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Mit diesen Heiztipps kommen Sie gut
durch Herbst und Winter

SO WIRD‘S
KUSCHELIG WARM

GEBAUT
Massivhäuser aus
Kalksandstein

GESTRICHEN
Silikatfarben für
die Fassade

GESICHERT
Fenster schützen
vor Einbrechern



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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Effizient Heizen

esitzer veralteter Kamin-
öfen hatten mehrere Jah-
re Zeit, um ihre Einzel-

raum-Feuerungsanlage auf die
geltenden Bestimmungen umzu-
stellen - diese Übergangsfrist ist
abgelaufen. Seit Anfang des Jah-
res müssen die gesetzlichen
Grenzwerte eingehalten werden.
Betroffen sind bundesweit rund
775.000 mit Scheitholz betriebene
Kaminöfen, die zwischen 1985 bis
1994 installiert wurden. Diese Ka-
minöfen müssen Grenzwerte für
Staub (150 mg/m³) und Kohlen-
monoxid (4.000 mg/m³) einhalten.
Als Nachweis gelten Prüfstands-
messungen der Hersteller. Liegen
diese nicht vor, kann auch der
Schornsteinfeger eine Messung
durchführen. Ist dies nicht mög-
lich oder werden die Grenzwerte
nicht eingehalten, muss der Ka-
minofen stillgelegt oder nachge-
rüstet werden.
Eigenheimbesitzer sollten die Ge-
legenheit nutzen und über die
Aufstellung eines modernen Pel-
letkaminofens nachdenken. Die
Pellets werden meist als Sackware
gekauft und einfach in den Ofen
eingefüllt. Pelletkaminöfen heizen

B automatisch und lassen sich digi-
tal steuern. Da die Pellets von al-
lein nachrutschen, das ständige
Nachlegen von Holz entfällt und
nur wenig Asche entsteht, ist das
Heizen mit einem Pelletkaminofen
ausgesprochen kom-
fortabel. Zudem sorgt
der genormte und
zertifizierte Energie-
träger gegenüber
Scheitholz für niedri-
ge Staubemissionen
und eine sehr hohe
Effizienz. Der wohltu-
ende Blick auf das
Flammenspiel im
Ofen bleibt erhalten,
der Brennstoffver-
brauch sinkt. Für erste
Informationen zum
Austausch des alten
Kaminofens sollte ein
kostenloses Erstge-
spräch mit einem Pel-
letspezialisten geführt
werden. Das emp-
fiehlt sich auch für die
Betreiber von 2,6 Mi-
lionen Kaminöfen, die
von 1995 bis 2020 in-
stalliert wurden. Hier

läuft die Übergangsfrist Ende
2024 ab. Die Kontaktdaten von
Ansprechpartnern vor Ort finden
sich online unter www.pelletfach-
betrieb.de beim Deutschen Pellet-
institut. txn

Veraltete Feuerstätten
Welche Kaminöfen müssen stillgelegt werden? – Pelletkaminöfen als Alternative

txn. Wenn der alte Kaminofen die geltenden Grenz-

werte für Kohlendioxid und Staub überschreitet,

wird er meist ausgetauscht. Viele Eigenheimbesitzer

nutzen den Wechsel für ein Komfort-Upgrade und

investieren in einen vollautomatischen Pelletkamin-

ofen. Damit werden dann nicht nur die Grenzwerte

problemlos eingehalten, sondern auch der aufwen-

dige Umgang mit Holzscheiten entfällt.

Foto: Deutsches Pelletinstitut/txn



eute kann es regnen, stür-
men oder schneien ...“
Doch unserem Eigenheim

sollte das nichts ausmachen, im Ge-
genteil: Es sollte jeder Wetterlage
zuverlässig trotzen und uns selbst
bei extremen Witterungsbedingun-
gen ein Gefühl von Sicherheit ver-
mitteln. Gut beraten ist daher, wer
beim Hausbau auf massives Mauer-
werk setzt, das äußerst robust ge-
gen Unwetter, Starkregen, Frost &
Co. ist. Außenwandkonstruktionen
aus Kalksandstein etwa halten
Feuchtigkeit und Frost verlässlich
stand. Auch Dauerfeuchte ist für
Kalksandstein-Verblendmauerwerk
oder in Kombination mit einem Au-
ßenputz kein Problem, was in Zei-
ten von vermehrt auftretenden Un-
wettern und Hochwasser ein wich-
tiges Kriterium ist, das bei der Pla-
nung eines Hauses berücksichtigt

H werden sollte. Durch die hohe
Langlebigkeit und Beständigkeit des
Baumaterials ist zudem der Werter-
halt von Massivhäusern besonders
hoch. Doch in Sachen Sicherheit
kann Kalksandstein
noch mehr: Bau-
herren, die sich für
das natürliche Ma-
terial entscheiden,
profitieren auch
von einem hervor-
ragenden Schall-
sowie Brandschutz
und sind somit
zum Beispiel im
Falle eines Blitz-
schlages gut behü-
tet.
Der Baustoff ist
nicht brennbar, wi-
dersetzt sich Flam-
men im Ernstfall

mindestens 90 Minuten lang und
setzt auch keine toxischen Schad-
stoffe frei, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit einer akuten Rauch-
vergasung verringert wird. HLC

Hausbau mit Sicherheit
Massivhäuser aus Kalksandstein trotzen widrigsten Witterungsbedingungen

Bauen 5

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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ausbauer und -moderni-
sierer, die sich für eine
Wärmepumpe entschei-

den, stellen nicht nur die Weichen
in Richtung zukunftsfähiges Hei-
zen, sondern können sich auch
über staatliche Finanzspritzen
freuen. Für den Einbau energieef-
fizienter Heizungswärmepumpen
im Gebäudebestand werden 35
bis zu 45% der Kosten gefördert.
Je nach Wohnort können regiona-
le Programme der Bundesländer,
Städte, Gemeinden oder Energie-
versorger die Summe aufstocken.
Und mehr noch: Dank hochwerti-
ger Anlagen lassen sich langfristig

H auch Einsparungen von bis zu
1500 Euro per anno bei den Heiz-
kosten erreichen. Wärmepumpen
etwa nutzen – völlig unabhängig
von fossilen Energieträgern – die
Wärme aus der Umgebungsluft,
verdichten diese und stellen diese
Energie der Hausanlage zum Hei-
zen, zur Warmwasserbereitung
und zur Raumkühlung zur Verfü-
gung.
Dabei arbeiten spezielle Luftwär-
mepumpen geruchs- und emissi-
onsfrei, verwenden ein umwelt-
freundliches Kältemittel, können
platzsparend aufgestellt und – je
nach Modell – sogar smart über

eine App gesteuert werden. Für
angenehme Temperaturen im
Sommer können solche Luftwär-
mepumpen auch zur Raumküh-
lung genutzt werden. Ebenfalls
praktisch: Experten helfen bei der
Wahl der passenden Wärmepum-
pe für Neubau oder Sanierung.
Insbesondere High Performance-
Wärmepumpen garantieren mehr
Leistung mit hohen Effizienzwer-
ten. Mit Hilfe eines kostenlosen
Förderservice behalten Interessier-
te den Überblick, mit welcher indi-
viduellen Lösung sich der staatli-
che Zuschuss optimal ausschöpfen
lässt. HLC

Nachhaltiger heizen
Wärmepumpen: Förderfähiges und umweltfreundliches Heizsystem

Hausbauer und -modernisierer aufgepasst: Für den Einbau energieeffizienter Heizungswärmepumpen wer-

den 35 bis zu 45 % der Kosten vom Staat gefördert. Spezielle Modelle arbeiten sehr effizient und können

zudem platzsparend aufgestellt werden. Foto: HLC/Austria Email



Bauen 7

Modernisieren
ist einfach.

sparkasse-hgp.de/modernisieren

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, wohnwirtschaft-
liche Verwendung, keine internen Ablösungen, nur Scoring 1–9,
Stand: 28.07.2021.

**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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ind wir Menschen eine Zeit
lang Regenwetter ausgesetzt,
brauchen wir eine warme Du-

sche und neue Kleidung. Die Gebäu-
dehülle hat diese Möglichkeiten leider
nicht. Fassaden sind und bleiben an
sieben Tagen in der Woche 24 Stun-
den Wind und Wetter ausgesetzt. Ir-
gendwann wird es aber auch hier
höchste Zeit, eine stark beanspruchte
Außenfassade funktional und optisch
wieder in Schwung zu bringen. Spezi-
alisten haben dafür hochwertige Sili-
kat-Fassadenfarben im Angebot. Die
Produkte zeichnen sich durch ihre be-
sonderen mineralischen Eigenschaften
aus – ein Merkmal, das über viele
Jahrzehnte schon bei historischen und
modernen Fassadenflächen eine hohe
Qualität und Haltbarkeit bewiesen

S

hat. Zusätzlich sorgt die hohe Alkali-
tät in Verbindung mit der Kapillarität
der mineralischen Anstriche für ein
deutlich geringeres Algenwachstum

auf den Fassaden.
Neben vielen bau-
physikalischen
Vorteilen über-
zeugt besonders
die extrem lange
Farbton- und UV-
Beständigkeit von
über 25 Jahren. In
Sachen Optik
wartet außerdem
eine äußerst brei-
te Farbpalette auf
die Anwender: Es
stehen Naturweiß
und Altweiß so-

wie weitere 200 Farbtöne zur Aus-
wahl. Grundsätzlich gibt es für alle
Untergründe eine qualitativ hochwer-
tige Anstrichlösung. HLC

Strahlende Fassade
Hochwertige Silikatfarben setzen die Gebäudehülle langfristig schön in Szene

Breites Sortiment: Mehr als 200 verschiedene Farbtö-

ne werden angeboten. Foto: HLC/LEINOS
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asserstoff soll zur Errei-
chung der Klimaziele und
CO2-Reduktion eine zent-

rale Rolle spielen – so der politische
Wille. Aber was sagen die Verbrau-
cher? Ist bekannt, dass Wasserstoff
beim Heizen schon heute eingesetzt
werden kann? Das wollten Experten
der Heizungsbranche in einer reprä-
sentativen Umfrage zum Thema „Hei-
zen mit Wasserstoff“ wissen. 600
Hausbesitzer, die in den kommenden
fünf Jahren den Austausch der Hei-
zung planen, und 300 Personen, die
den Kauf oder Neubau eines Hauses
planen und in diesem Zusammen-
hang ggf. auch die Heizung austau-
schen werden, wurden gefragt. Das
Ergebnis: Be-
reits 71 Pro-
zent aller Be-
fragten ha-
ben zumin-
dest schon
am Rande et-
was von die-
sem Thema
mitbekom-
men, 18 Pro-
zent bereits
häufig. 63
Prozent aller
Befragten

W können sich eine
Nutzung von
Wasserstoff beim
Heizen grund-
sätzlich vorstel-
len. Wichtigste
Motivation dabei
ist der umwelt-
freundliche Bei-
trag zum Klima-
schutz von Was-
serstoff – und der
Auftrag an die Politik ist klar: Gut drei
Viertel der Befragten wünschen sich,
dass der Einsatz von Wasserstoff für
verschiedene Zwecke, aber auch das
Heizen von Gebäuden offener und
konkreter in künftige Überlegungen

zum Thema Energieeffizienz und Kli-
maschutz einbezogen wird. Schon
heute gibt es moderne Gas-Brenn-
wertgeräte, die für den Betrieb mit 20
bis 30 Prozent Wasserstoff im Erdgas
vorbereitet sind. 50 Prozent aller Be-

fragten wür-
den alternativ
auch eine
Wärmepum-
pe in Be-
tracht ziehen.
Auch hierfür
bieten Exper-
ten passende
Lösungen für
eine nachhal-
tige, bezahl-
bare und si-
chere Versor-
gung. HLC

Wasserstoff = Zukunft
Umfrage zeigt: Wasserstoff für Energieeffizienz und Klimaschutz beim Heizen wichtig

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

Clever Heizen
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m Sommer ist tatsächlich der rich-
tige Zeitpunkt für die Überprü-
fung der Anlage. Sonst kommt

bei den ersten kühlen Herbstnächten
das böse Erwachen: Die Heizung läuft
nicht einwandfrei und man sitzt dann
schnell im Kalten. „Daher sollte man
die komplette Heizungsanlage am
besten im Sommer von einem Fach-
mann überprüfen lassen. Stehen Re-
paraturen oder sogar ein kompletter
Austausch an, hat man noch genü-
gend Zeit für die Umsetzung, bevor
es wieder kalt wird“, erklärt Michael
Muerköster von der Initiative WÄR-
ME+. Eine jährliche Überprüfung hilft
dabei, die Sicherheit und Lebensdauer
der Anlage zu erhöhen und Energie
und Betriebskosten einzusparen.
Hydraulischer Abgleich
hilft Kosten sparen
Bei einem professionellen Heizungs-
check begutachtet ein Fachmann den
Zustand der kompletten Anlage und
kann mittels genauer Messungen be-
rechnen, was sie verbraucht und wo
Einsparpotentiale bestehen. Häufige
Ursache für einen hohen Energiever-
brauch ist eine hydraulisch nicht rich-
tig eingestellte Heizungsanlage. Dies
macht sich an überversorgten Heiz-
körpern in der Nähe der Anlage und
nicht ausreichend versorgten Heizkör-
pern etwa in weiter entfernten obe-
ren Etagen des Hauses bemerkbar.
„Ein hydraulischer Abgleich kann hier
Abhilfe schaffen. Dabei werden die
einzelnen Komponenten der Hei-
zungsanlage optimal aufeinander ab-
gestimmt, so dass die Wärme genau
da ankommt, wo sie benötigt wird“,
erläutert Michael Muerköster. Durch
einen hydraulischen Abgleich lassen
sich leicht 15 Prozent der gesamten
Heizkosten einsparen. Auch eine ver-
altete Heizungspumpe kann die Be-
triebskosten in die Höhe treiben.
Dann lohnt sich der Austausch gegen
eine moderne Hocheffizienzpumpe

I mit elektronischer Steuerung. Diese
erkennt den tatsächlichen Heizbedarf
im Haus und passt die Leistung und
den Wasserdruck automatisch an.
Heizungsmodernisierung:
Wärmepumpe erste Wahl
Ist die Heizungsanlage bereits in die
Jahre gekommen, sodass ein kom-
pletter Austausch in Frage kommt,
finden Eigentümer in der Wärmepum-
pe eine effiziente Alternative zu kon-
ventionellen Heizungen. Wärmepum-
pen nutzen kostenlose Umweltener-
gie, zum Beispiel aus dem Erdreich
oder der Luft, zur Wärmeerzeugung.
Das spart nicht nur Betriebs- und Ver-
brauchskosten, sondern ist auch res-
sourcen- und umweltschonend. Für
eine Modernisierung eignet sich eine
Luft/Wasser-Wärmepumpe besonders
gut. Da die Wär-
mequelle im Ver-
gleich zu Erd-
reich- oder Was-
ser-Wärmepum-
pen nicht erst
durch Grabungen
oder Bohrungen
erschlossen wer-
den muss, fallen
die Investitions-
kosten relativ ge-
ring aus. Die
Luft-Wasser-Wär-
mepumpe ist bei-
nahe überall ein-
setzbar und kann
sogar im Freien
aufgestellt wer-
den. Im Innenbe-
reich ist der Platz-
bedarf nicht grö-
ßer als für einen
normalen Heiz-
kessel. Weil die
Wärmepumpe
emissionsfrei ar-
beitet und in der
Kombination mit

Öko-Strom sogar vollständig mit rege-
nerativen Energien betrieben werden
kann, ist sie ein idealer Einstieg in ei-
ne erneuerbare Energieversorgung.
Der Einbau einer Wärmepumpe wird
daher auch vom Bund gefördert.
Bis zu 45 Prozent Förderung
vom Staat für den Heizungstausch
Wer sein veraltetes Heizsystem durch
eine Wärmepumpe ersetzt, erhält För-
dergelder vom Staat. Beim Austausch
einer Ölheizung ist ein Zuschuss von
bis zu 45 Prozent der Investitionskos-
ten möglich, bei anderen Heizsyste-
men bis zu 35 Prozent. Die Unterstüt-
zung kommt vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA), das Förderprogramm heißt „Bun-
desförderung für effiziente Gebäude“
(BEG). Wärme+

Heizung: Sommercheck
Regelmäßige Wartung der Heizung erhöht die Sicherheit und Lebensdauer der Anlage

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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eit 2021 erhält das klima-
schädliche CO2 auch beim
Heizen einen jährlich steigen-

den Preis. Wer dann noch ausschließ-
lich mit Öl und Erdgas heizt, muss
sich auf einen erheblichen Anstieg
der Heizkosten einstellen. Abhilfe bie-
ten klimafreundliche Solarkollektoren.
Sie können mit nahezu jedem ande-
ren Heizsystem kombiniert und auch
nachgerüstet werden. Beim Neubau
sind sie bereits seit einigen Jahren
bundesweit Pflicht.
Solarwärme-Anlagen sind die belieb-
teste Erneuerbare Energie in Deutsch-
land: Bereits über 2 Millionen Haus-
halte nutzen Solarwärme zur Warm-
wasser- und Raumwärmebereitstel-
lung.
Seit Anfang 2020 werden Solarhei-

S zungen beim Heizungstausch mit bis
zu 45 Prozent staatlich gefördert – als
Direktzuschuss, bei Bedarf auch flan-
kiert durch eine zinsgünstige Kredit-
variante. Zudem gelten neue steuerli-
che Förderbedingungen für alle, die
ihre alte Heizungsanlage austauschen
wollen: Anschaffung und Einbau ei-
ner Solarthermieanlage oder eines hy-
briden Heizsystems aus Gas-Brenn-
wertkessel und Solarkollektoren wer-
den jetzt auch über die Einkommens-
steuer staatlich gefördert. Mittels der
Steuererklärung kann man sich 20
Prozent der Investitionssumme ganz
einfach zurückholen.
Zu den förderfähigen Kosten zählen
nicht nur die Kosten der Solaranlage
und des passenden Wärmespeichers,
sondern auch der Einbau und die In-

betriebnahme. Auch für Umfeldmaß-
nahmen wie etwa Abbau und Entsor-
gung des Öltanks oder die Optimie-
rung des Heizsystems durch den Ein-
bau moderner Flächenheizkörper gel-
ten die neuen attraktiven Fördersätze.
In der Folge machen sich die anfängli-
chen Mehrkosten für die Installation
von Solarkollektoren bezahlt. Zu-
schüsse für Solarheizungen müssen
immer vor Maßnahmenbeginn beim
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle beantragt werden. Hun-
derte auf Solartechnik spezialisierte
Betriebe beraten bei der Auswahl und
Förderung einer Solarheizung.
Für die Förderung über die Einkom-
mensteuer stellen Fachbetriebe auch
die nötige Bescheinigung für das Fi-
nanzamt aus. HLC

Beliebteste Erneuerbare
Heizungstausch mit Sonnenwärme – Steuern sparen und Heizkosten senken

Aus alt mach neu: Die neuen Fördersätze zur solaren Heizungsmodernisierung ermöglichen eine staatliche

Förderung von bis zu 45 Prozent der Investitionskosten. Grafik: HLC/www.solarwirtschaft.de
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n diesem Jahr hat sich bei den
Förderprogrammen des Bundes
einiges getan. So wurden im Be-

reich „Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz im Gebäudesektor“
mehrere Programme zusammenge-
fasst. Seit dem 1. Juli fördert die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
den Neubau und die energetische
Modernisierung besonders effizienter
Gebäude sowohl mit Förderkrediten
als auch mit direkten Investitionszu-
schüssen. Außerdem sind dort seit-
dem auch Förderkredite für Einzel-
maßnahmen möglich. Beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) werden die Direktzu-
schüsse für Einzelmaßnahmen wie
den Heizungstausch beantragt. Trotz
der umfassenden Anpassungen än-
dert sich für Eigenheimbesitzer, die

I ihre alte Heizung austauschen möch-
ten, nicht viel. So wird beispielsweise
die Anschaffung einer Holzpellethei-
zung oder eines wasserführenden Pel-
letkaminofens weiterhin mit 35 Pro-
zent gefördert. Und wenn das alte
System eine Ölheizung war, gibt es
noch mal 10 Prozentpunkte extra als
Austauschprämie. Neu ist ein Innova-
tionsbonus von 5 Prozent für beson-
ders saubere Holzfeuerungen. Für
Projekte mit ei-
nem individuellen
Sanierungsfahr-
plan (iSNF) gibt
es ebenfalls 5
Prozentpunkte
zusätzlich. Au-
ßerdem ist die
Höchstgrenze für
die förderfähigen

Kosten bei Wohngebäuden auf
60.000 Euro je Wohneinheit angeho-
ben worden. Wer seine alte Heizung
gegen ein modernes System auf Basis
erneuerbarer Energien austauschen
und künftig mit Holzpellets heizen
möchte, sollte das Gespräch mit ei-
nem Fachbetrieb vor Ort suchen.
Denn neben den Bundesprogrammen
gibt es auch noch eine Vielzahl regio-
naler Förderprogramme. txn

Heizungsförderung
Neuer Name und mehr Geld für Neubau und die energetische Modernisierung

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

Geeignete Heizsysteme

txn. Klimaschonende Heiztechnologien verzichten auf fossile Brennstoffe. Eigenheimbesitzer, die ihren al-

ten Heizkessel gegen ein modernes Holzpelletsystem austauschen, haben Anspruch auf hohe staatliche

Förderungen. Foto: Deutsches Pelletinstitut/txn



icht viele andere Innen-
einrichtungen beweisen
mehr ästhetischen Stil

und guten Geschmack als Parkett.
Was aber die wenigsten wissen:
Ein Boden aus Holz beeinflusst das
Raumklima positiv und sorgt für
weniger Erkältungskrankheiten.

N „Parkett- und Dielenböden wer-
den aus dem nachhaltigen Natur-
produkt Holz gefertigt“, erklärt
Michael Schmid, Vorsitzender des
Verbands der Deutschen Parkett-
industrie (vdp). „Einmal verlegt,
lebt und atmet das Holz als leben-
diger Werkstoff auch nach der

Verarbeitung weiter.“ Dabei
reagiert der Holzboden auf die
Raumtemperatur und die
schwankende Raumluftfeuch-
tigkeit.
Atmendes Parkett sorgt
für optimales Raumklima
„Je nach den klimatischen Be-
dingungen können sich die fei-
nen Poren zusammenziehen
oder ausdehnen. So nimmt das
Holz bei hoher Luftfeuchtigkeit
feuchte Raumluft auf und gibt
diese in trockeneren Phasen
wieder in den Raum ab. Bei-
spielsweise im Herbst und
Winter, wenn viel geheizt
wird“, so Schmid. „Auf diese
Weise hilft Holz, das Raumkli-
ma auf natürliche Weise zu re-
gulieren, verringert durch die
gesündere Luft das Risiko von
Erkältungskrankheiten und
steigert das körperliche Wohl-
befinden.“
Das richtige Raumklima hat al-
so großen Einfluss auf die Ge-

sundheit der Bewoh-
ner. Im Zusammen-
spiel mit einem Luft-
befeuchter kann mit
einem Parkettboden
eine ideale Raumluft-
feuchte erreicht und
gehalten werden.
Am besten ist ein
Feuchtegehalt zwi-
schen 45 und 55

Prozent – für Mensch, Tier und so-
gar Pflanzen.
Der Feuchtegehalt der Luft lässt
sich auch leicht an anderer Stelle
erkennen. Weist ein Holzboden
Fugen auf, kann man im Regelfall
von zu trockener und damit un-
vorteilhafter Raumluft ausgehen.
„Ein Holzfußboden ist somit im-
mer auch ein Indikator für das
persönliche Wohlbefinden. Und
das kann kein anderer Bodenbe-
lag bieten“, betont Schmid.
Mit Parkett die Raumhygiene
verbessern
Daneben hat Parkett aber noch ei-
nen weiteren entscheidenden Vor-
teil zu bieten: Aufgrund seiner an-
tistatischen Oberfläche zieht ein
Holzboden Staub und Schmutz
nicht automatisch an. Es entste-
hen keine elektrostatischen Aufla-
dungen, weshalb Staubpartikel
nicht haften bleiben. „Besonders
Menschen mit Hausstauballergie
schätzen dies“, weiß der Parkett-
experte.
Ökologisch und nachhaltig, natür-
lich und gesund – für Parkett
spricht also vieles. „Ein Echtholz-
boden wirkt sich positiv sowohl
auf das Gemüt als auch die Ge-
sundheit aus.
Wer sich für Parkett entscheidet,
profitiert neben der unvergleichli-
chen Optik auch gleich mehrfach
von den natürlichen Eigenschaften
des Holzes“, schließt der vdp-Vor-
sitzende. vdp/fs

Gesundes Raumklima
Wie ein Parkettboden die Gesundheit fördert
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HM-Parkett
Holger Matschek

Ihr Meisterfachbetrieb für Parkett und mehr . . .

Parkett-/Dielenverlegung • Parkett-/Dielensanierung
Fertigparkett • Laminat • Kork • Design-/PVC-Belag

Teppichboden • Reparaturen • Fachhandel

Bad Harzburg · Badestraße 28
Telefon (0 53 22) 55 31 00 · Fax (0 53 22) 55 31 01

www.hm-parkett.de

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

Telefon: (0 53 21) 39 44 71

Ein Parkettboden sorgt für ein gesundes

Raumklima. Foto: MeisterWerke Sc



ie Deutschen machen
sich gerne schick und so
überrascht es nicht, dass

Bekleidung und Schuhe zu ihren
größten Ausgabeposten zählen.
Ebenso wenig verwunderlich ist
der entsprechende Bedarf an
Stauraum, damit all die schönen
Kleider, Hemden & Co. übersicht-
lich einsortiert werden können.
Die Initiative Pro Massivholz (IPM)
kennt und nennt die Vorzüge indi-
vidueller und langlebiger Schrank-
systeme aus dem natürlich be-
währten Werkstoff Holz.
Moderne Kleiderschranksysteme
bieten eine nie dagewesene Viel-
falt an optischen und funktionalen
Gestaltungsmöglichkeiten zum
Verstauen von diversen Kleidungs-
stücken. Damit findet sich immer
ein passendes Fach oder ein ge-
eigneter Auszug für jedwedes Teil,
das untergebracht werden soll.
Besonders beliebt sind offene
Schranksysteme, da sie das Flair
einer Kleiderboutique suggerieren.
Allerdings sind hier die Kleidungs-
stücke meist UV-Licht und Staub
ausgesetzt, was selbst ungetrage-
ne Kleidung auf Dauer verschlei-
ßen kann. Deshalb empfehlen sich
solche offenen Möbelstücke eher
bei begehbaren Kleiderschränken,
die durch Zimmertüren abge-
trennt und damit geschützt wer-
den können.
Wer nicht so viel Platz für ein der-
art großvolumiges Kleiderarsenal
hat oder aufbringen möchte, kann
auch auf Möbelstücke verschie-
denster Größe und Ausführung
mit Schranktüren zum Drehen,
Falten oder Schweben zurückgrei-
fen. Selbst für kleine Wohnungen
finden sich bei den Möbelherstel-
lern aus Massivholz ebenso prakti-

D

sche wie platzsparende Stauraum-
wunder. Außerdem können die
Massivholzmöbel formgenau an
die Wohnsituation angepasst wer-
den, sodass eine optimale Raum-
nutzung gegeben ist. Um dabei
den maximalen Komfort zu bie-
ten, werden auch die Funktionen
der massiven Möbel individuell auf
die Bedürfnisse der Nutzer ange-
passt, wie IPM-Geschäftsführer
Andreas Ruf beschreibt: „Hemden
und Blusen auf dem Bügel am
Kleiderlift, Schuhe platzsparend
und sauber einsortiert und die Un-
terwäsche ordentlich
in setzkastenartigen
Schubfächern ver-
staut – all das kön-
nen moderne Schlaf-
zimmer- und auch
Flurmöbel problem-
los bewältigen.“
Neben all der techni-
schen Flexibilität der
massiven Möbel soll-
te aber auch das

Aussehen nicht vernachlässigt
werden.
Der Werkstoff Holz verspricht von
Natur aus Individualität und Ge-
mütlichkeit und kann im Zusam-
menspiel mit anderen Materialien
oder auch durch besondere Ober-
flächenveredlungen in ungeahnter
Eleganz und Exklusivität erstrah-
len. „Verschiedene Holzarten und
-verarbeitungen unterscheiden
sich in ihrer Farbe, Maserung und
Struktur mitunter sehr weit vonei-
nander, was sie per se individuell
macht. IPM/RS

Stauraumwunder
Vielseitige Schränke schaffen zu Hause Platz und Ordnung
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Bau- und Möbeltischlerei
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Die Nachfrage nach offenen Schranksystemen steigt seit geraumer Zeit

weiter an. IPM/InCasa



limafreundlich ausgestattete
Häuser sind zukunftsfähig.
Doch was zeichnet ein klima-

freundliches Haus aus? Entscheidende
Faktoren sind der Energieverbrauch
und der CO2-Ausstoß, die wiederum
von der eingesetzten Haustechnik ab-
hängen.
Seit einigen Jahren zeigt sich ein kla-
rer Trend hin zu elektrischen Lösun-
gen: Strom macht Hausbesitzer unab-
hängig von fossilen Energien wie Öl
und Gas und ist, nicht zuletzt weil er
zunehmend regenerativ erzeugt wird,
die Energie der Zukunft.
Ob Heizung, Lüftung, Raumklimatisie-
rung oder Warmwasserbereitung – sie
haben – neben einer Dämmung – den
größten Einfluss auf die Energieeffizi-
enz eines Hauses. „Mit den richtigen
Entscheidungen lassen sich die CO2-
Emissionen und auch die Nebenkos-

K ten dauerhaft niedrig halten, was
letztlich auch den Wiederverkaufs-
wert der Immobilie erhöht“, so Jörg
A. Gerdes von der Initiative Wärme+.
Dank verschiedener Fördermöglichkei-
ten muss eine klimafreundliche strom-
geführte Haus(wärme)technik auch
gar nicht so viel kosten. Informatio-
nen zu Zuschüssen und zinsgünstigen
Darlehen innerhalb der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude, dem
BEG, gibt es beim BAFA (Bundesamt
für Ausfuhrkontrolle). „Bauherren
sollten allerdings die Auswahl der
richtigen Technik nicht ohne fachkun-
dige Beratung treffen. Hier ist die ers-
te Anlaufstelle ein Energieberater
oder auch der Handwerksfachbe-
trieb“, rät Gerdes.
Basis für eine klimaneutrale Haustech-
nik: die Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe ist eine gute

Möglichkeit ein
Haus „grün“ zu
beheizen. Über
sie können Raum-
wärme und – je
nach eingesetz-
tem System –
Warmwasser er-
zeugt werden.
Dazu speist sich
das Gerät mit
kostenloser Ener-
gie aus dem Erd-
reich, dem
Grundwasser
oder der Außen-
luft. Bietet die
verbaute Wärme-
pumpe zudem
mit einer integ-
rierten Kühlfunk-
tion die Möglich-
keit, die Raum-
temperaturen zu
senken, sind das
„Green Home“
und seine Be-

wohner gewappnet gegen Sommer-
hitze. Wird Ökostrom genutzt, ist das
Haus schon heute klimaneutral. Beim
Betrieb einer Photovoltaikanlage auf
dem Dach kann sogar der eigene
Strom für die Haustechnik verwendet
werden.
Warmwasser marsch: Energieeffizienz
mit elektronischen Durchlauferhitzern
Elektronische Durchlauferhitzer erhit-
zen das Wasser genau dann, wenn es
gebraucht wird und zwar genau an
der Zapfstelle. Das spart Energie und
ist beim Einsatz von Ökostrom sogar
komplett klimaneutral. Ein weiterer
nachhaltiger Vorteil dieses Systems:
Ist die Warmwasserversorgung durch
dezentrale Durchlauferhitzer vom Hei-
zungssystem getrennt, kann dieses im
Sommer abgeschaltet werden.
Wärmerückgewinnung beim
Lüften mittels Wärmetauscher
Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz
(GEG) fordert im Neubau eine luft-
dichte Gebäudehülle. Das birgt viele
energetische Vorteile und vermeidet
Wärmeverluste. Jedoch sollte man
sich auch über mögliche Risiken wie
Schimmelbildung im Klaren sein und
ihnen gezielt entgegenwirken. Des-
halb ist eine integrierte Lüftungsanla-
ge heute in Neubauten Standard. Sie
führt die verbrauchte Luft nach außen
ab. Wärmerückgewinnung heißt in
diesem Fall, dass die Wärme aus der
Abluft mithilfe eines Wärmetauschers
in die von außen einströmende Frisch-
luft übertragen wird.
Turbo fürs Green Home: Einbindung ei-
nes Smart-Home-Systems
„Wer den Energieverbrauch im Haus
im Blick behalten und den Wohnkom-
fort durch Automatisierungen, bei-
spielsweise von Rollläden und Jalou-
sien oder der gradgenauen Dusch-
temperatur, steigern möchte, für den
ist ein Smart-Home-System sicherlich
eine gute Investition“, rät Jörg Ger-
des. Wärme+

Grün wohnen mit Strom
Moderne Haustechnik nutzt Strom beim Heizen, Lüften und der Warmwassererzeugung

Foto: Wärme+/ Clage
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sthetik, leichte Reinigung und
natürlich Komfort stehen hoch
im Kurs, wenn Haus- und

Wohnungsbesitzer die Modernisie-
rung ihres Badezimmers planen. Ge-
rade beim Einbau von Kom-
fortfunktionen sollte man da-
bei einen wichtigen Punkt
beachten: die Barrierefreiheit.
Sie sorgt dafür, dass man bis
ins hohe Alter ein selbstbe-
stimmtes Leben in den eige-
nen vier Wänden führen
kann. Für die Generation 60
plus und Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität spielt
dieses Thema eine große Rol-
le, doch auch schon in jünge-
ren Jahren sollte man frühzei-
tig vorsorgen. Dabei muss
man keine Abstriche beim Design der
Badeinrichtung machen.
Vorausplanen statt nachholen
Idealerweise berücksichtigt man be-
reits in der Planungsphase die Aspek-
te, die für die Selbstständigkeit im
Bad auch bei eingeschränkter Mobili-
tät wichtig sind. „Vorwandsysteme,
die heute Standard im Badbau sind,
bieten hier viele Möglichkeiten“, er-
klärt Renate Schnock, Produktmana-
gerin Geberit. So können am WC, am
Waschtisch und in der Dusche un-
sichtbare Montageplatten angebracht

Ä
werden, an denen sich später Stütz-
und Greifhilfen oder Klappsitze mit
minimalem Aufwand nachrüsten las-
sen. Ein vorinstallierter Stroman-
schluss am WC erleichtert den Einbau

von Dusch-WCs, berührungslosen
Spülauslösungen oder Notrufsyste-
men.
Badprodukte, die Ästhetik
und Funktion verbinden
Immer mehr Sanitärtechnikhersteller
und Badausstatter bieten Lösungen
an, bei denen sich Barrierefreiheit,
Design und Komfort perfekt ergän-
zen. Ein typisches Beispiel ist die Bad-
serie One von Geberit. Das minimalis-
tische Design reduziert die Optik auf
das Wesentliche, zahlreiche Extras
sorgen für mehr Sauberkeit, Platz und

Bequemlichkeit. Der Waschtisch be-
sitzt eine geringere Raumtiefe als üb-
lich, da der Ablauf samt Siphon hinter
die Wand verlegt ist. Das schafft mehr
Bewegungsfläche und -freiheit. Das

WC ist spülrandlos, besitzt eine
besonders gründliche und leise
Spültechnik und einen ab-
nehmbaren Sitz zur einfachen
Reinigung der Keramik. Eine
Besonderheit ist die Höhenver-
stellbarkeit, sodass sich die Ke-
ramik auch nachträglich an
veränderte Lebenssituationen
wie Einschränkungen in der
Beweglichkeit anpassen lässt.
Unter www.geberit.de/one
gibt es dazu mehr Infos. Bo-
denebene Duschen können
heute mit verschiedenen Tech-

niken eingebaut werden, etwa mit
reinigungsfreundlichen Duschrinnen,
einem Ablauf direkt in die Wand und
rutschhemmenden, haptisch ange-
nehmen Duschflächen. djd

Barrierefreiheit planen
Attraktive Lösungen für Komfort und Design im Badezimmer

Blick von oben in ein Bad. Foto: djd
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orgens startet der Tag
mit dem Einschalten
der Kaffeemaschine,

abends endet er mit dem An-
schließen des Smartphones ans
Ladekabel – elektrischer Strom
kommt den ganzen Tag über zum
Einsatz. Obwohl er uns im Alltag
bei jedem Schritt begleitet, be-
schäftigen sich viele Menschen
nur selten mit dem Thema Strom.
Beispielsweise dann, wenn die
Jahresabrechnung kommt und der
Stromverbrauch deutlich höher als
erwartet war. Soweit muss es al-
lerdings gar nicht kommen. Ein
cleveres Energiemanagement hilft
dabei, im Alltag den Verbrauch
und damit die Kosten zu senken.
Der erste Schritt zu mehr Nachhal-
tigkeit ist der professionelle E-
CHECK, der neben Einsparpoten-
zialen auch mögliche Gefahren-
quellen wie beschädigte Kabel
oder fehlenden Schutzeinrichtun-
gen aufzeigt.
„Wir raten dazu, spätestens alle
vier Jahre den E-CHECK durchfüh-
ren lassen“, erklärt Andreas Ha-
bermehl vom Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Informati-

M onstechnischen
Handwerke
(ZVEH). „Das
hilft beim Ener-
giesparen und
erhöht die Si-
cherheit. Denn
beim E-CHECK
wird die kom-
plette elektri-
sche Anlage durch den Innungs-
fachbetrieb überprüft und mögli-
che Schwachstellen werden auf-
gedeckt.“
Ein alter Kühlschrank, der Wä-
schetrockner und der Drucker, der
im Home Office den ganzen Tag
im Standby-Modus ist – solche
Geräte können den Stromver-
brauch schnell in die Höhe trei-
ben. Der E-CHECK entlarvt Strom-
fresser im Haushalt, indem der
Verbrauch der Elektrogeräte ge-
nau gemessen wird. Zudem sind
mit den qualifizierten Fachkräften
der E-Handwerke gleich die richti-
gen Ansprechpartner im Haus, um
zu nachhaltigeren Alternativen
und Einsparmöglichkeiten zu be-
raten. Darüber hinaus beraten die
Expertinnen und Experten der In-

nungsfachbe-
triebe zu allen
Fragen rund um
eine moderne
und zukunftssi-
chere Elektroins-
tallation, dazu
zählen auch
Smart-Home-
Technologien,
PV-Anlagen
oder die Ladein-
frastruktur für
E-Mobilität.

Gerade in Gebäuden aus den Bau-
jahren 1950 bis 1979 sind die
Elektroinstallationen meist veraltet
und unzureichend. Das Problem
sind nicht nur zu wenige Schalter
und Steckdosen: Die veralteten
Anlagen sind für ein modern ein-
gerichtetes Heim schlicht unkom-
fortabel. „Gerade bei älteren Häu-
sern und Wohnungen ist es daher
sinnvoll, einen Fachmann in regel-
mäßigen Abständen damit zu be-
auftragen, die Schwachstellen zu
finden“, so Andreas Habermehl.
Das Fachhandwerk bietet noch ei-
ne Reihe weiterer spezialisierter
E-CHECKs an: Für Besitzer einer
Photovoltaikanlage empfiehlt sich,
in regelmäßigen Abständen den
E-CHECK PV durchführen zu las-
sen und die Anlage auf ihre Si-
cherheit und Leistungsfähigkeit zu
überprüfen. Für einen ungestörten
Datenfluss kontrolliert der Fach-
mann beim E-CHECK IT neben der
IT-Infrastruktur im Haus auch
Übertragungsraten, Störstrahlun-
gen und die Qualität der Übertra-
gungswege. Wer mit dem Gedan-
ken spielt, ein Elektroauto zu kau-
fen, kann mit dem E-CHECK E-
Mobilität sicher sein, dass seine
elektrische Anlage alle Vorausset-
zungen für eine Ladestation er-
füllt. ZVEH

Energiemanagement
E-CHECK: Einsparpotenziale im Haushalt und Gefahrenquellen in der Installation
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Beim E-Check wird die Installation geprüft.



er Herbst steht vor der
Tür und damit beginnt
für Diebe die Zeit, in der

sie sich wegen der immer früher
einsetzenden Dunkelheit am
wohlsten fühlen. Nicht umsonst
gehen die meisten Einbrüche in
der Zeit von November bis März
über die Bühne. Wer zu Hause auf
moderne Fensterlösungen setzt,
vermiest potenziellen Langfingern
frühzeitig die Tour und verwandelt
so die eigenen vier Wände in ei-
nen sicheren Ort für die ganze Fa-
milie. Für höchsten Schutz sorgt
eine innovative Verriegelungstech-
nik. Diese ist das Ergebnis einer
langjährigen Produktweiterent-
wicklung und macht ein Aushe-
beln des Fensters quasi unmög-
lich. In einem neuen Kunststoff-
bzw. Kunststoff-Aluminium-Fens-
ter standardmäßig integriert, er-

D reicht man durch die konkurrenz-
lose Verriegelung eine Sicherheits-
klasse bis zu RC3.
Das Besondere: Statt der üblichen
Verriegelungszapfen übernehmen
hier integrierte Klappen die präzi-
se und sichere Verriegelung des
Flügels mit dem Rahmen. In ent-
sprechenden Abständen an allen
vier Seiten des Flügels angeord-
net, drücken diese beim Verschlie-
ßen direkt gegen das Rahmenin-
nere. Technisches Know-how ist
hier verbunden mit innovativem
Design: Der
schließteillose Rah-
men bietet eine
edle, glatte sowie
leicht zu reinigen-
de Oberfläche,
weil keine Verrie-
gelungszapfen
vorstehen. HLC

Einbruchschutz
Fenster mit innovativen Features vermasseln Dieben die Tour
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Fenster ... so
individuell
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In den meisten Fällen gelangen Einbrecher durch die Fenster ins Gebäudeinnere. Wenn die Bewohner auf

ein Fenster mit einer der neuen Verriegelungstechniken setzen, ist ein Aushebeln des Fensters so gut wie

unmöglich. Foto: HLC/Internorm



mmer noch gehen viele davon
aus, dass 20 Prozent des Immobi-
lienpreises aus eigener Tasche be-

zahlt werden sollten und nur die rest-
lichen 80 Prozent finanziert werden
können. Bis vor einigen Jahren war
diese Empfehlung auch noch gültig.
Laut Matthias Zetzl, Spezialist für Bau-
finanzierung von Dr. Klein in Pfaffen-
hofen, hat sich die Situation mittler-
weile geändert. Immobilienkäufer
treffen auf viel höhere Preise, haben
aber auch ein größeres Finanzierungs-
angebot als noch vor zehn Jahren.
„Natürlich ist es gut, so viel wie mög-
lich selbst zur Finanzierung beizutra-
gen“, so Matthias Zetzl von Dr. Klein.
„Aber ein Eigenkapitalanteil von
zwanzig Prozent ist heutzutage nicht
mehr nötig – und meistens auch nicht
mehr möglich.“ Der Grund ist, dass
die Preise in den letzten Jahren stark
gestiegen sind. Folglich bedeutet das
auch immer höhere Kaufnebenkos-
ten, die sich prozentual am Kaufpreis
bemessen und die in der Regel aus ei-
genen Mitteln gezahlt werden müs-
sen. Dazu zählen Notar- und gegebe-
nenfalls Maklerkosten sowie die
Grunderwerbssteuer, die je nach Bun-
desland zwischen 3,5 Prozent und 6,5
Prozent variiert.
Erschwerend hinzu kommen die nied-
rigen Zinsen: Mit klassischen Sparme-
thoden verlieren Rücklagen mittler-
weile an Wert und der Vermögens-

I aufbau wird im-
mer schwerer.
Wenn nach dem
Begleichen der Er-
werbsnebenkos-
ten kein Eigenka-
pital mehr übrig
ist, gibt es durch-
aus die Möglich-
keit, den gesam-
ten Kaufpreis zu
finanzieren.
Allerdings gebe es hier durchaus Ein-
schränkungen. So gilt als Vorausset-
zung, dass die Bank den Kaufpreis
nachvollziehen kann und ihn in Bezug
auf Lage, Alter und Zustand der Im-
mobilie für nachhaltig hält. „Außer-
dem sind die Anforderungen an die
Bonität der Darlehensnehmer strenger
und in jedem Fall müssen die Kunden
mit einem höheren Zinssatz rechnen“,
ergänzt der Spezialist von Dr. Klein.
Weil die Kreditinstitute mit der Finan-
zierung des gesamten Kaufpreises ein
größeres Risiko eingehen, erwarten
einige auch eine höhere Anfangstil-
gung, wodurch die Monatsrate steigt.
„Wer aber über eine langfristig sehr
gute Perspektive verfügt und schon
jetzt anfangen kann, den Kredit zügig
zu tilgen, für den kommt die Kauf-
preisfinanzierung durchaus infrage.“
Lohnt es sich, die Verwandten nach
Unterstützung zu fragen und restlos
alle Sparschweine zu leeren? Zu-

nächst einmal: ja
– abgesehen von
einem Puffer, der
für unvorherge-
sehene Ausga-
ben und ein an-
genehmes Leben
verfügbar sein
sollte. Denn die
Baufinanzierung
steht damit auf
soliderem Funda-
ment und die

Zinsen sowie die Gesamtkosten des
Darlehens reduzieren sich, je mehr Ei-
genkapital eingebracht wird.
Aber nicht jeder Betrag führt automa-
tisch zu günstigeren Konditionen.
Denn die meisten Banken passen die
Angebote nicht linear an. „Schafft
der Darlehensnehmer es, 90 oder so-
gar 80 Prozent zu erreichen, erhält er
bessere Zinsen“, erklärt Matthias
Zetzl. Manchmal könne man mit we-
nigen tausend Euro Eigenkapital von
einem Zinsrabatt profitieren.
Tipps für mehr Eigenkapital

Um die Eigenkapitalquote zu erhö-
hen, gibt es mehr Möglichkeiten als
das klassische Sparbuch. Auch Aktien,
Rentenversicherungen oder Fonds-
sparpläne können zur Verbesserung
der Konditionen beitragen, ebenso
eignet sich weiteres Immobilienver-
mögen. Aber auch Eigenleistungen
oder öffentliche Förderungen wie von
der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) oder einzelner Landesbanken
akzeptieren die Banken als Eigenkapi-
tal-Ersatz. „In den Beratungsgesprä-
chen zeigt sich immer wieder, dass es
mehr Optionen gibt als die Darlehens-
nehmer zunächst parat haben“, er-
zählt Matthias Zetzl. „Welche davon
möglich und sinnvoll sind, hängt von
der individuellen Situation ab. In der
Beratung wägen wir Varianten ab,
damit der Darlehensnehmer den pas-
senden Eigenkapitalanteil, die richtige
Ratenhöhe und die gewünschte Lauf-
zeit erhält.“ Dr. Klein

Immobilienfinanzierung
20 Prozent Eigenkapital sind nicht nötig
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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.



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



KOCHEN, GENIESSEN, BEISAMMENSEIN:
WIR REALISIEREN IHRE KÜCHENTRÄUME.

KOCH DICH GLÜCKLICH!

MONTAGE
Die Montage ihrer

Traumküche erfolgt
fach- und termingerecht
an Ihrem Wunschtermin.

ENTSORGUNG
Wir entsorgen nach erfolgreicher

Montage alle Verpackungs-
materialien fachgerecht.

INSTALLATION
Sicherer und gewissenhafter

Anschluss an Ihre
vorhandenen Anschlüsse.

ONLINE
KÜCHENPLANER
Gelangen Sie mit unserem

Küchen-Konfigurator spielerisch
zu Ihrer Traumküche.

LIEFERUNG
Wir liefern Ihre neue Traumküche

pünktlich und zuverlässig
an Ihrem persönlichen

Wunschtermin.

AUFMAß
Wir holen das Optimum

aus Ihren Räumlichkeiten
und kommen auf Wunsch

zu Ihnen nach Hause.

VIDEOBERATUNG
für Küchenplanung und Möbel

Hotline 05321/754500
(Terminabsprache)

Mo. bis Sa. 10-19 Uhr

TELEFONBERATUNG
Erfahrene Fachberater
beraten Sie telefonisch.
Hotline 05321/754500
Mo. bis Sa. 10-19 Uhr

UNSERE SERVICELEISTUNGEN

66x im Norden!

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

Nähere Infos auf www.moebel-schulenburg.de


