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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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uerst hat sich Alexandra
Brehm auf Pinterest Fotos
von schönen Einfamilien-

häusern angesehen. So inspiriert
begann sie, ihr Eigenheim zu
zeichnen. Kann Planung so funkti-

onieren? Im Fall der Brehms hat es
geklappt: Die Wirtsfamilie aus
Oberschwarzach im Steigerwald
hat direkt neben ihrem Traditions-
gasthof ein Haus für sich gebaut -
ganz nah an ihren Vorstellungen
und in Systembauweise.
Möglich wurde das durch das
Bausystem XCON der Dennert
Baustoffwelt. Das Unternehmen
aus dem oberfränkischen Schlüs-
selfeld erstellt Gebäudehüllen aus

Z Beton: Wandelemente, Decken,
Dach und Treppe werden nach in-
dividuellen Plänen zu 99 Prozent
im Werk vorproduziert.
Bei dem ersten Treffen mit den Ex-
perten von Dennert legten die
Brehms ihre Pläne einfach auf den
Tisch: Ein Haus bestehend aus
zwei Stockwerken mit Walmdach
und vorgelagertem Eingang sollte
es werden. Insgesamt 218 Quad-
ratmetern Wohnfläche, mit offe-
ner Küche samt Essbereich.
„Natürlich mussten wir Kleinigkei-
ten anpassen“, erzählt Alexandra
Brehm. Aber eben nur Kleinigkei-
ten. So wurde für die große
Wohnküche ein zusätzlicher Stahl-
träger eingezogen. „Aber insge-
samt haben wir jetzt ein Haus, wie
ich es mir gewünscht hatte.“
Der Rohbau, bei dem Dennert-
Mitarbeiter zur Montage der Fer-
tigelemente vor Ort sind, stand in-
nerhalb von drei Tagen. Nach ei-
nem Tag war das Erdgeschoß fer-
tig, am zweiten Tag wurden die
Decken montiert, am dritten das
Obergeschoß samt Decke. Innen-
ausbau und Haustechnik waren
dann wieder Sache des Bauherrn.
„Durch die Terminsicherheit, die
mit Betonfertigteilen zu gewähr-
leisten ist, konnten wir alle Ge-
werke frühzeitig beauftragen“, er-
zählt Alexandra Brehm. Sobald die
Gebäudehülle stand, war der Hei-

zungsbauer auch
schon an Ort und
Stelle. Die Fenster
wurden nahtlos an-
schließend einge-
baut. Ein halbes Jahr
nach Baubeginn
konnte das Paar mit
seinen drei Kindern

einziehen. Und Alexandra Brehm
ist sich sicher: „Ohne Lockdown
wäre es noch schneller gegan-
gen.“ Die Räume werden von der
Decke aus geheizt: Im Erdgeschoß
wie auch im ersten Stock kommen
DX-Therm-Decken von Dennert
zum Zug, die mit einer reversiblen
Luft-Wasser-Wärmepumpe im
Sommer auch als Raumkühlung
fungieren können. Dabei werden
die in die Decken integrierten
Rohrleitungen je nach Bedarf von
warmem oder kaltem Wasser
durchströmt.
Mit warmem Wasser gefüllt, sor-
gen sie für behagliche Temperatu-
ren: „Das fühlt sich wie die Wär-
me von einem Kachelofen an.“
Und im Sommer stieg das Ther-
mometer in der Wohnung nie
über 21 Grad.
Räume von oben aus zu temperie-
ren hat viele Vorteile: Anders als
bei einer Bodenheizung, bei der
Estrich, Parkett, Teppiche und Mö-
bel Wärme schlucken, steht bei
der Zimmerdecke die ganze Fläche
zur Verfügung. Staubverwirbelun-
gen gibt es so gut wie nicht. Das
System reagiert flexibel innerhalb
weniger Minuten. Solche Klimade-
cken erlauben es, in einzelnen Ab-
schnitten auf die Rohrleitungen zu
verzichten. Die Brehms machten
davon im Bereich der Speisekam-
mer Gebrauch.
Das ganze Haus wird mithilfe der
Erdwärme-Pumpe geheizt. Doch
langfristig will die Familie noch
Photovoltaik als weitere regenera-
tive Energie nutzen. Die Anlage
wird nebenan auf dem Dach der
Gaststätte installiert und über eine
Leitung mit dem Wohnhaus ver-
bunden. pr-jäger

Bauen mit System
Massiv, schnell und individuell

Bauen4

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

Fördermittel nutzen

Das massive Einfamilienhaus der Wirtsfa-

milie entstand direkt neben dem Traditi-

onsgasthof. (Foto: Dennert)
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1,99%* eff. p.
a.

Effektiver Jahreszins 1,99 % (bonitätsabhängig),
gebundener Sollzinssatz 1,97 % p.a. für Nettodar-
lehensbeträge ab 5.000 Euro, nur Neufinanzierungen
von speziellen** wohnwirtschaftlichenVorhaben.
Sparkasse HildesheimGoslar Peine, Rathausstraße 21�23,
31134 Hildesheim.

S Modernisierungskredit Energetisch**

*Beispiel: 1,99 % effektiver Jahreszins bei 17.000 �
Nettodarlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz
von 1,97% p. a., Laufzeit 108 Monate, monatliche Rate
172 Euro, Gesamtbetrag 18.547,84 �. Nur Neufinanzie-
rungen, wohnwirtschaftliche Verwendung, keine inter-
nen Ablösungen, nur Scoring 1�9, Stand: 03.01.2022.
**Nur für Austausch und Optimierung Ihrer alten Hei-
zungsanlage (Alternativen zu Heizöl), Einbau und Erneue-
rung von Lüftungsanlagen, Errichtung einer Photovoltaik-
oder Solarthermieanlage, Erneuerung von Fenstern
und/oder Türen, sowie die Dämmung von Hauswänden,
Geschossdecken und/oder Dach
www.sparkasse-hgp.de/modernisieren

Weil�s ummehr als Geld geht.

Modernisieren
ist einfach.

und zehn bis 15 Jahre
nach dem Immobiliener-
werb steht vielen Eigen-

heimbesitzern die Anschlussfinan-
zierung ins Haus. Wer schlau ist,
macht sich rechtzeitig Gedanken,
um die Kosten so gering wie mög-
lich zu halten. Profis haben einen
wertvollen Tipp in petto: verglei-
chen! Zwar muss die Hausbank
per Gesetz drei Monate vor Ablauf
der Zinsbindungsfrist einen Vor-
schlag zur Anschlussfinanzierung
vorlegen, doch zwischen einem
akzeptablen Hausbankangebot
und Top-Konditionen alternativer
Immobilienfinanzierer liegen oft-

R mals mehrere tausend Euro Spar-
potential. Wer sich bereits sechs
bis zwölf Monate vorher infor-
miert und verschiedene Angebote
einholt, kann also viel Geld spa-
ren! Gerade in der aktuellen Nied-
rigzinsphase bilden zudem For-
ward-Darlehen eine lohnende Al-
ternative, mit der sich Immobilien-
besitzer bereits bis zu fünf Jahre
vor Sollzinsbindungs-Ende das ak-
tuell niedrige Zinsniveau für die
Zukunft sichern können. Baufinan-
zierende, deren Vollauszahlung
der Baufinanzierung mindestens
zehn Jahre zurückliegt, können
sich das aktuelle Zinstief sichern,

indem sie unabhängig von der
Festzinsvereinbarung von einem
gesetzlichen Sonderkündigungs-
recht Gebrauch machen. Um ein
Gefühl für das passende Angebot
zu bekommen, können Eigen-
heimbesitzer mit einem Anschluss-
finanzierungsrechner verschiedene
Szenarien selbst durchspielen. In
einem kostenlosen Beratungster-
min vergleichen Finanzierungsex-
perten darüber hinaus Angebote
von über 450 Banken und Kredit-
instituten und erläutern alle wich-
tigen Informationen rund um das
Thema Anschlussfinanzierung.

HLC

Anschlussfinanzierung
Eine rechtzeitige Planung reduziert die Zinslast der Baufinanzierung



üdigkeit, Atemnot, Al-
lergien, Asthma,
Atemwegserkrankun-

gen: Diese und andere Symptome
können auftreten, wenn in Räu-
men zu hohe Luftfeuchtigkeit
herrscht. Falls es dann auch noch
muffig riecht, bestätigt sich meist
schnell ein Verdacht: Hier haben

sich Feuchtig-
keit und
Schimmelpilze
gebildet, die
gesundheitli-
che Probleme
verursachen.
Besonders äl-
tere Men-

M schen, Kinder und Immunge-
schwächte sind gefährdet. Nah-
rung findet der Pilz überall dort,
wo sich Feuchtigkeit über einen
längeren Zeitraum hält. Dies ist
vorwiegend in Kellern zu beob-
achten, die nicht richtig abgedich-
tet sind. Die Feuchte aus dem Erd-
reich zieht ins Mauerwerk und
durch die kapillare Wirkung im-
mer weiter nach oben. Dies schä-
digt die Bausubstanz des ganzen
Hauses und gefährdet die Ge-
sundheit der Bewohner auch in
den oberen Räumen, falls keine
geeigneten Gegenmaßnahmen
getroffen werden. Wenn der Kel-
ler nass ist, unangenehm riecht

und höchstens als
Abstellkammer zu
nutzen ist, sollten –
schon im Hinblick
auf die eigene Ge-
sundheit – Fachleute
hinzugezogen wer-
den. Mit einer ge-
nauen Analyse for-
schen die Experten

nach den Ursachen für das Zuviel
an Feuchtigkeit. Bauphysikalische
Ursachen, schlechte Dämmung
oder eine defekte Abdichtung und
nicht zuletzt eine bisher unbe-
merkte Leckage kommen in Be-
tracht.
Diese Ursachen müssen abgestellt,
vielfach der Keller professionell
abgedichtet und einem erneuten
Schimmelpilzbefall vorgebeugt
werden. Eine Abdichtung wirkt
nachhaltig und effektiv gegen ein-
dringende Feuchte. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten. Exper-
ten wählen die Beste nach den
Gegebenheiten vor Ort aus. Das
verwendete Material sollte natür-
lich wohnbiologisch unbedenklich
und schadstoffarm sein. Gleiches
gilt für die Schimmelpilzsanierung.
Hier wird grundsätzlich mit diffusi-
onsoffenen Systemen gearbeitet,
die die Feuchtigkeit aufnehmen
und bei Lüftung wieder abgeben
können. So bleiben Wohnklima
und Bausubstanz nachhaltig ge-
sund. HLC

Feucht = Ungesund
Nasse Keller und feuchte Wände können krank machen
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NASSE WÄNDE
FEUCHTE KELLER?
Abdichtung Strohmeyer
Systemlösungen gegen Feuchtigkeit
■ Sorgfältige Ursachenanalyse
■ Außen- u. Innenabdichtung
■ Dauerhafter Feuchtigkeitsschutz
■ Schimmelsanierung

Tel. 039452 / 99234 · Tel. 05321 / 303160
Fax 039452 / 88423
www.abdichtung-strohmeyer.de

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

aktuell informiert:
www.era-goslar.de

Effizient Sanieren

Wer sich ein angenehmes, gesundes Raumklima wünscht, sollte unbedingt dar-

auf achten, dass auch die Kellerräume trocken sind. (Foto: HLC/Getifix GmbH)



ine gesunde und solide Basis
ist in vielen Bereichen das A
und O – das gilt auch für die

Inneneinrichtung. Dort kommt es be-
sonders auf Materialien an, die nicht
nur optisch überzeugen, sondern ge-
sundheitlich absolut unbedenklich
sind. Wer beim Bodenbelag auf Holz
setzt, schafft die optimale Grundlage
für eine schöne, schadstofffreie
Wohnatmosphäre.
Der natürliche Belag hat eine warme
Ausstrahlung, fühlt sich angenehm an
und sorgt zudem für ein gesundes
Raumklima. Dafür gibt es eine große
Bandbreite an Parkettvarianten mit
Funktion, wobei das verwendete Holz
aus nachhaltiger, europäischer Forst-
wirtschaft stammt und alle Produkte
mit dem Umweltzeichen „Blauer En-
gel“ ausgezeichnet sind. Mit einem

E besonders „gesunden“ Parkett haben
Experten einen Bodenbelag entwi-
ckelt, der seiner Bezeichnung alle Eh-
re macht: Er ist allergikerfreundlich,
antibakteriell, antistatisch sowie at-
mungsaktiv. Im Gegensatz zu Tep-
pichböden finden Staub und Schmutz
auf der glatten Oberfläche keinen
dauerhaften Halt und Milben keinen
Lebensraum. Auch bei der Gestal-
tungsmöglichkeit geht man keine
Kompromisse ein: Ein spezielles Ei-
chenparkett ist in sieben verschiede-
nen Varianten erhältlich, darunter reli-
efgehobelt oder gebürstet sowie die
Farbtöne Pure, Auster, Mandel, Cog-
nac oder Kaschmir. Selbstverständlich
eignet sich das „gesunde“ Parkett
auch für Fußbodenheizungen und ist
robust. Letzteres ist besonders wich-
tig, denn in jedem Haushalt geht es

mal lebhaft zu – Kinder toben, vier-
beinige Freunde flitzen von Raum zu
Raum und Erwachsene können auch
nicht über dem Boden schweben. Das
verlangt dem Bodenbelag einiges ab!
Damit Füße, Pfoten und Co keine
Spuren hinterlassen, setzt man auf ei-
ne wirkungsvolle Oberflächenbehand-
lung: Natürliche Öle und Wachse
dringen tief in die Poren des Holzes
ein und verleihen dem Boden einen
besonderen Schutz. Und sollte doch
mal eine Ausbesserung nötig sein,
können schadhafte Stellen punktuell
behandelt werden – ohne umfangrei-
che Schleif- und Streicharbeiten. Ein
weiterer Vorteil: Es handelt sich um
eine weichmacherfreie Gesamtlösung
für Parkettboden und Klebstoff. Da-
mit heißt es: Von Grund auf wohnge-
sund. HLC

Natürlich wohnen
mit Parkett
Mit nachhaltigem Echtholzboden wohngesundes Zuhause schaffen

Titelthema 7

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

Telefon: (0 53 21) 39 44 71

Auch in der Küche macht Parkettboden eine gute Figur. Dank wirkungsvoller Oberflächenbehandlung sind

die Dielen robust und schmutzunempfindlich – die beste Voraussetzung für ein langes Leben! (Foto:

HLC/Weitzer Parkett)
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mmer mehr Eigenheimbesitzer
investieren in die Wohnräume
ihrer Immobilie, um den priva-

ten Lebensbereich zu verschönern
und attraktiv aufzuwerten. Ganz
oben auf der Liste der Modernisie-
rungsmaßnahmen steht aktuell der
barrierefreie Ausbau des Badezim-
mers. Wer dabei auf Trockenbau-
Komplettlösungen speziell für den
Nassraum zurückgreift, gewinnt in
vielen Bereichen: Neben einem ver-
besserten Schallschutz und einer
wirksamen Wärmedämmung lassen
sich dauerhaft funktionssichere Fuß-
bodenaufbauten schnell und den-
noch in hoher Qualität erstellen. Ein
weiterer Vorteil ist das geringe Ge-
wicht der Konstruktion. So sind die
exakt aufeinander abgestimmten
Elemente der fermacell Powerpanel
TE-Serie vom Fachhandwerker leicht
zu verlegen und benötigen keine
lange Trocknungszeit, sodass die
Fliesen oder ein anderer Bodenbelag
ohne Zeitverzögerung aufgebracht
werden können. Die vorgefertigten
Bodenablauf- und Duschelemente
gibt es in verschiedenen Größen. Sie
bestehen aus zwei wasserfesten
Leichtbeton-Platten wobei die obere

I Platte mit einem ca. zwei prozenti-
gem Gefälle zur Ablauföffnung in
der Mitte ausge-
stattet ist. Wird in
der Dusche ein de-
zenter Linienablauf
am Rand ge-
wünscht, kommt
als Untergrund das
Powerpanel TE Ge-
fälle-Set 2.0 zum
Einsatz. Auch hier
schließt das vorge-
fertigte zweipro-
zentige Gefälle ei-
ne Ungenauigkeit
bei der Gefällebil-
dung und damit
beim Wasserablauf
aus. Und das
Wichtigste: Mit
beiden Lösungen
lassen sich barrie-
refreie und dauer-
haft wasserbestän-
dige Untergründe
realisieren, auf de-
nen dann Fliesen
oder edler Natur-
stein verlegt wer-
den können. txn

Wohnraumtrend
Das Badezimmer mit Sicherheit neu gestalten

Modernisieren 9

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.

Tel.: 7564211Am
Stadtpark 18 • 38642 Gos

lar

Sanitär – Heizung
Spenglerei

txn. In ein Traumbad zu investieren, heißt an die Zukunft denken: Der Trend in

der modernen Badgestaltung geht zu barrierefreien Bodenflächen. Profis set-

zen auf Trockenbau-Elemente mit vorgefertigten Ablauf- oder Gefälle-Syste-

men, auf denen sich Fußbodenheizungen und großformatige Fliesen nahezu

ohne Wartezeit verlegen lassen.txn-Foto: James Hardie/BB3-fotolia



eim Renovieren und n
richten geht es heu
nicht mehr nur ums

So spielen gerade im Wohn
Gesundheit, Nachhaltigkeit un
logie eine immer wichtigere Ro
gilt neben Möbeln und Deko
insbesondere für die Wandgest
Bei dieser großen Fläche ist es w
keine schädlichen Ausdünstun
haben. Verputzte Wände habe
ohne Zweifel ihren Charme
Wandverkleidung mit Glattv
doch bietet mehr Schutz un
mehr Behaglichkeit in puncto
und Akustik. Zudem lässt sie s
fach abziehen, sodass die Wan
lemlos wieder in ihren Urzusta

B

Ökologisc
Vliestapeten aus Recycli

er beim Wohnen auf Nachhaltig-
keit achtet, der muss sich auch
Gedanken um das Wohnumfeld

machen. Hier bieten sich viele Möglichkeiten
an: Die Verwendung von langlebigen Möbeln
aus Holz, Stoffe aus Bio-Baumwolle, kurze
Transportwege und faire Arbeitsbedingungen
sind relevante Punkte.
Mit ökologischen Wandfarben und Lacken
von Auro ist ein Leben in Nachhaltigkeit eben-
so möglich. Mit den Colours For Life-Wand-
farben und -Lacken aus hochwertigen, rein
mineralischen Pigmenten lassen sich Wände,
Holz- und Metallmöbel wohngesund umset-
zen. Die Töne wirken authentisch und strah-
len eine Natürlichkeit aus. Besonders harmo-
nisch wirken Räume, wenn Boden, Wände,
Decken und Einrichtung Ton in Ton gehalten
werden.
Die konsequent ökologische Rohstoffauswahl
und die Einhaltung der strengen AgBB-Krite-
rien für Emissionen machen die Farben zu ei-

W ner besonderen Empfehlung für den Wohnbe-
reich. Mit fast 800 Tönen lassen sich die
Wandfarbe in Premium-Qualität, die atmungs-
aktive Lehmfarbe und die wasserbasierten
Lackfarbtöne maschinell ausmischen. Der Vor-
teil der gesundheitlich unbedenklichen Linie
ist, dass sich die individuelle Auswahl jederzeit
passgenau wieder nachmischen lässt.
Mit den Colours For Life-Farben zeigt der in-
novative Naturfarben-
hersteller Auro Wohl-
fühlfarben, die für alle
gängigen Untergründe
geeignet sind. Die
pflanzlichen und mine-
ralischen Rohstoffe der
Produkte schonen die
Umwelt, zudem wer-
den alle Inhaltsstoffe
auf dem Produkteti-
kett lückenlos dekla-
riert. akz-o

Lebe lieber nachhaltig
Mit ökologischen Wandfarben und Lacken

kosystem
erhalten
Einen b

nen Bauherren
Sie beeinflusse
stoffe aktiv de
putze haben be
Einfluss auf uns
heimbesitzer s
dass in herköm
auswaschbare
sind. Diese solle
gen und Pilzen
dern. Das funk
jedoch in hoh
lich. Denn mit d
de vom Regen

Ö

Tipp
Naturschutz

10 Titelthema

Gerade im Kinderzimmer steht Wohngesundheit an erster Stelle - mit Tapeten ohne

Weichmacher und PVC.. Foto: djd/Erfurt Tapeten

Foto: Auro/akz-o
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setzt werden kann. In Baumärkten fin-
den sich heutzutage bereits ökologi-
sche Tapeten, die an Qualität nichts
zu wünschen übrig lassen und sowohl
die Wohngesundheit als auch die
CO2-Bilanz nicht negativ beeinflus-
sen.
Kunden, die auf Nachhaltigkeit Wert
legen, sollten beim Tapetenkauf dar-
auf achten, dass vorwiegend Recyc-
lingmaterialien, also Altpapier und re-
cycelte Kunststoffe, eingesetzt wur-
den. Außerdem ist es wichtig, dass die
Wandbekleidung keine schädlichen
Zusatzstoffe wie PVC oder gesund-
heitsgefährdende Weichmacher ent-
hält. Wenn die Wohngesundheit also
auch an der Wand Einzug halten soll,

ist das neue Variovlies Eco Green von
Erfurt die richtige Entscheidung. Bei
seiner Entwicklung wurde besonders
auf den effizienten Einsatz von Ener-
gie und den sparsamen Verbrauch
von Wasser und Rohstoffen gesetzt.
Es besteht zu 100 Prozent aus recycel-
ten Fasern und ist das erste CO2-neu-
trale Glattvlies. Dies wird unter ande-
rem durch Kompensation der notwen-
digen Emissionen erreicht – mehr In-
formationen finden sich unter
www.erfurt.com/ecogreen. Durch den
Einsatz besten Altpapiers erhält das
Vlies ohne jegliche Zusatzstoffe zu-
dem eine brillante Weiße und eine
sehr glatte Oberfläche, die für ein be-
sonders homogenes Anstrichbild

sorgt. Einer der weiteren Vorteile der
ökologischen Tapete ist, dass sie
mehrfach überstrichen werden und
dadurch jederzeit an veränderte Ge-
staltungswünsche angepasst werden
kann. Außerdem sind Vliestapeten
auch für ungeübte Heimwerker ein-
fach zu verarbeiten, weil der Kleister
einfach auf die Wand aufgetragen
wird und so kein Einweichen und kein
Tapeziertisch notwendig sind. Kleine
Setzrisse, die nachträglich im Putz ent-
stehen können, werden effektiv ka-
schiert und die Wand vor Stößen und
Ratschern geschützt - gerade in Haus-
halten mit Kindern oder Haustieren
neben der Wohngesundheit ein wei-
terer wichtiger Pluspunkt. djd

ch tapezieren
ngmaterial verbessern Wohngesundheit und CO2-Bilanz

me zu schützen und zu
n, wird immer wichtiger.
edeutenden Beitrag kön-
und Hausbesitzer leisten.

n mit der Wahl der Bau-
n Naturschutz. Fassaden-
eispielsweise einen großen
sere Umwelt. Viele Eigen-
ind sich nicht bewusst,

mmlichen Fassadenputzen
Chemikalien enthalten

en das Wachstum von Al-
n auf der Fassade verhin-
tioniert kurzfristig gut, ist
em Maße umweltschäd-
der Zeit werden die Biozi-
aus der Fassade ausgewa-

schen. Die giftigen Substanzen gelangen
ins Grundwasser und an der Fassade bil-
den sich doch die unschönen grauen
und grünen Flecken. Der Putzhersteller
Saint-Gobain Weber befasst sich seit
Jahren mit dem Problem und bietet eine
ökologisch einwandfreie Alternative: Mit
der AquaBalance-Technologie entwickel-
te das Unternehmen ein Putzsortiment
ohne auswaschbare Biozide, das zur Al-
genbekämpfung auf einen physikali-
schen Effekt statt auf chemische Keule
setzt. Das hydrophile Wirkprinzip lässt
die feuchte Fassade schnell abtrocknen,
sodass Algen und Pilze keinen Nährbo-
den finden. Die zukunftsweisende Putz-
technologie sorgt somit für einen effekti-

ven und dauerhaften Schutz der Fassade
vor lästigem Bewuchs, ohne die Umwelt
zu belasten. „Mittlerweile wurden mehr
als 15 Millionen Quadratmeter Fassaden
mit AquaBalance-Putzen verputzt und
dadurch über 63 Tonnen konzentrierte
umweltschädliche Biozide eingespart,“
erklärt Georg J. Kolbe, Fassaden-Experte
bei Saint-Gobain Weber. Mittlerweile be-
ruht das komplette Fassadenputz-Sorti-
ment des Herstellers auf der umwelt-
freundlichen Technologie und für Fassa-
densanierungen wurde ein Renovie-
rungsanstrich mit Aquabalance-Techno-
logie entwickelt. txn

p für Hausbesitzer
beginnt an der Fassade
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txn. Obwohl auf Biozide verzichtet wird, bleibt die

Fassade länger algenfrei als bei herkömmlichen

Putzen. Foto: Saint-Gobain Weber/txn



äuser mit Flachdach sind
zeitlos schön, bestechen
durch ihre klaren Formen

und gelten wieder als Inbegriff
moderner Architektur. Darüber hi-
naus kann ein Flachdach begrünt
werden und so den Wohnraum
bis an die frische Luft erweitern -
von der wildwachsenden begrün-
ten Fläche bis zum begehbaren
Dachgarten mit Terrasse ist hier
vieles möglich. Die Kosten dafür
muss der Hausbesitzer nicht allein
tragen. Denn naturnahe Gründä-

H cher sind ökologisch wertvoll und
werden deswegen staatlich geför-
dert. Wer ein Gründach im Rah-
men einer Dachsanierung anlegt,
kann einen Zuschuss durch die
BAFA oder einen KfW-Förderkre-
dit in Anspruch nehmen. Darüber
hinaus gibt es in den einzelnen
Bundesländern eine Vielzahl von
Förder-Programmen. Die Gründe
liegen auf der Hand: Gründächer
verbessern das Stadtklima nach-
haltig, tragen zur Luftreinhaltung
bei, entlasten die Kanalisation und

senken als natürliche
Wärmedämmung
den Heizenergiever-
brauch. Wer über ei-
ne Dachbegrünung
nachdenkt, sollte
sich frühzeitig mit ei-
nem Fachbetrieb in
Verbindung setzen.
Die Experten kennen

sich nicht nur mit den Fördermög-
lichkeiten bestens aus, sondern
nutzen hochbelastbare Schutz-
und Dränagesysteme wie Delta-
Terraxx von Dörken als Flächen-
dränage unter dem Pflanzsubstrat.
Die Spezialbahn lässt sich dank
der selbstklebenden Überlap-
pungsränder schnell und einfach
verlegen. Sie besteht aus zwei
Schichten. Eine Noppenbahn leitet
überschüssiges Regenwasser zu-
verlässig ab und schützt so dauer-
haft vor Staunässe. Damit die
rund 9 mm hohen Noppen nicht
zuschlämmen, werden sie von
oben durch ein aufkaschiertes
Geotextil geschützt, das als Filterv-
lies funktioniert und so die Funkti-
onssicherheit der Dränage dauer-
haft sicherstellt. Das Pflanzsubst-
rat für die Begrünung kann direkt
auf dem Vlies aufgebracht wer-
den. txn

Oase über dem Kopf
Lebensqualität unter dem Flachdach – Gründächer werden gefördert
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Ihr Dach aus Meisterhand

Göddeckenrode · Kampstraße 6
Telefon (0 53 21) 38 8810

Beratung · Planung · Dachdeckungen
Abdichtung · Schieferarbeiten · Dachstühle
Reparaturen · Bauklempnerei · Innenausbau

txn. Dachbegrünungen liegen im Trend und werden im Rahmen einer Dachsanierung sogar staat-

lich gefördert. Foto: Dörken/txn



roße Glasflächen sind
nicht nur ein ästhetischer
Gewinn. Sie sorgen auch

dafür, dass der Mensch in Innen-
räumen ausreichend Tageslicht
bekommt. Worauf bei XXL-Ver-
glasungen zu achten ist, erklärt
der Bundesverband Flachglas (BF).
Auch wenn Tageslicht für den
Menschen selbstverständlich ist,
vergessen viele seine Notwendig-
keit. Spätestens in den dunklen
Tagen des Winters spüren dann
aber die meisten, dass ihnen et-
was fehlt. Der Mensch braucht
das Tageslicht zum Wohlfühlen
und Leben.
Schlafen, Job, Essen, Serien gu-
cken - 90 Prozent seiner Lebens-
zeit verbringt der moderne
Mensch in geschlossenen Räu-
men. Wer beispielsweise unter un-
günstigen Lichtverhältnissen arbei-
tet, fühlt sich schneller ermüdet,
hat mehr Kopfschmerzen oder lei-
det unter Konzentrationsschwä-
che. Aber auch in den eigenen
vier Wänden ist es wichtig, für
ausreichend Tageslicht zu sorgen.
„Panoramaverglasungen werden
da immer beliebter“, betont BF-
Hauptgeschäftsführer Jochen Grö-
negräs. „Sie holen nicht nur die
Umgebung in den Wohnraum
und garantieren Ausblicke im
Großformat. Mit ihnen werden
Räume auch optisch größer und
heller. Und das einfallende Tages-
licht sorgt dafür, dass wir physisch
und psychisch gesund bleiben und
uns besser konzentrieren kön-
nen.“
Neue Isolierglastechnik
spart Energiekosten
Möglich geworden sind XXL-Ver-
glasungen mittels moderner Iso-
lierglastechnik, die sich immens
weiterentwickelt hat. So sind Ver-

G glasungen aus drei
einzelnen Glasschei-
ben mittlerweile meist
Standard, indem sie
zu einem Bauelement
zusammengesetzt
werden. Zwischen
den Scheiben befin-
det sich ein Hohl-
raum, der wie ein Puf-
fer als Wärmedäm-
mung wirkt.
„Damit sichert man
sich hohe Energiege-
winne“, erklärt der
Glasexperte. „Wo durch großfor-
matige Fensterverglasungen mehr
Tageslicht ins Innere gelangt, kann
das elektrische Licht länger ausge-
schaltet bleiben. Zusätzlich kom-
men wärmende Sonnenstrahlen
ins Haus. Das spart Heizkosten.“
Auf g-Wert achten!
Aber auch im Som-
mer profitiert man
großzügigen Vergla-
sungen. Hierfür
kommt es auf eine
clevere Planung an.
So spenden an hei-
ßen Tagen Dach-
überstände Schatten.
Es gibt aber auch
spezielle Sonnen-
schutzgläser, die viel
Tageslicht hereinlas-
sen, gleichzeitig aber
vor zu viele Sonnen-
wärme schützen.
„Hier muss man auf
den Gesamtenergie-
durchlassgrad ach-
ten“, so Grönegräs
abschließend. „Die-
ser g-Wert gibt pro-
zentual die Energie-
menge an, die im
Raum ankommt.“ Je

geringer der g-Wert, desto größer
ist die Sonnenschutzwirkung der
Gläser. Bei modernen Dreifachver-
glasungen liegt der g-Wert bei un-
gefähr 0,55. „Das heißt, 55 Pro-
zent der eingestrahlten Energie
gelangt in den Raum.“ BF/FS

Gesunde Architektur
Wie Panoramaverglasungen Gesundheit und Wohlbefinden fördern
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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!

Panoramaverglasungen bieten immer viel Tageslicht.

Foto: Semcoglas Holding GmbH



Modernisieren14

edes Jahr dasselbe Szenario: Ei-
genheimbesitzer ärgern sich
über teure Nachzahlungen auf-

grund steigender Energiepreise. Da-
raufhin wechseln einige zu einem
günstigeren Anbieter, andere nehmen
den Anstieg hin. Inzwischen kündigen
viele günstige Stromanbieter die Lie-
ferverträge und der Eigenheimbesitzer
fällt wieder in die teurere Grundver-
sorgung seines Netzbetreibers. „Wer
langfristig aus der Preisanstiegsspirale
aussteigen will, sollte die nötige Ener-
gie selber aus erneuerbaren Ressour-
cen gewinnen“, rät Andreas Haber-
mehl vom Zentralverband der Deut-
schen Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke (ZVEH) und er-
klärt: „Durch die eigene private Ener-
giewende werden Haushalte zu unab-
hängigen Prosumern und beteiligen
sich aktiv am Klimaschutz.“ Als Pro-

J ducer (Hersteller) und Consumer (Ver-
braucher) setzen sogenannte
„Prosumer“-Haushalte Energiema-
nagement-Systeme und Energiespei-
cher ein, um Erzeugung und Ver-
brauch optimal aufeinander abzustim-
men.
Herstellen von Eigenstrom
lohnt sich schneller als gedacht
Bereits in fast jedem dritten Haus ist
heute eine Wärmepumpenheizung in-
stalliert, im Neubau ist sie die meist
verwendete Heizungstechnik. Damit
steht die Wärmepumpe an der Spitze
der Umwelttechnologien für die Heiz-
wärmeversorgung im Eigenheim. Die
Pumpe zieht die Wärme entweder
aus dem Erdreich, dem Grundwasser
oder der Außenluft. Ihre Vorteile:
Man braucht keine Brennstofflager,
keinen Schornstein - und der War-
tungsaufwand ist gering. Auch selbst

erzeugter Solarstrom ist sehr beliebt
und günstiger als der Strom aus dem
öffentlichen Netz. Nach Angaben des
Bundesverband Solarwirtschaft (BSW)
sind bereits heute rund 4,5 Millionen
Solaranlagen zur Strom- oder Wärme-
erzeugung auf deutschen Dächern in
Betrieb. Und laut einer Repräsentativ-
befragung des Meinungsforschungs-
instituts YouGov im Auftrag der
Agentur für Erneuerbare Energien
(AEE) geht hervor, dass jeder Dritte
bereits in den kommenden drei Jah-
ren die Installation einer Solaranlage
plant. Durch den Einbau einer Photo-
voltaikanlage sind durch die Eigen-
stromnutzung bis zu 50 Prozent weni-
ger Stromverbrauch möglich. Zusätz-
lich lässt sich mit einem Stromspei-
cher Eigenstrom effektiver einsetzen
und der Eigenverbrauchsanteil auf
rund 70 Prozent erhöhen.

Effiziente Stromerzeugung
Als „Prosumer“ Unabhängigkeit von der Energiepreis-Spirale erreichen

Foto: ArGe Medien im ZVEH



E-Mobilität: Mit dem
eigenen Strom ans Ziel kommen
Gerade die besonders qualifizier-
ten Fachbetriebe der Elektroin-
nung kennen sich mit Lösungen
aus, die mit möglichst wenig Kos-
tenaufwand möglichst viel Energie
sparen. „Der E-Mobilität-Fachbe-
trieb kann mittels E-CHECK die
elektrischen Voraussetzungen
überprüfen und die nötige Infra-
struktur installieren“, weiß Haber-
mehl vom ZVEH und fährt fort:
„Gleichzeitig kann er aufzeigen,
wie man das eigene Elektroauto
noch umweltschonender und kos-
teneffizienter betreibt, indem man
den nötigen Eigenstrom durch ei-
ne Photovoltaik-Anlage produ-
ziert.“
Die Ergebnisse im aktuellen „End-
kundenMonitor 11.0“ von EUPD
Research zeigen, dass für 68 %
der Befragten der wichtigste As-
pekt beim Kauf einer Wallbox die
mögliche Vernetzung mit einer
PV-Anlage ist. Interessierte sollten
mit der Planung ihrer Investition
zeitnah beginnen, denn die Förde-
rungen sind sehr begehrt. Aktuell
steht auf Bundesebene die Ent-
scheidung über die Weiterführung
der Kaufzuschüsse einer Wallbox
noch aus und auch die Förderun-

gen im Rahmen der
„Innovationsprämie“
laufen noch bis Ende
2022: So wird der
Erwerb eines E-Autos
laut ADAC-Angaben
aktuell noch mit bis
zu 9000 Euro geför-
dert, Plug-in-Hybride
erhalten eine Förde-
rung von bis zu 6750 Euro.
Kurzfristige Maßnahmen mit ho-
hem Energiesparpotenzial
Wer ohne viel Aufwand und Spe-
sen Strom effizient nutzen möch-
te, für den bieten sich direkt um-
setzbare Optionen an:
• Bis zu 80 % weniger Stromkos-
ten durch Umstellung auf energie-
effiziente Leuchtmittel. Im Sep-
tember 2021 wurden die Etiketten
von Leuchtmitteln optimiert, um
deren Energieeffizienz noch leich-
ter aufzuzeigen. Und am besten
überall wo möglich, LEDLampen
verwenden.
• Vielleicht war die Waschmaschi-
ne schon länger nicht mehr zuver-
lässig oder die Spülmaschine zu
laut? Dann gleich mit einem ener-
gieeffizienteren A+++ Haushalts-
Neugerät austauschen für bis zu
60 % weniger Stromverbrauch.
• Bis zu 12 % weniger Stromkos-

ten durch Vermeiden von Stand-
byVerlusten und andere Energie-
spartricks. Und am besten: Immer
alle Geräte, Schalter, Lichter aus-
schalten, wenn sie nicht ge-
braucht werden oder man den
Raum verlässt.
Fördermöglichkeiten
Welche Maßnahmen gefördert
werden und welche Mindestan-
forderungen gelten, ist in den An-
lagen der einzelnen Programme
detailliert und oftmals komplex
geregelt.
Daher rät Andreas Habermehl:
„Die Fachbetriebe der Elektroin-
nung wissen nicht nur, worauf es
technisch ankommt, sondern
auch, wann welche Vorgaben
wichtig sind und vor allem, wel-
che staatlichen Zuschüsse, zinsver-
billigte Kredite oder Steuererleich-
terungen es für private Bauherren
gibt.“ ZVEH

Modernisieren 15

Kreisstraße 61 · 38667 Bad Harzburg
Telefon: 0 5322-950 47 44 · E-Mail: mail@dek-ebeling.de
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Meisterbetrieb
Andreas Buhl

Heizung

Sanitär

Solartechnik

Bauklempnerei

Brenner Kundendienst

Tel.: 05326 / 94 94 4
www.buhl-heizung.de

Im Tölletal 7 - 38685 Langelsheim/Wolfshagen i.H

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

chon jeder Einzelne kann et-
was tun, um dem Klimawan-
del entgegenzutreten. Ein gu-

ter Anfang mit sofortiger Wirkung ist
der Austausch veralteter Öl- und Gas-
heizungen gegen klimaschonende
Wärmepumpen. Mit zwei neu entwi-
ckelten Luft/Wasser-Wärmepumpen
ist die Heizungsmodernisierung auch
in Altbauten möglich, denn sie sind
speziell dafür konzipiert. Förderung
vom Staat gibt’s
oben drauf. Ein
Modell ist als be-
sonders platzspa-
rendes Wandgerät
ausgeführt, ein an-
deres ist ein boden-
stehendes Kom-
paktgerät mit inte-
griertem 190 Liter
fassenden Warm-

S wasserspeicher. Beide eignen sich für
Ein- und Zweifamilienhäuser und wer-
den mit dem äußerst klimaschonen-
den Kältemittel R290 betrieben. Da-
mit erhöht sich auch die Vorlauftem-
peratur auf bis zu 70 Grad Celsius,
sodass bereits vorhandenen Radiato-
ren weiter genutzt werden können
und der Einbau einer Fußbodenhei-
zung nicht zwingend erforderlich ist.
Auch eine patentierte Hydraulik sorgt

für Kostenersparnis beim Heizungs-
tausch, reduziert sie doch die Installa-
tionszeit erheblich. Wer zusätzlich ein
effizientes Energie-Management
nutzt, verbessert den energieeffizien-
ten, ressourcenschonenden und kos-
tensparenden Betrieb der Anlage wei-
ter. Beim Tausch einer alten Gashei-
zung gegen eine Wärmepumpe gibt
es vom Bund bis zu 35 Prozent der
Kosten für Anschaffung, Einbau so-

wie hydraulischen
Abgleich, bei einer
Ölheizung erhöht
sich der Fördersatz
auf 45 Prozent. Mit
einem individuellen
Sanierungsfahrplan
(iSFP) eines Energie-
beraters addiert
sich der Bonus auf
50 Prozent. HLC

Wärmepumpe im Altbau
Zwei neue Modelle für Modernisierung konzipiert – bis zu 50 Prozent Förderung vom Staat

Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür: Mit einer modernen

Luft/Wasser-Wärmepumpe ist dies auch im Altbau möglich, denn

neue Modelle sind speziell dafür konzipiert. Foto: HLC/Viessmann



n kälteren Sommertagen
freuen wir uns über wohlige
Wärme und Gemütlichkeit

in den eigenen vier Wänden. Weil
Heizen jedoch so richtig ins Geld ge-
hen kann, sind Lösungen, die Wohn-
komfort und Energiesparen unter ei-
nen Hut bringen, mehr als willkom-
men.
Wohlfühlatmosphäre im Zuhause ist
das A und O – sommers wie winters.
Dazu tragen clevere Energiesparhelfer
bei: maßgefertigte Aluminium-Rolllä-
den, die die Fenster von außen be-
schatten. Aufgrund der isolierenden
Materialeigenschaften bildet sich zwi-
schen dem geschlossenen Rollladen-
panzer und der Fensterscheibe eine
dämmende Luftschicht, die in der kal-
ten Jahreszeit wertvolle Heizwärme in
den Wohnräumen hält. Das spart

A Energie und Geld! Im Sommer funkti-
oniert dieses Prinzip genau umge-
kehrt: Die geschlossenen Rollläden
sperren die Hitze aus und sorgen da-
für, dass es in allen Zimmern stets an-
genehm kühl bleibt. Ventilator und
Klimaanlage können ihren Dienst ein-
stellen, die Energiekosten werden ge-
senkt. Doch im Dunkeln sitzen, wenn
draußen die Sonne scheint? Das
möchte auch niemand! Deshalb las-
sen sich auf Wunsch lichtdurchlässige
Lamellen mit dem Voll-Profil kombi-
nieren. Dank ihrer speziellen Lochung
erzeugen sie ein besonders angeneh-
mes Streulicht
und machen dar-
über hinaus
Schluss mit lästi-
gen Reflexionen
auf TV-Bild-

schirm, Tablet und Co. Doch die
Schattenspender können noch viel
mehr. Sie schützen vor Lärm sowie
neugierigen Blicken, Sturm, Hagel
und Regen. Auch die Optik kommt
keinesfalls zu kurz: Die Rollläden sind
in allen RAL-Farben erhältlich und für
nahezu jede Fensterform geeignet,
egal ob gerade, rund, spitz, schräg
oder sternförmig.
Selbst Smart Home-Begeisterte haben
ihre Freude an den innovativen Hel-
ferlein, denn die Beschattungslösun-
gen können per Sprachsteuerung re-
guliert werden. HLC

Einfach clever
Aluminium-Rollläden machen auch als Energiesparhelfer eine gute Figur
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Glockengießerstraße 36 • 38640 Goslar
Tel. 0 5321- 2 36 98 • Fax 0 5321- 2 0271
mail@schnevoigt.de
www.schnevoigt.de

Wir liefern

& montieren

Rollläden!

Wohlfühlatmosphäre zu Hause: Dafür sorgen Aluminium-Rollläden, die auch

per Sprachsteuerung regulierbar sind. Foto: HLC/Schanz
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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

eländer aus Glas lassen
Treppen schwerelos wir-
ken und sorgen für LichtG im Raum. Doch viele handelsübli-

che Modelle sind nicht stabil ge-
nug. „Vor allem Glasgeländer oh-

ne Handlauf sind si-
cherheitstechnisch
bedenklich“, warnt
Thomas Köcher, Ge-
schäftsführer der
Treppenmeister-Part-
nergemeinschaft.
„Daher haben wir ei-
ne Wangentreppe aus
Holz mit einem Glas-
geländer konstruiert,
die das CE-Zertifikat
für geprüfte Sicher-
heit erhalten hat“.
Dazu war vor allem
der Nachweis der
Standsicherheit nötig
und eine spezielle
Prüfung, ob die Kons-
truktion stabil genug
ist, um „Anpralllas-
ten“ standzuhalten.
Mit dieser Lösung hat
Treppenmeister als
führender Anbieter
von Holztreppen im
deutschsprachigen

Raum jetzt eine Holz-Glas-Kombi-
nation im Programm, die allen er-
forderten Sicherheitskriterien ent-
spricht.
Der Clou dieses Modells: Die Glas-
scheiben werden zwischen Hand-
lauf und der Treppe in einer Nut
geführt. Sie kommen dadurch oh-
ne sichtbare Halterungen und so-
gar ohne Geländerstäbe aus. Das
lässt die Konstruktion besonders
grazil erscheinen. Passend dazu
besteht die Brüstung im Oberge-
schoss, die sonst oft gemauert ist,
ebenfalls aus Glas. Für einen har-
monischen Gesamteindruck sor-
gen auch die Mauerabdeckungen,
die aus dem gleichen Holz wie die
Treppe gefertigt sind.
Sollte die Glasfüllung beim
Schleppen schwerer Möbel doch
einmal einen heftigen Stoß abbe-
kommen, besteht keine Gefahr,
dass etwas splittert. Das acht Milli-
meter dicke Einscheiben-Sicher-
heitsglas wird bei der Herstellung
thermisch behandelt und verfügt
dadurch über eine wesentlich hö-
here Stoß- und Biegebelastbarkeit.

pr-jäger

Grazil und standsicher
CE-Zertifikat für Holztreppe mit Geländerfüllung aus Glas

Das acht Millimeter dicke Einscheiben-Sicherheitsglas

ist thermisch behandelt und verfügt dadurch über

eine höhere Stoß- und Biegebelastbarkeit.

Foto: Treppenmeister



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



66x 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
!


