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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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enn man nach einem
Synonym für den Be-
griff Allrounder fahn-

det, dann liefert einem Google et-
wa Tausendsassa oder Universal-
genie. Man könnte aber auch ein-
fach Vinyl sagen, denn ein Hartvi-
nylboden ist ein richtiger Alleskön-
ner. Vom Kinderzimmer bis hin zu
gewerblichen Räumen macht das
in neun unterschiedlichen Dekoren
erhältliche „Darunter“ nicht nur
optisch eine tolle Figur, sondern
meistert auch sonst jede Heraus-
forderung. Selbst die Bedingungen
in Feuchträumen wie Küche oder

W Badezimmer können dem innova-
tiven und attraktiven Fußboden
aufgrund seiner Wasserbeständig-
keit und Rutschfestigkeit nichts
anhaben.
Der äußerst robuste Boden vereint
weitere überzeugende Eigenschaf-
ten: So ist er etwa höchst kratz-
und abriebfest sowie staub- und
schmutzabweisend. Dass er darü-
ber hinaus optisch - die umlaufen-
den V-Fugen erzeugen einen au-
thentischen Dielen- bzw. Fliesen-
look - und haptisch überzeugt, un-
terstreicht die Qualität als Allroun-
der. Und auch in anderen elemen-

taren Bereichen wie Gesundheit
und Laufgefühl punktet er: Spezi-
eller Hartvinylboden wird in die
beste Emissionsklasse eingestuft,
ist überaus leise und angenehm
fußwarm. Und das auf ewig, denn
Hersteller gewähren je nach Dekor
20 oder 30 Jahre Garantie im
Wohnraum sowie fünf Jahre für
gewerbliche Flächen. Die Verle-
gung erfolgt dabei ganz einfach
per patentiertem Klicksystem.
Dank der geringen Aufbauhöhe
von nur vier oder fünf Millimetern
ist ein etwaiges Kürzen von Türen
nicht oder kaum notwendig. HLC

Schön, robust, flexibel
Erstklassiger Hartvinylboden deckt sämtliche Anforderungen an einen Fußboden ab

Ob abrieb- und kratzfest, schmutz- und staubabweisend oder trittschalldämmend und fuß-
warm – Hartvinylboden vereint viele positive Eigenschaften in sich. Foto: HLC/Logoclic
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2,55%* eff. p.
a.

Effektiver Jahreszins 2,55 % (bonitätsabhängig),
gebundener Sollzinssatz 2,52 % 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: 2,55 % effektiver Jahreszins bei
17.500 Euro Nettodarlehensbetrag mit gebundenem
Sollzinssatz von 2,52% p.a., Laufzeit 120 Monate,
163,70 Euro monatliche Rate, Gesamtbetrag
19.795,41 Euro. Nur Neufinanzierungen von den ge-
nannten energetischen Maßnahmen, keine interne
Ablösung, nur Scoring 1�9. Stand: 30.04.2022
**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

Weil�s ummehr als Geld geht.

Modernisieren
ist einfach.

ürreperioden, Tornados,
Sturzfluten: Naturkatastro-
phen wie diese zeigen, wie

wichtig es ist, gegenzusteuern und
weniger fossile Energieträger zu nut-
zen, die bei der Verbrennung klima-
schädliches Kohlendioxid freisetzen.
Was für Privathaushalte gilt, etwa
beim Heizen, gilt auch für die Indust-
rie. So hat die deutsche Zementindus-
trie ihre Emissionen pro Tonne Ze-
ment seit 1990 um rund 22 % redu-
ziert, vor allem durch den Einsatz von
Brennstoffen mit einem kleineren
CO2-Fußabdruck sowie die Nutzung
klinkereffizienter Zementarten, die
den Brennstoffverbrauch verringern.
Mit einem Maßnahmenmix bei Her-
stellung und Anwendung von Zement
und Beton wird bis zum Jahr 2050

D überdies eine klimaneutrale Beton-
bauweise angestrebt. Beton, eine Mi-
schung aus Sand, Kies, Wasser und
Zement, hat viele gute Materialeigen-
schaften. Der Baustoff überzeugt mit
einem natürlichen Schall-, Brand- und
Feuchteschutz und zeichnet sich auch
dadurch aus, dass in der Umgebungs-
luft vorhandenes CO2 in das Material-
gefüge des Betons eindringt und dort
chemisch gebunden werden kann. In
einer physikalisch-chemischen Reakti-
on reagiert das CO2 mit dem Zement-
stein und wird (wieder) zu Calcium-
carbonat (CaCo3) – man nennt das
Recarbonatisierung des Betons. Auch
die hervorragende Wärmespeicherka-
pazität des massiven Baustoffs trägt
zum Klimaschutz bei: Bauteile aus Be-
ton nehmen viel Wärme auf, bevor

sie diese wieder an die Umgebung
abgeben. In den Wohnräumen wird
es im Sommer also nicht zu warm
und im Winter nicht zu kalt - das hilft
beim Energiesparen. HLC

Das Klima im Blick
Beim Bauen mit Beton den CO2-Fußabdruck verringern

Beton hat viele gute Eigenschaf-
ten. So kann das natürliche Mate-
rial u. a. klimaschädliches Kohlen-
dioxid wieder aufnehmen und ein-
binden. Foto: HLC/BetonBild



anggrundstücke beheimaten
viele exklusive Villen und
Traumhäuser – gerade Süd-

hänge mit reichlich Sonnenstunden
und Weitblick sind bei Bauherren be-
liebt. Die meisten Häuser am Hang
gründen dabei auf einem robusten
Kellergeschoss.
Der Vorsitzende der Gütegemein-
schaft Fertigkeller (GÜF), Dirk Wetzel,
erklärt: „Ein fachmännisch ausgeführ-
ter Keller verleiht Häusern in Hangla-
ge dauerhaft die erforderliche Stabili-
tät und Sicherheit auch bei an-
spruchsvollen Bodenverhältnissen.
Gleichzeitig bieten moderne Wohn-
keller komfortablen Lebensraum, der
ein Dachgeschoss in vielen Fällen ent-
behrlich macht – zumal sich ein Keller
fast immer deutlich kostengünstiger
realisieren lässt.“
Die meisten Grundrisse bei Einfamili-
enhäusern sehen im Erdgeschoss die
Gemeinschaftsräume zum Kochen,
Essen und Wohnen vor, und im Ober-
geschoss Schlaf-, Kinder- und Bade-
zimmer.“ Ein Hausbau am Hang lädt
dazu ein, diese klassische Aufteilung

neu zu
den-
ken“,
so Wet-
zel.
Zum
Beispiel
könn-
ten die

H Schlafräume auch
gut im Unterge-
schoss aufgehoben
sein, denn die et-
was kühleren Tem-
peraturen seien hier
im Sommer von
Vorteil und fielen im
Winter weniger ins
Gewicht, da viele
Menschen ihr
Schlafzimmer ohne-
hin kaum heizen.
Zum Kochen, Essen und Wohnen so-
wie Arbeiten bietet das Erdgeschoss
eines Hanghauses reichlich Platz so-
wie die Möglichkeit einer direkten
Verbindung nach draußen, zum Bei-
spiel mit Balkon oder Sonnenterrasse
in Richtung Tal. Der Hauseingang
kann je nach Wege- und Straßenfüh-
rung im Erdgeschoss oder Keller lie-
gen. Eine Erschließung über das Kel-
lergeschoss für alle wichtigen Versor-
gungsleitungen bietet den Vorteil,
dass diese einen kurzen Weg bis in
den Technikraum haben und so im
Bedarfsfall bestmöglich zugänglich
sind.
Grundsätzlich empfiehlt der GÜF-Vor-
sitzende, bei der Hausplanung am
Hang und auch auf ebenem Terrain
ganz unten anzufangen: „Ausgangs-
punkt jeder Hausplanung sollten im-
mer eine fundierte Bedarfsanalyse der
Baufamilie sowie ein fachlich sauber
ausgeführtes geologisches Gutachten

sein – bei Häu-
sern mit Funda-
mentplatte eben-
so wie bei Häu-
sern mit Keller“,
so Wetzel. So
mancher Bauherr
sei schon vor Be-
ginn der Detail-
planung mit dem
Haushersteller
gedanklich auf

ein Obergeschoss festgelegt – unge-
achtet und auch unwissend des Auf-
wands und der Kosten, die für Erdar-
beiten und Gründungsmaßnahmen
fällig werden. Sinnvoller sei es, diese
Kosten so früh wie möglich ins Ver-
hältnis zu setzen zu einer Alternative
mit Wohnkeller, der möglicherweise
nicht nur das Obergeschoss einspart,
sondern auch den Tiefbau einfacher
gestaltet, als es bei einer Fundament-
platte der Fall wäre.
„Längst nicht alle Bauherren wissen,
dass ein Keller bei Hanggrundstücken
meist die sicherste und gleichzeitig ef-
fizienteste Lösung für das gesamte
Bauvorhaben ist“, stellt der Fachmann
immer wieder fest und rät Bauinteres-
sierten daher, gezielt nach den Mög-
lichkeiten und nach den Kosten einer
vollständigen oder teilweisen Unter-
kellerung zu fragen. „Sowohl der
Haushersteller als auch ein Kellerbau-
er können hierzu auf Grundlage des
Bodengutachtens und den individuel-
len Wünschen der Baufamilie hilfrei-
che Anregungen für eine gesamtheit-
liche und zukunftssichere Gebäude-
planung geben.“ Nicht zuletzt mit
Blick auf die steigenden Kosten für
viele Baumaterialien und vor allem für
Baugrundstücke sei eine effiziente
Planung der Schlüssel zu einem er-
folgreichen Bauvorhaben und einer
langfristig zufriedenstellenden Wohn-
situation, schließt Wetzel. GÜF/FT

KellerstattDachgeschoss
Ein effizienter Plan für den Hausbau am Hang

Ein Wohnkeller ist ein sicheres und komfortables
Fundament für einen effizienten Hausbau am
Hang. Foto: GÜF/Glatthaar Keller/OKAL
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Clever Heizen

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



in Parkettboden lässt sich
gut mit einem Massivholz-
möbel vergleichen: Er wird

jeden Tag aufs Neue gebraucht, hin
und wieder arg beansprucht, aber
bestenfalls soll er auch noch nach
Jahrzehnten strahlen wie am ersten
Tag. „All dies ist kein Problem,

wenn die anfängliche Qualität
stimmt und der Boden regelmäßig
richtig gepflegt wird“, sagt Michael
Schmid, Vorsitzender des Verban-
des der deutschen Parkettindustrie
(vdp).
Parkettböden werden je nach Lage
im Gebäude sowie Anzahl der Be-
wohner unterschiedlich stark bean-
sprucht. Daher sollte die Robustheit
des Parketts sowie sein Pflegerhyth-
mus an die Nutzung des Raumes
angepasst sein: „Ein Parkettboden
im Eingangsbereich der Wohnung
ist durch Schuhe, Schmutz & Co.öf-
ter und intensiver gefordert als der
Boden im Schlafzimmer – entspre-
chend pflegebedürftiger ist das
Holz“, so Schmid. Doch wie genau
sieht das perfekte Pflegeprogramm
für einen edlen Holzboden aus?
„Ausgangspunkt sind immer die

E Pflegehinweise des Parkettherstel-
lers oder -verlegers. Deren Exper-
tenwissen hilft bei der Auswahl der
richtigen Mittel zum Reinigen und
Instandhalten des natürlichen Bo-
dens“, so der vdp-Vorsitzende.
Bevor es an die Pflege geht, muss
der Schmutz runter. Mit einem Be-
sen aus weichen Borsten oder ei-
nem Staubsauger mit weichem Par-
kett-Aufsatz werden Staub,
Schmutz und grobe Partikel ent-
fernt. So wie bei Massivholzmöbeln
sollte auch die Parkettoberfläche
anschließend mit einem nebel-
feuchten Mopp gewischt werden.
„Beim feuchten Wischen gilt es, im-
mer ein zur Oberfläche passendes
Reinigungsmittel zu verwenden.
Zum Beispiel darf geöltes Parkett
nicht mit einem Mittel für lackierten
Boden gereinigt werden“, sagt der
Experte. Ebenfalls sollten keine uni-
versellen Allzweckreiniger einge-
setzt werden. „Diese könnten die
Oberfläche sogar beschädigen, an-
statt sie zu reinigen“, so Schmid.
Wenn die Oberfläche des Parketts
nach Jahren der Nutzung eine um-
fassende Überarbeitung benötigt,
ist das richtige Öl oder Hartwachs-
Öl beziehungsweise der passende
Lack erforderlich. „Es ist wichtig,
dass der ursprüngliche Oberflä-
chenschutz wieder zum Einsatz
kommt, da
Öl nicht auf
Lack hält
und umge-
kehrt.“ Geöl-
te Oberflä-
chen bieten
hier den Vor-
teil, dass sich
diese direkt
nach der Rei-
nigung ein-
fach mit ei-
nem neuen

Ölauftrag wieder auffrischen lassen.
Bei lackierten Oberflächen ist die
Erneuerung oft deutlich aufwendi-
ger.
Bei noch unbehandelten Böden
kann zwischen einem atmungsakti-
ven Finish mit Öl oder einem lang-
fristig versiegelnden Lack entschie-
den werden. Der Vorteil von Öl: Die
Poren des Holzes bleiben dauerhaft
offen, sodass der natürliche Boden
positiven Einfluss auf die Raum-
feuchte und Raumluftqualität
nimmt. Außerdem hebt Öl die Ma-
serung des Holzes stärker hervor als
Lack. Der Nachteil: Die Pflege ist et-
was aufwendiger, denn der Boden
sollte regelmäßig mit Öl nachbear-
beitet werden. Hier kommen Hart-
wachs-Öle ins Spiel: Sie lassen den
Boden offenporig, brauchen aber
seltener eine Nachbearbeitung. Eine
Parkettversiegelung mit Lack dage-
gen nimmt dem Holz die feuchtig-
keitsregulierende Wirkung, aller-
dings ist der Boden langfristig ge-
schützt und weniger pflegeintensiv.
So glänzt der Parkettboden dann
garantiert auch noch nach Jahr-
zehnten. vdp/rs

Langlebiger Holzboden
Mit der richtigen Pflege glänzt Parkett auch nach Jahrzehnten
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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

Beim feuchten Wischen gilt es, immer
ein zur Oberfläche passendes Reini-
gungsmittel zu verwenden.

Foto: vdp/Jaso



ach es selbst – Do it your-
self! Immer mehr Men-
schen upcyceln alte Lam-

pen, Klamotten und Accessoires statt
sie neu zu kaufen. Dieser Trend greift
auch auf alle handwerklichen Arbei-
ten, die im und ums Haus anfallen,
über. Wenn ein Elektrogerät plötzlich
den Geist aufgibt oder eine Steckdose
locker aus der Wand hängt, ist die
Versuchung groß, selbst zur Werk-
zeugkiste zu greifen und die Repara-
tur durchzuführen.
Im Internet kursieren zahlreiche, pas-
sende Video-Tutorials und Kurzanlei-
tungen. „Auch wenn der DIY-Trend
prinzipiell eine hervorragende Sache
ist, kann mangelndes Fachwissen be-
sonders im Bereich der Elektroinstalla-
tion schnell gefährlich werden“,
warnt Andreas Habermehl vom Zent-
ralverband der Deutschen Elektro-
und Informationstechnischen Hand-
werke (ZVEH). Ausschließlich Elektro-
fachkräfte dürfen selbstständig an
elektrischen Anlagen arbeiten, da nur
sie mögliche Gefahrenquellen erken-
nen und wissen, welche geeigneten

M

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen
sind.
Kabelbrand oder Stromschläge kön-
nen die Folgen von unsachgemäßen
Reparaturen sein, im schlimmsten Fall
besteht Lebensgefahr. Alles, was in
Berührung mit elektrischen Leitungen
kommt, sollten Heimwerker daher ei-
nem Elektrofachmann überlassen.
Selbst vermeintlich einfache Handgrif-
fe und Tätigkeiten, wie das Aufhän-
gen einer Lampe oder das Einbauen
von Steckdosen und Schaltern fallen
in das Aufgabengebiet eines Elektro-
handwerkers. In Altbauten kommt es
schnell zu gefährlichen Verwechslun-
gen, denn die Farbe der Leitungs-

adern unterschei-
den sich häufig
von der heute
üblichen Farbge-
bung. Bei einer
falschen Verbin-
dung der Adern
besteht ein hohes
Risiko, das Lam-
pengehäuse un-
ter Spannung zu
stellen. Gefahr
birgt auch das
unsachgemäße
Verlegen von
elektrischen Lei-
tungen. Störun-
gen oder Schwel-
brände können
aus der fehlerhaf-
ten Arbeit resul-

tieren, die sehr oft erst dann erkannt
werden, wenn es bereits zu spät ist.
„Beim Anschließen eines Herdes ist es
nicht nur ratsam, einen Fachhandwer-
ker zu beauftragen, es ist sogar un-
verzichtbar“, mahnt Andreas Haber-
mehl. Denn Herde arbeiten in der Re-
gel mit dem umgangssprachlich so
bezeichneten Starkstrom, dem Drei-
phasenwechselstrom oder auch Dreh-
strom genannt. Beim Anschluss muss
nicht nur zwischen den verschiedenen
Leitungen unterschieden werden kön-
nen.
Bei der kleinsten Unsicherheit sollte
bereits ein Fachbetrieb beauftragt
werden, auch wenn die Aufgabe
noch so einfach erscheint. Abgesehen
von möglichen Schäden im Wohn-
raum sowie der Lebens- und Verlet-
zungsgefahr droht beim Selbstma-
chen auch die Kostenfalle durch den
Verlust des Versicherungsschutzes.
Bei falscher Installation des Handwer-
kers ist dieser für einen entstandenen
Schaden haftbar. Entsteht jedoch ein
Wohnungsbrand durch vorangegan-
genen Kabelbrand aufgrund selbstge-
legter Leitungen, kann die Versiche-
rung die Zahlung verweigern und der
Heimwerker bleibt neben dem Scha-
den auch auf seinen Kosten sitzen.
Nicht nur bei der Installation von Elek-
troarbeiten ist die Hilfe der Innungs-
betriebe gefragt. Auch die Gefahren-
abwendung ist essenziell. Mittels E-
CHECK überprüft der Fachmann alle
elektrischen Anlagen, Geräte und
Elektroinstallationen auf die erforder-
lichen Sicherheitsaspekte. Das gibt
nicht nur dem Bewohner ein gutes
Gefühl, sondern wendet auch materi-
ellen und immateriellen Schaden ab.
Wenn der Fachmann bei der Kontrolle
nichts zu beanstanden hat, wird die
E-CHECK-Plakette ausgestellt, die
wiederum den Versicherungsschutz
aufrechterhält, sollte es doch einmal
zu einem Schaden kommen. ZVEH

DIY liegt im Trend
Selbst reparieren von Steckdosen, Elektrogeräten & Co. kann schnell zur Gefahr werden

Elektrik? Der Profi muss ran.
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Effizient Sanieren



unkelgrüne Fensterrah-
men als Kontrast zu ei-
ner weißen Fassade,

warme Holztöne neben Klinker
oder mattgraue Oberflächen in ei-
nem modernen Bau: Die Farbig-
keit von Fenstern ist ein oft unter-
schätztes Stilmittel für die indivi-
duelle Gestaltung eines Gebäu-
des. Die Zeiten, als diese Farbig-
keit von Fenstern von Pinsel, Lack
und sehr viel Malerhandwerk ab-
hingen, sind zum Glück vorbei.
Moderne Fensterprofile aus Kunst-
stoff der Klasse A nach EN 12608
bieten eine schier unglaubliche
Palette möglicher Farben und
Oberflächen – und es kommen

D immer mehr hinzu. Ein Beispiel ist
die Veredelungstechnologie
„Spectral“ des Profilherstellers Ve-
ka.
Die ultramatten Profiloberflächen
in ausgewählten Farbtönen ent-
sprechen dem aktuellen Trend zu
zurückhaltenden, aber hochwerti-
gen Materialien und Farben. Spec-
tral-Oberflächen haben nicht nur
eine edle Optik verbunden mit
samtiger Haptik, sondern sind
auch
schmutz-
abwei-
send und
im höchs-
ten Maße

widerstandsfähig gegen Abnut-
zung und Kratzer. Doch ob sich
Bauherren für diese oder eine an-
dere Oberfläche entscheiden:
Kunststoffprofile erweisen sich als
witterungs- und farbbeständig -
sogar bei starken Umwelteinflüs-
sen. So ist garantiert, dass die
sorgfältig ausgewählte, individuel-
le Optik des Zusammenspiels von
Fensterfarbe und Fassade dauer-
haft erhalten bleibt. txn

Farbige Fensterprofile
Ultramatte Oberflächen in vielfältigen Farbtönen setzen Akzente

Bauen 9

txn. Die Farbwahl der Fensterprofile hat eine bedeutende Auswirkung auf die Raumgestaltung. Foto: veka
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ür viele Hausbesitzer macht
erst ein Garten das Wohnglück
vollkommen. Die private Out-

door-Oase ist im Sommer nicht nur
der Lieblingsort der ganzen Familie,
sondern für Hobbygärtner auch eine
willkommene Abwechslung vom All-
tagsstress. Doch die Pflege des grü-
nen Wohnzimmers ist häufig nicht
nur aufwendig, sondern während Hit-
zeperioden auch besonders kostspie-
lig. Gut beraten ist daher, wer sich in
Sachen Gartenbewässerung für einen
Regenwasser-Flachtank entscheidet
und das natürliche Gut sicher für den
späteren Gebrauch aufbewahrt. Je
nach Gartengröße und Bedarf bieten
sich Tanks mit einem Speichervolu-
men zwischen 800 und 15.000 Litern
an, die dank eines unkomplizierten
und schnellen Einbaus unsichtbar un-

F

ter der Erde verschwinden. Somit wird

die schöne Optik der Grünoase nicht
gestört, während das kostbare Nass
sicherstellt, dass alle Pflanzen zuver-
lässig durch die heißen Monate ge-
bracht werden können. Die Wasser-
entnahme ist kinderleicht: Sie erfolgt
entweder via Schlauch über den dop-
pelten Anschluss in der Tankabde-
ckung oder über eine Zapfsäule. Letz-
tere verfügt über einen Wasserhahn,
eine praktische Ablage für die Gieß-
kanne sowie einen Schlauchhalter. Sie
kann je nach Gusto unauffällig oder
als Eyecatcher platziert werden, da ih-
re Position unabhängig vom Tank be-
stimmt werden kann. Das Beste: Da
der Tank aus dem umweltfreundli-
chen Material Polyethylen besteht, ist
er recycelbar sowie besonders robust
und beständig und trotz seines gerin-
gen Gewichts sehr stabil. HLC

Trockenperiode? Egal!

Regenwasser-Flachtank: Blumen und Pflanzen günstig durch die warme Jahreszeit bringen

Die Wasserentnahme kann kinder-
leicht via Schlauch über den dop-
pelten Anschluss in der Tankabde-
ckung erfolgen. Foto: HLC/Rewatec

aturnahes Gärtnern bedeu-
tet, Nützlinge zu unterstüt-
zen, damit das natürliche

Gleichgewicht im Garten bewahrt
bleibt. Das beginnt schon mit einem
Wildblumenbeet, in dem Pflanzen
wachsen, die nützlichen Wildbienen
ausreichend Nahrung liefern. Ein
Wildblumenbeet ist schnell angelegt.
Grundlage ist eine mehrjährige Sa-
menmischung wie die Wildgärtner-
Freude „Bienengarten“ von Neudorff.
Arten wie die Moschusmalve oder der
Natternkopf sind besonders wildbie-
nenfreundlich und tragen zum Schutz
der mehr als 500 Bienenarten in
Deutschland bei. Hilfreich sind bereits
wenige Quadratmeter Fläche. Wird
der Rasen in eine wilde Wiese ver-
wandelt, entsteht neuer Lebensraum
für nützliche Insekte, die hier auch

N Nahrung finden. Dafür
einfach die Grasnarbe
mit einem Spaten ent-
fernen und den Boden
lockern. Dann die Sa-
menmischung ausstreuen, leicht an-
drücken und so lange feucht halten,
bis es grünt. Einmal ausgesät, wach-
sen die pollenreichen Blüten jedes
Jahr wieder und bieten Nützlingen ei-
ne üppige Speisekarte von April bis
September. Wird die Wildblumenwie-
se im Frühsommer gemäht, sollte das
Schnittgut einige Tage liegen bleiben,
damit die Blütensamen ausfallen kön-
nen. Und wer die verblühten Pflanzen
im Herbst stehen lässt, bietet vielen
Insekten die Möglichkeit, in den hoh-
len Stängeln zu überwintern und
kann die Vögel beobachten, die an
den Samen picken. Unterstützend

empfiehlt es sich, ein Insektenhotel in
der Nähe zu platzieren. Weitere Infor-
mationen gibt es im Gartenfachhan-
del.
Podcast zu Wildblumenwiesen
„Einfach natürlich gärtnern“ heißt ei-
ne Pod-cast-Serie der Gartenexpertin
Sabine Klingelhöfer. Im Gespräch mit
der Moderatorin Paula Thelen erklärt
sie die praktischen Dinge des natürli-
chen Gärtnerns einfach, spannend
und motivierend. Mit dabei: eine lehr-
reiche Folge über Wildblumenwiesen.
Die Podcasts gibt es bei neudorff.de,
aber auch bei Spotify, Deezer und
Amazon Music. txn

Wildblumen

Kleine Wiese mit großer Wirkung

txn. Wer ein kleines Stück seiner Rasenfläche in
eine Blumenwiese verwandelt, bietet Wildbie-
nen und anderen Nützlingen bis in den Herbst
hinein Nahrung. Foto: Neudorff
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obald sich am Himmel die ers-
ten Sonnenstrahlen zeigen,
zieht es uns ins Freie. Wer ei-

nen Garten besitzt, freut sich dann
auf erholsame Stunden in der Hänge-
matte oder beginnt bereits mit den
ersten Arbeiten im Gartenjahr. Ob Ra-
sen mähen, Hecke schneiden oder
Setzlinge pflanzen – in der Grünoase
gibt es immer etwas zu tun. Kontinu-
ierliche Pflege benötigen auch Gar-
tenelemente aus Holz, die den Lau-
nen vom Wettergott dauerhaft ausge-
setzt sind. Doch das alljährliche An-
streichen kostet nicht nur Geld, son-
dern auch wertvolle Zeit. Dass Zäune,
Bänke, Hochbeete & Co nicht unbe-
dingt aus Holz sein müssen, aber die-
sem in nichts nachstehen, beweist ein
volleingefärbtes Kunststoffmaterial.
Sägen, Bohren, Schrauben? Kein Pro-

S blem! Das Material lässt sich überall
dort verwenden, wo auch Holz zum
Einsatz kommen würde. Für die Her-
stellung werden Kunststoffabfälle
wiederverwertet – ganz nebenbei
schonen wir mit der Wahl des recycel-
ten Materials also auch noch die Um-
welt. Wer ein Modell aus der großen
Auswahl strapazierfähiger und zu-
gleich optisch ansprechender Zaun-

systeme in verschiedenen Farbtönen
und Designs wählt, bekommt ein
langlebiges Lieblingsstück, das garan-
tiert keiner zusätzlichen Pflege bedarf.
Besonders vorteilhaft: Das innovative
Material nimmt keinerlei Feuchtigkeit
auf und ist daher extrem wetterbe-
ständig. Weder Korrosions- noch Ver-
rottungsprozesse können dem neuen
Zaun etwas anhaben. HLC

Pflegeleichter Gartentraum

Mit nachhaltigen Zaunsystemen aus recyceltem Kunststoff lassen sich Zeit und Geld sparen

Volleingefärbtes Kunststoffmaterial beweist, dass Zäune nicht aus Holz
sein müssen, aber diesem im Aussehen in nichts nachstehen. Foto: HLC

ie eigene Grünoase bietet
eine abwechslungsreiche
Mischung aus revitalisieren-

den Alltags-Auszeiten und geselligem
Beisammensein mit Familie und
Freunden. Ein wesentlicher Bestand-
teil für das perfekte Glück im Grünen
ist eine stimmige Bepflanzung, denn
Blumen, Kräuter und Sträucher haben
positiven Einfluss auf Mikroklima und
Wohlfühlfaktor. Spezielle Pflanzkäs-
ten bieten ausreichend Platz für üppi-
ges Grün, Stauden, Sträucher, Baum
& Co. und kreieren ein besonders na-
türliches Ambiente: In vielen verschie-
denen Größen erhältliche, fertig mon-
tierte Pflanzkästen bestehen aus hei-
mischem Lärchenholz, das durch sei-
ne charakteristische Maserung und
seine warme Farbe zu einer harmoni-
schen Gesamtoptik beiträgt. Lärchen-

D

holz zählt zu den härteren Nadelhöl-
zern und verfügt über einen hohen
Harzanteil, der wie eine natürliche Im-
prägnierung wirkt und es zuverlässig
vor Witterungseinflüssen bewahrt. Im
Inneren schützt eine spezielle Kunst-
stoff-Noppenbahn den Pflanztrog vor
der Feuchtigkeit der Erde, überschüs-
siges Wasser kann über Abtropfkan-

ten entweichen. Eine optio-
nale Ablaufrinne leitet es
nach hinten ab und hält so
die darunterliegenden Holz-
dielen oder Steinplatten tro-
cken. Solche Pflanzkästen
eignen sich für Zier- und
Nutzpflanzen und können
sogar zu stilvollen Minitei-
chen gestaltet werden. Für
rankende Blumen wie Jasmin
oder Clematis, aber auch für

Stangenbohnen, Kletterzucchini oder
Gurke lassen sich die Kästen individu-
ell mit Rankgerüsten oder Seilspalie-
ren ausstatten. Wer sich eine beson-
ders flexible Terrassengestaltung
wünscht oder empfindliche Pflanzen
mühelos in ihr Überwinterungslager
transportieren möchte, setzt auf Rol-
len aus robustem Stahl. HLC

Gärtner dich glücklich

Pflanzkästen aus robustem Lärchenholz für kreative, flexible und natürliche Gestaltung

Kreativ, flexibel und nachhaltig gelingt
das „Projekt Outdooroase“ mit Pflanzkäs-
ten. Foto: Gartenfrosch
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Fördermittel nutzen

b Bungalow oder Garage:
Eigenheimbesitzer, die
sich und ihrem Flachdach

etwas Gutes tun wollen, sollten es
begrünen lassen. Denn die Bepflan-
zung ist nicht nur gut für die Natur,
sondern schützt die empfindliche
Dachhaut vor Wind und Wetter.
Meist wird eine naturnahe extensi-
ve Dachbegrünung umgesetzt. Hier
wachsen widerstandsfähige Pflan-
zen, die nur selten bewässert wer-
den müssen und auch hohen Tem-
peraturen standhalten. Das sind vor

O allem Moose und Gräser, aber auch
eine Bepflanzung mit Sedumarten
wie Mauerpfeffer und Fetthenne ist
möglich. Extensive Dachbegrünun-
gen werden in der Regel auf Flach-
dächern angelegt, die nur zu Kont-
rollzwecken betreten werden. Da-
mit der Dachaufbau die besonde-
ren Anforderungen eines Gründa-
ches viele Jahre sicher erfüllen
kann, wird heute unter dem Pflanz-
substrat eine wasserspeichernde
Dränbahn mit integriertem Geotex-
til verlegt. Delta-Florraxx Top bei-

spielsweise ist eine innovative Nop-
penbahn, die speziell hierfür entwi-
ckelt wurde. Sie ist Dränschicht,
Wasserspeicher und Filterschicht in
einem. Die 20 mm hohen Okta-
gon-Noppen machen die Kunst-
stoffbahn besonders druckfest und
erlauben eine hohe Dränagekapazi-
tät. Das aufkaschierte Geotextil
wirkt als Filter und verhindert das
Zuschlämmen der Noppenstruktur.
So bleibt das extensiv begrünte
Flachdach viele Jahre funktionssi-
cher. txn

Extensiv grünes Dach
Pflegeleicht und ökologisch wertvoll

txn. Wer ungenutzte Flachdächer begrünt, hilft nicht
nur der Umwelt, sondern steigert den Wert der Im-
mobilie. Da ein Gründach im Sommer und im Winter
die Temperaturen abpuffert, verbessert es zudem
das Wohnklima in den darunter liegenden Räumen.

Foto: Dörken/txn



b wir uns in einem Raum
wohlfühlen, hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab.

Neben der Einrichtung, dem Licht und
dem Geräuschpegel ist in erster Linie
das Raumklima entscheidend für die
Behaglichkeit. Das optimale Raumkli-
ma ist erreicht, wenn folgende Para-
meter im Einklang sind: Lufttempera-
tur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung
und Wärmestrahlung. Häufig wird der
Innenputz in Wohnräumen auf seine
optische Wirkung reduziert. Aller-
dings geht es beim Verputzen um
mehr als nur individuelle Raumgestal-
tung. Denn durch seine große Ober-
fläche beeinflusst der Innenputz maß-
geblich das Raumklima. Wer mög-
lichst gesund wohnen möchte, für
den sind kalkbasierte Putze eine emp-
fehlenswerte Alternative zu anderen
Baustoffen. „Mineralischer Kalkputz
beugt durch seine feuchtigkeitsregu-
lierende Wirkung dem Wachstum von
Schimmelpilzen vor und sorgt für ein

O ausgewogenes Wohnklima“, erläutert
Georg J. Kolbe, Experte für Fassaden
und Putze beim Baustoff-Hersteller
Saint-Gobain Weber. „Bei zu hoher
Luftfeuchtigkeit nimmt der minerali-
sche Putz die Feuchtigkeit auf und
speichert diese. Wird die Raumluft zu
trocken, gibt der Kalkputz die Feuch-
tigkeit wieder ab. Dadurch ist das
Raumklima ganzjährig ausgeglichen“,
erklärt Kolbe das Funktionsprinzip von
Kalkputzen. Zudem ist Kalkputz emis-
sionsarm und auch für Allergiker ge-
eignet. Dass die kalkbasierten Putze
von Saint-Gobain Weber besonders
umwelt- und ge-
sundheitsscho-
nend sind, bestä-
tigt das unabhän-
gige Umweltsie-
gel „Blauer En-
gel“. Durch seine
antistatische Ei-
genschaft zieht
Kalkputz weniger

Schmutz-partikel an und wirkt so den
typischen dunklen Verfärbungen in
Raum-ecken entgegen. Ein weiteres
Plus: Kalkputze lassen sich zu attrakti-
ven, glatten Oberflächen verarbeiten.
Immer mehr Bauherren verzichten
deswegen ganz auf Tapeten und
streichen die mit Kalk verputzen Wän-
de einfach mit einer passenden In-
nenfarbe auf Kaliwasserglas-Basis. Die
Farbe erhält die feuchtregulierenden
Eigenschaften des Putzsystems und
kommt ohne Lösungsmittel oder
flüchtige organische Verbindungen
aus. txn

Mineralischer Kalkputz
Die Wandfläche beeinflusst das Raumklima – Ausgeglichen durch Feuchtigkeitsbindung
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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

txn. Gesundes Wohnen beginnt bei der Wahl der Baustoffe für das Eigenheim. Für die Innenwände emp-
fehlen sich deswegen Kalkputze, die das Raumklima regulieren. Foto: Saint-Gobain Weber/txn
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ielfältige Möglichkeiten, sich die
Duschkabine nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten bietet KermiEx-

tra an. Damit wird jede Dusche ein Unikat
und geht perfekt auf den individuellen Ge-
schmack, räumlichen Anspruch und die per-
sönliche Lebenssituation ein. Der Gestaltung
sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekor-
gläser, integrierte Spiegelflächen, alle denk-
baren Kombinationen von Profilen, Beschlä-
gen, Stabilisierungen und Griffen aus dem
umfangreichen Kermi Sortiment sind mög-
lich. Auch für spezielle Einbausituationen, wie
z.B. ein besonderer Ausschnitt oder Schräge
in der Duschkabine oder im Duschplatz, die
sich aufgrund der räumlichen Situation im
Badezimmer ergeben, bietet Kermi techni-
sche Sonderlösungen, die nahezu jede Badsi-
tuation abdecken.
Eine maßgeschneiderte und auf den persönli-
chen Geschmack abgestimmte Duschlösung
zeigt der Hersteller mit der abgebildeten Ker-
miExtra-Version der Duschkabine Pasa. Diese
steht für puristisches, ausdrucksstarkes De-
sign und hochklassige Funktionalität und das
kommt auch als individuell über den Sonder-
service gestaltete XXL-Lösung hervorragend
zur Geltung. Auf Wunsch wurde diese mit ei-
ner waagerechten Griffversion ausgestattet.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, wie
zum Beispiel der integrierten Sitzbank oder der
Deckenleiste, erfolgen individuelle Glasanpas-

V

sungen. Besonderes Highlight ist das sequenzi-
elle Spiegelglas, denn so hat man gleich einen
Ganzkörperspiegel mit inklusive.

Auch beim Duschplatz ist hier auf-
grund der Sitzbank eine Maßan-
fertigung notwendig. Das System
ist sehr variabel einsetzbar und
bauseitig einfach anpassbar an die
verschiedenen Gegebenheiten.
Spezielle Sonderanfertigungen
werden bereits werkseitig erstellt,
der einfache Zuschnitt kann aber
auch genauso auf der Baustelle er-
folgen. akz-o

Duschen im Unikat
Duschlösung für individuellen Geschmack

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!

Persönlicher Duschtraum: Die exklusive Duschkabine Pasa wird
über KermiExtra individuell gestaltet und angepasst an die bau-
lichen Gegebenheiten fügt sie sich perfekt in das Badezimmer
ein. Foto: Kermi GmbH/akz-o



as Badezimmer spielt eine
Hauptrolle in unserem Le-
ben. Hier verbringen wir vielD Qualitätszeit, machen es uns gemüt-

lich und tanken die Akkus wieder auf.
Maßgebend in Sachen Wohlfühllevel

ist natürlich die
entsprechende
Badeinrichtung.
Durch luxuriöse
Armaturen, exklu-
sives Zubehör und
edle Standele-
mente kann diese
wunderbar abge-
rundet werden.
Genau dafür
kommen Stillieb-
haber beim um-
fangreichen und
hochwertigen
Programm von
Nevobad voll auf
ihre Kosten.
Der Anbieter ei-
ner Vielzahl von
außergewöhnli-
chen Armaturen,
Badewannen,
Waschbecken
und Zusatzarti-
keln erfüllt Ge-
staltungswün-
sche, die alles
sind, nur nicht ge-
wöhnlich. So
auch die neueste
Kollektion Hémis-
phère, die aus ei-
ner Zusammenar-

beit der traditionsreichen Manufaktu-
ren Cristal & Bronze und J.L. Coquet
entstanden ist.
Diese kreierten die Badezimmer-Ac-
cessoires-Kollektion aus echtem Limo-
ges-Porzellan. Die Standelemente –
vom Zahnputzbecher über einen Par-
fumzerstäuber bis hin zu einer Tuch-
box – sind in den Farben Weiß und
Gold erhältlich und bringen dem pri-
vaten Wellness-Tempel einen exquisi-
ten Touch.
Das gilt genauso für die edlen Arma-
turen von Serdaneli, in denen eben-
falls Porzellan aus Limoges verwendet
wird. Diese Armaturen-Serie wird
durch wandmontiertes Zubehör er-
gänzt, das die Hémisphère-Kollektion
nobel vollendet. Weitere Informatio-
nen, auch zu den anderen von Nevo-
bad vertriebenen Produktreihen nam-
hafter Hersteller gibt es unter
www.nevobad.de. epr

Bad mit besonderer Note
Luxuriöse Armaturen und edle Standelemente heben Badezimmer auf ein exklusives Level

Ein Traum in Gold: Die Wasserhähne von Serdaneli
ergänzen die Hémisphère-Kollektion und verleihen
dem Badezimmer einen außergewöhnlichen und ex-
klusiven Touch. (Foto: epr/Nevobad)
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anchmal würde man
den Platz, den Trep-
pen beanspruchen,

lieber für andere Dinge nutzen.
M Aber irgendwie muss man in der

Wohnung von einer Etage in die
nächste gelangen. „Es gibt Raum
sparende Modelle, die mit einem

Quadratmeter Grund-
fläche auskommen“,
sagt Thomas Köcher,
Geschäftsführer der
Treppenmeister-Part-
nergemeinschaft. Das
gilt beispielsweise für
Treppen nach dem
„System Bucher®“.
Bei ihnen sind die
Stufen nur an einer
Seite in der Wand
verankert, ansonsten
erhält die freitragen-
de Konstruktion ihre
Stabilität über das
Geländer. Das spart
Platz und erlaubt
trotzdem ein sicheres
Gehen.
Wenn im Handel oder
in der Werbung von
„Spartreppen“ die
Rede ist, sollten Ver-
braucher genau hin-
sehen. Meist handelt
es sich dabei in Wirk-
lichkeit um Steiltrep-
pen, die in normalen
Wohnräumen gar
nicht zulässig sind. In
Deutschland regelt
die Norm DIN 18065
genau, welche Maße
eingehalten werden
müssen. So muss die
nutzbare Treppen-
breite mindestens 80
Zentimeter betragen.
Entscheidend ist das

Schrittmaß. Bei Erwachsenen liegt
es beim Gehen zwischen 59 und
65 Zentimetern.
Nur in Ausnahmefällen sind in
Wohnungen steilere und schmale-
re Konstruktionen erlaubt, zum
Beispiel als Zugang zum Dachbo-
den oder einem unbewohnten
Obergeschoss. Solche Leitertrep-
pen haben eine Steigung von 45
bis 75 Grad. Sie werden auch mit
versetzten Stufen angeboten, die
ihnen den Namen Watschel- oder
Sambatreppen eingebracht haben.
Denn sie sind beim Begehen nur
mit einem ausgeprägten Hüft-
schwung zu bewältigen.
Doch selbst Leitertreppen sollten
50 bis 70 Zentimeter breit sein
und beidseitig über Handläufe ver-
fügen. Aber auch das macht das
Begehen der steilen Stufen nicht
zum Selbstläufer. Ein solcher Stei-
gungsgrad erfordert immer Acht-
samkeit und Konzentration.
Wendel- oder Spindeltreppen ste-
hen bei vielen Bauherren in dem
Ruf, mit wenig Platz auszukom-
men. Ein Trugschluss, so Köcher:
„Spindeltreppen, die die baurecht-
lichen Vorgaben für Wohnräume
erfüllen, haben in jedem Fall einen
größeren Flächenbedarf als eine
Buchertreppe.“
Selbst eine halbgewendelte Trep-
pe nutzt den Platz besser als eine
Spindeltreppe: Bei einem Grund-
riss von vier Quadratmetern ver-
fügt sie über eine nutzbare Lauf-
breite von 90 Zentimetern und ei-
nem Auftritt von 26,5 Zentime-
tern. Sie ist damit komfortabler als
eine Spindeltreppe, die nur auf 80
Zentimeter kommt. pr-jaeger

Platzsparer-Treppen
Treppen mit wenig Grundfläche – Mindestmaße beachten
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• Bau- u. Möbeltischlerei
• Innenausbau • Treppen, Türen, Fenster
• indiv. Maßanfertigungen

Leitertreppen haben eine Steigung von 45 bis 75
Grad. Sie werden auch mit versetzten Stufen ange-
boten, die ihnen den Namen Watschel- oder Samba-
treppen eingebracht haben. (Bild: Treppenmeister)



ärmepumpen schonen
das Klima, denn sie nut-
zen zum Heizen die in

Luft, Erdreich und Grundwasser ge-
speicherte Umweltwärme. Hierfür
wird lediglich eine kleiner Anteil
Strom für den Antrieb und die Pumpe
benötigt. Je mehr grüner Strom ein-
gesetzt wird, desto umweltschonen-
der arbeitet die Wärmepumpe. Und
das funktioniert heute auch bei den
meisten Altbauten sehr gut.
Viele Wärmepumpen in Deutschland
nutzen Erdwärme zum Heizen und
zur Warmwasserbereitung. Dabei zir-
kuliert eine Trägerflüssigkeit durch
Rohre in die Erde und erwärmt sich.
Die aufgenommene Energie wird
über einen Wärmetauscher an ein
Kältemittel übertragen. Dabei ver-
dampft das Kältemittel, wird verdich-
tet und erhitzt sich dabei. Ein zweiter

W Wärmetauscher überträgt diese Wär-
me dann an den Heizungskreislauf
des Hauses.
Der elektrische Strom für den Antrieb
der Wärmepumpe macht nur einen
Bruchteil der erzeugten Wärmeener-
gie aus.
Meist wird die Er-
denergie durch
eine Tiefenboh-
rung gewonnen.
Spezialgeräte
führen Gesteins-
bohrungen bis in
ungefähr 100 m
Tiefe durch. Die-
se Arbeiten sind
in der Regel rela-
tiv schnell erle-
digt. Hierzu Dr.
Martin Sabel, Ge-
schäftsführer des

Bundesverband Wärmepumpe e.V.:
„Für eine Bohrung von 100 Metern
wird unter normalen Verhältnissen
nicht viel mehr als ein Arbeitstag be-
nötigt. Einen weiteren Tag dauert es,
bis die horizontale Anbindung und
die Befüllung mit Sole fertiggestellt
ist. Für diese Arbeiten gibt es die glei-
chen staatlichen Zuschüsse wie für
den Kauf der Wärmepumpe – wenn
die Maßnahmen dazu dienen, ein al-
tes Heizsystem zu ersetzen. Wichtig:
Der Förderantrag muss vor Beauftra-
gung des Bohrunternehmens gestellt
worden sein.“
Wärmepumpen mit Erdsonden kön-
nen nicht nur zum Heizen im Winter,
sondern auch zum energiesparenden
Kühlen im Sommer genutzt werden.

txn

Bohren für die Zukunft
Wärmequellen im eigenen Garten erschließen – Im Sommer energiesparend kühlen

txn. Auch auf kleinen Grundstücken können Tiefenbohrungen stattfin-
den, um mit kostenloser Erdwärme das Eigenheim über eine Wärme-
pumpe zu heizen und zu kühlen. Foto: Bundesverband Wärmepumpe
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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.

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



ie Preise für Immobilien
steigen immer weiter
und auch Baufinanzie-

rungen werden teurer. Während
die hohen Preise zuletzt noch mit-
hilfe von niedrigen Zinsen ge-
stemmt werden konnten, sehen
mittlerweile viele ihren Traum vom
Eigenheim bedroht. Doch es gibt
Möglichkeiten, wie Kaufwillige die
Rahmenbedingungen ihrer Finan-
zierung verbessern können – auch
ohne Kapitalaufstockung.
Unterstützung ohne Geldgeschen-
ke: Das Elternhaus als Sicherheit
Der gängigste Tipp, um die Kondi-
tionen des Darlehens zu verbes-
sern: Mehr Eigenkapital in die Fi-
nanzierung einbringen. Doch das
ist oft leichter gesagt als getan. In
der Praxis erlebt Udo Zimmer-
mann, Udo Zimmermann, Spezia-
list für Baufinanzierung bei Dr.
Klein, dass die meisten Eltern er-
wachsener Kinder gerne bereit
sind, sie bei der Finanzierung zu
unterstützen – schließlich hatten
viele selbst einmal den Traum vom
Eigenheim. Nichtsdestotrotz ist
auch bei ihnen nicht immer Geld
übrig, das sie für ein privates Dar-
lehen, eine Schenkung oder ein
vorgezogenes Erbe verwenden
können. Aber: „Ist eine weitge-
hend abbezahlte Immobilie in der
Familie vorhanden, kann diese als

D Sicherheit in die Finanzie-
rung der Kinder eingebracht
werden. Banken belohnen
diese Zusatzsicherheit mit
günstigeren Zinsen und die
Rahmenbedingungen der Fi-
nanzierung werden verbes-
sert.“
Überschaubares Risiko
Der Vorteil dieser Variante
ist, dass die Eltern in keiner Weise
selbst zum Kreditnehmer werden
– ihre Immobilie wird lediglich als
Eigenkapital angerechnet. Zudem
muss nicht die gesamte Immobilie
eingebracht werden – auch ein
Teilbetrag von beispielsweise
50.000 Euro ist möglich. So kann
das Haus sogar mehrfach beliehen
werden. Wichtig sei aber auch,
mögliche Worst-Case-Szenarien
zu besprechen. „Das Risiko ist je-
doch überschaubar – sollte es zum
Ratenausfall und zur Zwangsver-
steigerung kommen, verwendet
die Bank zuerst die Immobilie der
Kinder. Und sollte das nicht rei-
chen, werden Kreditinstitute zu-
nächst versuchen, das Problem an-
ders zu klären, bevor die Immobi-
lie der Eltern liquidiert wird.“
Immobilie Basis für neuen Kredit
Manchmal sind aber doch zusätzli-
che finanzielle Mittel notwendig,
um das Vorhaben zu stemmen.
Dann können Eltern die vorhande-

ne Immo-
bilie auch
für die Ka-
pitalbe-
schaffung
nutzen.
Das weit-

gehend abbezahlte Objekt können
sie mit einem neuen Kredit belei-
hen – mit Hilfe einer bestehenden
oder einer neuen Grundschuld.
Dieses Geld könnten Eltern dann
laut Udo Zimmermann von Dr.
Klein an ihre Kinder weitergeben –
zum Beispiel als Schenkung oder
als weitergereichtes Darlehen.
(K)eine Frage des Alters
Nehmen die Eltern für den Immo-
bilienkauf der Kinder selbst einen
Kredit auf, sind sie als Vertrags-
partner für das Begleichen der Ra-
ten zuständig. Die Hürde hierbei:
Einige Banken gewähren älteren
Darlehensnehmern keine Kredite.
Laut Udo Zimmermann sind das
häufig regionale Sparkassen oder
Volksbanken, die die Kreditrichtli-
nien sehr streng auslegen. „Es
gibt genügend Banken, die auch
Senioren ein Darlehen auf ihre Im-
mobilie geben“, sagt Udo Zim-
mermann. „Auch 70-Jährige kön-
nen davon profitieren und einen
Teil ihres Hauses zu Geld machen,
ohne ihn verkaufen oder vermie-
ten zu müssen.“ Als Vermittler
von Finanzierungen kann der Spe-
zialist von Dr. Klein viele Banken
und deren Lösungen miteinander
vergleichen. Dr. Klein

Ungeahntes Potenzial
Mithilfe der elterlichen Immobilie ins Eigenheim
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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



29
Mai

13 –18 Uhr

VERKAUFSOFFENER

SONNTAG

Besuchen Sie uns: Möbel Schulenburg • Im Schleeke 2 (Gewerbegebiet Gutenbergstr.) • 38640 Goslar

WOHNGLÜCK FÜR
IHR ZUHAUSE!

Entdecken Sie die ganze Welt des Wohnens!

Wohnen

Küche

Schlafen

Dekoration

Haushalt

Heimtextilien


