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Vorher Nachher

Duschking Harz GmbH | Zellbach 48 | 38678 Clausthal-Zellerfeld

Vorher
- viel zu hoher Einstieg
- zu enger Duschbereich
- aufwendige Reinigung
- tristes Bad/Dusche
- beschädigte Fliesen
- schimmelige Fugen

Nachher
- Komforteinstieg
- hygienisch und pflegeleicht
- hell, groß und modern
- Motive frei wählbar
- da macht das Duschen
wieder richtig Spaß!

Meine neue Dusche in 2 Tagen!

Wir sanieren auch Ihr Bad!
Vereinbaren Sie gleich einen Termin zur kontaktlosen Videoberatung!
Tel.: 05323 - 99 60 533

Schicken Sie uns vorab Fotos und eine Zeichnung vom Bad und
wir erstellen Ihnen ganz kostenlos und unverbindlich ein Angebot.
info@harzer-heizungsbau.de

Ihr Lizenzpartner vor Ort

www.duschking.de

Fugenlos - Schnell - SauberFugenlos - Schnell - Sauber
nur vom Spezialisten für Ihre Dusch- und Badsanierungnur vom Spezialisten für Ihre Dusch- und Badsanierung
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as Dach des Eigenheims zu
sanieren, ist eine Baumaß-
nahme, die in der Regel nur

einmal im Leben durchgeführt wird.
Die Ansprüche sind entsprechend
hoch: Die Dacheindeckung soll Wind
und Wetter lange standhalten und
gleichzeitig möglichst gut aussehen.
Allerdings gibt es heute eine große
Vielfalt an Ziegelmodellen und diese
auch noch in verschieden Farben und
Oberflächen von Matt bis hochglän-
zend. Laien können sich deren Flä-
chenwirkung kaum vorstellen. Immer
mehr Hersteller versenden deswegen
Musterziegel, aber auch damit lässt
sich nur schwer einschätzen, wie das
Dach später aussieht. Abhilfe kommt
von Creaton. Der Dachziegel-Spezia-
list bietet auf seiner Website einen
kostenlosen Visualisierungsservice für
Immobilienbesitzer. Das Prinzip ist so
einfach wie durchdacht. Wer sich für
eine Dachsanierung interessiert, lädt
einfach ein Foto vom Haus hoch und
wählt das gewünschte Ziegelmodell
und die Farbe. Sogar eine Photovolta-
ik-Anlage kann hinzugefügt werden.
Den Rest erledigt dann der Anbieter,

D

der nach wenigen Tagen kostenlos
und unverbindlich eine gutgemachte
Visualisierung per E-Mail an den Inter-
essenten verschickt. Eine Photovolta-
ik-Anlage verbessert die Energiebilanz
des Eigenheims. Seitdem das GEG
(Gebäude-Energiegesetz) den ökolo-
gischen Vorteil der Eigenstrom-Erzeu-
gung aus Sonnenenergie anerkennt,
werden immer mehr Häuser mit einer
Photovoltaik-Anlage gebaut. Durch

die steigende
Nachfrage
wächst auch das
Bewusstsein für
die umweltge-
rechte Technolo-
gie. Bei her-
kömmlichen auf-
geständerten So-
larmodulen müs-
sen beispielswei-
se Ziegel durch-
bohrt werden,
um das System
zu befestigen -
dadurch entste-
hen dann auto-
matisch
Schwachstellen.
Zudem bieten

aufgeständerte Photovoltaik-Systeme
viel Angriffsfläche bei starkem Wind.
Deswegen geht der Dachspezialist
Creaton einen anderen Weg und hat
ein modulares PV-System entwickelt,
das in die Dachfläche integriert wird.
Die PV-Anlage zeichnet sich durch
niedrige Anschaffungs- und Monta-
gekosten aus und eignet sich auch für
größere Dachflächen auf Ein- und
Zweifamilienhäusern. Die schwarzen
PV-Module lassen sich komplett in
das Dach integrieren, was zu einer
besonders ästhetischen Flächenwir-
kung führt. Um eine langfristig funkti-
onssichere Energiegewinnung sicher-
zustellen, sind alle Komponenten op-
timal aufeinander abgestimmt und
auch bei Reparaturen und Austausch
leicht zugänglich. Die Fernaktualisie-
rung der Systemsoftware, ein integ-
riertes Energiemanagement und Mo-
nitoring in Echtzeit machen das Sys-
tem besonders nutzerfreundlich. Von
Vorteil ist zudem, dass die Montage
sehr einfach ist. Der Dachdecker oder
Zimmerer kann auf die Unterstützung
durch einen Elektriker verzichten, der
nur noch für den ordnungsgemäßen
Anschluss im Haus verantwortlich ist.

txn

Neues Dach fürs Heim
Photovoltaik weiter auf dem Vormarsch

txn. Moderne Photovoltaik-Systeme lassen sich in die Dachfläche integ-
rieren, was sich auch auf die Sicherheit auswirkt. Foto: Creaton/txn
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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
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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 und Optimierung Ihrer alten Heizungsanlage
(Alternativen zu Heizöl), Errichtung einer Photovoltaikanlage,
Erneuerung von Fenstern und/oder Türen sowie die Dämmung von
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as vergangene Jahr hat uns
eindringlich gezeigt, wie be-
deutend es ist, gesund zu

sein und wie wichtig ein Zuhause ist,
in dem man sich rundherum wohl-
fühlt. Dabei spielt nicht nur der opti-
sche Aspekt eine Rolle, sondern auch
die oft unterschätzte Wohngesund-
heit. Aufgrund der großen Fläche, die
Wände und Decke eines Raumes ein-
nehmen, ist deren Gestaltung mit
schadstofffreien Materialien von be-
sonderer Bedeutung. Wer hier Nach-
haltigkeit und Flexibilität bei der Ge-
staltung optimal kombinieren möch-
te, ist mit Rauhfaser bestens beraten.
Die Tapete wird ausschließlich aus Re-
cyclingpapier hergestellt sowie mit
Holzfasern von Bäumen aus kontrol-

D

lierter Forstwirtschaft versetzt und ist
damit frei von gesundheitlich bedenk-
lichen Weichmachern, Lösungsmit-
teln, PVC sowie schädlichen Ausdüns-
tungen.
Das bestätigen auch unabhängige

Umweltzeichen und
-siegel wie der „Blaue
Engel“ oder das TÜV
Nord Allergikersiegel.
Ein weiterer Vorteil ist
die mehrfache Über-
streichbarkeit der Tape-
te: Über Jahre hinweg
können wir ihr per Pin-
selstrich immer wieder
einen neuen Look ver-
passen, ohne neu tape-
zieren zu müssen. Das

verringert nicht nur unseren Arbeits-
aufwand, sondern auch die Abfallent-
sorgung! Übrigens: Ein Vlies-Rauhfa-
ser punktet ebenfalls mit Wohnge-
sundheit und lässt sich kinderleicht in
Wandklebetechnik anbringen. HLC

Öko? Logisch!
Überstreichbare Tapete aus nachwachsenden Rohstoffen für ein wohngesundes Zuhause

Spezielle Rauhfaser-Tapeten bestehen aus Re-
cyclingpapier und lassen sich problemlos mehr-
fach überstreichen. Foto: HLC/Erfurt Tapeten



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-
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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 Optimie-
rungsmaßnah-
men Sie durch-
führen wollen.
Die Prüfung der
gesamten Anlage
ist die Basis, um
konkrete Energie-
einsparmöglich-
keiten bei der ei-
genen Heizung
aufzuzeigen.
Der Check er-
folgt durch einen
speziell dafür ge-
schulten Fach-
handwerker bei
einem einmali-
gen etwa ein-
stündigen Vor-
Ort-Termin. Nach
Abschluss des
Tests, erstellt der
Fachhandwerker
ein standardisier-
tes Prüfprotokoll.
Die regelmäßige
Heizungswartung
ermöglicht einen

einwandfreien Betrieb der
Anlage. Im Zuge dieser Maß-
nahme werden alle Funktio-
nen der Heizung überprüft.
Auf diese Weise können
nicht nur unerwünschte Aus-
fälle während der Heizsaison
verhindert werden. Ein opti-
maler Betrieb sorgt auch da-
für, dass weniger Energie
verschwendet wird.
In der Regel muss eine Hei-

zungsanlage drei bis fünf Monate im
Jahr zum Teil unter Volllast arbeiten.
Auch wenn eine Heizungswartung
Kosten verursacht, ist sie für den effi-
zienten und reibungslosen Betrieb un-
abdingbar. Abgesehen von Ver-
schleißteilen, die ohnehin auf Funkti-
on und Zustand überprüft werden
müssen, können Ablagerungen wie
Ruß oder Staub die Heizleistung er-
heblich vermindern. Denn eine Ruß-
schicht 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.
Ebenfalls vorgeschrieben, aber nicht
konkret als Heizungswartung bezeich-
net, ist eine in der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) festgelegte Pflicht je-
des Hausbesitzers: Demnach muss ei-
ne regelmäßige Überprüfung von Hei-
zungsanlagen durchgeführt werden,
die den hohen Nutzungsgrad und die
geringstmögliche Umweltbelastung
sicherstellt.
Je nachdem, wie lange die tatsächli-
che Heizsaison dauert, kann der opti-
male Heizpunkt variieren. Die meisten
Experten empfehlen, die Überprüfung
der Anlage in den Sommermonaten
vorzunehmen. Wichtig ist nur, dass
die Heizungswartung noch vor der
nächsten Heizperiode abgeschlossen
sein muss. zvshk/heizung.de

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.



ür lange Zeit galten cleanes
Weiß und glänzendes
Chrom als Nonplusultra der

modernen Badeinrichtung. Doch
das ändert sich gerade. Bäder
werden heute ebenso individuell
eingerichtet wie das Wohn- und
Schlafzimmer oder die Küche.
Und genau wie im Rest der Woh-
nung gilt auch hier: Erlaubt ist,
was gefällt und was zum eigenen
Lebensgefühl passt. Holz etwa
hält in allen Farbtönen und Hellig-
keitsgraden Einzug – von heller Ei-
che natur bis zu kräftig dunklem
Hickory. Pflegeleichte Möbelober-
flächen und Fliesen in Holzoptik
lassen sich so harmonisch kombi-
nieren und perfekt zusammenstel-
len. Ebenfalls aus dem Wohnbe-
reich hat auch die Betonoptik im
Loft-Stil Einzug ins Bad gehalten.
Ganz Mutige setzen auf dunkle
Farben, selbst Schwarz liegt voll

F im Trend. Die dunklen Farben las-
sen sich mit neuen Metallakzen-
ten wie Rotgold, Messing oder
Schwarzchrom an Armaturen und
anderen Funktionselementen auf-
lockern. Die individuelle Gestal-
tung lässt sich konsequent bis ins
Detail umsetzen. Betätigungsplat-
ten für die Spülauslösung am WC
bietet etwa der Hersteller Geberit
in vielfältigen und höchst individu-
ellen Kombinationen an. So pas-
sen die neuen Metallakzente zum
Beispiel zu Materialien wie Natur-
stein oder Glas ebenso gut wie zu
Frontverkleidungen in Holz- oder
Betonoptik. Unter www.gebe-
rit.de/betaetigungsplatten gibt es
dazu viele weitere Infos und
Ideen. Wer sich noch mehr Indivi-
dualität wünscht, kann sogar sei-
ne eigene Platte gestalten und ein
individuelles Motiv aufdrucken las-
sen. Eine Alternative zum Auf-

putz- oder Un-
terputz-Spül-
kasten bieten
sogenannte
Sanitärmodu-
le. Unter einer
eleganten und
stilsicheren
Außenform
verbergen sie
die gesamte Spültechnik und je
nach Ausstattung zusätzlich eine
Geruchsabsaugung und ein farbig
einstellbares Orientierungslicht für
nächtliche WC-Besuche ohne
„Lichtschock“. Auch solche Mo-
dule gibt es passend zu aktuellen
Badtrends – mit Alurahmen in ver-
schiedenen Metallfarben, Front-
verkleidungen aus Glas oder
Steinzeug oder individuell be-
druckbaren Glasfronten. So ent-
stehen stimmige Badgestaltungen,
die einmalig sind. djd

Passendes
Trendbad
Individuelle Badgestaltung bis ins Detail
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• altersgerechte
Badsanierung

• staubfreie Badsanierung
• Komplettbad mit Fliesen,

Maler- und Elektro-
arbeiten

Tel.: 7564211Am
Stadtpark 18 • 38642 Gos

lar

Sanitär – Heizung
Spenglerei

Stilsichere Kombination: Betonoptik im Loft-Stil, kombiniert mit Holzoberflä-
chen. Foto: djd/Geberit
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er Sommer steht vor
der Tür und der Garten
wartet auf seinen Früh-

jahrsputz. Das Pura-Zaunsystem
der Firma Blickdicht -Sichtschutz
bietet perfekten Schutz und

D überzeugt mit einer modernen
Optik.
Der blickdichte Zaun aus Alumi-
nium ist nicht nur witterungsbe-
ständig, sondern auch ein hoch-
wertiger Sichtschutz für den Gar-

ten oder das Grund-
stück. Das einzigarti-
ge System ist langle-
big, benötigt keine
Wartung und ist frei
von Korrosion. Der
Aufbau des Stecksys-
tems erfolgt aus Ein-
zelelementen und ist
sehr leicht zu handha-
ben. Je nach Grund-
stücksform lassen sich

die Zäune flexibel in Höhe, Farbe
und Veredelung anpassen.
Die Firma Blickdicht-Sichtschutz
ist der Spezialist für Zaunbau aus
Abbenrode im Harz. Geschäfts-
führer Marian Golub entwickelte
vor einigen Jahren das blickdich-
te Zaunsystem mit absolutem
Witterungsschutz und verkaufte
dieses bereits über die Grenzen
Deutschlands hinaus.
Alle Einzelheiten können Sie sich
auch auf Instagram und Face-
book anschauen. Weitere Infor-
mationen zum Produkt erfahren
Sie telefonisch unter (0157)
309880 42, oder per E-Mail: in-
fo@blickdicht-alu.de.

Perfekter Sichtschutz
mit Zaun-Stecksystem

www.blickdicht-alu.de
info@blickdicht-alu.de | Mobil +49 157 30988042

leichter Aufbau | modernes Design | keine Wartung | keine Korrosion

Extrem
einfacher Aufb

au

Absolut
witterungsbestä

ndig

Pura-Zaunsystem
Ihre blickdichteWohlfühloase

im heimischen Garten!



und 1900 Stunden hat im
vergangenen Jahr in Deutsch-
land die Sonne geschienen,

2020 war damit das viertsonnigste
Jahr seit Beginn der Aufzeichnung der
Sonnenscheindauer im Jahr 1951. Ex-
pertinnen und Experten gehen davon
aus, dass sich der „Trend zu mehr
Sonnenschein“ fortsetzen wird – gute
Aussichten für Besitzerinnen und Be-
sitzer einer Photovoltaikanlage. Seit
Beginn dieses Jahres profitieren sie
zudem von Verbesserungen im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG): Die
Leistungsgrenze einer PV-Anlage, ab
der eine anteilige Umlage bei Eigen-
verbrauch gezahlt werden muss, wur-
de zum 1.1.21 angehoben. „Die eige-
ne Stromerzeugung lohnt sich jetzt al-
so noch mehr“, stellt Andreas Haber-
mehl vom Zentralverband der Deut-
schen Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke (ZVEH) fest.
„Wichtig ist aber, dass die PV-Anlage
regelmäßig fachgerecht kontrolliert
wird, idealerweise, bevor sie mit der
beginnenden Sonnensaison wieder
voll im Einsatz ist. Der professionelle
E-CHECK PV garantiert, dass die An-
lage sicher und so effizient wie mög-
lich arbeitet und die VDE-Norm zuver-
lässig erfüllt ist.“ Den Check bieten
qualifizierte Innungsfachbetriebe an.
Hierbei überprüft die Elektrofachkraft
die Solarmodule, das Montagesystem,
den Wechselrichter, die Verkabelung
und den Stromspeicher auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand und ihre Leis-
tungsfähigkeit. Sollten PV-Anlage ei-
ne erhöhte Verschmutzung aufwei-
sen, ist es sinnvoll, die Module von
Schmutz und Ablagerungen zu befrei-
en. Neu errichtete PV-Anlagen und
Speicher sollten grundsätzlich über
den PV-Anlagenprotokoll beziehungs-
weise Speicherprotokoll ordnungsge-

R mäß dokumentiert und geprüft wer-
den. Damit haben Eigentümerinnen
und Eigentümer einen Qualitätsnach-
weis und eine fundierte Grundlage
für die spätere Wartung und Instand-
haltung. Denn anhand des Protokolls
erkennen Fachleute sofort, welche
Komponenten verbaut sind und wie
die Anlage verschaltet ist; das erleich-
tert ihre Überprüfung.
Mit dem E-CHECK PV testen der
Fachmann oder die Fachfrau in regel-
mäßigen Abständen die Funktions-
und Leistungsfähigkeit der Photovol-
taikanlage und kontrollieren die Wirk-
samkeit der Schutzeinrichtungen ge-
gen elektrischen Schlag und Über-
spannung. Die E-CHECK-PV-Plakette
und das zugehörige Prüfprotokoll be-
stätigen den ordnungsgemäßen Zu-
stand. Damit sind Eigentümerinnen
und Eigentümer im Ernstfall auch vor
eventuellen Schadensersatzansprü-
chen geschützt. Zudem beugen sie
mit der regelmäßigen Überprüfung
möglichen Schäden oder Ausfällen
vor und vermeiden teure Reparatur-
oder Ersatzkosten.
Neben der Sicherheit inspiziert der
Fachbetrieb die Anlage auch hinsicht-
lich ihrer Leistungsfähigkeit. Mit der
Überprüfung von Verkabelung, Mo-
dulleistung,
Wechselrichter,
Software und
nachträglich ent-
standener Ver-
schattung kann
die Effizienz der
PV-Anlage opti-
miert und das
volle Potential
ausgeschöpft
werden. Zudem
beraten geschul-
te Fachleute auch

zum sinnvollen Energiemanagement
und zeigt Lösungen auf, wie sich
Energieerzeugung, Speicherung und
Verbrauch ideal aufeinander abstim-
men lassen. Damit werden elektrische
Geräte wie zum Beispiel die Wärme-
pumpe oder die Ladestation des E-
Autos automatisch erst eingeschaltet,
wenn genügend Sonnenstrom zur
Verfügung steht oder im Speicher
ausreichend Energie vorhanden ist.

ZVEH

Effizienz von
Photovoltaikanlagen
Neuerungen im EEG bringen Vorteile für private PV-Betreiberinnen und -Betreiber

Foto: ZVEH

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



ündigt sich Familiennach-
wuchs an, wird nicht nur der
Platz eng: Auch „keine ruhi-

ge Minute ist seitdem mehr für mich
drin“, wusste schon Reinhard Mey.
Gleichzeitig arbeiten immer mehr
Menschen im Homeoffice. Da kann
der häusliche Trubel schnell zu viel
werden, vor allem beim Hausbau oh-
ne Keller. Glücklich ist, wer einen
Garten zur Verfügung hat. Denn wie-
so nicht einfach das Büro in das ge-
liebte Grün auslagern?
Das Gartenbüro wird mit den Garten-
häusern von Cube fx im Handumdre-
hen Wirklichkeit. Denn die modularen
Wohnmodelle der Linie #Deluxe kön-

K nen schnell zum praktischen Büro-
raum umfunktioniert werden. Dabei
kann das als Büro nutzbare #Deluxe
Nebengebäude auf vielfältigste Weise
individuell gestaltet werden. Ob per-
sönliche Innenausgestaltung,
Wunsch-Innenfassade, Bodenbeläge
oder Stromzugänge nach eigenem
Geschmack und Bedarf: Dank der
großen Auswahl an Konfigurations-
möglichkeiten und einem umfangrei-
chen Zubehörprogramm erhält jeder
das Nebengebäude, das zu seinen
Ansprüchen und Bedürfnissen passt –
sei es Office im Grünen, Aufenthalts-
raum, angeschlossenes Wohnzimmer
oder Kreativoase. Bodentiefe Fenster

im Frontbereich
oder in die Rück-
wand integriert
oder Panorama-
fenster an den
beiden Außensei-
ten sorgen für ei-
ne Extraportion
Licht im Haus.
Und das Wetter?
Findet draußen
statt! Alle Fenster

sind doppelt verglast und die Rahmen
bestehen aus einem Mehrkammersys-
tem.
Zusammen mit der hohen Stabilität
mit einer Dachlast bis zu 100 kg/m²
steht der Behaglichkeit auch im Win-
ter nichts mehr entgegen. Dazu sind
Boden, Wand und Dach vollisoliert
und bieten somit winters wie som-
mers eine optimale Kälte- bezie-
hungsweise Wärmedämmung. Doch
das neue Gartenbüro ist nicht nur
witterungsresistent, sondern auch
wartungsfrei, da seine komplette
Struktur aus geschliffenem Edelstahl
besteht.
Im Gegensatz zu Holzhausbesitzern
kann man so auf regelmäßige Neuan-
striche verzichten. Die Auswahl und
die Qualität in der Verarbeitung des
#Deluxe Nebengebäudes „made in
Germany“ gewährleisten Haltbarkeit
und Wartungsfreiheit. Während also
im Haupthaus das Leben tobt, ge-
nießt man vom Gartenbüro aus ein-
malige Ausblicke in die eigene Grün-
oase. Der Bürotraum voller Licht ist
unter www.cube-fx.de nur ein paar
Klicks entfernt. epr

Bürotraum voller Licht
Wer sein Office in den Garten verlegt, genießt Ruhe, Platz und Exklusivität
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Bei dieser einmaligen Aussicht geht die Arbeit noch einmal so leicht von der Hand. Foto: epr/Cube fx
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pätestens die Nebenkos-
ten- und Stromabrech-
nung bringen bittere Ge-

wissheit: Es ist höchste Zeit, den
Energieverbrauch zu Hause zu re-
duzieren. Aktuell bringt der ver-
mehrte Aufenthalt zu Hause den
Stromzähler verstärkt auf Touren.
Zusätzlich läuft dann auch noch
die Heizung im Dauerbetrieb.
Martin Brandis, Energieexperte
der Verbraucherzentrale, verrät,
worauf insbesondere beim Strom-
verbrauch und Heizverhalten zu
achten ist.
Damit die Euros auf der nächsten
Stromrechnung wieder purzeln,
müssen Energiefresser ausfindig
gemacht werden. Folgende Fra-
gen erleichtern die Suche: Wie
hoch ist der Stromverbrauch? Hat
er sich im vergangenen Jahr ver-
ändert? Gibt es ausschließlich
stromsparende LEDs? Welche
Elektronik-Geräte sind in Betriebs-
bereitschaft? Werden die Geräte
ganz ausgeschaltet oder bleiben
sie im Stand-by? Kann eine ab-
schaltbare Mehrfachsteckdose
verwendet werden? Wird beim
Neukauf von Bürotechnik auf
energiesparende Modelle geach-
tet?
Um den Stromverbrauch und den
Zählerstand übersichtlich festzu-
halten, hilft der „Zähler-Check“
der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale.
Wenn ganztags in den eigenen
vier Wänden gewohnt, gearbeitet
oder gelernt wird, steigt neben
dem Energieverbrauch auch die

S

Luftfeuchtigkeit in den Räumen
an. Für Feuchtigkeit sorgen neben
Wasserdampf vom Duschen oder
Baden und Kochen in der Küche
auch die Atemluft und Schwitzen
oder selbst Zimmerpflanzen.
Wichtig ist, dass die relative Luft-
feuchtigkeit nicht dauernd über
60 Prozent liegt. Mit einem Hyg-
rometer behalten Sie die Luft-
feuchtigkeit gut im Blick und er-
kennen bereits während des Lüf-
tens, ob die Raumluft wieder tro-
cken genug ist.
Je mehr Menschen
sich im Haus oder in
der Wohnung auf-
halten, desto häufi-
ger sollte auch bei
Winterkälte gut ge-
lüftet werden, um

Schimmel zu vermeiden. Als
Faustregel gilt: mindestens zwei-
mal täglich für etwa fünf Minuten
durchlüften. Die Heizung sollte
währenddessen aus sein.
Damit die Wände nicht zu sehr
auskühlen und um das Schimmel-
risiko zu minimieren, sollte nach
dem Lüften wieder ausreichend
geheizt werden; tagsüber auf
mindestens 16 Grad, auch wenn
einige Räume nur selten genutzt
werden. akz-o

Homeoffice und
Homeschooling
Den Energieverbrauch zu Hause optimieren

Energieberatung

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

So mancher Stromverbrauch hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.
Höchste Zeit für eine kleine Frühjahrsdiät. Foto: Rafael Ben-Ari/akz-o



eit dem 16. Jahrhundert dient
Parkett als repräsentativer Be-
lag für den Boden. Damals

haupt-
säch-
lich
den Pa-
lästen
und
Villen

der wohlhabenden Schicht vorbehal-
ten, konnte nach der Industrialisie-
rung auch das normale Volk sein Zu-
hause mit Parkett
veredeln. Dass
sich der Trend
über die Jahrhun-
derte hinweg bis
in die Gegenwart
gehalten hat, liegt
auch am zeitlosen
Stil des Holzbe-
lags. Dadurch
harmoniert Par-
kett mit jeglichem
Mobiliar, weshalb
es sich ideal für
die Bodengestal-
tung daheim eig-
net.
Endlich wird nach
Jahren das Zuhau-
se renoviert – das
nutzen viele, um
gleichzeitig den Bodenbelag auszu-
tauschen. Der Teppich hat ausge-
dient, stattdessen soll nun Parkett fol-

S gen. Das hat Tradition und ist immer
im Trend. Doch was tun mit den vor-
handenen Möbeln? Auch austau-
schen, damit sie zum Bodenbelag
passen? Nicht nötig, denn Parkett
harmoniert gut mit allen Möbeln –
vom Biedermeier-Sekretär bis hin zum
Hochglanz-Sideboard. Bei dem Holz-
fußboden gilt: Alles kann, nichts
muss. So passt die in die Jahre ge-
kommene Einrichtung problemlos
zum neu verlegten Parkett. Auch wer
umzieht und einen Holzboden in ge-

hobenem Alter vorfindet, kann ohne
Sorge moderne Möbel in die gute
Stube stellen. Oder gegebenfalls ei-

nen Möbelmix
wählen. Abge-
nutzte oder anti-
ke Einrichtungs-
elemente paaren
sich dabei vor-
züglich mit hellen
oder mittleren
Holztönen wie Ei-
che. Sie lassen ei-
ner eher modern
gehaltenen In-

nenausstattung viel Raum und bieten
mit ihren warmen Erdtönen zudem ei-
nen guten Kontrast.
Parkett und Mobiliar in gleicher Holz-
arzt und Farbgebung sorgt wiederum
für Ruhe und Ausgeglichenheit. Edel
wirken dunkelbraune Möbel zu brau-
nen Holzdielen, zum Beispiel aus
Nussbaum. Dadurch entsteht eine
ausgeprägte Wohnlichkeit. Werden
die dunklen Holzmöbel dagegen um
ein exotisches Bambusparkett er-
gänzt, zieht asiatische Eleganz ins

Haus ein. Weiße
Möbel gepaart
mit weißem Holz-
boden erzeugen
derweil ein styli-
sches Landhaus-
Flair, wie man es
aus Skandinavien
kennt. Genauso
sind helle Möbel
zu nahezu
schwarzem Par-
kett oder umge-
kehrt kombinier-
bar. Das setzt Ak-
zente. Stimmig
sollte es dennoch
sein: Schwarz und
Weiß harmonie-
ren, aber nicht
unbedingt warme

und kühle Holztöne.
Wer sein Parkett über Jahrzehnte
schön halten und nutzen möchte,
sollte es vom Fachmann vollflächig
verkleben lassen. Im Gegensatz zu
schwimmend verlegtem Parkett, das
nicht fest am Boden verklebt wird,
nutzen die Kanten dadurch nicht ab
und der Raumschall ist geringer.
Wichtig ist jedoch, dass der Klebstoff
das EMICODE-Siegel trägt. Dies zeich-
net sehr emissionsarme Produkte aus
– so wird ein wohngesundes und
nachhaltiges Zuhause gewährleistet.

bau-pr

Stets im Trend
Parkett als Bühne für Möbel aller Stilrichtungen

Ob alte Möbel, neue Möbel oder ein Mix aus beidem – Parkettböden
harmoninieren mit jedem Mobiliar. Foto: Initiative pik
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Verlegung von Massivparkett + Aufarbeitung alter Dielen
Fertigparkett + Schleif- und Versiegelungsarbeiten

Telefon: (0 53 21) 39 44 71

Heizen und Sparen

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de
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epflasterte Wege im ei-
genen Garten sind nicht
nur praktisch, sondern

werten auch das Erscheinungsbild
des Eigenheims deutlich auf. Die
Gestaltung der Wege sollte des-
halb gut auf das Eigenheim abge-
stimmt sein. Ausschlaggebend für
lange Haltbarkeit und ein harmo-
nisches Gesamtbild ist der ge-
wählte Baustoff. Mit Betonsteinen
lassen sich nahezu alle gewünsch-
ten Formen umsetzen, gleichzeitig
stehen viele Oberflächenstruktu-
ren und Farben zur Verfügung.
Auch auf Terrassen und Stellplät-
zen machen Betonsteine eine gute
Figur - und sind gleichzeitig beein-
druckend langlebig und belastbar.

G Es gibt sogar versi-
ckerungsfähige Stei-
ne, die Regenwasser
durchlassen. Da-
durch reduzieren sich
die Abwassergebüh-
ren für Hauseigentü-
mer. Mit einer ge-
schickten Wegfüh-
rung lassen sich je
nach Größe des Gar-
tens interessante
Blickachsen gestal-
ten. Gerade Linien
vermitteln eine mo-
derne, klare Struktur,
während geschwun-
gene Pfade verspiel-
ter sind und einzelne Elemente

gut in
Szene set-
zen. Das
Verlege-
muster
hat gro-
ßen Ein-
fluss auf
die opti-
sche Wir-
kung des
Belags.
Dabei gilt:
Je einfa-
cher die
Form,
desto ru-
higer das
Bild. Auf
befahre-
nen Flä-
chen ha-

ben sich Ellbogen- und Fischgrät-
muster bewährt. Um sich im Gar-
ten auch mit Schubkarre gut be-
wegen zu können, sollten die We-
ge eine Mindestbreite von einem
Meter haben, besser sind 1,20
Meter. Gute Beleuchtung setzt ge-
stalterische Akzente und schützt
gleichzeitig vor Unfällen. Die Ab-
stände werden so berechnet, dass
sich die Lichtkegel leicht über-
schneiden. Außerdem müssen die
Leuchten wettertauglich sein -
IP44 ist die gängige Mindest-
schutzart für den Garten. Sowohl
die Elektro- als auch die Pflasterar-
beiten sollten qualifizierte Hand-
werker ausführen. Wer Profis be-
auftragt, kann 20 Prozent der Ar-
beitskosten von der Steuer abset-
zen und bekommt dann bis maxi-
mal 1.200 Euro pro Jahr erstattet.

txn

Gestaltungstipps
für Gartenwege

txn. Gartenwege aus Beton-steinen sind robust, las-
sen sich auf jede Architektur abstimmen und sehen
viele Jahre gut aus. txn-Foto: betonstein.org

Okertal 2 | 38642 Goslar/Oker | Telefon 0 53 21/6 49-50

www.AgrarMarktDEPPE.de

Alle Geräte
zum selber ausprobieren

auf unserer Freifläche
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m Homeoffice macht der Licht-
einfall beim Arbeiten am Compu-
ter oft Probleme. Denn schon bei

normalen Wetterbedingungen ist das
Außenlicht bis zu dreizehnmal stärker
als das Licht des Monitors. Die Augen

I

müssen ständig
zwischen der
Helligkeit im
Raum und dem
vergleichsweise
dunklen Bild-
schirm hin- und
herswitchen.
Sonne auf dem
Monitor oder
Lichtreflexe er-
müden beim Se-
hen noch mehr.
Um das einfallen-
de Licht richtig zu

lenken, empfiehlt Beschattungs-Ex-
perte Steffen Schanz vom Rollladen-
Hersteller Schanz außen montierte
Aluminium-Rollläden. Sie reflektieren
die Sonnenstrahlen zu 92 Prozent,
noch bevor sie aufs Fenster treffen.

So bleiben auch zur Sonnenseite aus-
gerichtete Arbeitsräume stets mode-
rat temperiert. Die Anschaffung eines
Klimagerätes wird damit oft überflüs-
sig. Je nach Lichteinfall und Sonnen-
stand kann es genügen, das Fenster
nur teilweise abzudunkeln. Doch
selbst bei geschlossenen Rollläden
muss niemand völlig im Dunkeln sit-
zen. In das Aluminium lassen sich
Lichtschienen integrieren. Dazu wer-
den einzelne Lamellen mit kleinen Lö-
chern – Durchmesser: zwei Millimeter
– perforiert. Mit Anzahl und Abstand
der Bohrungen lässt sich dosieren,
wie viel von dem angenehmen Streu-
licht in den Raum dringt. Alurollläden
sind nicht zwangsläufig silbrig. Sie las-
sen sich farblich beschichten und sind
in der kompletten gängigen Farbpa-
lette erhältlich. pr-jäger

Das Homeoffice ins
rechte Tageslicht rücken
Zum Schutz der Augen: Mit Alu-Rollläden lässt sich die Helligkeit regeln
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Immer mehr Wohnzimmer werden zum Homeoffice. Besonders Sonneneinstrah-
lung macht bei der Bildschirmarbeit Probleme. Foto: Schanz



üren und Schiebetüren aus
Glas machen Spaß und sind
so pflegeleicht, dass sich

auch dann noch schön aussehen,
wenn aus Kindern längst Erwach-
sene geworden sind. Glastüren
und Schiebetüren schaffen Licht,
Transparenz und zusätzlichen
Raum für Bewegung und Spiel.
Glas-Salge bietet Ihnen große
Wahlmöglichkeiten durch Glas-
und Farbenvielfalt. Sie benötigen
keine Türzargen und keine Boden-
schienen. Unsere Ganzglas Schie-
betürsysteme sind absolut barrie-
refrei.
Bei unseren Schiebetürbeschlägen
greifen wir ausschließlich auf Mar-
kenprodukte geprüfter Hersteller
wie zum Beispiel der Firma DOR-
MA zurück. Die schmalen Lauf-
schienen mit der komplett integ-
rierten Technik sorgen für ein ge-
ringes Spaltmaß zwischen Glas
und Wand und passen sich unauf-
fällig Ihrem Wohnambiente an.
Gerade Küchen bilden häufig den
Mittelpunk des täglichen Lebens.
Diese Räume mit Sichtbarrieren
abzutrennen wäre schade. Schie-
betüren aus Glas bieten wohnli-
che Atmosphäre, fließende Über-
gänge und flexible Raumauftei-

T lung. Platzsparende Schiebetürlö-
sungen aus Glas entsprechen den
Anforderungen eines modernen
Innenraums. Glasschiebetüren för-
dern kommunikative Offenheit.
Kochen, genießen, feiern, reden –
Glastüren schaffen Atmosphäre
und ein positives Lebensgefühl.
Unsere Glasschiebetüren können
wahlweise an Wand, Decke und
sogar an Glas montiert werden.
Für besonders sanftes Gleiten mit
Glas bieten wir unter anderem das
Schiebetürsystem Dormotion der
Firma DORMA an. Ganz gleich ob
die Schiebetür schwungvoll geöff-
net oder geschlossen wird – die
Tür wird sanft abge-
fangen und leise ge-
schlossen.
Weitere Vorteile sind
die Stoppfunktion
mit Selbsteinzug und
die fehlenden Bo-
denschienen. Natür-
lich arbeitet die
Schiebetür durch
Dämpfung leise und
sicher.
Für maximalen Kom-
fort bieten wir Ihnen
Automatische Schie-
betürsysteme. Hier

öffnet sich die Tür automatisch
leise und sicher. Der DORMA CS
80 Magneo ist ein sicherer, ver-
schleiß- und geräuscharmer auto-
matischer Schiebetürantrieb, der
auf Magnettechnologie basiert.
Dieser Automatikantrieb ist an das
normale 230-V-Stromnetz an-
schließbar. Die Einsatzmöglichkei-
ten sind somit vielfältig und varia-
bel.
Wie gewohnt werden unsere
Schiebetürlösungen an Ihre bauli-
chen Gegebenheiten angepasst.
Beratung, Aufmaß, Fertigung und
Montage kommen selbstverständ-
lich aus einer Hand. Glas-Salge

Glas-Schiebetüren

Wohnen 15

H A N D E L & G L A S E R E I

Glas-Schiebetüren

Steuerwalder Straße 107 · 31137 Hildesheim · Tel. (0 51 21) 20 60 08
www.glas-salge.de

Der ideale Raumtrenner – hell und lichtdurchflutet ...
Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Foto: Glas Salge
Anzeige
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Gutes Klima braucht Experten.
Gerade in der Wärmeversorgung von Gebäuden liegt ein
enormes Potenzial für den Klimaschutz. Wir als Systemexperten
können das dank optimierter Systemlösungen voll ausschöpfen.
Mit Wärmepumpen und Hybridsystemen, die erneuerbare Energien
nutzen und CO2 einsparen.Mit modernen, hocheffizienten
Gas-Brennwertgeräten. Und mit Kompetenz für Klima und Umwelt.

Für die Zukunft
des Blauen Planeten.

www.buderus.de/de/bluexperts

Bosch Thermotechnik GmbH - Buderus Niederlassung Goslar
Magdeburger Kamp 7 - 38644 Goslar - Telefon: 05321 550 0 - E-Mail: goslar@buderus.de

ie möchten umwelt- und res-
sourcenschonend heizen? Da-
bei Energiekosten sparen und

Ihre bisherige Heizung erweitern oder
vielleicht ersetzen? Dann ist eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe genau das
richtige Heizsystem. Unabhängig da-
von, ob Sie neu bauen, eine Hei-
zungsmodernisierung bevorsteht oder
einfach eine konventionelle Heizungs-
anlage ersetzt werden soll – unsere
hocheffizienten Luft-Wasser-Wärme-
pumpen sind dafür bestens geeignet.
Solo, im Duett oder als Trio. Bei Be-
darf lassen sich unsere Luft-Wasser-
Wärmepumpen mit einem herkömm-
lichen Gas- oder Öl-Heizkessel sowie
mit weiteren regenerativen Energien
(Solar, Photovoltaik oder Biomasse)
kombinieren. Ganz gleich, ob Sie die
Kraft der Sonne in Ihr Heizsystem mit

S einbeziehen wollen oder lieber auf
Holz als Energiequelle setzen – mit
Buderus als Systemexperte haben Sie
alles, was Sie für Ihren regenerativen
Heizkomfort brauchen. Selbstver-
ständlich gehört eine optimale Rege-
lung dazu: Mit unserem Regelungs-
system können Sie Ihr gesamtes Heiz-
system auf Wunsch auch bequem
und sicher über das Internet mit
Smartphone, Tablet oder PC steuern.
Innen- und Außeneinheiten für drau-
ßen und drinnen.
Nutzen sie die umfangreichen Förder-
möglichkeiten im Rahmen des Klima-
paketes der Bundesregierung. Förde-
rung bis zu 45% der Investitionskos-
ten! Alle Informationen erhalten Sie
unter www.buderus.de/staatliche-fo-
erderung oder der kostenlosen Bera-
tungshotline: (0800) 0203000 (Mon-

tag bis Freitag, 7 bis 19 Uhr). Bei der
Beantragung der entsprechenden För-
dermöglichkeiten unterstützt Sie der
Förderservice von Buderus in Koope-
ration mit der febis Service GmbH. Al-
le Informationen dazu finden Sie auf
unserer Website unter www.bude-
rus.de/foerderservice-ek.
Die Gas-Brennstoffzelle basiert auf
der neuesten Generation modularer
SOFC-Brennstoffzellentechnologie
(Solid Oxide Fuel Cell). Diese bietet Ih-
nen eine bisher unerreichte Kombina-
tion aus Effizienz, Leistung und Zuver-
lässigkeit. Im Unterschied zu anderen
Energieumwandlungssystemen wird
im BlueGEN kein Treibstoff verbrannt,
sondern der Energieträger Erdgas mit-
tels einer elektrochemischen Reaktion
im Inneren der Brennstoffzelle in Elek-
trizität umgewandelt. Das Funktions-

WärmepumpeoderBrennstoffzelle

Heizung sanieren – regenerativ ergänzen – Förderung nutzen

Anzeige



arten und Terrasse bilden die
perfekte Erweiterung des
heimischen Wohnzimmers.

Der Außenbereich wird das ganze
Jahr hindurch gern genutzt und sorgt
für entspannte Auszeiten.
Neben Wegen und Flächen, Pflanzen
und Outdoor-Möbeln ist insbesondere
für lauschige Abende die Beleuchtung
des Außenbereichs essenziell für eine
angenehme Wohlfühlatmosphäre.
Rainpro hat auch hierfür die passende
Lösung im Repertoire: Der neue FX
Luminaire bringt facettenreiche Mög-
lichkeiten für ein kreatives Beleuch-
tungsmanagement in die private Out-
door-Oase. Das 12 V starke Garten-
Beleuchtungssystem setzt Wege, De-
ko-Elemente, Büsche und Bäume ge-

G konnt in Szene und sorgt mit seiner
angenehmen Strahlkraft gleichzeitig
für die richtige Portion Licht auf der
Terrasse. Dank der Kompatibilität mit
dem cleveren LUXOR Steuergerät sind
Anwender in der Lage, ihre Gartenbe-
leuchtung einfach und komfortabel
via Smartphone oder Tablet zu variie-
ren. Das LUXOR Lichtsteuerungssys-
tem beinhaltet
drei Komponen-
ten: Zoneneintei-
lung, Dimmen
und Lichtfarbe.
Über die Zonen-
einteilung kön-
nen Leuchten in
voreingestellte
Gruppen pro-

grammiert werden. Über die Dimm-
funktion kann der gewünschte Hellig-
keitsgrad eingestellt werden. Die
Lichtfarbe mit RGBW-Farbauswahl
hält dank des vierkanaligen LED-
Strips, der die Farben Rot, Grün, Blau
und Weiß miteinander mischt, ein
Spektrum von bis zu 30.000 Lichtfar-
ben bereit. epr

Stimmungsvolle
Illuminierung
Flexibel steuerbares Beleuchtungssystem setzt Highlights im Außenbereich
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Kreisstraße 61 · 38667 Bad Harzburg
Telefon: 05322-950 47 44 · E-Mail: mail@dek-ebeling.de

prinzip einer Brennstoffzelle. Durch
eine chemische Reaktion zwischen
Anode und Kathode entsteht Energie.
Chemische Reaktionspartner in der
Brennstoffzelle sind Wasserstoff und
Sauerstoff. Ein sogenannter Reformer
gewinnt Wasserstoff aus Erdgas. In
der Brennstoffzelle reagiert dieser
Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff
aus der Luft. Dabei entstehen Wasser,
Strom und Wärme. Gleichzeitig flie-
ßen Elektronen von der Anode zur
Kathode und erzeugen eine elektri-
sche Spannung bzw. Strom über ei-
nen Verbraucher.
Der mit einer Brennstoffzelle erzeugte
Strom ersetzt den Strombezug aus
dem Netz in gewisser Größe. So wer-
den Energiekosten deutlich verringert
– der erzeugte Strom ist dank der ho-
hen Effizienz um etwa die Hälfte
günstiger als der Bezug aus dem
Netz. Dadurch ist eine Amortisation
der Investitionskosten einer Brenn-
stoffzelle schon nach kurzer Zeit mög-

lich. Wird der gesamte Strom selbst
verbraucht, bspw. nach 7 Jahren.
Attraktive Förderungen. Anlagenbe-
treiber können hohe Fördermöglich-
keiten und Zuschüsse in Anspruch
nehmen. Bei der Installation einer
Brennstoffzelle können Anträge für
eine Förderung durch die KfW und ei-
ne pauschale KWK-Stromvergütung
durch das BAFA in Höhe von insge-
samt 16.050 Euro gestellt werden.
Diese Summe setzt sich zusammen
aus dem KfW 433-Programm mit
12.450 Euro und der Pauschal-Vor-
auszahlung auf die KWKG-Stromver-
gütung mit 3600 Euro durch das BA-

FA. In Kooperation mit der febis Ser-
vice GmbH sorgt Buderus dafür, dass
Sie die optimale Fördersumme erhal-
ten. Der Service unterstützt private Ei-
gentümer von Ein- und Zweifamilien-
häusern oder Eigentumswohnungen,
die eine Heizungsmodernisierung pla-
nen - und das bei einem Preis von
249€ inkl. MwSt. .Voraussetzung für
die Gewährung von Fördergeldern ist
die Erfüllung der jeweiligen Förderkri-
terien und die rechtzeitige sowie kor-
rekte Beantragung der Förderung.
Vorteile in Ein- oder Mehrfamilien-
häusern:
• Unabhängigkeit durch Strom-Eigen-
erzeugung
• Reduzierung der Energiekosten
• zusätzliche Wärme für Warmwas-
serbedarf
• geringe Betriebsgeräusche und Vib-
rationen
• ideale Kombination für Elektromobi-
lität, Sauna oder Schwimmbad

Bosch Thermotechnik



ass es in der Region Goslar
einen Mangel an Grundstü-
cken gibt, ist heute leider

ehr die Regel denn die Ausnahme.
Wir erleben, gerad auch in Zeiten von
Corona, dass die Menschen lieber
aufs Land als in die Ballungsräume
möchten. Die ländlichen Gebiete erle-
ben daher einen Boom, was zu einem
Mangel an Grundstücken führt.
Hier die besten Tipps, um noch an
das begehrte Stück Bauland zu kom-
men:
Tipp 1: Baugrundstücke erfragen:
Ämter geben Auskunft.
Kommunen und Gemeinden besitzen
häufig Ländereien, die sie zum Kauf
anbieten. Auf den Seiten der Gemein-
de findet man dort in der Regel alle
notwendigen Auskünfte.
Tipp 2: Baugrundstück durch Dritte.
Ein Baugrundstück finden Sie nicht
nur allein. Sie können die Suche auf
aufteilen, um so Ihre Chancen zu er-
höhen.Holen Sie sich daher Unterstüt-
zung an Bord:
Makler: Er hat entweder bereits
Grundstücke in seinem Portfolio oder
er begibt sich auf die Suche nach ge-
eignetem Bauland. Auf jeden Fall
muss hier aber mit einer Gebühr zwi-
schen 3,57 und 7,14 Prozent des
Kaufpreises gerechnet werden.
Bauträger: Sie haben meist Grundstü-
cke im Bestand, die sie gemeinsam
mit Ihren Häusern anbieten. Leider

D

fällt hier die Grunderwerbssteuer
nicht nur auf das Grundstück, son-
dern auf das gesamte an.
Bauherrengemeinschaft: In manchen
Regionen zahlen Sie häufig schon so
viel für ein Grundstück wie für ein
Haus. Damit Sie jedoch nicht ganz auf
Ihren Traum verzichten müssen, su-

chen Sie sich
Gleichgesinnte.
Zusammen bil-
den Sie dann ei-
ne Bauherrenge-
meinschaft. Der
größte Vorteil:
Sie teilen sich alle
anfallenden Kos-
ten. Wenn Sie ein
Grundstück fin-
den, das Ihnen
allein zu groß er-

scheint, können Sie es einfach auftei-
len. So zahlen Sie nur noch einen Teil
des Kaufpreises.
Finanzierungsmakler:

Sie sind die ideale Schnittstelle zwi-
schen alle die anderen Wege dar, da
sie diese in Ihrer täglichen Arbeit ver-
knüpfen und somit einen Zugriff auf
einen großen Wissenspool haben. Es
lohnt sich immer bei den Beratern
von z.B. Dr. Klein nachzufragen. In
vielen Fällen erhalten Sie wertvolle In-
formationen.
Tipp 3: Selbst ein Grundstück finden:
Ob im Internet oder bei einem Spa-
ziergang, halten Sie die Augen offen.
Der wichtigste Tipp kann aber heute
nur sein: Seien Sie flexibel. Wenn Sie
nicht das absolut perfekte Grundstück
finden, dann seinen Sie zu Kompro-
missen bereit. Dr. Klein

Baugrundstücke finden:
Die besten Tipps
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Ihre Spezialisten in Goslar
Vititorwall 4 · T 05321 77990110
goslar-salzgitter-baufi@drklein.de
www.drklein.de

Heimweh?
Wir bringen Sie in Ihr Zuhause.

Anzeige



Bleiben Sie weiterhin gesund und uns wohlgesonnen !

Seit mehr als 35 Jahren Ihr
Citroën- und Peugeot-Partner in Goslar

Ihr CITROËN Vertragshändler in Goslar

Seit 35 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Lange Wanne 3 · Tel. 05321 376320
www.autohaus-deipenau.de

Ihr PEUGEOT Neuwagenpartner in Goslar

Seit mehr als 28 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Dörntener Str. 4 · Tel. 05321 376310
www.autotrend-deipenau.de

„Von L1 bis L4 machen in Goslar wir”

Ständig eine große Auswahl an EU-Fahrzeugen sofort verfügbar

Das größte Nutzfahrzeugzentrum in Südost-Niedersachsen Unser EU-Fahrzeugzentrum: Angebote versch. Fabrikate

Goslar/Osterode

www.deipenau-gruppe.de



88x im Norden!

Möbel Schulenburg Goslar GmbH
Gewerbegebiet Gutenbergstraße
Im Schleeke 2 • 38640 Goslar
Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–18 Uhr
www.moebel-schulenburg.de

WOHNGLÜCK FÜR IHR ZUHAUSE!

Entdecken Sie die ganze Welt des Wohnens
!


