden – und es gilt, Anforde-
rungen aus der Energieeinsparverord-
nung einzuhalten. Dafür lassen sich
Wintergärten in dieser aufwändigen

Bauart auch ganzjährig und damit fast als
vollwertigerWohnraum nutzen. Als
Bodenbelag empfehlen sich alle moder-
nen Feinsteinzeug-Bodenfliesen.
Eine zeitlose und hochwertige Atmo-

sphäre erzielen zumBeispiel die aktuel-
len keramischen Naturstein- oder Holz-
dekore.Wer einenmodernen, urbanen
Wohnstil bevorzugt, greift zu den Groß-
formaten in Beton-Anmutung. red

Überall wo eine homogene Verbindung von Innen- zu Außenbereich entstehen soll, emp-
fiehlt sich der Einsatz von Fliesen. Im Wintergarten spielt der Bodenbelag weitere Vorteile
aus. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Stroeher

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-Material
anfordern !

s-Material
anfor

Einfach anrufen!
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Bienen im Garten Nahrung bieten: Viele Hummeln und Wildbienen gehen schon zeitig zum
Winterende und Frühlingsbeginn auf Futtersuche – und leiden Hunger. Denn viele Gartenpflanzen
aus dem Handel bieten ihnen zuchtbedingt keine Nahrung mehr. Was sind sinnvolle Alternativen?

W enn die ersten Blumen
nach den winterlich-fros-
tigen Tagen ihre Blüten

öffnen, gefällt das nicht nur Gartenbe-
sitzern. Auch Wildbienen und Hummeln
sind dankbar für Pflanzen, die in den
ersten Monaten des Jahres blühen – sie
sind nun besonders hungrig. Aber die

Natur ist noch recht kahl und die Aus-
wahl an insektenfreundlichen Pflanzen
noch klein.
Je nach Witterung verlassen die ers-

ten Hummelköniginnen Ende Februar
oder Anfang März ihr Winterversteck.
„Während die Honigbienen erst bei
Temperaturen über zwölf Grad unter-

wegs sind, können Hummeln schon ab
vier Grad fliegen“, sagt Sylke Brünn,
Wildbienen-Expertin. Da ihre Energie-
reserven aufgebraucht sind, gehen die
Insekten häufig erst einmal auf Futter-
suche.
Fündig werden sie bei Zwiebelpflan-

zen wie Schneeglöckchen (Galanthus),

WoNektar und
Honig fließen

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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Krokus (Crocus), Winterlingen (Eranthis
hyemalis), der Perl- oder Traubenhya-
zinthe (Muscari botryoides) und dem
Sibirischen Blaustern (Scilla siberica),
auch Nickende Sternhyazinthe genannt.
Damit diese im Jahr rechtzeitig blühen,
werden die Zwiebeln in der Regel im
Herbst gesteckt. Wer diesen Zeitpunkt
verpasst hat, kann trotzdem noch etwas
für die Bienen tun: „Gärtnereien bieten
im Frühjahr vorgetriebene, blühende
Pflanzen an, die man direkt in Beet,
Topf und Balkonkasten auspflanzen
kann“, sagt Hans-Jürgen Weese vom
Bundesverband Einzelhandelsgärtner.
Bei den Stauden ist das Nahrungsan-

gebot für Insekten in den ersten Mona-
ten des Jahres noch sehr begrenzt. „Die
meisten Stauden blühen erst später im
Jahr – meist ab Mai, dafür dann aber bis
in den Herbst hinein“, erklärt Weese.
Anfangs stehen noch Christrose (Helle-
borus niger) und Schnee- oder Winter-
heide (Erica carnea) in Blüte. Ab März
folgt das Lungenkraut (Pulmonaria), ab
April kommen Berg-Steinkraut (Alys-
sum montanum) und Blaukissen (Au-
brieta) hinzu.
Wer Bienen und Hummeln eine

Freude machen will, sollte Taubnesseln
(Lamium) im Garten stehen lassen. Die
nektarreichen Lippenblütler versorgen
ab April eine Vielzahl an Bienenarten,
sind aber oft als Unkraut verpönt. „Sol-
chen Pflanzenarten kann man in einer

wilden Ecke im Garten tolerieren“,
empfiehlt Wildbienen-Expertin Brünn.
Bei den Gehölzen ist die Auswahl an

Frühblühern wesentlich größer. Einige
Mahonien-Arten wie die Winterblühen-
de Schmuckmahonie erblühen schon ab
Januar. Ab Februar folgen die Kornel-
kirsche (Cornus mas) und die Japanische
Kornelkirsche (Cornus officinalis). Ab
März blüht neben der Goldjohannisbee-
re (Ribes aureum) und der Eibe (Taxus)
ein sonst eher unscheinbares Gehölz: der
Buchsbaum (Buxus). „Die kleinen, wei-
ßen Blüten sehen recht unspektakulär
aus, sind aber für die Wild- und Honig-
bienen interessant“, erläutert Weese.
Mit ihrer Blütezeit ab Februar gehört

die Haselnuss mit ihren männlichen
Kätzchen (Corylus avellana) zu den
ersten Pollenspendern. Im März und
April bieten die zahlreichen Blüten der
Schlehe (Prunus spinosa) eine ergiebige

Tracht für Bienen und Hummeln. „Eine
Hecke mit heimischen Gehölzen ist auf
jeden Fall ein Gewinn für den Garten
und seine Bewohner“, empfiehlt Brünn.
In einem bienenfreundlichen Garten

nicht fehlen sollten Weiden (Salix). Alle
Arten gelten grundsätzlich als bienen-
freundlich, aber die Sal-Weide (Salix
caprea) ist eine der herausragenden
Bienenweiden. „An Sal-Weiden wurden
34 Pollen und Nektar sammelnde Wild-
bienenarten nachgewiesen“, sagt Brünn.
Die silbrig behaarten männlichen Kätz-
chen der zweihäusigen Pflanze erblühen
je nach Witterung ab Februar oder
März. „Sie liefern neben Nektar auch
reichlich proteinreichen Pollen, der für
die Versorgung der Wildbienenbrut un-
erlässlich ist“, erklärt Brünn. Wer kei-
nen Platz für eine große Weide im Gar-
ten hat, kann sie im Kübel anpflanzen.
Doch nicht alles, was schön blüht,

nützt auch den Bienen. Zum Beispiel die
gelben Blüten der Forsythien (Forsythia
× intermedia) halten keinerlei Nahrung
für Insekten bereit. Magnus Wessel vom
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) empfiehlt daher,
vor dem Kauf explizit im Handel nach-
zufragen oder zertifizierte Wildblumen
zu erwerben. „Fast 80 Prozent der
Freiland-Zierpflanzen und Stauden, die
im Handel erhältlich sind, sind aufgrund
züchterischer Veränderungen für Insek-
ten nicht nutzbar“, sagt Wessel. dpa/tmn

Je nach Witterung verlassen die ersten
Hummeln schon früh ihr Winterversteck.
Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

INFO: Ein Lexikon für Bienenfreundliche
Pflanzen für Balkon und Garten:
http://tinyurl.com/bienenlexikon

Baumkronen sicherung und mehr!

*Hier arbeiten nur
ausgebildete und
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Firma Weidner
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Mobil 01 75-2 77 15 30
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Natursteine
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Gartentrend 2019:
Smart Gardening
Im Garten tut sich was: Auch hier werden das Internet und das Smartphone immer wichtiger. In
diesem Jahr werden die Hersteller zahlreiche Produkte auf den Markt bringen, die das
Hobbygärtnern nachhaltig verändern könnten.

I m Garten gibt es anders als in der
Mode wenig Trends – schließlich
können nicht jede Saison neue

Pflanzenvarianten entstehen. Und auch
die Entwicklung bei den Geräten für
Hobbygärtner war lange Zeit eher ge-
mächlich. Allerdings hat auch hier das
Internet für mehr Tempo gesorgt. Eines
der großen Themen im Jahr 2018 war
das Smart Gardening – das Gärtnern
mit Hilfe von vernetzten und program-
mierbaren Geräten. Wohin geht die
Reise 2019?
Das Thema wird noch größer, so lässt

es sich zumindest nach der Ausblicks-
messe für das Gartenjahr 2019, der
Spoga+Gafa, vermuten. Es wurde
deutlich: Die Branche fokussiert sich
zunehmend auf die Digitalisierung des
Gartens. Es gibt kaum eine Firma, die
inzwischen nicht auch vernetzte Geräte
im Programm hat, wenn nicht gar kom-
plette Produktpaletten.
„Beim Smart Gardening geht es vor

allem darum, dass der Garten sich selbst
versorgen kann“, erklärt Anna Hack-
stein, Geschäftsführerin des Industrie-
verbands Garten. Man muss also zum
Beispiel nicht mehr selbst den Rasen-

mäher über das Grundstück schieben.
Das übernehmen kleine Roboter, die
emsig über das Gras rollen und es per-
fekt trimmen.
Und man muss auch an den heißen

Tagen des Jahres nicht mehr selbst gie-
ßen dank automatischer Bewässerungs-
systeme, die mit Programmierung oder
Bodensensoren genau dann das Grün
versorgen, wenn es versorgt werden
sollte. „Notfalls schicke ich die Befehle
über die App auf dem Smartphone von
der Ferne“, sagt Hackstein. So lässt sich
sogar aus dem Urlaub der Garten ver-
sorgen.
Nun mag sich mancher Gartenlieb-

haber fragen: Warum brauche ich das?
Ein Gärtner will doch arbeiten –
schneiden, buddeln, die Hände schmut-
zig machen. Wie passt da die neue
Technologie des Smart Gardenings ins
Konzept?
Das Entscheidende ist: Die schlauen

Geräte können jene Arbeit abnehmen,
die viele Hobbygärtner vielleicht weni-
ger gerne machen. Die schweißtreiben-
den, die monotonen und wöchentlich,
gar täglich wiederkehrenden Aufgaben
wie das Gießen und das Mähen. Klingt

Der Rasenroboter gehört zu den beliebtes-
ten smarten Gartengeräten im Handel. Er
mäht selbstständig den Rasen – und meist
besser, als es der Hobbygärtner hinbe-
kommt. Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn

Smarte Bewässerungsanlagen lassen sich
mit einer App auf dem Smartphone steuern.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

� 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

Dekoartikel für Haus und Garten
Rathausplatz 3, 95478 Kemnath-Stadt, Telefon 09642/1374
Fax 09642/8519, E-Mail: Baumann.Metallbau@t-online.de
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gut? Trotzdem gibt es bislang Hürden,
die viele Hobbygärtner vom Kauf ab-
halten. Zwar berichtet Branchenvertre-
terin Hackstein von einem signifikanten
Wachstum in dem Bereich. „Die Pro-
duktpalette wächst, es gibt auch immer
mehr Einstiegsprodukte.“ Trotzdem
scheint sich das Interesse der Besitzer
von Privatgärten beim Smart Gardening
noch auf eine recht kleine Produktpa-
lette zu beschränken. So werden laut
Hackstein gerne automatische Teich-
pumpen eingesetzt, und der Mährobo-
ter gilt als der Klassensprecher der
smarten Produkte.
Aber das Problem der neuen smarten

Produkte ist vielfach der Aufwand.
Viele können nicht einfach mal schnell
und kostengünstig installiert werden.
Ein Beispiel sind vollautomatische Be-
wässerungssysteme – sie kennt man vor
allem aus Parks und öffentlichen Gär-
ten. Sie müssen teils aufwendig, wenn
nicht gar vom Landschaftsgärtner ver-
legt werden.
Auch die Preise sind oft noch eine

Hürde: So kosteten selbst die Rasenro-
boter für den Hausgebrauch, die zum

Beispiel die Stiftung Warentest im
Frühjahr 2018 für eine Stichprobe aus-
wählte, zwischen 800 und 2850 Euro.
Dazu kommen auch hier Installations-
kosten, wenn man nicht selbst Hand
anlegen will. „Das ist eine Hürde für
viele beim Kauf: Man muss einen Si-
gnaldraht verlegen, damit der Mähro-
boter nicht zum Nachbarn fährt oder in
den Teich fällt“, erklärt Peter Botz,
Geschäftsführer des Verbands Deut-
scher Garten-Center.
Aber: Gerade der Rasenroboter zeigt,

dass es unter vielen Hobbygärtnern
dennoch ein Interesse an smarten Pro-
dukten gibt. Botz macht dafür vor allem
einen Grund aus: „Hier geht es um Be-
quemlichkeit.“ Wer schiebt schon gerne
bei 30 Grad einen schweren Mäher über
den Rasen?
Dazu erzielt ein Mähroboter bessere

Ergebnisse, als es der Hobbygärtner
gemeinsam mit dem Rasenmäher je
bringen könnte, sagt Botz. „Viele wol-
len einen Rasen, der tipptopp wie aus
dem Bilderbuch aussieht. Aber so häu-
fig pflegen und schneiden, wie dafür
notwendig ist, wollen sie nicht.“ dpa/tmn

Etwas weniger Arbeit und
mehr Zeit zum Entspannen
im Garten: Die Technologien
des Smart Gardenings können
das ermöglichen und etwa Ra-
senmähen oder Gießen von
der Aufgabenliste streichen.
Foto: Christin Klose/dpa-tmn

– 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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Wärmewie früher
Ein Ofen wird in der Regel einmal ausgesucht – wenn das
Haus gebaut wird. Veränderungen erfährt die Branche
daher nur langsam. Allerdings tut sich nun etwas: Die
guten, alten Kachelöfen erleben wieder eine Renaissance.

W enn es um die Einrichtung
und den Hausbau geht,
mag man manchmal wie-

der das haben, was die eigene Kindheit
geprägt hat. So kommt es immer wieder
zum Comeback von Altbekannten –
auch beim Ofenbau. Der gemütliche
Kachelofen wird derzeit wieder belieb-
ter.
Einer der Gründe sei die nostalgische

Erinnerung an die Zeit bei den Eltern
und Großeltern, glaubt Tim Froitzheim
vom Zentralverband Sanitär Heizung
Klima. Aber der Kamin stehe auch für

Entschleunigung. „Wir beobachten,
dass sich häufig junge Familien einen
Kachelofen anschaffen. Sie sind beruf-
lich viel unterwegs und wünschen einen
Gegenpol zur Alltagshektik“, erklärt
der Referent für Ofen- und Lufthei-
zungsbau. „Mit dem Kachelofen ver-
binden sie Behaglichkeit.“
„Im Gegensatz zum klassischen Ka-

minofen, der die Wärme während des
Abbrands komplett an den Raum ab-
gibt, gibt der Kachelofen nur einen Teil
frei und speichert den Rest in den ke-
ramischen Zügen“, erklärt Alexis Gula
vom Bundesverband des Schornstein-
fegerhandwerks.
Der klassische Kachelofen, Grund-

ofen genannt, arbeitet vor allem mit
Strahlungswärme. Diese Modelle sind
„von Grund auf gemauert“, erklärt
Gula. Sie speichern die entstehende
Wärme ab, um sie nach und nach ab-
zugeben. „Je nach Länge und Masse
der keramischen Züge ist der Wir-
kungsgrad sehr effektiv.“ Aber Ka-
chelöfen können auch mit Konvek-
tionswärme arbeiten. Dafür befinden
sich am Boden Öffnungen, durch die
kalte Luft einströmt. Diese wird er-
wärmt, steigt nach oben und wird wie-
der freigegeben. Außerdem gibt es Bau-
Varianten mit industriell gefertigten
Heizeinsätzen.
„Durch die moderne Zentralheizung

ist der Kachelofen heute eher eine zu-
sätzliche Wärmequelle, die nur einzel-
ne Räume beheizt.“ Mit Warmluft-
schächten zu arbeiten und den Kachel-
ofen damit als Zentralheizung einzu-
setzen, sei aber immer noch möglich.
Optisch wird der Ofen oft an den Stil

des Hauses angelehnt. Wer es modern
und zugleich gemütlich mag, greift etwa

zu großformatigen Kacheln in warmen
Erdtönen. So breit wie die Designpa-
lette von Öfen ist auch die Preisspanne.
„Wer sich einen individuellen Ofen
bauen lässt, zahlt schnell um die 16 000
Euro“, nennt Rolf Heinen vom Indus-
trieverband Haus-, Heiz und Küchen-
technik eine Größenordnung. Abhängig
ist der Preis unter anderem von der
Wahl der Kacheln. Varianten mit in-
dustriell gefertigten Heizeinsätzen sei-
en preiswerter. „Sie beginnen bei etwa
2500 Euro für den Heizeinsatz. Hinzu
kommen dann noch Kosten für die
Ummauerung, den Sockel und weitere
Installationen“, sagt Gula.
In der eigenen Immobilie ist der Bau

der Feuerstelle nicht genehmigungs-
pflichtig. „Mieter müssen sich aber mit
dem Eigentümer abstimmen“, erklärt
Heinen. Zudem müssen die landesbau-
rechtlichen Bestimmungen eingehalten
werden. „Das können Maßgaben zu
Brandschutzabständen oder auch dem
Schornsteinanschluss sein.“
Informationen dazu haben die

Schornsteinfeger, der für den Bezirk
bevollmächtigte Vertreter ist ohnehin
für die Abnahme zuständig. „Er kennt
die Maßgaben und den Schornstein und
weiß, ob dieser genutzt werden darf“,
erklärt Branchensprecher Gula. Ist bis-
lang keiner vorhanden, lässt sich zum
Beispiel ein Edelstahlkamin an der Ge-
bäudeaußenwand hochziehen. Von
Bausätzen warnen die drei Experten.
„Man darf nicht vergessen, dass es sich
um einer Feuerstelle im Wohnraum
handelt“, betont Heinen. „Werden die
Rauchgase nicht sicher abgeführt, droht
Lebensgefahr.“ Selbst wer handwerk-
lich sehr geschickt ist, sollte einen Ex-
perten hinzuziehen. dpa/tmn

Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Am Angerfeld 4 • 95500 Heinersreuth
0921-1505479 • www.zahl-kacheloefen.de
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Kachelofen-
Großausstellung

OFEN-OPEL
Meisterbetrieb seit 1881

Am Bauhof 10
Bayreuth

Tel. 0921/41129

Wärme, Wohnen, Wohlfühlen
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Sie möchten Ihren eigenen Solarstrom produzieren?
Unser Angebot für Sie: Wir beraten Sie umfassend zu
Photovoltaik und Speichertechnik und übernehmen in
Kooperation mit dem örtlichen Handwerk die individuelle
Planung und die Installation Ihrer Anlage.

Fordern Sie einfach eine kostenlose Beratung bei uns an.
Telefon 0921 600-560 oder online unter:

stadtwerke-bayreuth.de/photovoltaik

Solarstrom
selbst gemacht
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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. 02. + So. 03. März 2019
jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr


