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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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ie hohen Grundstückspreise
und Baukosten lassen den
Traum vom Eigenheim fürD viele zerplatzen. Umso besser, dass es

Partner gibt, die auch Bauherren mit
einem geringen Budget den Weg in

die eigenen vier
Wände ermögli-
chen. Wie das?
Zunächst unter-
stützten Fertig-
hausexperten mit
dem ausführli-
chen Grund-
stücksservice bei
der Suche nach
Baugrund. Da-
nach heißt es,
das perfekte
Haus zu finden.
Es kann aus über
90 verschiedenen
Fertighausvarian-
ten gewählt wer-
den – vom mo-
dernen Einfamili-
enhaus über die
klassische Stadt-
villa bis hin zum
praktischen Bun-
galow. Grund-
sätzlich wird da-

bei auf den natürlichen Werkstoff
Holz gesetzt. Er vereint Stabilität und
Flexibilität und weiß mit klimaregulie-
renden, isolierenden und schalldäm-
menden Eigenschaften zu überzeu-
gen. Das Haus ist innerhalb von zwei
bis drei Tagen aufgebaut – mit kom-
pletter Außenhülle, Dach und Ziegeln,
inklusive allen Türen, Fenstern, Rolllä-
den und Innenwänden. Während sich
Statiker und Architekten um die Pla-
nungsarbeiten kümmern und der
Aufbau der Außenhülle vom Profi
übernommen wird, obliegt die Pla-
nung des Innenausbaus den Bauher-
ren selbst. Dieses spezielle Ausbau-
konzept hebt sich von anderen Fertig-
hausanbietern ab.
So kann der Käufer den Innenausbau
entweder komplett selbst überneh-
men, wodurch Geld gespart wird,
oder verschiedene Dienstleistungspa-
kete dazu buchen, die die Bereiche
Elektro, Heizung, Sanitärrohrinstallati-
on, Estrich und/oder Trockenbau ab-
decken. Aber auch ohne Paket wird
der Bauherr nicht alleine gelassen: Die
Hilfe professioneller Handwerker ist
zu jeder Zeit möglich. HLC

Traumhaus nach Wunsch
Wohngesunde Fertighäuser begeistern mit speziellem Ausbaukonzept

Bauen4

Weil’s ummehr als Geld geht.

Zinsen sichern
ist einfach.
Wenn der Finanzpartner hilft,
schon heute die Anschluss-
finanzierung für morgen zu
sichern.
Jetzt einen Termin vereinbaren unter:
05121 871-0
www.sparkasse-hgp.de/forward

Hier kommt jeder an sein Traumhaus – und zwar unkompliziert, preiswert und
dennoch qualitativ hochwertig. Foto: HLC/allkauf haus



igenheime werden in der Re-
gel für ganze Familien geplant
- die Wirklichkeit sieht mittler-

weile aber anders aus. Es gibt immer
mehr Singles und auch kinderlose
Paare wollen sich den Traum vom Ei-
genheim erfüllen. Dafür werden klei-
nere Häuser benötigt - und meist
auch kleinere Grundstücke.
Eine gute Lösung sind sogenannte
Mikro-Single-Häuser aus Beton-Fertig-
elementen. Die Architektenhäuser be-
nötigen eine Grundfläche von nur
6,60 x 6,60 Metern und bieten den-
noch fast 100 Quadratmeter Wohn-
und Nutzfläche. Trotz des sehr kom-
pakten Baukörpers lässt sich der
Grundriss nach eigenen Wünschen
gestalten. „Durch die vorgefertigten
Betonfertigteile mit flexiblen Ausspa-
rungen für Elektrik und Sanitär kön-
nen wir den Grundriss des Hauses auf

E die Bedürfnisse des Kunden abstim-
men,“ erklärt Architekt Otto M. F.
Beutter. „Sowohl im Erd- als auch im
Obergeschoss gibt es variable An-
schlüsse für die Küche und den Sani-
tärbereich. Und auch der Raum ne-
ben der großen Dachterrasse in der
zweiten Etage lässt sich als Wohn-
oder Arbeitsraum nutzen.“
Die Betonfertigteile sorgen nicht nur
für den schnellen Baufortschritt, son-
dern wirken feuchteregulierend und
unterstützen ein gesundes Raumkli-
ma. Da die massiven Betonplatten
über eine eingeschäumte Kerndäm-
mung verfügen, kann auf zusätzliche
Wärmedämmung verzichtet werden,
die Heizenergieverluste sind niedrig.
Zudem sind in die Bodenplatte und
Decken spezielle Rohrregister integ-
riert, die mit warmem Wasser durch-
strömt werden und die hohe Wärme-

spei-
cherka-
pazität des Betons als effektiven Wär-
mespeicherakkumulator nutzen. So
entsteht schon bei geringer Vorlauf-
temperatur eine angenehme Strah-
lungswärme für ein behagliches
Raumklima. Auf herkömmliche Heiz-
körper können die kleinen Häuser
deswegen verzichten. Im Sommer
können diese Register auch zur Küh-
lung genutzt werden, dann zirkuliert
in den Rohren kaltes Wasser, so dass
die Bodenplatte und Decken als passi-
ve Kühlelemente dienen. Das ist deut-
lich nachhaltiger und energiesparen-
der als der Betrieb einer Klimaanlage.
Viel Licht, intelligente Grundrisse, eine
große Terrasse und wenig Energiebe-
darf - wer auf den richtigen Baustoff
setzt, kann auch auf kleinem Raum
großen Wohnkomfort realisieren. txn

Bauen mit Beton
Die große Freiheit der kleinen Häuser

Bauen 5

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

txn. Mit einer Wohn- und Nutzfläche von fast 100 Quadratmetern bieten Mikro-Single-Häuser genug Platz
für zum Wohnen auf winzigen Grundstücken. Für Komfort und Energieeinsparung sorgt der Massivbau-
stoff Beton. Foto: Otto M. F. Beutter Architekt/txn
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n den vergangenen Monaten
liefen die meisten Heizungen zu
Hause nur minimal im Sommer-

betrieb oder waren komplett ausge-
schaltet. Sobald die Temperaturen
jedoch fallen und der Herbst Einzug

hält, werden in Deutschland die
Heizkörper wieder aufgedreht.
Doch was ist zu tun, wenn das Haus

I nach der Sommerpause kalt bleibt?
Bei einer Öl- oder Holzpelletheizung
sollte man als erste Maßnahme prü-
fen, ob noch genug Brennstoff vor-
handen ist. Sind die Speicher jedoch
voll und die Wärme bleibt trotzdem

aus, ruft man den Fachhandwerker.
Dann heißt es Ruhe bewahren: Für
die Übergangszeit, in der eine de-

fekte Heizung re-
pariert oder erneu-
ert werden muss,
gibt es praktikable
Alternativen, um
zu Hause nicht zu
frieren. So kann

man etwa mit mobilen Heizzentra-
len die Zeit überbrücken, bis die re-
guläre Heizung wieder funktioniert
oder ersetzt wurde.
Solche transportablen Anlagen sind
in verschiedenen Bauarten, Größen
und Leistungsklassen als Miethei-
zungen auch für ein paar Wochen
erhältlich. Unter www.hotmobil.de
beispielsweise findet man genauere
Informationen und eine Vergleichs-
möglichkeit unterschiedlicher Gerä-
te. Für den Einsatz in Ein- und
Mehrfamilienhäusern leistet bereits
ein Modell wie der elektrisch betrie-
bene Hotboy mit einer Wärmeleis-
tung bis zu 36 Kilowatt gute Diens-
te. Das handliche Gerät ist auf ei-
nem fahrbaren Gestell montiert und
wird direkt im Heizkeller aufgestellt.
Alle erforderlichen Komponenten
wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß,
Stromanschluss und digitale Steue-
rung sind voll integriert. Für Einsätze
in größeren Wohnanlagen reicht ei-
ne Heizzentrale mit einer Wärme-
leistung von etwa 90 bis 150 Kilo-
watt. Der richtige Ansprechpartner
für eine solche „Überbrückungshei-
zung“ inklusive Zubehör ist der Hei-
zungsfachbetrieb vor Ort.
Aufgrund der aktuellen Knappheit
von Erdgas und der hohen Preise für
Heizöl kann es jetzt von Vorteil sein,
eine Heizzentrale zu wählen, die mit
Flüssiggas betrieben wird. Außer-
dem verursacht Flüssiggas weniger
klimaschädliches CO2 als Heizöl.
Üblicherweise vermittelt der Anla-
genanbieter beziehungsweise der
Heizungsfachbetrieb die passende
Tankfüllung direkt mit, sodass sich
der Kunde nicht selber darum küm-
mern muss. djd

Die Heizung will nicht?
Reparaturen oder Neuanschaffungen können mit mobilen Einheiten überbrückt werden

Ist die Heizungsanlage kaputtgegangen, kann eine mobile Heizzentrale
zur Überbrückung Wärme bereitstellen. Foto: djd/Hotmobil

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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ie Folgen der Energiekrise
machen sich nicht nur bei
den Kosten fürs Heizen, son-

dern auch beim Strom bemerkbar.
Dass die Preise in absehbarer Zeit wie-
der sinken, ist nicht zu erwarten. Mit
einer Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach können Hausbesitzer aber einen
großen Teil des Strombedarfs selbst
decken, unabhängiger von der öffent-
lichen Versorgung werden und sich so
vor weiteren Preisanstiegen schützen.
Doch viele scheuen die hohen Investi-
tionskosten. Die Lösung: eine PV-An-
lage zum Mieten. Dazu gibt es ein
Rundum-sorglos-Paket zur Erzeugung
eigenen Solarstroms. Dieses beinhal-
tet u. a. Photovoltaik-Module, die Ins-
tallation und Inbetriebnahme sowie

D Wartung und Reparatur der Anlage.
Über eine wählbare Laufzeit von zehn
bis 20 Jahren haben die Anlagenbe-
treiber eine gesicherte Stromversor-
gung bei monatlich planbaren Kos-
ten. So ist man stets auf der sicheren
Seite und leistet zugleich seinen per-
sönlichen Beitrag zur Energiewende.
Die Planung der PV-Anlage mit einer
Leistung von drei
bis maximal 24
kWp wird indivi-
duell von einem
Experten über-
nommen. Auf
dieser Grundlage
wird ein passen-
der Mietvertrag
erstellt. Das Miet-

modell bietet aber noch mehr Mög-
lichkeiten, die Unabhängigkeit vom
externen Strombezug zu steigern. Et-
wa mit der Erweiterung der PV-Anla-
ge um einen Stromspeicher oder um
eine Wallbox zum Laden des eigenen
E-Mobils. Auch die Ergänzung einer
Wärmepumpe, die mit selbst erzeug-
tem Strom läuft, ist denkbar. HLC

Mit selbst produziertem
Strom der Krise trotzen
Mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit dank PV-Anlage zur Miete

Trennwände aus Glas und LOFT Design

Heizkosten mit STIL
senken. Noch
vor dem Winter.

Beratung & Einbau von

Die Folgen der Energiekrise machen sich auch beim Strom bemerkbar. Mit einer Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach können Hausbesitzer aber einen großen Teil des Strombedarfs selbst decken und unabhängiger
von der öffentlichen Versorgung werden. Foto: HLC/Viessmann
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asknappheit und Angst
vorm Frieren im Win-
ter: Immer mehr Ver-

braucher und Verbraucherinnen
statten sich vorsorglich mit Heiz-
lüftern als Alternative zur Zent-
ralheizung aus. „Davon ist drin-
gend abzuraten,“ warnt Michael
Conradi von der Initiative Wär-
me+. „Wenn diese Geräte über
einen längeren Zeitraum benutzt
werden, können sich die Strom-
kosten massiv erhöhen!“ Das
lässt sich an einem Beispiel ver-
deutlichen: Ein Heizlüfter mit ei-
ner Leistung von 2000 Watt ver-
braucht pro Stunde zwei Kilo-
wattstunden (kWh) Strom. Der
Gesamtstromverbrauch ist ab-
hängig von der Anschlussleis-
tung und der Betriebsdauer.
„Ein Heizlüfter, der pro Tag
zwölf Stunden lang betrieben
wird, verursacht einen Stromver-
brauch von 24 kWh“, rechnet
Conradi vor. „Beim aktuellen
Strompreis von rund 37 Cent
macht das 8,80 Euro am Tag.“
Alleine für die Beheizung eines
Raumes muss man demnach mit
Kosten von rund 264 Euro pro
Monat rechnen. Ein Dauerbe-
trieb in allen Wohnräumen wäre
also sehr teuer. Hinzu kommt,
dass, sollten ganz viele deutsche
Haushalte gleichzeitig elektri-
sche Heizlüfter einsetzen, das
Stromversorgungsnetz überlas-
tet wäre und es zu großflächi-

G gen Stromausfällen kommen
könnte. Wann sollten elektrische
Heizlüfter eingesetzt werden?
Die Geräte erweisen sich als
nützlich in Räumen, in denen
kurzzeitig ein er-
höhter Wärmebe-
darf besteht, bei-
spielsweise im
Bad, in der Über-
gangszeit, wenn
die Zentralheizung
ausgeschaltet ist.
Oder sie werden
in selten genutz-
ten Räumen ein-
gesetzt wie dem
Gästebad.
Es gibt laut Wär-
me+ aber durch-
aus elektrische Di-
rektheizungen, die
als Alternative zur
konventionellen
Heizung geeignet
sind, beispielswei-
se Fußbodentem-
perierungen oder
Infrarot-Panels. Diese Panels
werden an der Wand oder De-
cke angebracht und erzeugen
eine besonders angenehme
Wärme, die den Sonnenstrahlen
gleicht. Eine elektrische Fußbo-
dentemperierung lässt sich mit
wenig Aufwand unter fast je-
dem Bodenbelag nachrüsten.
Die effiziente Wärme erzeugen
flache Heizmatten, die direkt auf

den Estrich oder den bestehen-
den Untergrund verlegt werden.
Es gibt sogar Systeme, die in
Feuchtebereichen wie der Du-
sche eingebaut werden können.

Allerdings sollten die genannten
Heizungen nur in gut gedämm-
ten Gebäuden, in denen der
Wärmebedarf gering ist, als Voll-
heizsystem eingesetzt werden.
Wer mehr zum Thema elektri-
sche Direktheizung wissen will,
findet unter www.waerme-
plus.de/downloads die neue Bro-
schüre „Elektrische Direkthei-
zungen: Sinnvoll heizen mit
Strom“ zum kostenlosen Down-
load. Hier werden die verschie-
denen Direktheizungen und ihre
Einsatzmöglichkeiten ausführlich
beschriebenund es gibt Informa-
tionen zu Infrarotheizung und
Fußbodentemperierung.

Wärme+

Heizalternativen
Welche Elektroheizung ist am effizientesten? – Heizlüfter bedingt einsetzbar

Kreisstraße 61 · 38667 Bad Harzburg
Telefon: 05322-950 4744 · E-Mail: mail@dek-ebeling.de

Infrarotheizungen strahlen die Wärme in den Raum.



it Einblasdämmungen las-
sen sich Wärmeverluste
von Wohngebäuden

schnell und günstig minimieren.
„Hohlräume füllen“ lautet die Devise.
Laut Energieinstitut Hessen ließen sich
mit einer Einblasdämmung an Außen-
wänden, Dächern und Kellerdecken
in Deutschland 59 Mio Tonnen CO2
einsparen. Das würde den Treibhaus-
gas-Ausstoß aus der Raumheizung
um 25 Prozent senken.
Immobilienbesitzer können vor allem
in finanzieller Hinsicht profitieren.
Denn das Verfahren ist nicht aufwen-
dig und günstig. Für die Ausführung
genügen oft wenige Stunden: Mit ei-
nem Einblasschlauch wird der Dämm-
stoff in Form von Flocken, Fasern oder
als Granulat eingeblasen.
Die Dämmstoffe bestehen beispiels-
weise aus Cellulose. Das Ausgangs-
material bildet zu hochwertigen
Dämmflocken aufbereitetes Altpapier.
„Cellulose hat bei der Produktion von
Dämmstoffen den mit Abstand nied-
rigsten Energiebedarf“, sagt Marcel
Bailey, Geschäftsführer des CWA Cel-
lulose Werk Angelbachtal. „Das
macht sich auch bei den Materialkos-
ten bemerkbar.“ Um einen U-Wert
von niedrigen 0,14 W/(m2K) zu erzie-
len und damit staatliche KfW-Förde-
rungen zu kommen, fallen für Cellu-
loseflocken pro Quadratmeter etwa
neun Euro Materialkosten an. Das
Material gewährleistet zudem einen
guten Schall- und Brandschutz. Es ist
schwer entflammbar und entwickelt
keine giftigen Rauchgase. Climacell
Cellulosedämmung wird beim Brand-
verhalten von Baustoffen nach DIN
EN 13501-1:2018 in die Klasse B-s2,
d0 eingestuft.
Einblasdämmungen verteilen sich im
Hohlraum bis in die letzte Ritze und

M

bilden ein elastisches Gewebe mit ei-
ner hohen Dichte. Bis einschließlich
der zweiten Etage ist kein Gerüst nö-
tig.
Noch einfacher ist die Dämmung
nicht begehbarer Dachböden. Die
Cellulose-Dämmflocken werden lose
über die oberste Geschossdecke ver-
teilt. Ist ein Holzboden verlegt, wer-
den Dielen angehoben oder einzelne
Löcher gebohrt, um den Hohlraum
darunter zu füllen. Eine Schicht von
28 Zentimetern
genügt, um den
Wärmedurch-
gangskoeffizien-
ten auf 0,14
W/(m2K) zu sen-
ken. Auch dafür
kann bei der KfW
innerhalb der

Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) ein Zuschuss von 20 Pro-
zent beantragt werden.
Insgesamt eignet sich eine Einblas-
dämmung für mehr als 30 Anwen-
dungen. Auch Hohlräume einer Holz-
balkendecke, Kriechkeller, Sparren-
zwischenräume von Dächern oder
flach geneigte Dächer über Dachbö-
den lassen sich so mit einfachen Mit-
teln zuverlässig energetisch sanieren.

pr-jaeger

Hohlräume füllen
Mit Einblasdämmungen lassen sich Gebäude mit wenig Aufwand sanieren

„Hohlräume füllen“ heißt die Devise. Mit einem Einblasschlauch wird
der Dämmstoff in Form von Flocken, Fasern oder als Granulat einge-
bracht. Foto: Climacell
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Fördermittel nutzen
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enn es ums Heizen
geht, lautet die Devise:
Sparen. Und zwar nicht

am Heizungssystem, sondern am

Brennstoff. Ein Mittel der Wahl: die
wegen ihrer Wärmeverteilung sehr
effiziente Fußbodenheizung. Doch
erst mit Parkett als natürlichem,
Wärme leitendem Fußboden holt
man sich die perfekte Mischung aus
sparsamer Heizung und klima-
freundlichem Boden ins Haus.
Zwar erfordert die Fußbodenhei-
zung in der Anschaffung etwas hö-

W here Investitionen als Heizkörper.
Doch durch die geringeren Be-
triebskosten ist das schnell wettge-
macht. Das Geheimnis: Die Fußbo-

denheizung gibt gleichmäßig
Wärme ab, die über eine gro-
ße Fläche durch die in Schlin-
gen- oder Schneckenform ver-
legten Rohre nach oben
steigt. Ist die Entscheidung für
eine Fußbodenheizung gefal-
len, drängt sich der Umstieg
auf Parkett auf. Ist dieses
schon verlegt, ist Gelegenheit
für die fachgerechte Erneue-
rung des Parkettbodens.
Denn Holz als natürlicher Roh-
stoff des Parketts ist ein her-

vorragender Wärmespeicher für
wohlige Fuß- und Körperwärme.
Ganz nebenbei wirkt der Parkettbo-
den positiv auf das Raumklima, weil
Holz Luftfeuchte aufnehmen und
bei trockener Raumluft wieder ab-
geben kann. „Mehr Komfort und
Wohngesundheit geht nicht“, be-
tont Michael Schmid, Vorsitzender
des Verbandes der Deutschen Par-

kettindustrie (vdp). Diese Vorzüge
gefallen nicht nur den Menschen
im Haus, sondern auch Haustieren
und Zimmerpflanzen.
Bevor Parkett und Fußbodenhei-
zung ihre Liaison eingehen können,
sind einige Dinge zu beachten: „Im
Grunde lassen sich alle für Parkett-
böden verwendeten Holzarten sehr
gut mit einer Fußbodenheizung
kombinieren. Eine Empfehlung sind
Eiche und Nussbaum, denn diese
Hölzer weisen ein besonders niedri-
ges Schwind- und Quellverhalten
auf“, erklärt Schmid. Wichtig sei
zudem, das Parkett vollflächig mit
dem Unterboden zu verkleben. „So
können sich keine isolierenden Luft-
schichten unter dem Holz bilden.“.
Angesichts des Klimawandels dürf-
te künftig, wie bei der Wärmepum-
pe als möglicher Quelle von Heiz-
energie, die Flexibilität der Technik
an Interesse gewinnen: In Abspra-
che mit dem Heizungsbauer kann
auch bei Parkett nämlich über eine
Fußbodenkühlung nachgedacht
werden. vdp

Duett gegen kalte Füße
Parkett und Fußbodenheizung sind ein perfektes Paar

etzt man in den eigenen vier
Wänden auf clevere Helfer,
kann man einen wichtigen

Beitrag leisten und dabei den Geld-
beutel entlasten. Experten bieten effi-
ziente Lösungen, die den Alltag smar-
ter, nachhaltiger, zukunftsfähiger und
komfortabler gestalten.
So erleichtern etwa Bewegungsmel-
der nicht nur die Orientierung in der
Dunkelheit, sondern minimieren auch
den Stromverbrauch, da sich das Licht
nach einer vordefinierten Nachlaufzeit
selbsttätig wieder ausschaltet.

S Während ein Modell im Garten, in der
Einfahrt oder an Gehwegen und
Haustür zum Einsatz kommt, ist für
Wohnräume, Flure, Treppenhäuser
und Keller ein spezieller Bewegungs-
melder bestens geeignet. Auch digita-
le Uhrenthermostate (Einbau in Unter-
putzdose) senken den Energiever-
brauch und maximieren den Komfort,
wenn Räume wie Wohn- oder Bade-
zimmer zu den „Stoßzeiten“ auf
Wohlfühltemperatur vorgeheizt wer-
den. Sie ermöglichen die zeitabhängi-
ge Überwachung und Regelung der

Raumtemperatur sowie individuelle
Zonen- und Einzelraumregelungen –
ganz einfach per App. Neben Hei-
zung und Warmwasser sind es Elekt-
rogeräte, die den Energieverbrauch in
die Höhe treiben. Mit einem neu ent-
wickelten Timer wurde ein Klassiker
neu aufgelegt: Die analoge Zeitschalt-
uhr erlaubt das zeitgesteuerte An-
und Abschalten von Verbrauchern
wie Kaffeemaschine, WLAN, Beleuch-
tung und Gartenbewässerung – ganz
ohne stromfressenden Stand-by-Mo-
dus. HLC

Sparen mit Bewegungsmeldern
Mit effizienten Helfern nachhaltig Energieverbrauch senken und Wohnglück erhöhen

Ein warmer Holzboden verströmt Eleganz
und Gemütlichkeit. Foto: MeisterWerke Schulte
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eizen mit Holz gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung.
Der regenerative Energie-

träger bietet eine natürliche und
versorgungssichere Wärme. Kachel-
öfen, Heizkamine und Kaminöfen
sorgen für CO2-neutrale und effizi-
ente Energie – dies gilt besonders
für neue oder modernisierte Holz-
feuerstätten. Die Bundesregierung
hat mit der neuesten Verordnung
zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (1. BImSchV) bereits dazu bei-
getragen, dass viele Öfen nachge-
rüstet wurden. Über Ofenmoderni-
sierungen und das Heizen mit Holz
kann man sich umfassend bei ei-
nem Ofenbauer informieren.
Sie inspizieren in die Jahre gekom-
mene Kachelöfen und kennen die
Möglichkeiten, sie zu modernisieren
und damit zu erhalten. Durch den
Tausch des Heizeinsatzes und der
Gussheizkästen bekommen sie et-
wa ein neues „Herz“: So sinken die
Feinstaub- und CO-Emissionswerte
noch weiter unter die Normen der
BImSchV und der Wirkungsgrad

H wird erhöht. Der Heizeinsatz
ist von staatlichen Prüfstellen
zertifiziert. Wenn er direkt
verfügbar ist, erfolgt der
Austausch teilweise inner-
halb kurzer Zeit. Die Ofen-
hülle bleibt erhalten, die Um-
rüstung ist effizient und kos-
tengünstig. Ein nachträgli-
cher Einbau eines Feinstaub-
filters oder Katalysators ist
ein möglicher zusätzlicher,
aber nicht erforderlicher Schritt. Ein
neuer Kamineinsatz kann zudem in-
dividuell auf die gewünschte Heiz-
leistung abgestimmt werden. Posi-
tiv wirkt sich oft auch die veränder-
te Gestaltung der Ofenscheibe be-
ziehungsweise der Ofentür aus.
Ein Kachelofen mit Wassertechnik
oder Kesseltechnik ist ein Heizsys-
tem mit hohem Wirkungsgrad.
Durch einen integrierten Wasser-
wärmetauscher gibt er seine Heiz-
energie zusätzlich an einen zentra-
len Pufferspeicher ab und erzeugt
damit zugleich Warmwasser für
den zentralen Heizungskreislauf.

Die intelligente Steuer- und Regel-
technik sorgt für das optimale Zu-
sammenspiel aller Komponenten.
Ein gut abgestimmtes System kann
die Öl- oder Gasheizung nachhaltig
entlasten und in der Übergangszeit
mehrere Räume beheizen. Im Trend
liegt es auch, Kachelöfen, Heizka-
mine und Kaminöfen im Zuge einer
Modernisierung mit einer Speicher-
und Solartechnik zu kombinieren.
Bei einem modularen Heizsystem
arbeiten die Komponenten Hand in
Hand und bieten eine effiziente
Wärmegewinnung aus erneuerba-
ren Energien. djd

Ofenmodernisierung
Zukunftssicher heizen: Alte Holzfeuerstätten auf den neuesten Stand bringen

Die Heizleistung modernisierter Öfen kann
mehrere Räume erwärmen. Foto: djd

eht es um E-Bike, Smart-
phone & Co., möchten wir
am liebsten immer das neu-

este Modell mit leistungsstarker Tech-
nik und tollem Design haben. Im Ge-
gensatz dazu fristet die Heizungsanla-
ge im Keller ein Schattendasein: Sie
ist oft veraltet, reparaturanfällig und
ein echter „Energiefresser“. Trotzdem
scheuen wir davor zurück, hier tätig
zu werden – zu groß könnte das Loch
werden, das eine Modernisierung in
den Sparstrumpf reißt. Dabei helfen
schon einfache Maßnahmen, Energie

G und Geld zu sparen, die Umwelt zu
schonen und den Wohnkomfort zu
steigern. Beispiel Thermostatwechsel:
Moderne Regler können selbsttätig
die Raumtemperatur überwachen
und sorgen dafür, dass nur so viel
Heizwasser durch die Heizkörper
strömt, wie gerade benötigt wird.
Kurz: Dank der hocheffizienten Regel-
technik minimiert sich der energeti-
sche Aufwand deutlich. Eine weitere
Optimierungsmaßnahme ist der hyd-
raulische Abgleich.
Dazu ermittelt der Fachmann den

Wärmebedarf jedes einzelnen Wohn-
raums, bestimmt anhand dieser Wer-
te die Durchflussmenge des Heizwas-
sers und stellt die Thermostate exakt
ein. Das Raumklima verbessert sich
spürbar und auch Geldbeutel und
Umwelt freuen sich, wenn weniger
Energie verbraucht wird. Warum also
noch länger warten? Zumal der Ther-
mostatwechsel in Verbindung mit
dem hydraulischen Abgleich im Rah-
men der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG) mit 20 Prozent
bezuschusst wird. HLC

Runter mit dem Verbrauch
Dank kleiner Optimierungsmaßnahmen beim Heizen bares Geld sparen
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Lieblingsküchen GmbH
Herzog-Julius-Str. 41
38667 Bad Harzburg

05322 5568913 0176 85611454

info@lieblingskuechen-harz.de
www.lieblingskuechen-harz.de
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mweltschutz, Klimaschutz
und ein nachhaltiger Lebens-
stil, der unsere kostbaren na-

türlichen Ressourcen schützt. „Immer
mehr Menschen entscheiden sich
hierfür“, stellt AMK-Geschäftsführer
Volker Irle von der AMK – Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Küche e. V.
fest. Die Küchenbranche leistet ihren
Beitrag hierzu, z. B. mit besonders en-
ergie- und wassersparenden Einbau-
geräten.
„Die enorme Reduktion des Energie-
und Wasserverbrauchs bei Hausgerä-
ten ist einfach großartig“, sagt AMK-
Geschäftsführer Volker Irle. Am be-
eindruckendsten zeigt sich das bei-
spielsweise bei Geschirrspülern. Der
Spitzen-Rekordler benötigt im Auto-
matikprogramm ab 5 Liter Wasser
und kommt mit 0,63 Kilowattstunden
aus. Andere Premium-Modelle ab 6
Liter. Das schafft man mit keinem
Handabwasch. Und auch rund 7 bis 9
Liter für 13 bis 15 Maßgedecke sind
Topverbrauchswerte. Ganz abgese-
hen von den zahlreichen Komfort-
merkmalen und Optionen.
„Als besonders nachhaltig erweisen
sich auch Marken-Einbaugeräte aus
dem Produktbereich Kühlen“, sagt Ir-
le. Aufgrund neuester Frischetechno-
logien halten sich empfindliche Le-
bensmittel darin bis zu fünfmal länger
tau- und knackfrisch als in einem

U

Kühlschrank ohne diese HighTech-
Ausstattung. Neben speziellen Fri-
scheschubladen für Obst & Gemüse
sowie Fisch & Fleisch gibt es weitere
Features, die für Nachhaltigkeit ste-
hen: von sparsamen LED-Innenbe-
leuchtungen bis zu intelligenten Fri-
schesensoren, die für eine von der
Außentemperatur unabhängige, kon-
stante Innentemperatur sorgen. Oder
neue Digital Inverter Kompressoren.
Sie regulieren den Energieverbrauch
ganz nach dem individuellen Bedarf.
Einen zusätzlichen Beitrag leisten be-
sonders effiziente Isolierungen (Vaku-
umisolierpaneele). Nachhaltig sind
auch zwei komplett getrennte Kälte-
kreisläufe, denn sie sorgen dafür, dass
es zu keinem Luftaustausch zwischen
dem Kühl- und Gefrierbereich
kommt.
„Nachhaltig geht es auch beim Ba-
cken & Steamen zu“, sagt Volker Irle.

Bei „Sprintern“ mit Schnellaufhei-
zung gehört langes Vorheizen der
Vergangenheit an. Nachhaltig ist auch
die Zubereitung verschiedener Gerich-
te auf mehreren Einschubebenen
gleichzeitig. Ebenso punktgenaues
Backen, Braten und Garen mittels Au-
tomatikprogrammen und Sensortech-
nologie. So sorgen Brat- und Koch-
sensoren dafür, dass die Speisen we-
der anbrennen noch über- oder ver-
kochen können.
Kochen, Braten & Lüften in einem
einzigen Einbaugerät: Das ist komfor-
tabel und geht auch noch sehr ener-
gieeffizient. Denn die in ein Indukti-
ons- oder Elektro-Kochfeld integrier-
ten Dunstabzüge sind leistungsstark
und trotzdem sparsam und zudem
noch leise. Wird das Kochfeld akti-
viert, startet der integrierte Dunstab-
zug und passt seine Abzugsleistung
im Automatikmodus exakt an die In-
tensität der Kochschwaden auf dem
Induktionskochfeld an. Koch- und
Bratsensoren unterstützen auf
Wunsch dabei, dass dank kontrollier-
ter Temperaturregelung nichts mehr
überläuft, verkocht, übergart oder an-
brennt und somit nicht im Abfall lan-
det. Kochen mit flexibler oder Vollflä-
chen-Induktion, kürzere Ankochzeiten
(Boost-Funktion) und Energiever-
brauchsanzeigen sind weitere intelli-
gente Ausstattungsmerkmale. AMK

Nachhaltige Geräte
Moderne Lifestyle-Küchen können auch zum Energie- und Ressourcensparen beitragen

Foto: AMK



ie Zukunft des Bauens und
Wohnens ist digital. Solche
digitale Anwendungen er-

möglichen ein bequemes Fernsteuern
von motorischen Öffnungen, Sonnen-
schutz, Beleuchtung, Heizung oder
auch der Haustechnik insgesamt. Wie
das für Einsteiger und Fortgeschritte-
ne funktioniert, weiß Frank Lange,
Geschäftsführer des Verbandes Fens-
ter + Fassade (VFF). „Smart Home ist
ein wesentlicher Faktor für die Ener-
gieeffizienz und somit entscheidend
für den Klimaschutz. Ergänzend wer-
den Lüftung, Tageslicht und Wohl-
empfinden deutlich verbessert.“
Die Hitzewellen dieses Sommers ha-
ben gezeigt: Gegen zu hohe Tempe-
raturen im eigenen Heim oder im Bü-
ro hilft vorausschauendes Planen am
besten. Nur wenn die Fenster mor-
gens geschlossen und die Jalousien
heruntergefahren werden, lässt es
sich im Innern meist auch ohne Kli-
maanlage und damit energiesparend
gut aushalten. Doch wer selten zu
Hause ist oder auf mehrere Zimmer
zu achten hat, bekommt schnell ein
Problem. Hier hilft die digitale Fern-
steuerung für ein optimales Raumkli-
ma. So können vernetzte Sensoren an
der Hauswand aktuelle Wetterdaten
messen und liefern die entsprechen-
den Informationen zu Außentempera-
tur, Lichteinfall, Wind und Wetter ins
Innere. Dort ermitteln weitere Senso-
ren die Raumtemperatur und Luftqua-
lität. Aus den erfassten Daten werden
so die besten Entscheidungen für die
automatische Steuerung von Fenster-
öffnungen, Rollläden, Jalousien, Mar-
kisen und – je nach Ausstattung des
Hauses – auch weiterer Geräte abge-
leitet, stets in Abhängigkeit von den
Wünschen der Bewohner.
Angesichts des Klimawandels bietet
sich auch innenliegender Sonnen-
schutz für viele Räume an. Dieser
kann ebenfalls in die Smart-Home-

D Anwendungen
einbezogen wer-
den, wenn man
die Planung der
Immobilie ent-
sprechend ausge-
legt hat. Für die
Sommermonate
gibt es neben au-
tomatisiertem
Sonnenschutz für
Rollladen und Ja-
lousien eine Inno-
vation, die für
kühle Räume
sorgt: Sogenanntes schaltbares Glas
kann seine Transparenz ändern. Dies
geschieht per Fernbedienung oder
automatisch. Man kann das Glas mil-
chig, durchsichtig, dunkel oder farbig
werden lassen. „Das Glas schützt auf
diese Weise vor zu heißen Sonnen-
strahlen“, erläutert Lange. „Zusätzlich
bleibt die Privatsphäre zuverlässig ge-
wahrt.“
Im Herbst und Winter wiederum er-
möglicht die Automatisierung an der
Gebäudehülle, dass beispielsweise die
solaren Wärme-
gewinne durch
das einfallende
Sonnenlicht best-
möglich genutzt,
Wärmeverluste
durch automa-
tisch sich ver-
schließende Fens-
teröffnungen ver-
mieden und in
die digitale Rege-
lung der Hei-
zungsanlage ein-
bezogen werden.
„Erwärmt die
Wintersonne ei-
nen Raum, regu-
liert das System
automatisch die
Heizung“, erläu-

tert der Fensterexperte „So helfen au-
tomatisierte Fenster dabei, den Ener-
gieverbrauch so gering wie möglich
zu halten und die Lebensqualität im
Innern weiter zu erhöhen.“
Expertentipp: Wer in die Automatisie-
rung der eigenen Haustechnik einstei-
gen möchte, findet im Fachhandel
kompetente Beratung. Auch werden
der Einbau von digitalen Systemen
zur energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung mit in die
ESanMV einbezogen. vff

Smarte Gebäudehülle
Die Zukunft für das schlaue, energiesparende Zuhause hat gerade erst begonnen

Mit automatischem Sicht- und Sonnenschutz wird
der Alltag angenehm entspannt. Foto: Somfy GmbH
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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

38690 Goslar/Vienenburg · Hirtenstraße 15 · Tel. (0 53 24) 7 68 01 · Fax (0 53 24) 7 68 02

Elektroinstallation

SOMMER
HOLGER

Installation
Reparatur

Planung von elektrotechnischen Anlagen

Wir planen für Sie:
Intelligentes Wohnen mit
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Neubau
Umbau
Innenausbau

Am Pfennigsteich 3 b

38642 Goslar

Telefon (05321) 63115

Fax (05321) 352813

Mobil (01 71) 6467149

www.maurermeister-

braun.de

hilmarbraun@t-online.de

Bau- und Möbeltischlerei
Haarnagel GmbH & Co. KG

TISCHLERMEISTER GERD UND LUCA HAARNAGEL
Nach Ihren Wünschen fertigen wir Einbauküchen,
Schlafzimmer, Bad-, Büro-

en

Treppenbau
Überdachungen

Wintergärten

Bestattungen
und Überführungen

Schmiedekamp 21
38690 Goslar/Vienenburg, OT Lengde
Telefon (0 53 24) 16 80 + 16 40 · Fax (0 53 24) 53 16

Über
25

Jahre

und Wohnmöbel

Fenster
Tür

Rollläden
Innenausbau

en

Treppenbau
Überdachungen

Wintergärten

Fenster
Tür

Rollläden
Innenausbau

Bestattungen
und Überführungen

. www.haarnagel-tischlerei.de

rei Stufen, dann kommt
schon ein Zwischenab-
satz: Das Podest beim

Modell „Octa“ von Treppenmeister
ermöglicht, auch ohne gewendelte
Treppe auf dem Weg in die obere
Etage eine Vierteldrehung zu voll-
führen. Stattdessen geht es auf pa-
rallel verlaufenden Stufen geradli-
nig nach oben. Das Podest dient
auch als Stauraum. Es verfügt über
Schubkästen, die sich einfach her-
ausziehen lassen.
Das Besondere ist das Geländer,
das durchgehend aus Holzplatten
besteht. Es verleiht dem Modell ei-
ne ruhige Optik und übernimmt
die Funktion der Wange, an der die
Stufen befestigt sind. Statisch
kommt dem Geländer eine tragen-
de Funktion zu. „Octa“ ist nach
dem Treppenmeister-System Wan-
gentreppe konstruiert.

D Farbig kann „Octa“ besondere Ak-
zente im Raum setzen. Wenn die
obere Etage über ein Brüstungsge-
länder verfügt, bietet es sich an,
beides farblich aufei-
nander abzustim-
men. „Octa“ ist
durch und durch aus
Holz. Selbst am Ge-
länder finden sich
keine Elemente aus
Stein, Stahl, Glas
oder Beton. Alle Mo-
delle von Treppen-
meister haben eine
europäische Zulas-
sung bzw. europäi-
sche Technische Be-
wertung und tragen
das CE-Zeichen.
Auch zum ökologi-
schen Fußabdruck
gibt Treppenmeister

Einblick: Ein vom TÜV NORD zertifi-
zierter Konfigurator zeigt, wie
nachhaltig alle Treppen der Part-
nergemeinschaft sind. pr-jäger

Treppen richtig planen
Geländer aus durchgängigen Holzplatten / Podest als Stauraum

Das Podest dient auch als Stauraum. Es verfügt über
Schubkästen, die sich einfach herausziehen lassen.

Foto: Treppenmeister



it einer offen zugängli-
chen Duschlösung von
Kermi wird das Badezim-

mer zu einem wahren Wellnessbe-
reich. Egal ob elegante WALK-IN XB
oder reduzierte WALK-IN XC – beide
Serien vermitteln ein Gefühl von Frei-
raum im Badezimmer und sind sehr
variabel einsetzbar.
Wer Fan von klaren und eleganten Li-
nien ist, der ist mit der WALK-IN XB
von Kermi richtig beraten. Hinter der

M der Dusche mit reduziertem Profilde-
sign steckt ein ausgeklügeltes System
mit vielen Möglichkeiten. Sie ist als
geteilte Konzeption mit Festfeld er-
hältlich, die sich dadurch ganz leicht
transportieren lässt. Das Festfeld lässt
sich wahlweise mit Spiegelglas aus-
statten, wodurch auf sehr einfache
Weise ein Ganzkörperspiegel im Bad
integriert werden kann. Mit Akzenten
in Schwarz Soft wird die elegante
WALK-IN Lösung zum absoluten Hin-

gucker.
Die WALK-IN XC
überzeugt durch
ein transparentes,
minimalistisches
Design und ist
ganz ohne Stabili-

sierung sehr variabel einsetzbar. Das
10 mm starke Einscheiben-Sicher-
heitsglas wird lediglich von einem ele-
ganten, schlanken Wandprofil gehal-
ten. In einer Breite bis 1450 mm, bei
einer Höhe bis 2000 mm und einer
Breite bis 1250 mm bei einer Höhe bis
2200 mm kommt sie, perfekt redu-
ziert, ohne weitere Stabilisierung aus.
Für eine individuelle Note und falls ein
Sichtschutz gewünscht ist, kann die
WALK-IN XC auch mit eleganten
Glasdekoren kombiniert werden. Und
auch in der Version Schwarz Soft be-
deutet sie Eleganz. akz-o

Dusch-Freiheit
Offen zugängliche Lösungen sind variabel einsetzbar
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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.

Tel.: 7564211Am
Stadtpark 18 • 38642 Gos

lar

Sanitär – Heizung
Spenglerei

Die elegante WALK-IN XB mit reduziertem Profilde-
sign ist auch in Schwarz Soft ein absoluter Hingu-
cker. Foto: Kermi GmbH/akz-o



enster bringen Licht als Le-
benselixier für Mensch und
Mitgeschöpfe ins Innere

und schaffen mit ihren Rahmen
erst den Raum zum Wohnen.
Trotzdem haben sie häufig zu we-
nig Stellenwert, wenn es darum

geht, die ei-
genen vier
Wände schö-
ner und fit
für die Zu-
kunft zu ma-
chen. Umso
wichtiger ist
es, bei der
Kaufentschei-
dung qualita-
tiv hochwerti-
ge Fenster zu
wählen, die
heutige An-
sprüche an
Optik, Sicher-
heit, Energie-
effizienz so-
wie Bedien-
und Wohn-
komfort er-
füllen.

F Bevor die Arbeit beginnt, gilt es
ein seriöses Angebot einzuholen.
Gerade angesichts der aktuell an-

gespannten Liefer-
ketten ist der An-
bieter daraufhin zu
prüfen, ob sein An-
gebot auch belast-
bar ist, er rechtzei-
tig liefern und den
Einbau der Fenster
pünktlich leisten
kann, erklärt VFF-
Geschäftsführer
Frank Lange.
Zu den wesentli-
chen Eigenschaften
der Fenster, an die
vor dem Kauf recht-
zeitig zu denken ist,
gehören Wärme-
schutz, Sonnen-

schutz, Sicherheit, Lüftung, Schall-
schutz und Durchsicht. Die ein-
schlägigen Kennzahlen und Quali-
tätsmerkmale für die wichtigsten
Kriterien sollten aus dem Produkt
hervorgehen, das im Angebot,
Kaufvertrag und bei Lieferung ein-
deutig benannt sein sollte.
Kenngrößen geben verlässliche
Auskunft und Orientierung
Beim Wärmeschutz haben sich
Fenster durch Doppel- und Drei-
fach-Verglasungen in Kombination
mit immer besseren Rahmen zu
Hightech-Bauteilen entwickelt, die
sogar Energiekosten sparen helfen.
Wie gut ein Fenster die Wärme in
den eigenen vier Wänden hält,
lässt sich am Wärmedurchgangs-
koeffizienten ablesen, dem soge-
nannten U-Wert. „Je kleiner der
U-Wert, desto größer die Wärme-
dämmung durch das Fenster.
Staatliche Förderung gibt es bis zu
einem U-Wert von maximal 0,95
W/ (m²K)“, erläutert Fensterexper-
te Lange.

Klare Richtwerte gibt es auch für
den Schallschutz. Bei einem hohen
Geräuschpegel im Außenbereich
empfehlen sich moderne Kasten-
fenster. Diese mindern den Schall-
pegel um bis zu 45 db. Schall-
schutzklassen geben eine Orientie-
rung zur durch das Fenster erreich-
ten Geräuschminderung. An Kenn-
zahlen können sich Verbraucher
auch beim Sonnenschutz orientie-
ren. Hier bietet der Gesamtener-
giedurchlassgrad, kurz g-Wert, Ori-
entierung. Dieser beschreibt den
Anteil der auftreffenden Strahlung,
der vom Glas insgesamt durchge-
lassen wird.
Für die Sicherheit von Fenstern bie-
tet die Widerstandsklasse (Resis-
tance Class - RC) ein zentrales
Qualitätsmerkmal. Ein nach RC 1
zertifiziertes Fenster bietet Grund-
schutz. Ab RC 2 leisten Fenster
wirksamen Widerstand gegen Ein-
bruchswerkzeug wie Schrauben-
dreher oder Brecheisen. „Im Privat-
haus ist mindestens RC 2 zu emp-
fehlen“, erklärt Lange.
Doch nicht nur technisch und wis-
senschaftlich fundierte Kennzahlen
sind für die Qualität von Fenstern
aussagekräftig. Dabei ist nicht zu-
letzt an die Beschläge des Fensters
zu denken. „Sehr beliebt und stark
nachgefragt sind unter anderem
leicht handhabbare Griffe und au-
tomatisierte Elemente für das Öff-
nen und Schließen per Knopf-
druck“, sagt der Fensterexperte.
Auf das RAL Gütezeichen achten
Die besten Fenster verlieren an
Qualität und verlässliche Kenngrö-
ßen an Aussagekraft, wenn die
Fenster nicht fachgerecht montiert
werden. Wer sichergehen will,
wählt einen Fensterfachbetrieb mit
den RAL Gütezeichen für Fenster
bzw. Haustüren und mit dem RAL
Gütezeichen Montage. VFF

Qualität bei Fenstern
Fachbetriebe beraten zu Sicht-, Schall-, Sonnen- und Einbruchschutz
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Dörntener Str. 25 | 38640 Goslar

05321 - 37340 | info@gloetzer.de
www.gloetzer.de

Unsere Kunststofffenster
sind bis zu 100%

wiederverwendbar!
Wir unterstützen Sie bei Ihrer
Fenstererneuerungmit unseren
langlebigen, energieeffizenten
& recyclingfähigen Produkten!

Unsere Fenster wurden EPD
zertifiziert und sind eine
wichtige Grundlage bei

Gebäudezertifizierungen.

So effektiv ist Schallschutz: Moderne Kastenfenster
halten selbst bei Teilöffnung einen Großteil des Lärms
draußen. Foto: Hilzinger



en Charakter der eigenen
vier Wände prägen viele
Faktoren. Ein entscheiden-

der: die richtige Wahl der Fenster. Mit
Holz, Kunststoff und Aluminium ste-
hen bewährte Materialien zur Verfü-
gung. Doch auch Kombi-Lösungen
sind für den Rahmen möglich. Der
Verband Fenster + Fassade (VFF) er-
klärt die wichtigsten Unterschiede.
Mit Holz als traditionellem und zu-
gleich modernem, natürlichem Rah-
menmaterial bietet sich ein nach-
wachsender Rohstoff an, dessen Ver-
arbeitung mit sparsamem Energieein-
satz einhergeht. Zudem kann Holz als
Material für Fensterrahmen hervorra-
gende Produkt- mit ausgezeichneten
Umwelteigenschaften verbinden.
Fensterrahmen aus Holz sind formsta-
bil und widerstehen thermischen Be-
lastungen zunehmend heißer Tage.
Zugleich verfügt Holz über sehr gute
Eigenschaften in der Wärmedäm-
mung. Das mindert die Heizkosten.
Im Innern halten Fensterrahmen aus
Holz nicht nur die Wärme, sondern
verbreiten für viele Menschen auch
ein Gefühl von Behaglichkeit und na-
türlichem Komfort.
Kunststofffenster, bevorzugt im Woh-
nungsbau verwendet, sind wahre All-
rounder. Sie sind besonders leicht zu
pflegen und zeichnen sich durch ihre
hohe Witterungsbeständigkeit, ihre
Schlagfestigkeit und besonders glatte
Oberflächen aus. Ein Nachstreichen ist
nicht erforderlich, was Folgeaufwand
deutlich reduziert. Die Pflege und
Wartung beschränken sich überwie-
gend auf das Ölen und Einstellen der
Beschläge, Fetten der Dichtungen
und Reinigen der Rahmenprofile.
Kunststofffenster werden in einer
großen Farbpalette angeboten. Zu-
dem bieten sie gute Wärmedämm-
werte. In der Anschaffung sind sie in
der Regel preisgünstiger als Holz-
oder Aluminiumfenster. Werden

D

Kunststofffenster ausgetauscht, kön-
nen sie nahezu vollständig recycelt
werden.
Auch Aluminium-Fenster zeichnen
sich durch hervorragende Recyclingfä-
higkeit aus. Der Werkstoff kommt na-
hezu vollständig ohne Qualitätsverlust
zurück in den Wertstoffkreislauf. Alu-
minium bietet als Material für Fenster-
rahmen besonders viel Gestaltungs-
spielraum für Architekten. Konstrukti-
onen können besonders schlank und
dennoch hoch gestaltet werden.
Dank der hohen Eigenfestigkeit kön-
nen mit Aluminium sehr große Rah-
men entstehen, wie sie in der Archi-
tektur heute vie-
lerorts im Trend
liegen: Freie
Blickfelder, viel
Glas, möglichst
großzügige Ge-
staltungen. Alu-
minium bietet
auch eine große
Oberflächenviel-
falt, die sich mit
verschiedenen
Pulver- oder
Nasslackbe-

schichtungen sowie in Eloxaloberflä-
chen erreichen lässt.
Je nach Ansprüchen an die Immobilie
und Wünschen der Nutzer und Eigen-
tümer kann es sich auch anbieten,
das Beste aus zwei Welten zu verbin-
den. Ein Kunststofffenster mit einer
äußeren Aluminiumdeckschale schafft
noch mehr Raum für individuelle Ge-
staltung als die pure Kunststoff-Alter-
native.
Beliebt sind solche Kombi-Lösungen
auch im Sinne optischer Einheitlich-
keit von Objekten. Verfügt beispiels-
weise das Parterre über Aluminium-
Fenster, kann sich für die darüber lie-
genden Geschosse eine Alu-Kunst-
stoff-Kombi anbieten. Bei extremen
Außentemperaturen schützt eine Alu-
minium-Verschalung zudem vor gro-
ßer Erhitzung des Kunststoffs. Die
Witterungsbeständigkeit von Alumini-
um ist auch bei Holz-Aluminium-
Kombinationen ein Pluspunkt. Sie gel-
ten als sehr wartungsarm, da eine
mögliche Nachbehandlung des Holzes
durch Streichen entfällt. Wer auf
Holz-Behaglichkeit im Innern und ar-
chitektonische Moderne nach außen
setzt, für den mögen Holz-Alumini-
um-Kombinationen genau das Richti-
ge sein – mit der ästhetischen Haptik
des Naturprodukts auf der Innenseite
und dem Metall-Look nach au-
ßen. VFF

Ästhetik und Funktion
Holz, Alu, Kunststoff oder Kombi: Das bieten moderne Fensterrahmen

Das Beste zweier Welten miteinan-
der verbinden: Querschnitt durch
einen Holz-Aluminium-Fensterrah-
men. Foto: Terhalle
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Fenster ... so
individuell
wie ihre

Fenstergucker

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

• Fenster
• Türen

• Haustüren

• Rollläden

Fenster aus eigener
Herstellung



ass aktuell immer mehr
Hausbesitzer, trotz Hand-
werkermangels und er-

höhten Baumaterialkosten, auf
Umbau- und Modernisierungsar-
beiten setzen, zeigt die vermehrte
Nachfrage nach entsprechenden
Darlehen bei Dr. Klein. Seit Juni
dieses Jahres ist sie kontinuierlich
gestiegen. „Zurzeit ist das Interes-
se an umfassenden energetischen
Modernisierungen besonders
hoch. In den vergangenen Mona-
ten sind unter anderem viele An-
fragen zur Finanzierung von Wär-
mepumpen und Photovoltaikanla-
gen eingegangen. Aber auch Mo-
dernisierungen im kleinen Rahmen
liegen voll im Trend. Das Gute ist,
dass man nicht immer große Sum-
men in die Hand nehmen muss,
um Bestandsimmobilien energe-
tisch auf Vordermann zu bringen“,
berichtet Kai Patrick Meyer. Er ist
Spezialist für Baufinanzierung bei
Dr. Klein in Celle. „Schon ver-
gleichsweise kleine Umbauarbeiten
können Großes bewirken: So lohnt
sich bereits das Einsetzen einer
neuen Hauseingangs- oder Terras-
sentür oder die Erneuerung von al-
ten Fenstern. Denn auch geschlos-
sene Fenster können für einen er-
heblichen Wärmeverlust sorgen.
Wenn sie älter sind als 20 Jahre,
entsprechen sie häufig nicht mehr
dem Standard.“

D

Je nach Umfang des Modernisie-
rungsvorhabens empfiehlt Kai Pat-
rick Meyer eine andere Art der Fi-
nanzierung: „Sofern die benötigte
Kreditsumme über einem Wert von
50.000 Euro liegt, ist in der Regel
eine klassische Baufinanzierung
ratsam. Voraussetzung ist, dass die
Immobilie weitgehend schuldenfrei
ist und sich im Besitz der Anfra-
genden befindet.“ Der klare Vor-
teil einer Baufinanzierung sind die
vergleichsweise niedrigen Zinsen,
auch wenn die Bauzinsen derzeit
deutlich über 3 Prozent liegen.
Zum Vergleich: Für einen zweckge-
bundenen Ratenkredit liegt der ak-
tuelle Zinssatz zwischen 4 und 5
Prozent.
Eine alternative Finanzierung ist
der zweckgebundene Ratenkredit.
„Zweckgebunden meint nichts an-
deres, als dass Darlehensnehmer

die Summe
definitiv für
Maßnah-
men an der
Immobilie
nutzen
müssen.
Kreditinter-
essenten

erhalten diesen Ratenkredit aber
auch nur, wenn sie im Besitz eines
Hauses oder einer Wohnung sind.
Für die Bank ist der Hausbesitz ein
Zeichen der Bonität der Kreditneh-
mer und gilt gleichermaßen als Ab-
sicherung“, so Meyer. Aus diesem
Grund können die Kreditinstitute
Interessenten günstigere Zinsen
(ab circa 4 bis 5 Prozent) anbieten
als bei einem freien Ratenkredit
(ab circa 5 bis 6 Prozent). Insge-
samt sind über einen zweckgebun-
denen Ratenkredit bis zu 50.000
Euro finanzierbar. Zudem ist hier-
für keine Eintragung im Grund-
buch notwendig.
Eine dritte Möglichkeit, die Moder-
nisierung zu finanzieren, ist die
Kombination mit einer Anschlussfi-
nanzierung. Bei einer Verbindung
aus Anschlussfinanzierung und
Modernisierung wird die Rest-
schuld um den entsprechenden
Modernisierungsbetrag aufge-
stockt. Die Restschuld ist der Be-
trag, der bei der eigentlichen Fi-
nanzierung nach Ablauf der Zins-
bindung noch offen ist. Der klare
Vorteil ist, dass keine zusätzliche
Rate auf den Darlehensnehmer zu-
kommt. Dr. Klein

Modernisierung im Bestand
Dr. Klein, der Partner für Finanzen, informiert über die verschiedenen Möglichkeiten
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Bleiben Sie weiterhin gesund und uns wohlgesonnen !

Seit mehr als 37 Jahren Ihr
Citroën- und Peugeot-Partner in Goslar

Ihr CITROËN Vertragshändler in Goslar

Seit 37 Jahren in Goslar

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

Ihr PEUGEOT Neuwagenpartner in Goslar

Seit mehr als 37 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
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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
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