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GEPFLEGT
Die richtige Behand-
lung für Holzböden
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GESCHÜTZT
Mit Sicherheitsglas
gegen Einbrecher
vorsorgen

GESTEMPELT
Mit Dekorputz
Wände in Natur-
steinoptik gestalten

Mit Umweltbewusstsein zu neuer Wohnqualität
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Der Mitsubishi Outlander
Plug-in Hybrid

Schon
ab unter

30.000
EUR1

Meistverkaufter Plug-in Hybrid
in Europa4
Fährt bis zu 54 km rein elektrisch
und bis zu 800 km insgesamt5

Mit E-Kennzeichen – keine
Fahrverbote in der Stadt
Jetzt online Probefahrt vereinbaren

Optional mit CVT-Automatik3
Sitzheizung vorn

Assistenzsysteme
Rückfahrkamera

Infotainmentsystem
Klimaautomatik u.v.m.
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Jetzt schnell informieren & buchen!
Kostenfreie coronabedingte Stornierung möglich.

NEU BEI HÖFERT:

5 Fahrzeuge verfügbar, 4 Typen
Zum Beispiel ALKOVEN ECO 660

Online Fahrzeugverkauf

mit Probefahrt!
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NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid
Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l/100
km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen
Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von indivi-
dueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz
etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der rech-
nerische Wert ergibt sich aus 39.990 EUR unverbindlicher Preisempfehlung Outlander Plug-in Hybrid
BASIS 2.4 Benziner 99 kW (135 PS) 4WD der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überfüh-
rungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis, abzüglich
5.750 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus2, abzüglich 4.500 EUR staatl. Innovationsprämie3.
2 | Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten.
3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA. Genaue Bedingungen auf
www.elektro-bestseller.de 4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom
11.12.2020 5 |Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie.

Veröffentlichung von Mitsubishi Motors in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Eclipse Cross Spirit 1.5 Turbo-Benziner
120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,5; außerorts 6,0; kombiniert
7,0. CO2-Emission (g/km) kombiniert 159. Effizienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C.
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige
Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung Eclipse Cross Spirit 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang der
MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Me-
tallic-Lackierung gegen Aufpreis. 2 |Hauspreis Eclipse Cross Spirit 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang,
solange Sondermodell-Vorrat reicht. 3 | Gegen Aufpreis.
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Mitsubishi Eclipse Cross Spirit 1.5 Turbo-
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang
statt 24.290 EUR1
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Kostenfreie coronabedingte Stornierung möglich.
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Ausstattung Hydraulisch hochklappbarar Alkoven 2,3l / 96 KW / 130 PS Garagentür: 0,35 x 1,05 m

5 Fahrzeuge verfügbar, 4 Typen
Zum Beispiel ALKOVEN ECO 660

Online Fahrzeugverkauf

mit Probefahrt!



die Corona-Pandemie hat uns alle weiterhin
in festem Griff: Kontaktbeschränkungen,
Heimarbeit und keine Möglichkeit, Restau-
rants oder Kneipen zu besuchen. Wir ver-
bringen viel mehr Zeit zu Hause. Das Positi-
ve daran: Mit dieser Zeit lässt sich viel an-
fangen. Man kann Pläne schmieden, Projek-
te zum renovieren, modernisieren oder ein-
fach schöner machen schmieden und vieles
davon auch umsetzen.
In dieser Ausgabe unseres Magazins finden
Sie viele Anregungen für die Verschönerung
des Zuhauses, sei es mit Flüssigtapeten samt
LEDs oder Wänden in Natursteinoptik mit-
tels Putz und Stempel. Selbstverständlich
spielt auch für uns die Nachhaltigkeit eine
große Rolle, über die Sie Texte an verschie-
denen Stellen des Heftes finden: Heizen mit
Holz, Modulbauweise von Häusern oder
Photovoltaikanlagen mit eigenem Speicher
sind Beispiele hierfür. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen interessante Informationen, war-
um sich eine Baufinanzierung auch in die-
sem Jahr lohnt, viele Tipps rund um Energie
und Auswahl und Pflege von Holzböden.
Ich wünsche wie immer viel Freude beim Le-
sen, Ihr

Lutz Scheibel
Gesamtleitung Vermarktung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Editorial 3
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entilatoren, kühlende Fuß-
bäder oder umfunktionier-
te, mit kaltem Wasser ge-

füllte Wärmflaschen – steigende
Temperaturen haben uns in den
letzten Jahren erfinderisch ge-
macht, um in den eigenen vier
Wänden ganzjährig einen kühlen
Kopf zu bewahren. Doch all diese
Möglichkeiten haben Grenzen und
wirken nur temporär. Daher ist es
clever, schon beim Hausbau vorzu-
beugen und aufgeheizten Räumen
keine Chance zu lassen.
Möglich macht dies ein massiver,
mineralischer Baustoff, der durch
seine natürliche Klimaregulierung
überzeugt: Kalksandstein. Denn
Außenwandkonstruktionen mit ei-
nem funktionsgetrennten Aufbau

aus innen lie-
gendem
Kalksand-
steinmauer-
werk mit In-
nenputz und
einer außen
liegenden
Wärmedäm-
mung mit
Außenputz
oder Ver-
blendmauer-
werk können
bei Hitze mit
einer Klima-
anlage vergli-
chen werden:
Temperatur-

V schwankungen werden wirkungs-
voll reguliert, indem der Raumluft
die überschüssige Wärme entzogen
und im Mauerwerk gespeichert
wird. Erst in den kühleren Nacht-
stunden geben die Wände die
Wärme wieder ab, welche durchs
Lüften nach draußen gelangt. Da-

her ist es in Massivhäusern bis zu
ca. sechs Grad kühler als zum Bei-
spiel in Gebäuden aus Holz.
Doch die positiven Eigenschaften
von Kalksandstein überzeugen
nicht nur im Sommer, sondern das
ganze Jahr über. Denn auch im
Winter sorgt der gute Wärmespei-

chereffekt der Wän-
de dafür, dass Heiz-
wärme aufgenom-
men und erst dann
wieder an den Raum
abgegeben wird, so-
bald die Zimmertem-

peratur zum Beispiel in den kühle-
ren Nachtstunden sinkt. Die mor-
gendliche Aufwärmphase wird
demnach reduziert und der Heiz-
aufwand verteilt sich über den gan-
zen Tag. Das sichert nicht nur ein
gleichbleibendes, angenehmes
Raumklima, man erreicht auch mo-

dernste Energieeffizienzstandards
und spart somit bares Geld! Dank
des intelligenten Wandaufbaus ist
zudem die Regulierung der Luft-
feuchtigkeit kein Problem mehr –
ist die Luft zu trocken, geben die
Wände die zuvor aufgenommene
Feuchtigkeit wieder ab.
Wer sich für ein Eigenheim aus
Kalksandstein entscheidet, profi-
tiert also von den positiven Auswir-
kungen, die der massive Baustoff
auf das Wohlbefinden im Alltag zu
Hause hat – und das zu jeder Jah-
reszeit. HLC

Wohlfühlklima
Ein Massivhaus aus Kalksandstein sichert ganzjährig angenehme Raumtemperaturen

Bauen6

NASSE WÄNDE
FEUCHTE KELLER?
Abdichtung Strohmeyer
Systemlösungen gegen Feuchtigkeit
■ Sorgfältige Ursachenanalyse
■ Außen- u. Innenabdichtung
■ Dauerhafter Feuchtigkeitsschutz
■ Schimmelsanierung

Tel. 039452 / 88422 · Tel. 05321 / 303160
Fax 039452 / 88423
www.abdichtung-strohmeyer.de

Immobilien-

und Verwaltungs

GmbH

Immobilien-

und Verwaltungs

GmbH
in Goslar-Hahnenklee

In Massivhäusern kann man es selbst bei stetig steigenden Außen-
temperaturen bestens aushalten.

Foto: HLC/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V./Frank Vinken/dwb
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Modernisieren
ist einfach.

sparkasse-hgp.de/kredit

S Modernisierungskredit Energetisch**

*Beispiel: 1,99 % effektiver Jahreszins bei 17.000 € Nettodar-
lehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 1,97 % p.a.,
monatliche Rate 172 Euro, Vertragslaufzeit 108 Monate, Gesamt-
betrag 18.547,84 €. Nur Neufinanzierungen, wohnwirtschaftliche
Verwendung, keine internen Ablösungen, nur Scoring 1–9,
Stand: 01.01.2021.

**Für Austausch undOptimierung Ihrer alten Heizungsanlage
(Alternativen zu Heizöl), Errichtung einer Photovoltaikanlage,
Erneuerung von Fenstern und/oder Türen sowie die Dämmung von
Hauswänden, Geschossdecken und/oder Dach
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In Massivhäusern kann man es selbst bei stetig steigenden Außentemperaturen bestens aushalten.
Foto: HLC/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V./Frank Vinken/dwb
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aum ein Bauteil ist
permanent so starken
Belastungen ausge-

setzt, wie die Fassade des Ei-
genheims. Wind, Starkregen

oder Hagel wirken
genauso ungehin-
dert auf die Oberflä-
che ein, wie Hitze im
Sommer oder Frost
im Winter. Dazu
kommen Schadstoffe
aus der Umwelt und
UV-Strahlung. Ent-
sprechend hoch sind

K die Anforderungen an Anstri-
che oder Fassadenbekleidun-
gen, viele Materialien scheitern

daran. So können manche An-
striche durch die UV-Strahlung
mit der Zeit spröde werden
und es entstehen Risse. Putze
fangen irgendwann an zu brö-
ckeln oder werden zum Nähr-
boden für Algen und Pilze. Un-
ter direkter Sonneneinstrah-
lung entstehen Oberflächen-
temperaturen bis zu 90°C,
durch rasches Abkühlen kann
es zu erheblichen Spannungen

kommen. Und auch Holzfassa-
den neigen mit den Jahren zu
Rissbildungen und Verwerfun-
gen. Vor diesem Hintergrund
ist es kein Wunder, dass sich
Faserzementplatten zur Fassa-
dengestaltung immer mehr
durchsetzen.
Sie besitzen eine große Festig-
keit und sind feuer-, hitze- so-
wie säurebeständig. Hergestellt
werden sie auf der Basis von
Zement, dem Armierungsfa-
sern zugefügt werden, um die
Biege-, Zug- und Druckfestig-
keit zu erhöhen. So hat bei-
spielsweise James Hardie sehr
ästhetische Fassadenbekleidun-
gen aus Faserzement entwi-
ckelt, die mit 8 mm sehr dünn,
dabei jedoch besonders stabil
und stoßfest sind. Die leicht zu
verarbeitenden Elemente
schrumpfen oder quellen nicht
und werden auch unter extre-
men Klimabedingungen nicht
rissig.
Dank einer speziellen Techno-
logie zur Oberflächenhaftung
ist gewährleistet, dass die Far-
be nicht reißt, verblasst oder
abblättert. Die Faserzement-
Paneele von James Hardie gibt
es in diversen Oberflächen-
strukturen, Farbtönen und For-
maten, die jedem Haus eine in-
dividuelle Note geben. Wer
sich über die Vielfalt der Ge-
staltungsmöglichkeiten infor-
mieren möchte, sollte den In-
stagram-Kanal des Faserze-
ment-Spezialisten besuchen
oder sich den Fassadenkonfi-
gurator unter entdecke.james-
hardie.de ansehen. txn.

Faserzement schützt
Platten setzen sich zur Fassadengestaltung immer mehr durch

txn. Farbiger Fassadenschutz: Dank ihrer natürlichen Optik wirken die Faser-
zement-Elemente von James Hardie optisch wie Holz, sind aber deutlich
langlebiger. Foto: Hundven Clements Photography

Thomas Dreitzner
Zimmerei und Innenausbau

Tel.: 0 53 21/2 50 29 mobil: 01732341009
www.thomas-dreitzner.de

Balkone

Fachwerksanierung

Türen
Fenster
Innenausbau

Denkmalgerechte

Fachwerksanierung



ithilfe eines Stromspei-
chers lassen sich Strom-
überschüsse, die in den

sonnenreichen Stunden aus Photo-
voltaikanlagen oder im Laufe des
Tages von stromerzeugenden Hei-
zungen produziert werden, spei-
chern und später verbrauchen. Da-
mit werden Hausbesitzer unabhän-
giger vom Strombezug aus dem öf-
fentlichen Netz und steigenden
Strompreisen. Vorteilhaft und prak-
tisch sind ganzheitliche Systemlö-
sungen für Strom und Wärme, die
Wechselrichter und Batterie-Einhei-
ten in einem Gerät vereinen.
Modular aufgebaute Hybrid-Strom-
speicher sind eine platzsparende
Lösung, die beide Komponenten
bereits beinhalten. So muss bei der
Neuanschaffung eines Energiesys-
tems nicht in einen separaten
Wechselrichter investiert werden.
Das System ist so flexibel, dass es
auch als Wechselstrom-gekoppelter
(AC-gekoppelter) Stromspeicher zu
einer bestehenden Photovoltaikan-
lage oder ausschließlich als PV-

M Wechselrichter –
ohne Batterien –
genutzt werden
kann. Eine spätere
Nachrüstung mit
Batterien ist jeder-
zeit möglich. Damit
sind Hybrid-Strom-
speicher bereit für
alle denkbaren An-
wendungsfälle in
Ein- und Zweifami-
lienhäusern mit ih-
ren unterschiedli-
chen Stromverbräuchen. Der Wech-
selrichter verfügt dabei über drei
Gleichstrom-Eingänge (DC-Eingän-
ge): Zwei Eingänge zum Anschluss
von Photovoltaikmodulen, der drit-
te kann wahlweise zur Reihenschal-
tung der Batterie-Einheiten oder
ebenfalls für Photovoltaik genutzt
werden.
Zudem kann über den AC-An-
schluss ein Brennstoffzellen-Heizge-
rät angeschlossen werden. Der
Stromspeicher verfügt außerdem
über eine standardisierte Schnitt-

stelle zur Einbindung in Energie-
Management-Systeme.
Durch die modulare Bauweise ist
die Installation besonders einfach
und kann auch von einer Person al-
lein durchgeführt werden. Ein
mehrstufiges Sicherheitskonzept so-
wie ein integrierter Schutz gegen
Kurzschluss und Verpolung beim
Anschluss der Batterien sorgen für
höchstmögliche Sicherheit. Eine in-
novative App ermöglicht zugleich
die schnelle und fehlerfreie Inbe-
triebnahme. HLC

Selbst erzeugten
Sonnenstrom speichern
Modular aufgebaute Hybrid-Stromspeicher sorgen für größere Unabhängigkeit

Energie 9

38690 Goslar/Vienenburg · Hirtenstraße 4 · Tel. (0 53 24) 7 68 01 · info@sommerelektro.de

Elektroinstallation

SOMMERHOLGER

Installation
Reparatur

Planung von elektrotechnischen Anlagen

Strom selber produzieren und
speichern durch Photovoltaik

Hybrid-Stromspeicher sind die ideale Lösung für
Neubau und Anlagenerweiterung, um selbst erzeug-
ten Strom zu speichern und später zu nutzen.

Fotos: HLC/Viessmann)

Die clevere Systemlösung ist alleine als PV-Wechsel-
richter oder mit bis zu drei Batterie-Einheiten als
AC-gekoppelter Stromspeicher oder Hybrid-Strom-
speicher nutzbar.



er Holzfußboden gilt als In-
begriff für gemütliches Woh-
nen und zeichnet sich durch

seine beeindruckend lange Lebensdau-
er aus. Allerdings möchte das natürli-
che Material auch gepflegt werden -
vor allem in der kalten Jahreszeit,

D wenn feuchter Schmutz von draußen
ins Haus gelangt. Hier einige Tipps:
Damit Matsch und Feuchtigkeit drau-
ßen bleiben, am besten zwei Fußmat-
ten verwenden – eine für gröberen
Schmutz draußen vor der Eingangstür
und innen eine zweite, die Nässe und

kleine Partikel von
den Schuhsohlen
entfernt. Um den
Holzfußboden zu
schonen und vor
Kratzern zu
schützen, sollte er
generell nicht mit
Straßenschuhen
betreten werden.
Im Eingangsbe-
reich häufiger

staubsaugen. Verschmutzungen am
besten immer gleich wegwischen, da-
bei aber möglichst wenig Wasser be-
nutzen, da Holzfußböden auf zu viel
Feuchtigkeit empfindlich reagieren.
Empfehlenswert ist der Spray Mop von
Bona, der speziell für die schonende
Pflege von Holzböden entwickelt wur-
de und ohne Wasser sofort einsatzbe-
reit ist. Haben sich bereits Mikrokratzer
auf dem Holz gebildet, lassen diese
sich nach dem Reinigen mit einem Par-
kett Polish beseitigen. Bei geöltem
Holzboden hilft ein sogenannter Öl-
Refresher. Bei tieferen Kratzern emp-
fiehlt sich der Kontakt zu einem von
Bona empfohlenem Handwerker, der
den Boden abschleift und ihm damit
zu neuem Glanz verhilft. txn

Matsch bleibt draußen
Holzfußböden in der kalten Jahreszeit richtig pflegen – Möglichst zwei Fußmatten

Wohnen10

Energetische Sanierung

e n e r g i e
ressourcen
agentur goslar
Tel. 05321/6857899 - michael.stieler@goslar.de

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

txn. Die kalte Jahreszeit bringt Feuchtigkeit und Schmutz ins Haus. Damit Holzfußböden dadurch nicht ge-
schädigt werden, ist die richtige Pflege jetzt besonders wichtig. Foto: Bona/txn



rendforscher sind der Mei-
nung, Deutschland ist seit Jah-
ren vom „Homing“ dominiert.

Hinter dem Anglizismus verbirgt sich
das Bedürfnis, die eigenen vier Wän-
de möglichst gemütlich und stilvoll
einzurichten. Denn die Bewohner
wollen einen Großteil ihrer Freizeit im
eigenen Zuhause verbringen. Daher
soll es auch repräsentativ und vorzeig-
bar für Gäste sein. Unter allen Arten
von Fußböden löst Parkett diese An-
sprüche am besten ein: Es ist immer
in Mode, natürlich, warm und wohn-
lich. Zudem punktet es mit seiner
Langlebigkeit und der Vielzahl von
Gestaltungsmöglichkeiten. Hat man
sich für Parkett entschieden, stellt sich
für den Bauherrn die Frage: Mehr-
schichtparkett oder lieber ein Boden
aus Massivparkett?
Doch was genau sind die Unterschie-
de? Wie der Name schon sagt, setzt
sich Mehrschichtparkett aus einer
Deckschicht aus Massivholz und einer
oder zwei zusätzlichen Holz- oder
Holzwerkstofflagen zusammen. Alle
Schichten sind fest miteinander ver-

T leimt und die
Oberfläche ist in
der Regel bereits
endbehandelt.
Daher auch der
häufig verwende-
te Name Fertig-
parkett. Dahinge-
gen ist Massiv-
parkett aus einem einzigen Stück
hochwertigem Holz gefertigt. Da-
durch lässt es sich viele Male ohne
Qualitätsverlust abschleifen und neu
versiegeln oder ölen. Vollholzböden
sind also imstande, ganze Generatio-
nen zu überdauern. Bei Mehrschicht-
parkett muss die Dicke der Deck-
schicht gemäß Norm mindestens 2,5
mm betragen. Es werden aber auch
Deckschichten von 5 bis 6 mm am
Markt angeboten. Je nach Dicke der
Deckschicht kann nach zwei oder drei
Renovierungen ein erneutes Schleifen
und Versiegeln nicht mehr möglich
sein.
Massivparkettböden verklebt der
Fachmann in circa 95 Prozent der Fäl-
le mit dem Untergrund. Seltener wer-

den sie genagelt.
Dahingegen wer-
den die Elemente
des Fertigpar-
ketts häufig
durch ein „Kli-
cksystem“ mitei-
nander verbun-
den und dann
ohne Anbindung
an den Unter-
grund „schwim-
mend“ verlegt.
Sie können je-
doch auch auf
den Untergrund
geklebt werden.
Sofern die Konst-

ruktion nur aus zwei Schichten be-
steht, schließt sich eine „schwimmen-
de Verlegung“ sogar technisch aus.
Die Verklebung erhöht die Lebens-
dauer und wirkt sich positiv auf das
Schallempfinden im Raum aus. Denn
„schwimmend“ verlegtes Parkett
schwingt beim Begehen oft mit und
erzeugt „Klapper“-Geräusche.
Dämmstoffschichten reduzieren zwar
den Schallpegel, vertragen sich aber
häufig nicht mit einer Fußbodenhei-
zung. Denn sie wirken nicht nur
lärm-, sondern auch wärmedäm-
mend. Vollflächig geklebtes Parkett
bietet viel Gehkomfort und harmo-
niert perfekt mit einer Fußbodenhei-
zung.
Fazit: Wer sich für einen Massivpar-
kettboden entscheidet, spart langfris-
tig gesehen viel Geld, weil er dauer-
haft ist und vielfach renoviert werden
kann. Fertigparkett ist gegebenenfalls
schneller verlegt und hinsichtlich der
Anschaffungskosten vielfach auch
günstiger. Lohnenswert ist immer die
vollflächige Verklebung, die für die
lange Lebensdauer des Parketts, eine
angenehmen Raumklang und warme
Füße sorgt. bau-pr

Auf viele Bedürfnisse
zugeschnitten
Ratgeber: Mehrschicht- oder Massivparkett?

Kein anderer Belag sorgt für einen größeren Wohl-
fühleffekt als Parkett.

Foto: Initiative pik – Parkett im Klebeverbund.
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HM-Parkett
Holger Matschek

Parkett-u.Bodenbelagsarbeiten,
Parkett- / Dielensanierung,
Fachhandel, Reparaturen

Tel. (05322)553100
Ihr Meisterfachbetrieb für Parkett und mehr...

www.hm-parkett.de

Verlegung von Massivparkett + Aufarbeitung alter Dielen
Fertigparkett + Schleif- und Versiegelungsarbeiten

Telefon: (0 53 21) 39 44 71



er Heizungs-Check ist ein
standardisiertes Prüfverfah-
ren. Ein speziell geschulter

Fachhandwerker untersucht dabei an-
hand einer vorgegebenen Prüfliste die
komplette Heizungsanlage. Die Er-
gebnisse werden tabellarisch zusam-
mengestellt und über ein leicht ver-
ständliches Punktesystem bewertet: je
höher die Punktezahl für einzelne An-
lagenteile, umso größer ist aus ener-
getischer Sicht das Verbesserungspo-
tenzial. Bei der Auswertung wird die
ermittelte Gesamtpunktzahl einer Effi-
zienzklasse zugeordnet, aus der direkt
ersichtlich ist, wie wirtschaftlich die
Heizungsanlage insgesamt arbeitet.
Der Heizungs-Check als Analyse des
Ist-Zustandes ist im Heizungspaket
des KfW-Förderprogramms Energieef-

D fizent Bauen und Sanieren und des
Marktanreizprogramms (MAP) förder-
fähig, wenn bestehende oder zu er-
neuernde Heizungsanlagen in be-
stimmter Weise optimiert werden.
Der Check ist freiwillig und verpflich-
tet zu nichts. Sie können selbst ent-
scheiden, welche der vorgeschlage-
nen Optimierungsmaßnahmen Sie
durchführen wollen. Die Prüfung der
gesamten Anlage ist die Basis, um
konkrete Energieeinsparmöglichkeiten
bei der eigenen Heizung aufzuzeigen.
Der Check erfolgt durch einen speziell
dafür geschulten Fachhandwerker bei
einem einmaligen etwa einstündigen
Vor-Ort-Termin. Nach Abschluss des
Tests, erstellt der Fachhandwerker ein
standardisiertes Prüfprotokoll. Dieses
präsentiert übersichtlich nicht nur die

Gesamtbewer-
tung der Anla-
geneffizienz, son-
dern in einer ta-
bellarischen Auf-
listung auch die
Qualität der ein-
zelnen Kompo-
nenten und das
jeweilige Verbes-
serungspotenzial.
Auf dieser Basis
kann Ihnen der
Heizungsexperte
erläutern, welche
Modernisierungs-
maßnahmen
energetisch sinn-
voll sind, was ei-
ne Umsetzung
kostet und wel-
che Sanierung
besonders viel
einspart.
Die Kosten für ei-
nen Heizungs-
Check hängen

vom Prüfumfang ab und liegen für
Ein- und Zweifamilienhäuser bei rund
120 €.

Heizungswartung

Die regelmäßige Heizungswartung er-
möglicht einen einwandfreien Betrieb
der Anlage. Im Zuge dieser Maßnah-
me werden alle Funktionen der Hei-
zung überprüft. Auf diese Weise kön-
nen nicht nur unerwünschte Ausfälle
während der Heizsaison verhindert
werden. Ein optimaler Betrieb sorgt
auch dafür, dass weniger Energie ver-
schwendet wird.
In der Regel muss eine Heizungsanla-
ge drei bis fünf Monate im Jahr zum
Teil unter Volllast arbeiten. Auch
wenn eine Heizungswartung Kosten
verursacht, ist sie für den effizienten
und reibungslosen Betrieb unabding-
bar. Abgesehen von Verschleißteilen,
die ohnehin auf Funktion und Zu-
stand überprüft werden müssen, kön-
nen Ablagerungen wie Ruß oder
Staub die Heizleistung erheblich ver-
mindern. Denn eine Rußschicht von
lediglich einem Millimeter kann den
Energieverbrauch schon um bis zu
fünf Prozent erhöhen.
Eine regelmäßige Wartung sichert so-
mit nicht nur den reibungslosen Be-
trieb, sondern senkt direkt auch die
Heizkosten. Diese Ersparnisse können
wiederum die Kosten für die Hei-
zungswartung wettmachen. Bei neu-
en Anlagen hat eine regelmäßige
Wartung zudem eine vertragliche
Notwendigkeit. Schließlich knüpfen
die meisten Hersteller die Garantie an
eine jährliche Heizungswartung an –
und zwar durch zertifizierte Fachbe-
triebe.
Ebenfalls vorgeschrieben, aber nicht
konkret als Heizungswartung bezeich-
net, ist eine in der Energieeinsparver-

Keine Energie verheizen
Heizungs-Check und Heizungswartung sorgen für optimalen Betrieb und Effizienz
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Wir erfüllen Ihren Wunsch
vom Traumbad
Egal ob Neubau, Renovierung oder Sanierung

HLF HEIZUNG-SANITÄR GmbH
Magdeburger Kamp 1 | 38644 Goslar
T 05321.372 00 | F 05321.37 20 10
info@hlf-goslar.de | www.hlf-goslar.de

Erholen und entspannen Sie in Ihrem neuen Bad – Wir haben
kreative Ideen und Konzepte für Ihr neues Badezimmer.
Egal wie groß oder wie klein, dezent oder modern, smart oder
klassisch, wir finden genau die passende Lösung für Sie.
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand von der kompetenten
Planung über die Baubetreuung bis hin zum Ein- und Umbau Ihres
kompletten Bades mit allen Gewerken.
Termintreue, faire Preise und perfekte Ausführung gehören seit
über 30 Jahren zum HLF-Standard, überzeugen Sie sich selbst
davon.
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teht eine Badsanierung an,
werden meist auch die in die
Jahre gekommenen Boden-

fliesen entfernt. Denn der Fußboden
hat erheblichen Einfluss auf die
Raumwirkung. Im Trend liegen
großformatige Fliesen. Damit der
Bodenbelag lange Jahre gut aussieht
und vor allem nicht bricht, ist ein
stabiler und ebener Untergrund

S wichtig - der vor allem in Altbauten
aber keine Selbstverständlichkeit ist.
Deswegen werden im ersten Ar-
beitsschritt die vorhandenen Un-
ebenheiten beseitigt. Hohe Festig-
keit, Wasserunempfindlichkeit und
Schallminderung bietet beispielswei-
se die fermacell Gebundene Schüt-
tung T von James Hardie, die für
Schütthöhen von 10 bis 2.000 mm

geeignet ist. Willkommener
Zusatzeffekt: Durch den
schnellen Abbindeprozess bil-
det die Schüttung bereits
nach 24 Stunden einen be-
lastbaren Untergrund für Tro-

ckenestrich und kann - besonders
für das Bad wichtig - bündig mit
den vorhandenen Rohrinstallationen
abgezogen werden. Die speziell im-
prägnierten und handlichen Platten
auf Gipsfaserbasis können einfach
darauf verlegt werden und benöti-
gen keine Aushärtungszeit. Sie wer-
den miteinander verklebt, ver-
schraubt und einen Tag später mit
dem ge-
wünsch-
ten Bo-
denbelag
versehen.

txn.

Boden fürs Wohlfühlbad

ordnung (EnEV) festgelegte Pflicht
jedes Hausbesitzers: Demnach
muss eine regelmäßige Überprü-
fung von Heizungsanlagen durch-
geführt werden, die den hohen
Nutzungsgrad und die geringst-
mögliche Umweltbelastung sicher-
stellt.
Mieter sind von den Kosten, die
bei einer Heizungswartung entste-
hen, im Übrigen nicht befreit. In
aller Regel werden diese für die
normale Wartung, eventuelle Rei-
nigung und den Austausch der
Verschleißteile auf die Heizneben-
kosten umgelegt. Entscheidend
für die Höhe sind die individuellen
Vereinbarungen im Mietvertrag.
Hauseigentümer müssen die Hei-
zungswartung natürlich immer
selbst zahlen. Die Kosten hierfür
können sich zwischen den Model-
len und dem Aufwand, aber auch
der Preisgestaltung des Dienstleis-
ters, recht stark unterscheiden.
Je nachdem, wie lange die tat-
sächliche Heizsaison dauert, kann
der optimale Heizpunkt variieren.
Die meisten Experten empfehlen,

die Überprüfung der Anlage in
den Sommermonaten vorzuneh-
men.
Im Falle eines sehr milden Früh-
lings können diese Arbeiten natür-
lich auch früher stattfinden. Wich-
tig ist nur, dass die Heizungswar-
tung noch vor der nächsten Heiz-

periode abgeschlossen sein muss.
Wer sich ausreichend Vorberei-
tungszeit nimmt, verhindert stei-
gende Nachfragen in den Herbst-
monaten.
Diese kann die Heizungswartung
Kosten durchaus in die Höhe trei-
ben. zvshk/heizung.de

Tel.: 7564211Am
Stadtpark 18 • 38642 Gos

lar

Sanitär – Heizung
Spenglerei

txn. Ein Wohlfühlbad braucht den pas-
senden Boden. Foto: txn

Foto: zvshk
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ewusster leben, ohne sich mas-
siv einschränken zu müssen.
Energie sparen und Ressourcen

schonen, ohne im Zuhause auf Wohn-
komfort und vertraute Annehmlichkei-
ten zu verzichten. Ist dies überhaupt rea-
lisierbar? Viele Bauherren, denen Nach-
haltigkeit und Umweltschutz wichtig
sind, stellen sich diese Frage. Schließlich
macht der Energieverbrauch rund ums
Wohnen einen Großteil der privaten kli-
maschädlichen Emissionen aus. Im Alt-
bau ist es daher selbstverständlich ge-
worden, mit einer nachträglichen Wär-
medämmung, Energiesparfenstern und
moderner Heiztechnik den Verbrauch zu
drosseln. Wer neu baut, kann das Eigen-
heim von vornherein auf Effizienz aus-
richten. Gefragt sind heute alternative
Wohnformen, die ökologisch effizient
sind, ohne dadurch an Komfort einzubü-
ßen.
Der Trend zum nachhaltigen Bauen be-
fördert die Entwicklung neuer Hauskon-
zepte. Das fängt bereits bei der Planung
der benötigten Wohnfläche und der da-
durch beanspruchten Grundstücksgrö-
ßen an. Auch auf kleineren Grundflä-

B

chen lassen sich alle Einrichtungen ver-
wirklichen, die zum komfortablen Woh-
nen dazugehören. Bewusst andere We-
ge gehen Anbieter wie Heise Haus. Sie
ersetzen konventionelle Baumethoden
durch neue Verfahren. Die Grundstruk-
tur der Häuser besteht dabei aus einem
Holzständer mit einem Verstärkungsrah-
men aus Stahl. Die Module mit jeweils
rund 40 Quadratmetern Wohnfläche las-
sen sich beliebig miteinander verbinden,
ob in ein- oder mehrgeschossiger Bau-
weise. Sie werden vorgefertigt und nur
noch zur Endmontage auf das Grund-

stück geliefert. Somit läuft bereits der
gesamte Bauprozess deutlich zeit- und
kostensparender als bei konventionellen
Verfahren ab. Wände, Böden und De-
cken sind wie in einem Massivhaus kon-
zipiert und dennoch sind die Module fle-
xibel und variabel – bei Bedarf können
sie sogar später einen Umzug absolvie-
ren. Ein entscheidender Faktor für das
nachhaltige Bauen sind die sprichwörtli-
chen inneren Werte: Mit einer effektiven
Dämmung und der Konzentration auf
das Wesentliche wird der zukunftswei-
sende Standard KfW-Effizienzhaus 40
plus erreicht. Moderne, energiesparende
Heiztechnik ist ebenso selbstverständlich
wie die Möglichkeit, per Solarenergie ei-
genen Strom zu erzeugen. So können
sich die Bewohner der Kompakthäuser
weitestgehend autark von der öffentli-
chen Energieversorgung machen. Unter
www.heisehaus.de gibt es mehr Infor-
mationen zu der neuartigen Gebäude-
technik, die ein kostengünstiges Bauen
und komfortables Wohnen ermöglichen
soll. Im bayerischen Möhrendorf besteht
zudem die Möglichkeit, ein Referenz-
haus zu besichtigen. djd

Umweltbewusst und komfortabel
Nachhaltiges Bauen und Wohnqualität schließen sich nicht aus

Viel Komfort bei geringem Platzbe-
darf: Die Modulbauweise ermöglicht
es, individuelle Wohnideen zu erfül-
len. Foto: djd/Heise Haus

ämmsysteme aus Glaswolle
sind weit verbreitet und wer-
den von Heimwerkern wie

von Bauprofis gleichermaßen ge-
schätzt. Das hat gute Gründe: Ihre
bauphysikalischen Eigenschaften wis-
sen auf ganzer Linie zu überzeugen,
sie sind äußerst verarbeitungsfreund-
lich und helfen dabei, die Aufenthalts-
qualität in Gebäuden deutlich zu ver-
bessern. Außerdem schonen sie Um-
welt und natürliche Ressourcen gleich
in mehrfacher Hinsicht.
Beispiel gefällig? Jede Rolle einer Zwi-

D schensparren-Dämmung spart bei ei-
ner angenommenen Nutzungsdauer
von 30 Jahren rund 1 Tonne CO2 ein.
Neben der erzielten Energieeinspa-
rung und der Schonung fossiler
Brennstoffe beweist Glaswolle auch in
der Herstellung und im Handling ei-
nen besonders nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen: Glaswolle besteht
nämlich aus bis zu 80 % Recycling-
glas. Jede Rolle Glaswolle-Klemmfilz
entspricht somit mindestens 20 Glas-
flaschen. Grundsätzlich können aus
nur 1 m3 Rohstoff rund 150 m3

Dämmstoff he
Glaswolle selbs
recycelbar. Die
nur Glasabfälle
nieflächen, son
liche Mengen
Energie. Glasw
hochelastisch u
primiert verpac
ger- und Transp
ziert den Lkw-
%. Auch dadu
tische Amortis
Dämmstoffen

Wohngesund und nachhaltig
Dämmen mit Glaswolle: Ressourcen schonen, Klima schützen, Wohnkomfo

Dämmsysteme aus Glaswol-
le werden von Heimwer-
kern wie von Bauprofis ge-
schätzt. Foto: HLC
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bfallvermeidung wird auch im
Baubereich immer wichtiger,
weswegen Baustoffe gefragt

sind, die sich gut wiederverwenden las-
sen. Bestes Beispiel: Zink. „Die Recyc-
lingrate in Deutschland für Bauzink liegt
bei über 95 Prozent, es geht also kaum
Rohstoff verloren“, weiß Frank Neu-
mann, Sprecher der Initiative Zink. Zu-
dem wird sowohl bei der Herstellung als
auch im Recyclingprozess vergleichswei-
se wenig Primärenergie verbraucht. Hin-
zu kommt, dass Zink ein sehr vielseitiger
Baustoff ist. Ob zur Fassadenbekleidung,
als Dacheindeckung oder für das Ent-
wässerungssystem - das edle Naturmate-
rial genügt höchsten Ansprüchen, lässt
sich mit jedem anderen Baustoff kombi-
nieren und ist beeindruckend robust.
Kratzer verschwinden nach kurzer Zeit
von selbst, weil sich die natürliche Patina
immer wieder neu bildet. Dadurch ist
Zink ausgesprochen langlebig. Kein
Wunder also, dass der wartungsfreie
Baustoff immer häufiger das anspruchs-
volle Erscheinungsbild vieler Immobilien
prägt.
Beim Eigenheim legen die Deutschen

A großen Wert auf nachhaltiges Bauen.
Laut repräsentativer Forsa-Umfrage spre-
chen sich 82 Prozent der Befragten für
die Verwendung nachweislich umwelt-
bewusster Baustoffe aus. Von verant-
wortungsvollen Bauherren und Sanie-
rern wird deshalb Zink als Material für
die Gebäudehülle zunehmend eingefor-
dert. Die positive Ökobilanz verdankt der
Werkstoff seiner Eigenschaft, vollständig
recycelbar zu sein - bei geringem Primär-
und Sekundärenergiebedarf. Zink gehört
außerdem nicht zu den versorgungskriti-
schen Rohstoffen, ist wartungsfrei, ros-
tet nicht und verhält sich selbstheilend.
Kratzer und andere Oberflächenbeein-
trächtigungen verschwinden im Lauf der
Zeit. Denn die sich durch Witterung bil-
dende Patina regeneriert sich beständig.
Aufgrund dieser Materialqualitäten ha-
ben Fassadenbekleidungen, Dachde-
ckungen und Dachentwässerungssyste-
me aus Zink eine besonders lange Le-
bensdauer. In der Praxis liegt sie weit
über 100 Jahre. Damit erfüllen die Bau-
teile ihre Funktion mindes-
tens so lange wie das Ge-
bäude, ohne sie austau-

schen zu müssen. Starkregen ist längst
kein jahreszeitliches Wetterphänomen
mehr. Heutzutage müssen Eigenheimbe-
sitzer das ganze Jahr über mit großen
Niederschlagsmengen rechnen. Wenn
dann die Wassermassen nicht zuverläs-
sig abgeleitet werden, sind Feuchtig-
keitsschäden vorprogrammiert. Da gilt:
Lieber in eine ausgefeilte Dachentwässe-
rung investieren. Oberste Priorität hat
dabei, dass das System aus Dachrinne
und Fallrohr optimal aufeinander abge-
stimmt ist und der verwendete Baustoff
den Belastungen dauerhaft standhält. In
der Praxis hat sich Zink bewährt. Der
Vorteil: Das Material garantiert eine Le-
bensdauer von mehreren Jahrzehnten.
Verantwortlich hierfür ist die sich natür-
lich bildende Patina, die das Metall
schützt und sogar Kratzer im Laufe der
Zeit wieder verschwinden lässt. Ökolo-
gisch besonders interessant: Zink ist voll-
ständig recycelbar. Außerdem zeichnet
es sich durch seine optisch hochwertige
Wirkung aus. txn

Ökologisch bauen, elegant leben
Fassadenbekleidungen, Dachdeckungen mehr aus Zink haben eine lange Lebensdauer

ergestellt werden. Die
st ist zudem zu 100 %
s alles reduziert nicht

e und benötigte Depo-
dern spart auch erheb-

an Rohstoffen und
wolle ist darüber hinaus

nd wird handlich kom-
ckt. Das verringert La-
portvolumen und redu-
Verkehr um bis zu 60
rch beträgt die energe-
sation von Glaswolle-
beispielsweise in der

Fassade lediglich zwei bis drei Mona-
te. Glaswolle-Dämmstoffe für Innen-
anwendungen werden regelmäßig
freiwilligen Emissionsprüfungen unter-
zogen. Die Auszeichnungen Blauer
Engel und EUROFINS Indoor AirCom-
fort Gold bestätigen die Einhaltung
der damit verbundenen strengen
Grenzwerte. Auch das Sentinel Haus
Institut empfiehlt diese Dämmstoff-
Produkte für Innenanwendungen für
das gesündere Bauen. Im Sentinel
Bauverzeichnis sind alle empfohlenen
Dämmprodukte gelistet. HLC

g
rt steigern

txn. Zink zur Dach- und Fassadengestaltung wirkt
ausgesprochen elegant - und überzeugt durch sei-
ne positive Ökobilanz. Foto: Initiative Zink/txn
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nfolge der Corona-Pandemie
spielt sich das Leben zurzeit
größtenteils in den eigenen vier

Wänden ab. Das führt dazu, dass
wesentlich häufiger selbst gekocht
wird.
Dabei legen die Deutschen beson-
deren Wert auf frische Zutaten, ei-
ne abwechslungsreiche Ernährung
und eine gute Ausstattung mit Kü-
chengeräten. Die veränderte Le-
bensweise hat in vielen Fällen dazu
beigetragen, dass die bestehende
Küchenausstattung aufgerüstet
und um neue Geräte ergänzt wur-
de. So haben sich in diesem Jahr
viele einen größeren Kühlschrank
zugelegt, um die vielen frischen Le-
bensmittel besser lagern zu kön-
nen. Auch der Verkauf von Kaffee-
maschinen ist deutlich gestiegen.
Laut dem Handelsverband Technik

I (BVT) verzeichneten Espressovollau-
tomaten einen Umsatzanstieg von
17%, Siebträgermaschinen sogar

von 30%. Daneben
wurden auch viele
kleinere Küchenhel-
fer gekauft. Der
Umsatz liegt nach
Erkenntnissen der
Gesellschaft für
Konsumforschung
(GfK) hier bereits
18,4 Prozent über
dem Vorjahr. „Mit

den neuen Geräten steigen auch
die Anforderungen an die Elektro-
installation“, erklärt Michael Con-
radi von der Initiative Elektro+.
„Denn, für einen einwandfreien
und sicheren Betrieb ist eine ausrei-
chende Anzahl an Steckdosen und
Stromkreisen zwingend notwen-
dig“. Desto mehr Geräte in der Kü-
che zum Einsatz kommen, desto
mehr Steckdosen und Stromkreise
werden letztendlich benötigt.
Wer in seiner Küche nicht über aus-
reichend Steckdosen verfügt, sollte
für größtmögliche Sicherheit und
Komfort dringend nachrüsten. Vie-
le greifen stattdessen auf Mehr-
fachsteckdosen zurück. Diese dau-
erhafte Übergangslösung sorgt

aber nicht nur für
Komforteinbußen,
sie kann auch brand-
gefährlich werden.
Steckdosenleisten
werden schnell über-
lastet, überhitzen
und können im
schlimmsten Fall ei-

nen Brand auslösen. Um auf der si-
cheren Seite zu sein, sollten sich in
der Küche mindestens 17 Steckdo-
sen befinden.
Denn in der Regel sind bereits Ge-
räte, wie Kühlschrank, Geschirrspü-
ler, Kaffeemaschine, Küchenma-
schine, Wasserkocher und Mikro-
welle dauerhaft eingesteckt. Hinzu-
kommen oft noch weitere Kleinge-
räte, wie Pürierstab, Mixer oder Ei-
erkocher.
Einen Festanschluss mit eigenem
Stromkreis benötigen der Back-
ofen, die Kochmulde (selbst wenn
derzeit ein Elektroherd als Kombi-
gerät von Backofen und Kochmul-
de besteht) und der Dampfgarer.
Der Anschluss aller anderen Geräte
erfolgt über Steckdosen. Um die
Elektroinstallation nicht zu überlas-
ten, gilt folgende Faustregel: Gerä-
te mit einer Anschlussleistung von
mehr als 2.000 Watt benötigen ei-
nen eigenen Stromkreis, auch
wenn sie über Steckdosen betrie-
ben werden. Hierzu zählen etwa
Geschirrspüler, Backöfen und auch
viele Mikrowellengeräte.
In punkto Sicherheit (Kinderschutz)
ist der Einsatz von Steckdosen mit
integriertem erhöhten Berührungs-
schutz zu empfehlen. Alle Steckdo-
sen müssen heute außerdem mit
Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI-
Schaltern) geschützt sein. Diese er-
kennen, wenn ein Teil des Stromes
nicht auf dem ordnungsgemäßen
Weg fließt, beispielsweise bei de-
fekten Geräten oder Leitungen,
und unterbrechen sofort den
Stromfluss. elektro+

Aufrüsten in der Küche
Warum Corona die Anforderungen an die Elektroinstallation verändert hat

Kreisstraße 61 · 38667 Bad Harzburg
Telefon: 05322-950 47 44 · E-Mail: mail@dek-ebeling.de

Foto: elektro+/Jung
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och in der laufenden
Heizperiode wird für pri-
vate Haushalte das Hei-

zen mit fossilen Brennstoffen teu-
rer, denn der Staat erhebt darauf
ab Januar 2021 eine CO2-Steuer.
Sowohl Eigenheimbesitzer*innen
als auch Mieter*innen müssen ab
dem kommenden Jahr tiefer in die
Tasche greifen, wenn sie ihre Räu-
me mit fossilen Brennstoffen wie
zum Beispiel einer Ölheizung er-
wärmen. „Wer sein Gebäude auf
eine Wärmepumpe umrüstet, ent-
scheidet sich für eine zukunftssi-
chere Heiztechnik, die nicht nur
die Umwelt, sondern zusätzlich
auch den Geldbeutel schont“, er-
klärt Björn Busse von der Initiative
Wärme+. „Denn die neue Steuer
wird bis 2025 schrittweise ange-
hoben, so dass Heizen mit veralte-
ter Technik ab dem kommenden
Jahr deutlich teurer wird.“ Wär-
mepumpen sind besonders ener-
gieeffizient und ressourcenscho-
nend: Sie nutzen kostenlose Um-
weltwärme, die in Erde, Wasser
oder Luft gespeichert ist. Von der
neuen CO2-Steuer sind sie nicht
betroffen.
Mehr als zwei Drittel ihres Energie-
verbrauchs benötigen private
Haushalte zum Heizen. Die Wahl
des richtigen Heizsystems ist also
eine entscheidende Stellschraube
bei der Kostenreduzierung, umso
mehr nach der Einführung der
CO2-Steuer im kommenden Janu-
ar. „Wer mit einer veralteten Öl-
heizung durchschnittlich 3.000 Li-
ter Heizöl pro Jahr verbraucht,
zahlt innerhalb von fünf Jahren er-
hebliche Mehrkosten von rund
2.000 Euro. Und die könnte man
gerade in der heutigen Zeit sicher-
lich besser anderweitig verwen-

N den“, rechnet Busse vor. „Wer
jetzt handelt und die alte Ölhei-
zung austauscht, spart viel Geld,
setzt auf eine sichere Zukunft und
unterstützt die für uns alle so
wichtigen Klimaziele der Bundes-
regierung.
Die Einführung der CO2-Steuer ist
ein Grund mehr, sich für eine Wär-
mepumpe zu entscheiden“. Gene-
rell gilt ein Heizkessel als energe-
tisch ineffizient und damit unnötig
teuer, wenn er länger als 15 Jahre
in Betrieb ist.
Die elektrische Wärmepumpe
steht heute an der Spitze der Um-
welttechnologien für die Heizwär-
meversorgung im Eigenheim. Für
die Modernisierung einer Immobi-
lie ist eine Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe bestens geeignet. „Eine
Luft-/Wasser-Wärmepumpe ist bei-
nahe überall einsetzbar und kann
auch außerhalb des zu beheizen-
den Gebäudes aufgestellt werden.
Im Innenbereich ist der Platzbedarf
nicht größer als für einen norma-
len Öl-Heizkessel“, erklärt Björn
Busse.
Alternativen sind die besonders ef-
fizienten Wasser-Wasser-Wärme-
pumpen, da die Quelle Wasser
ganzjährig über konstante Tempe-
raturen verfügt. Erdreich-Wärme-
pumpen punkten durch ihre kom-
pakte Bauweise vor allem bei be-
engten Platzverhältnissen. Zudem
sind sie besonders leise. Im Übri-
gen kann mit allen Wärmepumpen
im Sommer auch gekühlt werden,
was zusätzlich für diese Systeme
spricht. Der geringe Energiebedarf
von Wärmepumpen führt zu nied-
rigen Heizenergiekosten, zudem
sind sie wartungsarm und langle-
big. Arbeiten sie mit Öko-Strom,
sind sie sogar CO2-neutral, und

stammt der für den Betrieb nötige
Strom von der eigenen Photovolta-
ikanlage, lassen sich die Kosten
weiter senken.
Der Austausch einer alten Ölhei-
zung lohnt sich nicht nur mit Blick
auf die CO2-Steuer. Der Staat un-
terstützt Sanierer*innen finanziell
bei der Anschaffung einer neuen

Heizung, aber nur, wenn die alte
Anlage noch nicht 30 Jahre alt ist.
Dann nämlich ist der Austausch
gesetzlich vorgeschrieben und es
ist keine Förderung mehr möglich.
Je nach Projekt ist ein Zuschuss
von bis zu 45 Prozent der Investiti-
onskosten möglich.
Zu diesen zählen neben den An-
schaffungskosten des Wärmepum-
pen-Systems unter anderem auch
die Kosten für Installation und In-
betriebnahme sowie Beratungs-,
Planungs- und Baubegleitungsleis-
tungen. Die Unterstützung kommt
vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das
entsprechende Förderprogramm
heißt „Heizen mit erneuerbaren
Energien“. Der Antrag dafür wird
vor Beginn der Projektbeauftra-
gung online über das elektroni-
sche Antragsformular auf der
Homepage des BAFA gestellt:
https://fms.bafa.de/BafaFra-
me/map. Wärme+

CO2-Steuer seit Januar
Hohe Heizkosten vermeiden und mit Wärmepumpen sparen

Foto: Wärme+/Stiebel Eltron



icht nur in den Wintermona-
ten sehnen wir uns nach
Sonnenschein, der Alltag

und Stimmung aufhellt. Auch aus ge-
sundheitlicher Sicht ist die tägliche
Portion Licht wichtig: Ihr Vorhanden-
sein oder Fehlen hat Auswirkungen
auf unsere Psyche und unser körperli-
ches Wohlbefinden, kann vitalisierend
oder erschöpfend wirken, glücklich
oder trübsinnig und sogar depressiv
stimmen. Grund hierfür ist, dass der
Lichteinfluss die Serotonin-Produktion
im Gehirn anregt und den Melato-

N nin-Spiegel senkt, der – ist er zu hoch
– Schlafstörungen, Müdigkeit und
verminderte Leistungsfähigkeit zur
Folge haben kann.
Möchte man innerhalb der eigenen
vier Wände bestmögliche Lichtverhält-
nisse schaffen, haben Experten die
passende Lösung im Repertoire. Denn
neben Haustüren, Innentüren und Na-
turholzböden zählen auch Fenster,
Hebeschiebetüren und Ganzglas-Sys-
teme zum facettenreichen Angebot
von Premiumanbietern. So überzeu-
gen Holz/Alu-Produktlinien durch

schlanke Rah-
men, welche in-
nen zusätzlich
abgeschrägt sind
und viel Licht in
den Raum her-
einlassen. Die in-
nenliegenden
Holzoberflächen
kreieren dabei ei-
ne wohnliche At-
mosphäre und
ein angenehmes
Raumklima. Da

die Elemente über eine ausgeklügelte
Statik verfügen, sind sogar großdi-
mensionierte Schiebetüren möglich.
Das steigert nicht nur den Lichteinfall,
sondern erzeugt dank fließender, rah-
menbündiger Übergänge und großer
Glasteile ein besonderes Gefühl von
Weite. Auch reine Aluminium-Pro-
duktlinien sorgen mit schmalen Rah-
men für lichtdurchflutete Innenräu-
me. Nicht nur Fix-Elemente und
Schiebetüren, sondern auch
Dreh/Kipp-Fenster und Terrassentüren
sind in geringer Rahmenbreite verfüg-
bar und können innen ebenfalls mit
Holz ausgestattet werden, was dem
Haus eine rundum homogene Optik
verleiht. Ein Maximum an Lichteinfall
ermöglicht die Kombination von
Schiebetür und rahmenlosen Ganz-
glas-Systemen, welche vollständig in
die Mauer eingeputzt und damit na-
hezu unsichtbar werden. Übrigens:
Sollen die Strahlen beim Serien-Nach-
mittag oder dem Sonntagsnickerchen
doch mal draußen bleiben, bieten
Sonnenschutzlösungen auch hierfür
das passende Produkt. HLC

Mehr Licht, mehr Leben
Clevere Fensterlösungen und großzügige Ganzglas-Systeme erhellen den Alltag
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Fenster ... so
individuell
wie ihre

Fenstergucker

Dornbergsweg 41a, 38855 Wernigerode
Tel. 0 39 43-54 44-0, Fax 0 39 43-54 44-34
www.fentech.de • wernigerode@fentech.de

• Fenster
• Türen

• Haustüren

• Rollläden

Fenster aus eigener
Herstellung

Große Fixteile reichen über beide
Ebenen und durchfluten den gesam-
ten Raum mit Tageslicht.

Raumhohe Schiebetüren setzen mit ihren schlanken Rahmen große
Glasscheiben in Szene und bieten einen direkten Übergang vom In-
nenraum auf die Terrasse. Fotos: HLC/Josko
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eit 2015 verzeichnet die Poli-
zeiliche Kriminalstatistik rück-
läufige Zahlen bei Wohnungs-

einbrüchen. Ein wichtiger Grund hier-
für ist, dass Eigentümer zunehmend
in Sicherungstechnik investieren. Wel-
ches Sicherheitsglas den besten
Schutz bietet und worauf dabei zu
achten ist, weiß Jochen Grönegräs,
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bandes Flachglas e.V. (BF).

Mittlerweile bleiben rund 45 Prozent
der Einbruchsdelikte im Versuchssta-
dium stecken. Damit man es den Ein-
brechern so schwer wie möglich
macht, gibt es zum einen sogenann-
tes Alarmglas, das aus Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG) hergestellt wird.
„Wenn das ESG zerbricht und die
aufgedruckte, stromleitende Schleife
gekappt wird, geht die Alarmanlage
los“, erklärt Grönegräs. „Auch eine
unmittelbare Meldung des Einbruchs
an die Polizei ist mit diesem Glas
möglich.“
Dieses Glas kann nur geringen Wider-
stand leisten – anders ist das bei Ver-
bundsicherheitsglas (VSG). Auswäh-
len können Hausbesitzer bei dieser
Variante zwischen durchwurf- und
durchbruchhemmender Verglasung.
Dank eingearbeiteter Spezialfolien ist

S dieses Glas be-
sonders stabil
und leistet einem
Einbruchsversuch
erheblichen Wi-
derstand. Wie
lange, das ist ab-
hängig von den
Sicherheitsstufen.
P1A bis P5A werden als durchwurf-
hemmend bezeichnet. Bei den stärke-

ren Klassen P6B bis P8B spricht man
von durchbruchhemmendem Glas.

„Da die Einbrecher häufig versuchen,
das Glas zu zerstören, sollte man sich
im Eigenheim mindestens für die Si-
cherheitsklasse P5A entscheiden“, rät
der Glasexperte. „Hier müssen Einbre-
cher schon viel Zeit investieren, um
durch das Glas an den Fenster- oder
Türgriff zu gelangen. Diese Zeit haben
sie meistens nicht.“ Noch sicherer
sind dann nur noch die Stufen P6B bis
P8B. Diese High-End-Verglasungen
halten auch schweren Einbruchwerk-
zeugen stand. „Die Kriminalpolizei
oder Mitarbeiter von Unternehmen,
die ESG und VSG produzieren, kön-
nen nützliche Tipps geben, welche Si-
cherheitsstufe sinnvoll ist“, rät der
BF-Geschäftsführer abschließend.
„Hier spielen der Wohnort sowie die
Art und Lage der Wohnung eine ent-
scheidende Rolle.“ BF/FS

Widerstand leisten
Einbruchschutz dank Sicherheitsglas

Einbrecher haben immer Saison. Foto: BF/© SusaZoom/stock.adobe.com.

Sicherheitsglas hält auch schwerem Gerät stand.
Foto: BF/© Rainer Fuhrmann/stock.adobe.com
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on drei Bandwurmwörtern
konnten sich die Menschen
in Deutschland im November

2020 verabschieden: Energieeinspa-
rungsgesetz, Energieeinsparverord-
nung und Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz. Sie alle gingen im neuen
Gebäudeenergiegesetz (GEG) auf:
Durch Vorgaben für die Heizungs-
und Klimatechnik in Neubauten und
Bestandsgebäuden sollen damit Eck-
punkte des Klimaschutzprogramms
2030 umgesetzt werden. Dazu gehö-
ren der möglichst sparsame Einsatz
von Energie sowie die zunehmende
Nutzung erneuerbarer Energiequel-
len. Diese Ziele lassen sich beispiels-
weise mit Holz verwirklichen: Es war,
ist und bleibt ein günstiger, klima-
freundlicher und zukunftssicherer
Energieträger. Mit modernen Holzfeu-
erstätten ist es auch noch eine stilvol-
le Wärmequelle.
Wer mit Holz heizt, erwärmt seine
Räume klimaneutral: Bei der Verbren-
nung wird die Menge an CO2 freige-
setzt, die der Baum zuvor beim Wach-
sen aufgenommen hat. In Deutsch-
land steht Holz nahezu unbegrenzt
zur Verfügung: Dank nachhaltiger
Forstwirtschaft wachsen mehr Bäume
nach, als im Wald für die stoffliche
und energetische Nutzung geschla-
gen werden. Berechnungen des In-
dustrieverbands Haus-, Heiz- und Kü-
chentechnik (HKI) ergaben: Deckt ein
Haushalt mit einer Grundfläche von
120 Quadratmetern ein Drittel seines
Wärmebedarfs durch eine moderne
Holzfeuerstätte, können rund 600 Li-
ter Öl und damit über 1800 Kilo-
gramm CO2 pro Jahr eingespart wer-
den.
Fachbetriebe der Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Kachelofenwirtschaft
(AdK) sind mit ihren qualifizierten

V

Ofen- und Luftheizungsbauern der di-
rekte Ansprechpartner, wenn es um
die Auswahl des richtigen Kachel-
ofens, Heizkamins, Kaminofens, Pel-
letofens oder Gaskamins geht. Sie
stimmen ihn auf den individuellen
Wärmebedarf ab. Adressen von Fach-
betrieben und weitere Infos gibt es
unter www.kachelofenwelt.de. Die
innovative Technik der Holzfeuerstät-
ten bietet mit Blick auf den Umwelt-
schutz viele Möglichkeiten. Dazu zäh-
len etwa eine elektronische Regelung
für eine emissionsarme Verbrennung
und einen niedrigen Brennstoffver-
brauch oder effiziente Wärmespei-

chersysteme und Wasserwärmetau-
scher.
Eine moderne Holzfeuerstätte lässt
sich auch schnell, flexibel und gezielt
für einen Raum oder einen Teil des
Hauses einsetzen, ohne dass unnötig
Wärme im gesamten Gebäude verlo-
ren geht. Besonders in Übergangszei-
ten macht sich dies ökologisch und
ökonomisch positiv bemerkbar. Fach-
betriebe informieren darüber, wie die-
ser Vorteil am besten genutzt werden
kann und welche Vernetzung mit an-
deren Energiequellen zu empfehlen
ist. Zudem sind sie mit den staatlichen
Fördermöglichkeiten vertraut. djd

Umweltfreundlich
heizen mit Holz
Holzfeuerstätten können zur Erreichung ehrgeiziger Klimaschutzziele beitragen

Natürliche Wärmequelle mit innovativer Technik: Ein Durchsicht-Ka-
chelofen setzt in jeder Hinsicht besondere Akzente. Foto: djd/AdK



em deutschen Wohnimmo-
bilienmarkt droht der Deut-
schen Teilkauf zufolge ein

Engpass an barrierefreiem Wohn-
raum. „Der Bedarf an barrierefreien
Wohnungen ist immens, man geht
von circa 2,75 Millionen benötigten
barrierefreien Wohnungen aus“, sagt
Marian Kirchhoff, Geschäftsführer der
Deutschen Teilkauf. Schätzungsweise
gelten derzeit nur 800.000 Wohnein-
heiten als barrierefrei oder barriere-
arm, das sind lediglich zwei Prozent
aller Einfamilienhäuser und Wohnun-
gen in Deutschland. Vor dem Hinter-
grund einer älter werdenden Bevölke-
rung wird die Nachfrage nach barrie-
refreiem Wohnen weiter steigen. Pro-
gnosen zufolge liegt der Bevölke-
rungsanteil, der sich im Jahr 2035 im
Ruhestand befinden wird, bei mehr
als 30 Prozent – schon heute ist jede
fünfte Person älter als 65 Jahre.
Eine barrierefreie Wohnung muss vie-
le Kriterien erfüllen, zu diesen zählen:
genügend Raum in der Küche und im
Badezimmer, breite Ein-
gangs- und Raumtüren so-
wie ein ebenerdiger Ein-
stieg zur Dusche. Ebenso
dürfen keine einschränken-
den Stufen oder Schwellen
vorhanden sein.
Der Bedarf an Barrierefrei-
heit zeichnet sich auch in
den Neubauten ab: 44 Pro-
zent der Gebäude, die seit
2011 errichtet wurden, be-
sitzen stufenlose Zugänge
sowie breite Türen und Flu-
re. Altbauten hingegen, die
bis zum Jahr 1948 gebaut
wurden, verfügen zu bis zu
95 Prozent nicht über stu-
fenlose Zugänge.
Das monatliche Einkom-
men der Bewohner be-
stimmt die barrierefreie
Ausstattung des Wohn-

D

raums. Haushalte, die ein höheres
Einkommen verzeichnen, wohnen
meist auch in großzügig geschnitte-
nen Wohnungen, was der Barriere-
freiheit zugutekommt. So haben
Haushalte mit einem Monatseinkom-
men von mehr als 6000 Euro doppelt
so oft ausreichend Bewegungsraum
im Badezimmer im Vergleich zu Haus-
halten, deren Einkommen unter 900
Euro liegt.
Für die Barrierereduktion im Eigen-
heim fallen verschiedene Kosten an.
So müssen beispielsweise für den voll-

ständigen barrierefreien Umbau eines
Badezimmers rund 8000 Euro einkal-
kuliert werden und für die Verbreite-
rung einer Tür etwa 750 Euro. Im
Neubau müssen dafür rund 1,26 Pro-
zent Mehrkosten eingeplant werden -
im Bestand ist ein solcher Umbau oft-
mals um ein Vielfaches teurer.
Insbesondere im Hinblick auf eine
notwendige Modernisierung des Ei-
genheims sollten Senioren finanziell
vorsorgen. „Bei unzureichender Vor-
sorge oder anderweitigen unvorher-
gesehenen Ausgaben kann ein Teil-
verkauf in Erwägung gezogen wer-
den. Dieser ermöglicht, das in der Im-
mobilie gebundene Vermögen freizu-
setzen und für anfallende Kosten zu
verwenden“, erläutert Kirchhoff.
Beim Immobilien-Teilverkauf wird le-
diglich ein gewisser Anteil der Immo-
bilie veräußert. Durch das Nieß-
brauchrecht hat der Eigentümer wei-
terhin uneingeschränktes und lebens-
langes Wohn- und Nutzungsrecht.

Deutsche Teilkauf

Mit Teilverkauf vorsorgen
Barrierefreies Wohnen gewinnt trotz Mehrkosten an Relevanz
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Neubau
Umbau
Innenausbau

Am Pfennigsteich 3 b

38642 Goslar

Telefon (05321) 63115

Fax (05321) 352813

Mobil (0171) 6467149

www.maurermeister-

braun.de

hilmarbraun@t-online.de

er Anblick eines funkeln-
den Sternenhimmels lädt
immer wieder aufs NeueD zum Träumen und Genießen ein.

Dank Flüssigtapete kann man sich
dieses Gefühl von Freiheit nun
ganz einfach in die eigenen vier
Wände holen. Egal ob Kaminrück-
wand, Treppenhaus, Schlafzim-
merdecke oder TV-Ecke – die
Kombination aus Flüssigtapete
und stimmungsvollen LEDs setzt
Wände und Decken gekonnt in
Szene. Die Zuleitungen und LEDs
stecken auf einem eigens entwi-
ckelten Vlies, welches nach einer
entsprechenden Oberflächen-
Grundierung an der gewünschten
Stelle angebracht und im An-
schluss mit Flüssigtapete überstri-
chen wird. Die LED-Vliese über-
zeugen dabei durch ihre große
Flexibilität: Sie sind in vier Basis-
größen von 40 cm, 60 cm, 90 cm
und 135 cm sowie in einer 7 m
XXL-Variante erhältlich und lassen
sich problemlos zuschneiden, wo-
durch sie sich optimal an die indi-
viduellen Gegebenheiten vor Ort
anpassen. Sie verfügen außerdem
über eine Timer- sowie Dimm-
funktion und acht dynamische Ef-
fekte. Je nachdem, für welches Ta-
petendesign man sich entscheidet
– von dezentem Weiß oder Pastell
bis hin zu ausgefallener Metallic-
oder Glimmer-Optik –, kommt die

Beleuchtung unterschiedlich zur
Geltung und wirkt kühl oder
warm. Gut zu wissen: Flüssigtape-
ten sind nicht nur schallisolierend,
antistatisch, atmungsaktiv und ris-
süberbrückend, sondern auch aus-
besserungsfähig: Im Ernstfall sind
die LEDs dank der innovativen
Baumwollfaser-Struktur ohne
sichtbaren Schaden schnell ausge-
tauscht. HLC

Wand mit Wow-Effekt
Wohngesunde Flüssigtapete setzt dank integrierter LEDs stilvolle Highlights

Die LED-Vliese sind vielseitig ein-
setzbar und verfügen neben einer
Timer- auch über eine Dimmfunkti-
on. (Foto: HLC/WEMA Flüssigtapete)

Der Sternenhimmel zum Greifen
nah: Dank Flüssigtapeten mit LED-
Design lassen sich besonders stim-
mungsvolle Rückzugsorte in den ei-
genen vier Wänden kreieren. (Foto:
HLC/WEMA Flüssigtapete)



eit nunmehr 13 Jahren ist die
Energie Ressourcen Agentur
Goslar (ERA) bekannt bei Bür-

gen und Unternehmen für eine neut-
rale und kostenlose Energieberatung.
Fragen zu Fördermitteln, erneuerbare
Energien, energetische Sanierung von
Wohn- oder Gewerbeimmobilien,
Energie- und Ressourceneffizienz oder
auch zu Energiemanagementsyste-
men werden in einem persönlichen
Gespräch geklärt. Mittwochs bisfrei-
tags von 9 Uhr bis 12 Uhr und don-
nerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr oder

S nach vorheriger Terminvereinbarung-
auchan anderen Tagen - gern auch
per E-Mail an michael.stieler@gos-
lar.de - steht Energieberater Michael
Stieler unter der
Rufnummer
05321 6857899
für die telefoni-
sche Beratung
zur Verfügung.
So kann die ERA
auch ohne direk-
ten Kontakt im
Goslarer Energie-

büro ihrem Beratungsauftrag gegen-
über Bürgern und Unternehmen aus-
der Stadt Goslar und dem Landkreis
Goslar gerecht werden.

Kostenlose Energieberatung
telefonisch oder per E-Mail

Energie Ressourcen Agentur Goslar passt ihr Angebot auf die aktuellen Gegebenheiten an
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Energieberatung

e n e r g i e
ressourcen
agentur goslar
Tel. 05321/6857899 - michael.stieler@goslar.de

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

eit dem 1. November 2020 re-
gelt das neue Gebäudeener-
giegesetz (GEG) alle Anforde-

rungen an Neubauten bezüglich ihrer
Energieeffizienz und der Nutzung Er-
neuerbarer Energien. Es gilt sowohl
für Neubauten als auch Bestands-
und Altbauten, sofern bei letzteren
größere bauliche Veränderungen und
Renovierungen geplant werden. Das
GEG fasst die bisherigen Regelwerke
Energieeinsparverordnung (EnEV),
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
(EEWärmeG) zusammen und löst die-
se ab.
„Die energetischen Anforderungen
sowie die Vorgaben für den Einsatz
erneuerbarer Energien wurden dabei
im Wesentlichen aus der EnEV über-
nommen“, erklärt Friedrich Lutz
Schulte von der Initiative Wärme+.
Neu geregelt wurden die Angaben in

S Energieausweisen: Bedarfs-
und Verbrauchsausweise
enthalten zukünftig Anga-
ben zu den Treibhausgas-
emissionen des Gebäudes,
die sich aus dem Endener-
giebedarf ergeben. Das Ni-
veau des maximalen Jahres-
primärenergiebedarfs muss
laut GEG nach wie vor um
25 Prozent unter dem be-
rechneten Bedarf des Refe-
renzgebäudes liegen. „Bau-
herren können dieses Ziel
leicht durch den Einsatz einer Luft-
Wasser-Wärmepumpe in Verbindung
mit einer Fußbodenheizung errei-
chen“, weiß Schulte, Experte der Initi-
ative Wärme+.
Im Gebäudeenergiegesetz wird erst-
mals die Nutzung von selbst erzeug-
tem Strom, zum Beispiel aus einer
Photovoltaik (PV)-Anlage als Erfül-

lungsoption für die Nutzung Erneuer-
barer Energien ausgewiesen. Hinweis:
Eine alternative Erfüllung der Nut-
zungspflicht für Erneuerbare Energien
über die Mindestanlagenleistung der
PV-Anlage ist auch dann möglich,
wenn der PV-Strom nicht für die Wär-
meerzeugung im Gebäude eingesetzt
wird. Wärme+

Gebäudeenergiegesetz
Klimaschutz bei Hausbau und Modernisierung – Verordnungen und Gesetze vereint

Grafik: Wärme+
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as wird 2021 für ange-
hende Immobilienbesitzer
wichtig? Mit welchen

Bauzinsen und Immobilienpreisen
müssen sie rechnen, wie erschwing-
lich werden die eigenen vier Wände
im nächsten Jahr? Michael Neumann,
Vorstandsvorsitzender von Dr. Klein,
gibt einen Ausblick auf die Entwick-
lungen rund um Finanzierung und Er-
werb und bewertet, wie staat-
liche Regelungen helfen –
oder helfen könnten.
Entgegen allen Erwartungen
sind die Zinsen für Baufinan-
zierung dieses Jahr noch wei-
ter gesunken, zum Teil auf Re-
kordtiefs von unter 0,4 Pro-
zent für 10-jährige Zinsbin-
dungen. Wie geht es weiter?
Michael Neumann, Vorstand-
vorsitzender der Dr. Klein Pri-
vatkunden AG, geht auch in
2021 von einem sehr niedri-
gen Zinsniveau aus: „Baufi-
nanzierungen bleiben güns-
tig“, so seine Einschätzung. Für diese
Annahme spricht vor allem, dass die
EZB den Markt weiterhin mit Geld flu-
ten und damit die Anleihekurse oben
halten wird. Möglich sind Michael
Neumann zufolge leichte Anstiege bei
längeren Zinsbindungen: „Wenn sich
die Wirtschaft nächstes Jahr gut er-
holt und eine steigende Inflation er-
wartet wird, könnte der zurzeit sehr
geringe Unterschied zwischen langen
und kurzen Laufzeiten wieder größer
werden. In Summe werden wir aber
weiterhin niedrige Zinsen sehen.“
Minuszinsen bei Baufinanzierungen
in 2021?
Bereits seit einiger Zeit wird speku-
liert, ob Banken Baufinanzierungen
bald mit einem Negativzins anbieten.
Sinkende Zinsen befeuern diese De-
batte. Einzelne Programme der staatli-
chen KfW haben über Tilgungszu-
schüsse bereits seit Jahren einen ne-

W gativen Effektivzins. Und die KfW
möchte Banken negative Einstände
anbieten – verbunden mit einer Er-
wartungshaltung, perspektivisch ne-
gative Sollzinsen an die Endkunden
weiterzugeben. Aber: Kreditinstitute
scheuen sich. Laut Michael Neumann
liegt das an technischen Herausforde-
rungen: „So klein das Minuszeichen
ist, so groß ist der Aufwand, die IT-

Systeme entsprechend umzuprogram-
mieren. Banken müssten Geld in die
Umstellung investieren. Zudem ist
nicht abzusehen, für welchen Zeit-
raum das überhaupt nötig sein könn-
te.“ Er zweifelt auch an der Notwen-
digkeit: „Solange der Markt nicht dra-
matisch fällt, spielt es aus meiner
Sicht keine Rolle, ob der Zins -0,1
oder +0,1 Prozent beträgt. Das Mi-
nuszeichen sollte für niemanden aus-
schlaggebend sein, eine Baufinanzie-
rung abzuschließen und der Zins ist
derzeit nicht der hindernde Faktor bei
einer Baufinanzierung.“
Immobilienpreise: Sinken
oder steigen sie?
Selbst Corona hat keinen merklich
dämpfenden Einfluss auf die Preisent-
wicklung, Wohneigentum bleibt sehr
stark nachgefragt. „Vor allem in Bal-
lungsgebieten und wirtschaftlich
grundsätzlich prosperierenden Regio-

nen müssen Käufer und Bauherren
auch in 2021 damit rechnen, dass Im-
mobilien teurer werden“, prognosti-
ziert Michael Neumann. Das gilt auch
in der Breite – ihm zufolge stabilisie-
ren sich die Preise oder wachsen, wo
sie vor sechs bis acht Jahren noch ge-
fallen sind. Die durch die Pandemie
veränderten Arbeits- und Lebensbe-
dingungen werden sich laut Michael

Neumann nachhaltig auf
den Immobilienmarkt aus-
wirken: „Schon jetzt sehen
wir, dass in den großen Bal-
lungszentren die extrem
starken Preissteigerungen
tendenziell leicht nachlas-
sen, während die Immobili-
enpreise in den Randlagen
und so genannten B-Städ-
ten stärker anziehen. Wer
auch nach Corona die Mög-
lichkeit hat, vermehrt im
Homeoffice zu arbeiten,
wird weitere Wege zur Ar-
beitsstätte in Kauf nehmen

- und kann sich aufgrund geringerer
Immobilienpreise im Umland eine grö-
ßere Immobilie leisten oder ein Haus
mit Grundstück.“
Kann man sich 2021 noch
eine Immobilie leisten?
In den letzten Jahren haben sich die
Immobilienpreise sehr dynamisch ent-
wickelt. Fast überall ist Wohneigen-
tum teurer geworden – in vielen Regi-
onen sogar sehr viel teurer. Gleichzei-
tig ist der Bauzins immer weiter gefal-
len. Die sinkende Zinslast hat die stei-
genden Preise zum Teil aufgefangen
oder zumindest abgefedert. Zumin-
dest Letzteres wird im kommenden
Jahr so nicht weitergehen: „Auf lange
Sicht stagnieren die Zinsen, ich sehe
kein Potenzial für Rückgänge, wie wir
sie in der Vergangenheit hatten“, so
Michael Neumann. Seine Schlussfol-
gerung: „Weil die Preise tendenziell
auch über das nächste Jahr hinaus

Ran ans eigene Haus
„Baufinanzierungen bleiben auch 2021 günstig“: Ausblick für Käufer und Bauherren

Michael Neumann. Foto: Andre Leisner



steigen, verschlechtert sich der Er-
schwinglichkeitsindex in den kom-
menden Jahren zuungunsten potenzi-
eller Käufer.“ Dennoch befürchte er
keinen Einbruch des Marktes: Zum ei-
nen sei in der Bevölkerung viel Ver-
mögen vorhanden, und viele Men-
schen profitierten von Erbschaften
oder Schenkungen beziehungsweise
zinslosen Krediten von Verwandten.
Zum anderen gebe es heute sehr viel
mehr Möglichkeiten, den gesamten
Kaufpreis zu finanzieren, als noch vor
ein paar Jahren: „In vielen Konstellati-
onen brauchen zukünftige Eigentü-
mer Eigenkapital lediglich für die Er-
werbsnebenkosten – den Rest kön-
nen sie finanzieren. Und das wird sich
auch in Zukunft nicht ändern, weil die
Banken hierzulande bereits jetzt
gründlich prüfen, konservativ kalkulie-
ren und solide Finanzierungen anbie-
ten.“
Wie gut helfen gesetzliche
Regelungen?
Über neue Gesetze und Regelungen
versucht der Staat, Menschen den
Weg in die eigenen vier Wände zu
ebnen – zum Beispiel durch die geteil-
te Maklercourtage und die Auswei-
tung der Wohnungsbauprämie. Maß-
nahmen, die Michael Neumann für
halbherzig hält: „Wollte die Bundes-
regierung wirklich helfen und Alters-
armut durch Immobilienbesitz be-

kämpfen, könnte sie Vieles tun. Und
zwar direkt – ohne in die Preispolitik
einer Branche wie die der Makler ein-
zugreifen.“ In Summe könne die ge-
splittete Maklerprovision zwar zu Ent-
lastungen für Käufer führen, dies sei
aber nur ein kleiner Hebel. Auch das
Baukindergeld bewertet Michael Neu-
mann als ein Strohfeuer ohne nach-
haltigen Effekt, und mit der Woh-
nungsbauprämie Geld für später zu
sparen, sei nicht in jedem Fall die bes-
te Anlageform. „Der größte Hebel ist
und bleibt die Grunderwerbsteuer.
Hier muss man ansetzen, wenn der
Erwerb von Wohneigentum er-
schwinglich sein soll“, fordert Neu-
mann. „Eine Gegenfinanzierung der
jährlich über 15 Milliarden Euro
Grunderwerbsteuereinnahmen der
Länder durch den Bund wäre mach-
bar. Das würde die Käufer immens
entlasten und
auch den Markt
beleben – denn
dann wären wie
in vielen Nach-
barländern häufi-
ge Immobilien-
wechsel nicht
mehr mit dem
Verlust hoher
Summen für die
Nebenkosten ver-
bunden.“

Eigene Immobilie – 2021 oder nie?
Immobilien werden immer teurer und
die Zinsen stagnieren – sollte man in
2021 also die Ärmel hochkrempeln
und den Immobilienkauf forcieren?
Jein: Es kommt stark auf die persönli-
che Situation an. Zumal noch nicht
klar ist, wie schnell sich die Wirtschaft
von der Corona-Krise erholt. „Ich rate
davon ab, auf Gedeih und Verderb ei-
ne Immobilie zu kaufen. Es ist wich-
tig, die passende Immobilie zu finden
und das Vorhaben gut überlegt anzu-
gehen“, sagt Michael Neumann. Ist
aber die richtige Immobilie gefunden
und stimmen die Rahmenbedingun-
gen – weder Arbeitslosigkeit noch
Kurzarbeit stehen vor der Tür und die
Einkommenssituation ist stabil –, spre-
che vieles dafür, sich 2021 den
Wunsch der eigenen vier Wände zu
erfüllen. Dr. Klein
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Heizen und Sparen
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aktuell informiert:
www.era-goslar.de

and aufs Herz – wohl je-
der hat sich schon über
das ein oder andere

Schnäppchen gefreut, auch in
dem Wissen, womöglich Abstriche
in Sachen Qualität hinzunehmen.
Stehen allerdings Kaufentschei-
dungen rund um unser Zuhause
an, bevorzugen wir Produkte, die
uns langfristigen Nutzen sowie ei-
ne dauerhaft schöne Optik ver-
sprechen. Anhänger des Industrial
Style etwa mögen zum Beispiel
den Charme von schwarzem Me-
tall, großen Rohren oder Wänden
aus Sichtmauerwerk. Insbesondere
letztere verpassen dem Wohnbe-
reich eine Extraportion Charakter
– sind nur leider nicht immer leicht
zu realisieren, sei es aus Gründen
der Statik oder des Budgets. Zum
Glück gibt es mittlerweile hoch-
wertige Alternativen, die dem ge-
wünschten Look in nichts nachste-
hen.
Naturstein an der Wand, das stellt
für viele einen echten Wohntraum
dar. Kein Wunder, denn derart ge-
staltete Flächen werten den Ort,
an dem man viele gemütliche
Stunden verbringt, definitiv auf.
Egal ob raue oder glatte Steine,
dunkle oder helle oder sogar farb-
lich gemischte: Der Raum erhält

H ein besonderes Flair und eine tolle
Kulisse für Möbel und Dekoration.
Aber dafür eine Menge Geld zah-
len? Das ist nicht nötig. Man kann
den Wänden im wahrsten Sinne
des Wortes seinen eigenen Stem-
pel aufdrücken. Wie? Einfach in-
dem man die Steine auf die Wän-
de stempeln lässt. Dafür verwen-
den Experten eine seit Jahren be-
währte Technik, die so originell
wie simpel ist: Zu-
nächst wird ein spezi-
eller Dekorputz auf-
getragen und dann
der Stempel mit dem
gewünschten Muster
in ihn hineingedrückt.
Nach ein paar Tagen
Trocknungszeit muss
die Wand dann nur
noch mit einer einfa-
chen Wischtechnik la-
siert werden. Das Er-
gebnis: eine täu-
schend echt wirkende
Natursteinwand. Ob
Marmor-, Schiefer-,
Fels-, Ziegel- oder so-
gar auch Holzoptik –
zahlreiche Variatio-
nen, Farben und For-
men sind möglich.
Denn wie das Design

am Ende aussieht, hängt einzig
und allein vom Stempel und den
Farben ab, die dafür gewählt wer-
den. Der Dekorputz kann auf vor-
handenen Putz, Mauerwerk, Gips-
karton und vielem mehr ange-
bracht werden. Er ist extrem ro-
bust und atmungsaktiv, um so-
wohl externe als auch innenlie-
gende Wände zu dekorieren.

HLC

Einfach schöne Optik
Echt wirkende Natursteinwände mit Dekorputz und Stempelmatrizen realisieren

Modern, freundlich und täuschend echt wie Natur-
stein: So wirkt die Wand nach der Behandlung mit
Dekorputz und Stempel. Foto: HLC/StyleBeton
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