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Moderne Sonnenschutzverglasung   
 Angenehme Temperaturen trotz Sommer, Sonne, Hitze

Privates Paradies  
 So wird das Bad ein bisschen wie Urlaub

Die neue Küche konzipieren  
 Bequem von zu Hause - das wird immer einfacher
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Georg Altenburg GmbH & Co. KG
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Baustoffhandel 05721/704300
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Niederlassung Bückeburg

* Angebote gültig bis xx.xx.2020  Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Klemmfilz 035
200 mm stark, 1200 x 2800 mm/Rolle

Gipskartonplatte
12,5 mm stark, 1250 x 2000 mm

Dampfbremsfolie
4 x 25 m/Rolle

Vario Fugenspachtel
5 kg/Beutel

 Rolle € 23,49  Stück € 5,48

 Rolle € 45,00  Beutel € 7,00

SOMMER, SONNE, 
SONNENSCHEIN

...
die Hitze bleibt draußen!

€/m2  6,99* €/m2  2,19*

€/m2  0,45* €/kg  1,40*

BESSER BAUEN MIT UNS!

Ein besonderer Sommer - 
keine Geschichten von 

Fernreisen, Kreuzfahrten oder 
europäischen Stränden prä-
gen die herbstlichen Ge-
sprächsrunden im Freundes-
kreis. Neues vorherrschendes 
Thema sind Einblicke in Reno-
vierungen und Umgestaltun-
gen. Kein Wunder. Bedingt 
durch die Pandemie haben 
sich die Prioritäten verscho-
ben. Einschränkungen der 
Freizeit durch Corona, Kurzar-
beit und Home Office führten 
verstärkt zum Schmieden von 
Einrichtungsplänen und deren 
Umsetzung. Die Themen Woh-
nen, Lifestyle und Einrichten 
haben deutlich an Bedeutung 
gewonnen.
Wir genießen neue Wohnland-
schaften oder haben andere 
langgehegte Wohnträume 
umgesetzt. Die Identifizerung 
mit dem eigenen Heim hat 
messbar zugenommen. 61 
Prozent der Deutschen kön-
nen sich in diesem Jahr einen 
Urlaubsverzicht vorstellen, 
um alternativ in das eigene 
Heim zu investieren. Gefragt 
sind vor allem Liebhaberstük-
ke, am besten mit Leiden-
schaft gefertigte Unikate. Der 
Besucher soll ja ruhig etwas 
zum Staunen vorfinden. 
Schaumburger bevorzugen 
insgesamt gesehen einen ge-

konnten Mix aus Tradition, 
Handwerk und moderner 
Technologie. Langlebigkeit 
steht bei uns klar vor schnel-
len, vergänglichen Konsum.
Wohl noch nie in den vergan-
genen Jahrzehnten haben wir 
bedingt durch die Pandemie 
so viel Zeit in den eigenen vier 
Wänden oder dem Garten ver-
bracht. Der Rückzug ins Priva-
te zeigt uns die Welt aus einer 
neuen Perspektive. Wir achten 
auf die Balance von Körper, 
Seele, Geist und gehen acht-
sam mit unserer wertvollen 
Lebenszeit ebenso wie mit 
Ressourcen um. Wir fühlen 

uns wohl in unserem eigenen 
Umfeld, das unseren Ge-
schmack widerspiegelt und 
gleichzeitig unsere Persön-
lichkeit ausdrückt. Hier tanken 
wir auf und schöpfen neue En-
ergie - wie im Urlaub.

Ein schönes Wohnen
wünscht Jürgen Rother
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Warm, wohnlich 
und voll innerer Werte
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N
eben außen vor dem Fen-

ster angebrachten oder 

im Innenraum befindlichen 

Sonnenschutzlösungen zum 

Beispiel aus textilen Materi-

alien oder aus Metallen sind 

unter anderem Moderne Son-

nenschutzverglasungen sor-

gen für angenehmere Tempe-

raturen für alle. Drei Arten von 

Sonnenschutzverglasungen 

bieten sich für die anstehende 

Modernisierungsmaßnahme 

im Eigenheim oder im Büroge-

bäude an: Sonnenschutzglä-

ser mit Beschichtung, schalt-

bare Verglasungen und Syste-

me im Scheibenzwischen-

raum. Sie helfen, Kühllasten 

zu verringern, die Aufheizung 

zu reduzieren und sie tragen 

zu angenehmen Temperatu-

ren im Innenraum bei.

Beschichtete Verglasungen

Zeitgemäße, beschichtete 

Sonnenschutzverglasungen 

sind farbneutral und besitzen 

nahezu keine spiegelnden Ei-

genschaften, was sie ausse-

hen lässt, wie ganz normale 

Fensterverglasungen. Zudem 

lassen sie viel gesundes Ta-

geslicht, aber bis zu 80 Pro-

zent weniger den Raum auf-

heizende, infrarote Wärme-

strahlung hinein – eine Kombi-

nation, die für einen 

besonders hohen Wohnkom-

fort auch im Sommer sorgt.

Schaltbare Verglasungen

Die zweite Art von Sonnen-

schutzverglasungen stellen 

schaltbare bzw. dimmbare 

Verglasungen dar. Bei ihnen 

lässt sich in mehreren Schrit-

ten die Farbe von glasklar hin 

zu einem angenehmen Blau 

verändern, und zwar durch Zu-

gabe von elektrischem Strom. 

So wird der Energieeintrag der 

Sonne reduziert und gleich-

zeitig bleibt die Durchsicht er-

halten. 

Weniger dem Schutz vor der 

Sonne als dem Schutz vor 

neugierigen Blicken dienen 

Verglasungen, die sich mit 

Strom von durchsichtig auf 

undurchsichtig umschalten 

lassen. Hierbei wird der Ener-

gieeintrag kaum reduziert und 

auch die Durchsicht nach 

draußen entfällt vollständig.

Systeme im  
Scheibenzwischenraum

Bei Systemen im Scheiben-

zwischenraum werden unter 

anderem Jalousien, Rollos 

oder Plissees ohne Ver-

schmutzungsgefahr in die Ver-

glasung integriert, die manu-

ell bedient oder motorisch 

und über eine Fernbedienung 

oder über das Smartphone ge-

steuert werden können. So 

lässt sich genau einstellen, 

wie viel Sonne in den Raum 

hineindarf und in welchem 

Umfang der Blick nach drau-

ßen erhalten bleibt. Auch für 

mehr Privatsphäre können 

diese Systeme sorgen – neu-

gierige Blicke bleiben drau-

ßen.  Text und Foto: BF/DS
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Sommer, Sonne, Hitze:
So funktionieren moderne Sonnenschutzverglasungen

Sonnenschutzverglasung im Privatgebäude.
Foto: Bundesverband Flachglas/Glas Trösch

Die ersten heißen Tage führen in manchem 

Gebäude zu roten Köpfen bei der Arbeit und 

schlaflosen Nächten daheim. Gegen zu warme 

Räume in Privat- oder Geschäftsgebäuden gibt 

es laut Bundesverband Flachglas (BF) aus Trois-

dorf ein wirksames Mittel: 
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Objektbau mit Sonnenschutz-

verglasung. Foto: Bundesver-

band Flachglas / Glas Trösch 

Sanco Beratung

Expertentipp:

Gute Sonnenschutz-
verglasungen gibt es 
im Fachhandel. Spre-
chen Sie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-
ter gerne an und fragen 
Sie um Rat für Ihr priva-
tes oder Ihr geschäftli-
ches Modernisierungs-
vorhaben.

     

Jetzt surfen und telefonieren.
Infos im Kundencenter oder unter stadtwerke-verbinden.de

www.stadtwerke-verbinden.de NEU

Ab sofort  
bieten wir in 
Schaumburg  

schnelles Internet 
und Festnetz  

an.

STADTWERKE
VERBINDEN

FESTNETZ & INTERNET

Kundencenter Bückeburg 
An der Gasanstalt 6

Kundencenter Stadthagen 
Marktstraße 8

Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 05722 28 07 - 555



L
aut Vereinigung Deutsche 

Sanitärwirtschaft (VDS) 

bringt sie die unterschiedli-

chen Geschmäcker der Nutzer 

häufig auf einen Nenner. „Der 

Internationale Stil gibt sich 

wie auch Asien- und Scandi-

Design eher reduziert, klar in 

der Linienführung und unauf-

dringlich. Zugleich ist er be-

quem, praktisch und von ho-

her Qualität, wie sie Marken-

hersteller allgemein bieten“, 

so VDS-Geschäftsführer Jens 

J. Wischmann. Extreme Farben 

sollten mit Zurückhaltung ver-

wendet werden. All-Over-

Looks, egal, ob in hellen oder 

gedeckten Tönen, garantier-

ten größtmögliche Entspan-

nung. 

Auch im Zusammenhang mit 

Ordnung gestaltet sich der 

Rückzug vom Alltag meist er-

folgreicher. Ist rundherum al-

les aufgewühlt, kommt das ei-

gene Seelenleben nur lang-

sam zur Ruhe. Schränke mit 

geschlossenen Fronten sind 

da fraglos eine gute Option. 

Offene Regale mit Zusatznut-

zen können bei der Organisa-
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Privates Paradies
So wird das Bad ein bisschen wie Urlaub

Bei der Einrichtung des Bades rein intuitiv zu 

handeln, kann mitunter missglücken. Denn der 

Ausstattung gehen durchaus grundsätzliche 

Überlegungen voraus sowie Entscheidungen 

über den Stil. Generell eine gefällige Lösung ist 

es, sich an zeitloser Eleganz und zugleich Mo-

dernität zu orientieren.

Fliesen Rehkop GmbH & Co. KG
Berliner Allee 35 - 39 I 30855 Langenhagen

Tel. 0511 /786 83 30 I info@fliesen-rehkop.de

www.fliesen-rehkop.de

Mo. - Fr.  8 - 18 Uhr
Samstag 9 - 14 Uhr
Sonntag Schautag
immer 14 - 17 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen,
sonntags keine Beratung und Verkauf)

Besuchen Sie unsere Ausstellung -
wir freuen uns auf Sie!

...immer gut für das
Außergewöhnliche!!!

Der Internationale Stil gibt sich eher reduziert. All-

Over-Looks, garantieren größtmögliche Entspannung.

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / 

©Villeroy & Boch

Wer sein Bad in ein privates Paradies verwandeln möchte, 

dem empfiehlt VDS-Badbotschafterin Franziska van Almsick 

den Tag des Bades 2020 am 19. September.

Foto: ©Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / Intra

2
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tion von Kleinigkeiten helfen. 
Rollcontainer punkten durch 
die Kombination von Flexibili-
tät und Platzangebot. Für alle 
Lösungen gilt, potenzielles 
Chaos in ästhetische Bahnen 
zu lenken, ohne jedoch den 
Raum einzuengen.

Fernweh nach Meer:

Das Herz des Badezimmers 
und darüber hinaus ein proba-
tes Mittel gegen Fernweh nach 
Meer ist für viele ganz klar die 
Wanne. Wer bei der Anschaf-
fung jedoch an Liegekomfort 
spart und mangels Platz auf 
eine unmotivierte Notlösung 
setzt, sollte laut dem Bonner 
Dachverband besser seine 
ganze Aufmerksamkeit einer 
modernen bodengleichen Du-
sche mit Brauseregen und 
Massagestrahl schenken. An-
sonsten ist man mit Blick auf 

das Abtauchen in wohlig war-
mem Wasser mit einem 90 x 
180 cm großen Rechteckmo-
dell immer gut unterwegs. Ex-
emplare mit ergonomischen 
Ausformungen für Rücken, 
Becken und Arme dürften da-
bei mehr als eine Überlegung 
wert sein.
Noch besser bettet man sich, 
wenn man die Badewanne vor 
der Anschaffung testet. Dazu 
rät die ehemalige Weltklasse-
schwimmerin Franziska van 
Almsick. Die VDS-Badbot-
schafterin empfiehlt dafür ei-
nen Besuch in den bundes-
weiten Ausstellungen der Bad-
profis; idealerweise gleich mit 
allen Personen, die zum Haus-
halt gehören. Der Tag des Ba-
des 2020 am 19. September 
bietet dazu eine gute Gele-
genheit. „Aber auch an allen 
anderen Tagen des Jahres sind 
die systemrelevanten Sanitär-

fachleute im (Beratungs-)Ein-
satz – mit allen Sicherheits-
maßnahmen natürlich, die vor 
einer COVID-19-Infektion 
schützen“, ergänzt Wisch-
mann.

Rechtzeitig planen: 

Bequeme Badewannen, prak-
tische Stauraumlösungen und 
eine möglichst defensive Ge-
staltung in puncto Farben und 
Stil sind die ideale Basis, auf 
der sich die weitere Planung 
aufbauen lässt. Wen die zu-
nehmende Digitalisierung des 
Alltags nervös macht, der mö-
ge seine eigene kleine Well-
nessoase von Internet & Co. 
abschotten. Allerdings: Smar-
te Hygiene-Produkte wie be-
rührungslose Armaturen, In-
frarot-Seifenspender und das 
Dusch-WC benötigen Elektrik. 
Ebenso die schöne Beleuch-
tung, die perfektes Funktions-
licht liefert, die Stimmung 
hebt und zudem der Orientie-
rung dient. 
Beim Entwurf eines zeitgemä-
ßen Bades sollte man daher in 
jedem Fall dem Trend der in-
telligenten Gebäudetechnik 
zur Automation und Vernet-
zung zumindest mit Leerroh-
ren begegnen. Nachträgliche 
Installationen kommen teuer. 
Das gilt zudem für die Installa-
tion einer Topdusche. Wer neu 

bauen will, bespricht seine 
Wünsche am besten sofort mit 
einem Badplaner. So lassen 
sich die notwendige Boden-
konstruktion und die Lage des 
Abflusses rechtzeitig vorse-
hen. Auf den Körper abge-
stimmte Wasserauslässe in 
der Wand, die vorprogram-
mierte Massageanwendungen 
bieten, benötigen wiederum 
spezielle technische Voraus-
setzungen und ggf. Netzwerk-
anschlüsse. Dafür muss man 
sich ebenfalls früh entschei-
den.

Aus aller Welt:

Den kleinen Details, die dem 
Bad den letzten Schliff brin-
gen, lässt es sich hingegen 
später widmen. Das beginnt 
mit der Auswahl von Acces-
soires wie Seifenschalen, 
Handtuchablagen und Toilet-
tenbürstengarnituren und um-
fasst vielleicht sogar Teelicht-
gläser, exotische Grünpflan-
zen und natürlich Handtücher 
zum Reinkuscheln. Bei der 
Badbotschafterin ziehen Mit-
bringsel aus aller Welt mit ein: 
„Aufgeräumte Bäder erhalten 
damit eine persönliche Note.“ 
Gelingt auch diese Auswahl, 
dann ist die Punktlandung ge-
wiss und das eigene Bad mit 
Sicherheit ein privates Para-
dies.  Text/Foto: VDS

Das Herz des Badezimmers ist 

für viele ganz klar die Wanne. 

Foto: Vereinigung Deutsche 

Sanitärwirtschaft (VDS) / 

©Kaldewei

2 7 Bau/Handwerker

GmbH & Co. KG

Schaumburger Bautenschutz
Alles vom Keller bis zum Dach – ist unser Fach!
Sanierungsarbeiten

Kostenlose Besichtigung u. Angebote vor Ort:
Tel. 01577/2510734 oder Tel. 05753/8749073

Container-
Service

Tel. 05721-24 25
Schnatwinkel 12 · 31688 Nienstädt
E-Mail: info@sauthoff-gmbh.de

schnell · zuverlässig · preiswert

Wir stellen Ihnen Container 
von 3-36 m3 zur Verfügung

Entsorgungswirtschaft · Containerdienst

www.sauthoff-gmbh.de
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Ihr Weg zu uns!Ihr Weg zu uns!

zu Hause!
Fühlen Sie sich ganz wie

Ungewöhnliche Ideen

Große Vielfalt

Überzeugende Qualität

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion

Folgen
Sie uns!

G
m

bH

Wir sind seit einigen Jahren Kunden 

von Möbel Dohmeier und werden 

es auch weiterhin sein. Tolle 

Auswahl, persönliche Beratung und 

bei Problemen wird man nicht im 

Regen stehen gelassen. Rundum 

zufrieden!

Januar 2019 - Kunde via g+
Sehr gute Beratung!!! Tolle Auswahl!!! 

Dieses kleine Haus kann mit den 

großen stand halten. Die Preise sind 

besser und die Beratung zeitnah.

Dezember 2018 - Kunde via g+

Das sagenunsere Kunden: 
Bestes Möbelhaus da habe 

schon meine Eltern und 

Großeltern ihre Möbel gekauft, 

immer wieder gerne

Juni 2018 - Kunde via g+

 Individuelle Fachberatung

 Aufmaß bei Ihnen zu Hause

 Termingerechte Lieferung

 Perfekte Montage durch Fachkräfte

 Verpackungsentsorgung

 Zuverlässiger Kundendienst

 Günstige  
Finanzierung

MÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld
www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310 
Mo.-Fr. 10-19 Uhr; Sa. Mai-Sept. 10-16 Uhr + Okt.-Apr. 10-18 Uhr
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Optisch versprüht das viel-
fältige Design der neuen 

Kollektionen, die auf naturna-
he, lebendige Oberflächen 
setzen, Wohlfühl-Flair. Im All-

tag bietet Keramik viele prak-
tische Vorzüge: Sie ist dicht 
geschlossen und kratzfest; 
Moos und Algen können sich 
auf der gebrannten Oberflä-

che ebenso wenig festsetzen 
wie Rotweinflecken oder Fett-
spritzer. Die unkomplizierte 
Nutzung und Reinigung vweiß 
jeder zu schätzen, der das tur-
bulente Familienleben auf der 
Terrasse und im Garten aus-
giebig genießen möchte. „Bei 
der Auswahl der passenden 
Terrassenfliese sollten Bau-
herren darauf achten, dass die 
Produkte frostbeständig sind 
und über eine ausreichende 

Rutschhemmung verfügen“, 
empfiehlt Jens Fellhauer vom 
Bundesverband Keramische 
Fliesen e.V. Neben den soge-
nannten „Spaltplatten“ ist 
Feinsteinzeug das Material der 
Wahl für den Einsatz im Frei-
en. Sehr stabil und belastbar 
sind die neuen Outdoor-Plat-
ten in 20 mm-Stärke. Die Wahl 
der Verlegeart hängt von den 
örtlichen Gegebenheiten ab, 

Profi-Verlegung
Extreme Temperaturschwan-
kungen sowie Witterungsein-
flüsse sind ein täglicher Här-
tetest für Außenbeläge. Wer 
sich auf Dauer an einer schö-
nen Terrasse erfreuen möchte, 
sollte auf einen normgerech-
ten Konstruktions-Aufbau so-
wie die Einhaltung des vorge-
schriebenen Gefälles achten. 
Text/Foto: akz-o/Deutsche 
Fliese/Grohn

Mehr leben, weniger putzen
Outdoorfliesen erobern die Außenflächen

Ob als Terrassen- oder Balkonbelag, als Pool-
Umrandung oder für den Hauszugang und Ein-
gangsbereich: Mit dauerhaft schönen sowie ro-
busten Oberflächen werden Outdoorfliesen 
immer beliebter. 

Fliesen

BOCK
www.fliesenbock.com

Großlager
3 Fachberatung
3 Klein Preis-

Mitnahme-Halle
3 Topqualität

3 Exclusive Ausstellung

Tel. 05031/3723
Brauerweg 16, 31515 Wunstorf

Villeroy
& Boch

Wand-
und

Boden-
fliesen

Spanische
und

italienische

Wand-
und

Boden-
fliesen

Mo.-Fr. 8.00-18.00, Sa. 8.00-16.00 Uhr

... mehr
Bock
ins Haus!

Trendy: Flusssteine bei uns im Sortiment

Sie stammen aus Steinbrüchen rund um den 
Globus. Die natürliche Farbigkeit gepaart mit der 
Individualität jedes einzelnen Mosaiksteins geben 
jedem Flusssteinmosaik seine besondere Note.

Verwendungsbereich: Im gesamten Innenbereich

Fliese, Fliese an der Wand, wie wird es, das schönste Bad im ganzen Land?
Mit Wand und Bodenflie-
sen zum „BESTPREIS“ von  
Fliesen Bock!!
Die beiden Inhaber in der 
2. Generation, Geschwister 
Ulrike u. Horst Bock raten: 
Die praktischen Eigenschaf-
ten aller Fliesen sind 
unübertrefflich! 
Wohnbiologisch 
verhält sich das 
Material, aufgrund 
von glatten Oberflä-
chen, absolut neut-
ral und gibt niemals 
Schadstoffe von 
sich. Allergien und 
Staubmilben haben 
keine Chance!! 
Für den Fußboden 
empfehlen wir nur 
„Feinsteinzeug“. 
Als Direkt-Bezieher 
z.B. von Villeroy 
und Boch und vie-
len italienischen 
Fabriken steht Ihnen 
in unserem Hause eine sehr 
große Auswahl zur Verfügung! 
Lassen Sie sich ausführlich 
von uns beraten!! In unserer 
immer wieder aktualisierten 
Ausstellung bleiben keine 
Wünsche offen!! Und das wirk-
lich alles zu sehr moderaten 

Preisen!! Trendiges Mosaik 
aus Glas, Naturstein und 
Metall bieten wir in großer 
Auswahl ebenfalls an. Selbst-
verständlich halten wir für Sie 
die Verarbeitungsmaterialien 
wie Fliesenkleber und Fugen-

farben in hoher 
Qualität z.B. 
der Firma 
SOPRO vor-
rätig. Ständig 
halten wir für 
Sie attraktive 
Sonderposten 
zum absoluten 
Schnäppchen-
preis bereit!
Ob gemütlich 
und warm, cool 
gestylt, flippig, 
elegant oder 
rustikal, Flie-
sen schaffen 
Atmosphäre 
im gesamten 
Wohnbereich 

und vertragen sich bestens 
mit anderen Trendmaterialien!
Besuchen Sie unsere Austel-
lung von montags bis freitags 
08.00 - 18.00 Uhr, samstags 
08.00 - 16.00 Uhr
Das Team Fliesen Bock freut 
sich auf SIE.

Foto: Deutsche Fliese/Jasba/akz-o
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1. Alte Heizungspumpen  

sind Stromfresser

Alte ungeregelte Heizungs-
pumpen laufen stets auf 
Hochtouren: Sie pumpen auch 
dann heißes Wasser zu den 
Heizkörpern, wenn es gar 
nicht benötigt wird. Ein Mo-
dell aus den 1980er und 90er 
Jahren verbraucht im Ver-
gleich zu einer neuen, gere-
gelten Heizungspumpe das 
bis zu Sechsfache an Energie.

2. Die Leistung sollte 

regulierbar sein

Vor allem in der Übergangs-
zeit laufen viele Heizungs-
pumpen oft mit zu hoher Lei-
stung. Bei geregelten Hei-
zungspumpen kann die Lei-
stung eingestellt werden. Im 
Frühling oder Herbst reicht ei-
ne niedrigere Leistungsstufe 
aus. Ungeregelte Heizungs-
pumpen sollten nach Möglich-
keit ausgetauscht werden.

3. Geregelte Heizungs- 

pumpen arbeiten effizient

Neue, elektrisch geregelte 
Heizungspumpen passen sich 
automatisch den unterschied-
lichen Druckverhältnissen im 
Heizsystem an: Je nachdem, 
wie viel Wärme benötigt wird, 
arbeiten diese mit der ent-
sprechenden Leistung. Beson-
ders energiesparend sind 
Hocheffizienzpumpen. Sie 
sind mit einer optimierten Mo-
tortechnik ausgestattet und 
erzielen die besten Ergebnis-
se.

4. Geregelte Heizungs- 

pumpen reduzieren Kosten

Eine neue Heizungspumpe 
senkt nicht nur die Stromko-
sten. Moderne Heizungspum-
pen sind in der Regel auch we-
niger anfällig für Störungen 
und Ausfälle der Heizung. Das 
bedeutet weniger Wartungs- 
und Reparaturkosten.

5. Einsparpotenzial  

beim Austausch

Wie hoch das Einsparpoten-
zial beim Austausch der Hei-
zungspumpe ist, hängt von 
unterschiedlichen Faktoren 
ab. Der Optimierungsrechner, 
der auf dem Serviceportal zur 
Verfügung steht, ermittelt, 
wie viel Energie und Kosten 
durch den Einbau einer neuen 
Heizungspumpe eingespart 
werden können.

6. Austausch und  

weitere Maßnahmen

Es empfiehlt sich, den Aus-
tausch der Heizungspumpe 
mit weiteren Optimierungs-
maßnahmen zu verbinden, 
wie z. B. mit der Durchführung 
eines hydraulischen Ab-
gleichs. Dieser trägt dazu bei, 
dass jeder Heizkörper genau 
die von ihm benötigte Menge 

an Heizwasser erhält. Eben-
falls empfehlenswert ist der 
Einbau moderner Thermostat-
ventile.

7. Fördermittel für den Aus-

tausch der Heizungspumpe

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
bietet für den Austausch einer 
ineffizienten Heizungspumpe 
einen Zuschuss von 30 Pro-
zent. Diese werden im Rah-
men der Heizungsoptimierung 
gewährt.

8. Fachmännische Montage

Den Austausch einer alten 
Heizungspumpe sollte in je-
dem Fall ein Fachmann vor-
nehmen. Nur dann hat man 
Anspruch auf die Förderung. 
Außerdem birgt die Montage 
für den Laien Sicherheitsrisi-
ken. Bei der Suche nach einem 
geeigneten Fachbetrieb hilft 
die Handwerkersuche des Ser-
viceportals.

9. Strengere Richtlinien für 

neue Heizungspumpen

Seit Januar 2013 dürfen inner-
halb der Europäischen Union 
nur noch stromsparende 
Hocheffizienzpumpen auf 
den Markt gebracht werden. 
Ältere Modelle dürfen nicht 
mehr neu verbaut werden. Auf 
den Seiten der BAFA steht eine 
Liste aller förderfähigen Pum-
penmodelle zur Verfügung.

10. Moderne Heizungspum-

pen sind gut für das Klima

Bis 2020 sollen durch den 
Austausch alter Heizungspum-
pen bundesweit insgesamt bis 
fast zwei Millionen Tonnen 
CO2-Emissionen eingespart 
werden. 
Weitere Infos zur Heizungs-
pumpe bietet das Servicepor-
tal „Intelligent heizen“.

Zehn Tipps und Tricks 
Wissenswertes über Ihre Heizungspumpe 

Beim Heizen spielt die Heizungspumpe eine 
zentrale Rolle. Sie bringt das erwärmte Was-
ser zu den Heizkörpern und wieder zurück zum 
Kessel. Viele Geräte sind allerdings veraltet. Die 
Förderung für den Austausch der Heizungspum-
pe läuft vorerst nur noch bis Ende 2020. 

viessmann.de/vitodens

Die nächste 
Generation Heizung.

Sparen Sie Energiekosten und eine Tonne CO2 
pro Jahr im Vergleich zu den meisten Altgeräten.

Entdecken Sie die nächste Generation Heizung!

Wir beraten Sie gern:

Das neue Gas-Brennwertgerät 
Vitodens 300-W von Viessmann.

2020

www.foerder-profi.de

bis zu

40 %
Neue Förderung 2020

Vitodens 300-W+FH_2sp_4c_ZH.indd   1 29.01.20   15:50

31737 Rinteln
05751 - 918480

Gottlieb-Daimler-Str. 8 ‐ 31552 Rodenberg · Tel.: 05723-9865670 · info@pv-fachbetrieb.de

Viessmann & Böttger
GmbH

ELEKTRO-MEISTERBETRIEB
Photovoltaik-Fachbetrieb

„100 % Strom - 100% Autark mit einer Photovoltaik-
Anlage und Speichersystem mit StromCloud von  

Viessmann & Böttger GmbH “

Wir können liefern! Seit 13 Jahren sind wir auf  
SolarStrom spezialisiert und Installieren Ihre neue  

PV-Anlage innerhalb von 6 Wochen.

Die Viessmann & Böttger 
GmbH aus Rodenberg am 
Deister hat sich auf ein 
neues Photovoltaik - Ener-
giekonzept spezialisiert. 
Wir montieren nicht einfach 
nur Photovoltaik Module, 
vielleicht noch mit einem 
Speicher kombiniert, son-
dern installieren unseren 
Kunden ein komplettes 
Energiekonzept für den 
Haushaltsstrom, den Wär-
mepumpenstrom und die 
Elektromobilität, erläutert 

Ingo Böttger. 

Unsere Kunden sind dann zu 100% autark 
und beziehen keinen Strom mehr vom 
klassischen Energieversorger, entkoppeln 
sich also somit auch den zukünftig weiter 
steigenden Stromkosten. In den meisten 
Fällen reicht die Dachfläche eines Einfami-
lienhauses aus, um das beschriebene 
Energiekonzept realisieren zu können. 

Dieses besteht aus einer modernen 
Hochleistungs-Photovoltaik-Anlage in 
Kombination mit einem Lithium- Batterie-
speicher und einer StromCloud/Flat 
Lösung, die individuell für den jeweiligen 
Kunden konzipiert ist. Das komplette Ener-
giekonzept ist zudem ohne Eigenkapital voll 
finanzierbar und der Photovoltaik-Anlagen-
betreiber spart ab dem ersten Monat nach 
der Installation sofort schon bis zu 50% 
seiner bisherigen Stromkosten ein. 

Ohne Eigenkapital 

sofort Stromkosten 

sparen und einen akti-

ven Beitrag zum 

Umweltschutz leisten 

möchten sicher viele 

Hausbesitzer. Photo-

voltaik ist die effizien-

teste dezentrale Form 

der Energieerzeugung 

und zugleich auch noch 

die günstigste

Interessierte Endkunden können sich während 
der Geschäftszeiten gerne in der Solar-Aus-
stellung der Viessmann & Böttger GmbH in  
Rodenberg hierzu ausführlich beraten lassen. 
Wir haben derzeit ein technisch sowie preislich 
äußerst attraktives System im Angebot, ver-
spricht Vertriebsleiter Hartmut Hüser. 

HERBSTAKTION

SICHERHEIT

20 J. Herstellergarantie

f. Module, 

Wechselrichter,

Speichersystem

inklusive.
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Dies sind Optionen, die oft-
mals an den nicht vorhan-

denen Entsorgungsleitungen 
für das Abwasser scheitern. 
Kleinhebeanlagen ermögli-
chen es, dieses Problem zu lö-
sen, und sind schnell und ein-
fach installiert.

Kleinhebeanlagen machen 
nachträgliche Bäder möglich

Nicht immer liegt ein Abwas-
serrohr gerade da, wo das 
neue Bad entstehen soll. Wo-
hin also mit dem Abwasser? 
Dieses Problem lösen Kleinhe-

beanlagen, wie z.B. der WCfix 
Plus vom Abwasserspeziali-
sten Jung Pumpen. Der stabile 
Kunststoffbehälter mit einge-
bauter Pumpe sammelt das 
Abwasser aus Toilette, Dusche, 
Waschbecken und Bidet und 
pumpt es über eine kleindi-
mensionierte Leitung zum 
nächsten Abwasserrohr. 
Damit lässt sich das neue WC 
oder das neue kleine Bad an 
jedem beliebigen Ort im Haus 
installieren, unabhängig da-
von, wie weit das Abwasser-
rohr entfernt ist oder ob ge-

nug Gefälle vorhanden ist. 
Dabei ist einiges zu beachten:

Leise und leistungsstark

Die Kleinhebeanlage sollte 
über eine ausreichende Pum-
penleistung verfügen, um das 
Wasser auch über weite Strek-
ken sowie auf hohe Höhen 
pumpen zu können. Gleichzei-
tig sollte sie leise arbeiten. 
Viele Hebeanlagen haben ein 
integriertes Schneidsystem, 
was in der Regel sehr laut ist. 
Die WCfix Plus Kleinhebeanla-

Ein neues Klo – egal wo!
Kleinhebeanlagen bieten Flexibilität 

Eine Gästetoilette nachträglich in die vorhan-
dene Garderobennische einbauen? Ein Bad auf 
dem Dachboden installieren, der für die Kinder 
ausgebaut werden soll? 

Eine neue Generation 
von leisen Kleinhebean-
lagen geht an den Start. 

Wir beraten Sie gern:
Heizung
Sanitär
Solaranlagen
Notdienst

31737 Rinteln-Möllenbeck · Apfelkamp 2a · Tel. 05751 2455 
www.wieggrebe-gmbh.de

Klempnerei
Kundendienst
Regenerative Energie
Altersgerechte Bäder

Michael Borowski
Nordbrucher Str.1 - 31559 Hohnhorst 
Tel. 05723-8711 - info@emmerke-shk.de
www.emmerke-shk.de 

Mit den neuen

Heizsystemen von Buderus

die Zukunft.

sind Sie bereit für

gen-Technik mit integriertem, 
optimiertem Freistromrad be-
nötigt kein lautes Schneid-
werk.

Alltagstauglich  
und kostenoptimiert

Ebenso sollte der Wartungs-
aufwand gering und die Zu-
gänglichkeit an das Gerät im 
Fall einer Verstopfung einfach 
sein. So lassen sich sowohl die 
Einbau- als auch die Unterhal-
tungskosten gering halten.

Design und Flexibilität  
bei der Installation

Soll die Hebeanlage direkt 
hinter einem Stand-WC instal-
liert werden, sind ein anspre-

3/20 Planen Bauen Wohnen | 13

chendes Design und leicht zu 
reinigende Oberflächen von 
Vorteil. Ist eine Installation in-
nerhalb eines Vorwandsy-
stems gewünscht, sollte das 
Gerät über die hierfür erfor-

derlichen Dimensionen und 
über genügend Anschlüsse 
verfügen. Optimal ist daher 
immer eine Kleinhebeanlage, 
die alle Kriterien gleichzeitig 
erfüllt. Unter „ErklärVideo 

WCfix Plus“ findet, man dazu 
bei YouTube das passende Vi-
deo.

Text/Foto: trd/akz-o/ Pentair 
Jung Pumpen

Kleinhebeanlage im Bad in 
der Vorwand mit Stecker. 

MAGIRUSSTRASSE 11 

31867 LAUENAU

Tel. 05043 4019130
fremy-baustoffe@t-online.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag
06:30 - 17:00 Uhr 

Samstag
08:00 - 12:00 Uhr WWW.FREMY-BAUSTOFFE.DE

NIE OHNE 
SCHUTZ!

· Arbeitsbekleidung
· Arbeitsschuhe
· Wind & Wetter
- Große Auswahl -  

Über 200 Gestaltungspflaster 
und Terrassenbeläge

Lassen Sie sich 
von unserem 
Ideengarten 
inspirieren!

Auf 350m2 im Außenbereich:
Terrassenplatten | Pflastersysteme
Trockenmauern | Natursteinplatten 

JETZT BEI UNS:
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A
llerdings gibt es Alternati-

ven: Anstatt auf die Lieb-

lingsinsel zu fliegen, genießen 

immer mehr Verbraucher in 

den eigenen Wänden neue 

Wohnlandschaften und erfül-

len sich lang gehegte Möbel-

träume. So ist es zum Beispiel 

für 61 Prozent der Verbrau-

cher vorstellbar, 2020 auf ei-

nen Urlaub zu verzichten und 

stattdessen in Möbel zu inve-

stieren. Das ergab eine exklu-

sive Umfrage der Offerista 

Group für die Fachzeitschrift 

„möbel kultur“. Bei knapp 80 

Prozent stehen darüber hinaus 

konkrete Möbelanschaffun-

Endlich Ferien! Zeit für Urlaub, Ferien am Strand 

oder eine Kreuzfahrt. Wenn Corona nicht wäre. 

Die Pandemie hat vielen Menschen die Lust auf 

unbeschwerte Reisen in die Ferne verdorben. 

Hell und großzügig ge-

staltete Räume laden 

zum Verweilen ein.

Helle Farben und natürliche 

Materialien sind beliebz.

Gemütliche Sofaland-

schaften laden zum 

entspannen ein.

Möbel statt Urlaub
Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden
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Behrens Dachbau GmbH
Stükenstraße 13 · Rinteln 

Tel. 05751-957686 · Fax 957687
behrens.dachbau@t-online.de

www.behrens-dachbau.de

Dächer/Fassaden
Dachstühle/Dachrinnen
Abdichtungen/Gauben
Dachfenster/Balkone/

Erker/Carports
Blechdachabdeckungen

Solar/Photovoltaik
Neubau · Sanieren

Reparieren

gen auf dem Plan. Ganz oben 
auf der Wunschliste rangiert 
das Wohnzimmer (39 Prozent) 
gefolgt vom Schlafraum (32 
Prozent) und der Küche (29 
Prozent). Aber auch Home-Of-
fice-Ausstattungen und Out-
door-Möbel sind begehrt.

Verschiebung der Prioritäten

Die Prioritäten der Verbrau-
cher haben sich in den letzten 
Monaten verschoben und der 
Bedarf nach Möbeln wächst. 
Die Themen Wohnen, Life-

style und Einrichten haben 
deutlich an Bedeutung ge-
wonnen. So nutzten zahlrei-
che Haushalte die einge-
schränkten Freizeitmöglich-
keiten, um zu renovieren und 
Einrichtungspläne zu schmie-
den. Das zeigte in den vergan-
genen Monaten bereits der 
Ansturm auf die Baumärkte. 
Nach dem frischen Anstrich 
und Tapetenwechsel folgen 
nun neue Möbel.
Die Leute verreisen weniger 
und können auch nicht ins Ki-
no gehen oder Konzerte besu-

chen. Entsprechend mehr Zeit 
verbringen sie in den eigenen 
vier Wänden. Dort haben sie 
die Möglichkeit, ihren indivi-
duellen Stil zu leben und sich 
ganz nach ihrem persönlichen 
Geschmack einzurichten. Da-
bei spielen zunehmend auch 
regionale Produkte eine große 
Rolle und erfahren eine neue 
Wertschätzung. Handwerkli-
ches und langlebige Produkte 
stehen hoch im Kurs. 
Identifizierung nimmt mess-
bar zuDie Identifizierung mit 
dem eigenen Heim nimmt 
messbar zu. Deshalb sind 
Liebhaberstücke gefragt, Uni-
kate, die mit Leidenschaft und 
Verve gefertigt werden. Denn 
der Rückzug ins Private zeigt 
die Welt aus einer neuen Per-
spektive. Wir achten auf die 
Balance von Körper, Seele, 
Geist und gehen achtsam mit 
unserer wertvollen Lebenszeit 
ebenso wie mit Ressourcen 
um. Das spiegelt sich auch in 
der Einrichtung wider. Langle-
bigkeit steht vor dem schnel-
len, vergänglichen Konsum. 
Warm, wohnlich und voller in-
nerer Werte: Ein gekonnten 
Mix aus Tradition, Handwerk 
und moderner Technologie 
liegt voll im Trend.  Sie erzäh-
len Geschichten aus nachhal-

tig gewachsenen Hölzern, lie-
bevoll verwebten Textilien 
und handgefertigten Polstern. 
Kombiniert mit einem feinen 
Gespür für exklusive Trends 
und edler Linienführung. Von 
Einzelstücken mit Charisma 
bis hin zu intelligenten Pla-
nungssystemen. Gemacht für 
Räume, in denen man sich gut 
aufgehoben fühlt, auftanken 
kann und Energie schöpft – 
wie im Urlaub.

Text/Foto: OEMI/sedda/Joka/
TEAM 7/ADA/Wiesner-Hager

Das Homeoffice sollte

passend eingerichtet sein.

Ein guter Schlaf stellt sich in

angenehmer Atmosphäre ein.
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Ein flexibler Alleskönner
Der moderne Schornstein

Während fossile Brenn-
stoffe importiert wer-

den müssen, steht der Ener-
gieträger Holz laut Bundes-
waldinventur in ausreichender 
Menge regional in den heimi-
schen Wäldern zur Verfügung. 
„Holz ist weitestgehend CO₂-
neutral und bei der Wärmeer-
zeugung mit erneuerbaren En-
ergieträgern mit über zwei 
Dritteln Anteil absolut füh-
rend“, sagt Winfried Fischer, 
Vorsitzender der Initiative Pro 
Schornstein (IPS). Scheitholz 
oder Pellets als klimafreundli-
ches Brennmaterial zu ver-
wenden oder bei Neubaumaß-
nahmen mit einer Feuerstätte 
als Absicherung für den Fall 
von Stromausfällen vorzuse-
hen, ist wegen der angeneh-
men Wohlfühlwärme, dem 
wachsenden Umweltbewusst-
sein und bestehender staatli-
cher Fördermöglichkeiten in-
teressant.

Effizienz steigern –  
Stromverbrauch senken

Auch die Möglichkeiten zur 
Effizienz steigernden Kombi-
nation einer Feuerstätte mit 
elektrisch betriebenen Luft-
Wasser-Wärmepumpen und 
der kostensenkende Einsatz 
in Gebäuden mit niedrigem 
Wärme-bedarf haben diese 
Entwicklung mit gefördert. 
„An sehr kalten Wintertagen 
stoßen Wärmepumpen in 
puncto Effizienz häufig an ih-
re Grenzen“, hebt Winfried Fi-
scher hervor. Durch die Kom-
bination mit einem Kaminofen 
können Lastspitzen reduziert 
und das Stromnetz entlastet 
werden.

Für den Klimaschutz  
vorausschauend planen

Alle modernen Heizungstech-
niken wie zum Beispiel raum-
luftunabhängige Holzfeuer-
stätten (Kamin- oder Kachel-
öfen) lassen sich nach IPS- 
Angaben problemlos an mo-
derne keramische Luft-Abgas-
Schornsteinsysteme (LAS) an-
schließen. So ist für mehr  
Sicherheit bei möglichen 
Strom- und Kapazitätsausfäl-
len, Unwettern und frühen 
Wintereinbrüchen gesorgt. 
Ein passender Schornstein 
kann dabei Flexibilität, Unab-
hängigkeit und Sicherheit bie-
ten und auch Versorgungslei-
tungen, beispielsweise von 

der Solaranlage aufnehmen. 
Das bringt Energiesparhäu-
sern wie auch bei der Integra-
tion moderner Gebäudetech-
nik spürbare Vorteile. Um wel-
che Bauteile und Geräte es 
sich dabei genau handelt, 
zeigt ab sofort das animierte 
Systemhaus unter www.
proschornstein.de. Man kann 

sich damit durch die Planung 
eines Gebäudes klicken und 
über die technischen Erweite-
rungen für mehr Wohnkom-
fort sowie über energetische 
Optimierungsmaßnahmen in-
formieren. 

Text: trd/akz-o / Foto: IPS/TRD 
Bauen und Wohnen/akz-o

(trd/akz-o) Der Bioenergie-Einsatz mit moder-
nen Biomassekesseln oder Holzfeuerstätten 
wird bei bestehenden und neuen Gebäuden im-
mer populärer.

Beim Hausbau spielt 

der Schornstein eine 

Schlüsselrolle für 

flexibles Heizen 

und Wohnen.

17 Metallbau
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Küchen von zu Hause planen
Produkterlebnis im Geschäft  

bleibt jedoch elementarer Teil des Kauferlebnisses

Damit die Verbraucher 
dennoch weiterhin ihre 

Küchen zusammenstellen und 
ordern konnten, zeigten sich 
die Händler kreativ und er-
weiterten ihren Online-Ser-
vice. „Der Küchenhandel hat 
seine digitalen Beratungs- 
und Planungsangebote in den 

vergangenen Monaten massiv 
ausgebaut“, berichtet Volker 
Irle, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft „Die Mo-
derne Küche“ (AMK).
Auch wenn die Küchenge-
schäfte längst wieder für Kun-
den geöffnet sind und das 
dortige Produkterlebnis ele-

mentarer Teil des Kaufprozes-
ses bleibt, treibt der Handel 
seine kontaktlosen Service-
angebote weiter voran. Sie 
sollen als begleitende Ergän-
zung dienen, wenn beispiels-
weise kleinere Planungsde-
tails mit weiter entfernt woh-
nenden Kunden zu bespre-
chen sind. Zudem dienen die 
Online-Planungsangebote zur 
Inspiration und als Informati-
onsquelle für die Verbrau-
cher. „Das Beratungsgespräch 
vor Ort im Küchenhandel 
bleibt weiterhin äußerst wich-
tig, denn beim Küchenkauf 
spielen die Haptik und die 
Emotionen eine große Rolle“, 

sagt Irle. „Die Kunden wollen 
mit der Hand über die Ober-
flächen streichen und die 
Griffe anfassen.“

Videoberatung

Bei der Videoberatung wird 
der Kunde auch zu Hause 
kompetent bei der Planung 
seiner neuen Küche beraten. 
Per Laptop oder Tablet kann 
er die komplette Küchenpla-
nung der Experten im Kü-
chenstudio oder Möbelhaus 
begleiten. Dafür bekommt er 
einen Einladungs-Link, über 
den der Küchenhändler ihm 
die Entwürfe digital auf dem 

Bequem von zu Hause die neue Küche konzipie-
ren – das wird immer einfacher. Die Möglichkei-
ten der digitalen Küchenplanung nehmen rasant 
zu. Einen starken Schub hat das Thema während 
des Corona-Lockdowns erfahren, als die Kü-
chenstudios und Möbelhäuser bundesweit für 
mehrere Wochen schließen mussten.

Mit Hilfe von Online-Planungs-
programmen können Verbrau-
cher ihre Küche am eigenen 
Bildschirm konfigurieren.

heimischen Bildschirm prä-
sentiert („Screen Sharing“). 
Während des Videotelefonats 
sehen Händler und Kunde die 
gleiche Planungsskizze. So 
kann der Kunde direkt erken-
nen, ob ihm die vorgeschlage-
ne Anordnung der Küchen-
schränke und die ausgewähl-
ten Farben und Materialien 
gefallen – und er kann unmit-
telbar Einfluss auf die weitere 
Planung nehmen und Ände-
rungswünsche besprechen. 

Live-Chat in der Ausstellung

Beim Live-Chat geht der Kü-
chenhändler mit einem Smart-
phone oder Tablet durch sei-
ne Ausstellung und stellt dem 
Kunden online seine Auswahl 
vor. Dabei gibt er unter ande-
rem einen Überblick, welche 
Fronten, Arbeitsplatten, Far-
ben, Griffe, Armaturen, Spül-
becken oder Küchenrückwän-
de zur Verfügung stehen.

Aufmaß-App

Mittels App können Kunden 
auf unkomplizierte Weise 
selbst ihren Raum vermessen 
und so eine wichtige Grundla-
ge für ihre Küchenplanung 
schaffen. Während der Raum 
mit dem Smartphone gefilmt 
wird, erfasst die App die Brei-
te und Höhe der einzelnen 
Wände. Zudem lassen sich 
Fenster und Türen messen so-
wie Wasser- und Herdan-
schlüsse und Steckdosen mar-
kieren. Für eine reibungslose 
Planung bietet sich darüber 
hinaus die Aufmaß-Checkliste 
der AMK an. Sie gibt an, wel-
che Informationen der Planer 
genau benötigt, etwa zur Be-
schaffenheit der Wände, zu 
Dachschrägen oder mögli-
chen Unebenheiten im Boden.

Online-Küchenplaner

Mit einem Online-Planungs-
programm ist es möglich, die 
Küche nach den eigenen Vor-
stellungen am eigenen Smart-
phone oder Notebook indivi-
duell zusammenzustellen und 
dabei der Kreativität freien 
Lauf zu lassen. Zunächst wer-

den die Raummaße eingege-
ben und die Fenster, Türen 
sowie Strom- und Wasseran-
schlüsse im digitalen Grund-
riss platziert. Dann können 
die einzelnen Schränke und 
die Elektrogeräte wie Koch-
feld, Backofen, Dunstabzug, 
Spülmaschine und Kühl-
schrank sowie Spülbecken in 
dem virtuellen Raum an Ort 
und Stelle gesetzt werden. 
Anschließend folgen die Aus-
wahl des Designstils, der Ar-
beitsplatte, der Fronten, der 
Griffe und der Nischenver-
kleidung. Wenn alle Details 
geplant sind, generiert das 
Programm ein Foto und der 
Kunde macht sich ein erstes 
Bild seiner künftigen Traum-
küche. 
Die fertige Planung kann aus-
gedruckt oder direkt zur fach-
männischen Beratung zum 
Küchenhändler geschickt wer-
den. Bei etlichen Online-Pla-
nern besteht auch die Mög-
lichkeit, lediglich die Maße 
des Raums einzugeben und 
sich dann mehrere Vorschläge 
für die Küchenplanung unter-
breiten zu lassen.

Frühzeitige Planung

Experten raten dazu, eine 
neue Küche möglichst frühzei-
tig zu planen. Im Fall eines 
Neubaus sollte mit den Über-
legungen begonnen werden, 
sobald der Grundriss steht. 

Auch wenn der Einzugstermin 
noch in der Ferne liegt, ist nun 
der richtige Zeitpunkt, um sich 
über die Abluftplanung und 
die Möglichkeit eines Haus-
wirtschaftsraums Gedanken 
zu machen. Als nächstes steht 
die Anordnung von Strom- 
und Wasseranschlüssen an, 
danach müssen der Bodenbe-
lag und die Wandfarbe ausge-
wählt werden. Bei diesen Ent-
scheidungen sollte das Kon-
zept für die neue Küche be-
reits stehen. Zudem können 
vom ersten Entwurf bis zur 
Montage mehrere Monate ver-
gehen. Es gilt also ausrei-
chend Zeit einzuplanen, damit 
die neue Küche beim Einzug 
einsatzbereit ist. Viele Tipps 
für die individuelle Küchen-
planung hält der AMK Ratge-
ber Küche bereit, der sowohl 
als Printausgabe bestellt, als 
auch auf der AMK-Ratgeber-
Kueche-Website eingesehen 
werden kann. Er hilft weiter 
bei Fragen nach dem passen-
den Küchenstil, dem am be-
sten geeigneten Grundriss, 
dem Bedarf an Stauraum und 
den ergonomischen Anforde-
rungen. Zur Vorbereitung auf 
den Besuch im Küchenstudio 
empfiehlt sich auch die 
Checkliste zur Küchenpla-
nung, die ebenso im Ratgeber 
enthalten ist.  Text/Foto: AMK
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Zur Vorbereitung der Küchenplanung der AMK Ratgeber 
Küche Küchenkauf. 

Sie suchen einen kompetenten
Makler mit langjähriger
Erfahrung in Ihrem
Wohngebiet?
Dann rufen
Sie uns
an!

Runge
Immobilien

Lauenau

✆ 05043/989641
Ohne Vertragsbindung und
kostenfrei für Verkäufer
Wir vermitteln jede Immobilie. Fast jede.
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Barrierefrei und modern
Der Bungalow für „Junggebliebene“ bietet viel Komfort

I
m Massivhauspark steht der 

neue Bungalow, der das Woh-

nen auf einer Ebene ermög-

licht. Dies ist nicht nur für die 

Generation 50plus reizvoll – 

auch Familien oder junge Paare 

genießen das bequeme Le-

bensgefühl. Das teilweise fir-

stoffene Dach und die moder-

ne Gestaltung bietet ein ganz 

besonderes Raumgefühl. Mög-

lichkeiten der individuellen 

Anpassung gibt es zahlreiche.

Ein Klassiker mit
dem gewissen Etwas

Auf das klassische Rot wird bei 

diesem Bungalow verzichtet. 

Klinker in unterschiedlichen 

Grauschattierungen lassen ihn 

besonders elegant wirken. In 

Hellgrau gehaltene Fenster-

rahmen und eine Dacheindek-

kung in Anthrazit tragen das 

ihre dazu bei. Der Bungalow 

hat ein Walmdach sowie einen 

seitlich angebauten Carport 

mit Flachdach. Dieser fügt sich 

mit seiner Linienführung har-

monisch in das Gesamtbild 

ein. Wer das Haus umrundet, 

wird über den weiß verputzen 

Anbau mit Satteldach stauen. 

Dieser wirkt mit seinen großen 

Glasflächen fast schon wie ein 

Wintergarten und bietet tolle 

Ausblicke. Auf beiden Seiten 

entstehen geschützte Nischen 

für zwei Freisitze.

Ein komfortables 
Raumprogramm

In dem lichtdurchfluteten An-

bau befindet sich der Essplatz 

– der Raum öffnet sich hier bis 

unter den First. Ein sehr mo-

dernes Planungskonzept, das 

auch offene Übergänge zwi-

schen den Bereichen und wei-

tere großzügige Glasflächen 

im Wohnbereich vorsieht. So 

entsteht ein helles, über Eck 

gegliedertes Raumensemble 

mit langen Blickachsen. Im 

Zentrum steht die moderne 

und zugleich wohnliche Kü-

che. Eine Frühstücksbar grenzt 

diesen Bereich zum Wohnbe-

reich hin ab und auch ein 

Wechsel in den Bodenbelägen 

macht dies deutlich sichtbar. 

Die private Altersvorsorge – ein Thema mit dem sich niemand gerne be-

schäftigt. Dennoch ist es sinnvoll so früh wie möglich daran zu denken 

und dazu gehört auch die richtige Immobilie. Es zahlt sich aus, frühzei-

tig die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn im Alter die Herausfor-

derungen größer werden. Die Karl Tadge Wohnbau GmbH hat hierfür den 

Bungalow für „Junggebliebene“ im Angebot.

Anzeige

3/20 Planen Bauen Wohnen | 21

Die Schlafräume des Bunga-
lows für „Junggebliebene“ be-
finden sich in einem geschlos-
senen Trakt, der aus einem 
rund zwölf Quadratmeter gro-
ßen Schlafraum, einer acht 
Quadratmeter großen Anklei-
de und einem zehn Quadrat-
meter großen Wohnbad be-
steht. Dieses verfügt über ei-
ne Badewanne, eine ebene 
Dusche und einem großen 

Waschtisch. Vom Schlafraum 
aus gibt es einen direkten Zu-
gang zu einem der Freisitze. 
Über die Ankleide gelangen 
die Bewohner in den privaten 
Bereich.
Neben dem Wohn- und 
Schlaftrakt bietet der Bunga-
low seinen Bewohnern prakti-
sche Reserveräume, die eine 
flexible Nutzung ermöglichen. 
So gibt es rechts neben dem 

Eingang ein Gästezimmer so-
wie in unmittelbarer Nähe ein 
Gäste-WC mit Dusche. Dieser 
Bereich könnte auch von einer 
Pflegeperson genutzt werden, 
dies ermöglicht es den Be-
wohnern, so lange wie mög-
lich in den eigenen vier Wän-
den zu leben. Als nützlich er-
weist sich auch der Hauswirt-
schaftsraum mit Zugang zum 
Carport: Er bietet sich nicht 

nur für die Hausarbeit, son-
dern auch als Getränkelager 
und passender Ort für die 
Haustechnik an. Insgesamt 
stehen 121 Quadratmeter 
Wohnfläche zur Verfügung. 
Wer ein wenig mehr Platz be-
nötigt, der kann das Dach 
gleich mit ausbauen lassen. 
Diese Option sollte schon vor-
ab in der Planungsphase erör-
tert werden.  Text: mk

KARL TADGE WOHNBAU GmbH 
Hüttenstraße 2 

31688 Nienstädt

Telefon: 05721 / 9711-0 

Fax:  05721 / 9711-22 

info@tadge.de

www.tadge.de

Besuchen Sie unseren Massivhauspark

„Nach Wunsch geplant, massiv gebaut“
Karl Tadge Wohnbau GmbH

Wir sind für Sie da – unser direkter Kontakt per Telefon:
0 57 21 / 97 11 - 0

Büro:
montags bis donnerstags  von 7.30 bis 17.00 Uhr, 
freitags von 7.30 bis 15.00 Uhr
Massivhauspark:
freitags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr
(und nach telefonischer Vereinbarung)

Auf unserer Webseite www.tadge.de informieren wir Sie immer aktuell über 
unsere neuesten Events.

Nicht nur unsere Bauherren finden unsere individuell geplanten und massiv 
gebauten Häuser ausgezeichnet. Sie sind es auch. So sind sie bei bundes
weiten Wettbewerben auf den vorderen Plätzen zu finden.  

Karl Tadge Wohnbau GmbH
Hüttenstraße 2 . 31688 Nienstädt
Telefon: 05721 97110

Besonders. Ausgezeichnet.

WWW.TADGE.DE

2015Award
Hausbau Design

3. Platz in der Kategorie "Klassisch"  

vergeben von

kb media design 2 .  P L A T Z  2 0 1 7

BAUMEISTER-HAUS Silber in der Kategorie: Familienhaus
montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr,
feitags von 7.30 bis 14.30 Uhr

sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr

Anzeige
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Von der Vision zum 
zertifizierten Traumhaus

Bis zum Einzug in das Eigenheim ist es ein langer Weg

Damit ist eine begleitende, 
unabhängige Qualitäts-

kontrolle ein weiterer elemen-
tarer Baustein auf dem sorgen-
freien Weg ins Eigenheim. Dar-
auf weist der Verein zur Quali-
täts-Controlle am Bau hin. Seit 
mehr als 15 Jahren tragen die 
spezialisierten Bausachver-
ständigen des Vereins dazu 
bei, dass Bauherren in ein Haus 
ziehen können, dass höchsten 
Qualitätsstandards entspricht. 
Um das zu erreichen, gehen die 

Sachverständigen systema-
tisch vor und begutachten das 
Bauvorhaben immer dann, 
wenn sich der Baufortschritt in 
einer besonders kritischen 
Phase befindet. Mehrere Hun-
dert neuralgische Punkte wer-
den von den VQC-Sachverstän-
digen während der verschiede-
nen Phasen des Neubaus über-
prüft, dokumentiert und in 
Prüfprotokollen zusammenge-
fasst. Am Ende dieses Prüfpro-
zesses steht dann das VQC-

Qualitätszertifikat, vorausge-
setzt, dass die Prüfung durch 
den Sachverständigen erfolg-
reich verlaufen ist. „Erfolg-
reich“ bedeutet für die VQC-
Sachverständigen, dass entwe-
der keine Mängel festgestellt 
oder diese im Nachgang von 
den Handwerkern sachgemäß 
behoben wurden. In besonde-
ren Fällen kann auch ein vor-
läufiges Qualitätszertifikat 
ausgestellt werden, in denen 
noch zu behebende Mängel 
aufgeführt sind.
Sind diese nachweislich besei-
tigt, kann auch hier das end-
gültige Qualitätszertifikat er-
teilt werden. Die Vorteile des 
VQC-Qualitätszertifikats lie-
gen auf der Hand: Zunächst 
einmal ist es für jeden Bauher-
ren ein gutes Gefühl, die Quali-
tät der eigenen vier Wände 
durch eine unabhängige Sach-
verständigen-Organisation be-

stätigt zu bekommen. Im Ver-
gleich zu einem Haus, das nicht 
diesem intensiven Prüfprozess 
unterzogen wurde, zeigen sich 
spürbare Qualitätsunterschie-
de zum Wohle der Bauqualität, 
die wiederum langfristig mehr 
Wohnqualität und Werthaltig-
keit zur Folge haben. Und noch 
einen enormen Vorteil bietet 
das VQC- Qualitätszertifikat: 
Durch die Dokumentation des 
gesamten Prozesses haben 
Bauherren ein überzeugendes 
und dokumentiertes Argument 
für die Werthaltigkeit der Im-
mobilie in der Hand. Auch nam-
hafte Versicherungen haben 
die VQC-Qualitätsprüfung an-
erkannt. All dies kann sich po-
sitiv auswirken, wenn es um 
den Wiederverkauf der Immo-
bilie geht oder wenn die finan-
zierende Bank Sicherheiten bei 
der Finanzierung benötigt.
  Foto: vqc

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück, 
Sicherstellen einer soliden Finanzierung bis hin 
zur Auswahl des Bauunternehmens. Bauherren 
haben eine Menge wegweisender Entscheidun-
gen zu treffen. Eines sollte aber auf keinen Fall 
außer Acht gelassen werden: Wenn die Qualität 
des neuen Eigenheimes nicht gewährleistet ist, 
gerät das gesamte Projekt ins Wanken.

Mit einer unabhängigen 
Qualitätskontrolle zum 
zertifizierten Traumhaus.

Bückeburg.
Wohnen im Herzen der Stadt, Oberntorstraße 11a

Barrierefreie Eigentumswohnungen 
in einem KfW-Effizienzhaus 55

Attraktiver „Lebensraum“
Im Herzen von Bückeburg entsteht dieses stilsichere und 
elegante Mehrfamilienwohnhaus an der Ecke Obertorstraße/
Scheier Straße. Durch die sehr gute Lage können alle Ziele des 
täglichen Lebens schnell zu Fuß erreicht werden. Insgesamt 

 

11 Eigentumswohnungen, davon 1 Penthouse, bieten 
Individualisten Raum zur persönlichen Entfaltung.

Ein Pluspunkt

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Energiestandards 
entsprechend der neuesten Verordnung aus dem Jahre 2016 
sowie ein zuverlässiger Lärmschutz gehören zum Bauprojekt 
selbstverständlich dazu und garantieren eine hohe Wohnqualität.

Hochwertiges Wohnen  
in Niedernwöhren

Niedernwöhren, Dorfstr. 4

Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser  

mit je 8 Eigentumswohnungen

Umgebung? Umwerfend! 
Das beschauliche Niedernwöhren liegt direkt  am 

Schaumburger Wald und im Dreieck zwischen   

Weser, Weserbergland und Steinhuder  Meer. Doch 

nicht nur die Natur, sondern auch  die Infrastruktur 

weiß zu überzeugen. Bereits  direkt vor Ort befinden 

sich die wichtigsten  Einkaufsmöglichkeiten sowie 

die Grundschule und Kindergärten – alles kann be-

quem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden. 

Bauherr HZ Investmentgesellschaft mbH, Seelze

Bückeburg.
Wohnen im Herzen der Stadt, Oberntorstraße 11a

Barrierefreie Eigentumswohnungen 
in einem KfW-Effizienzhaus 55

Attraktiver „Lebensraum“
Im Herzen von Bückeburg entsteht dieses stilsichere und 
elegante Mehrfamilienwohnhaus an der Ecke Obertorstraße/
Scheier Straße. Durch die sehr gute Lage können alle Ziele des 
täglichen Lebens schnell zu Fuß erreicht werden. Insgesamt 

 

11 Eigentumswohnungen, davon 1 Penthouse, bieten 
Individualisten Raum zur persönlichen Entfaltung.

Ein Pluspunkt

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Energiestandards 
entsprechend der neuesten Verordnung aus dem Jahre 2016 
sowie ein zuverlässiger Lärmschutz gehören zum Bauprojekt 
selbstverständlich dazu und garantieren eine hohe Wohnqualität.
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Visualisierung



Wohnung 5 -1. Obergeschoss- Haus 1

 2-Zimmer-Wohnung

 ca. 64,93 m² Wohnfläche

 davon ca. 7 m² Balkon (50 %)

Wohnung 9 -Erdgeschoss- Haus 2

 3-Zimmer-Wohnung

 ca. 101,38 m² Wohnfläche

 Terrasse ca. 7 m² (50%)

Wohnung 12 -1 .Obergeschoss- Haus 2

 3-Zimmer-Wohnung

 ca. 100,14 m² Wohnfläche

 ca. 6 m² Balkon (50 %)

Erdgeschoss

Änderungen vorbehalten

Obergeschoss

Änderungen vorbehalten

Dachgeschoss

Änderungen vorbehalten

Highlights & Fakten
Auf die Details kommt es an. 

 2 Mehrfamilienhäuser mit jeweils 8 Wohneinheiten
 Ideal für Singles, Paare und kleine Familien
 Attraktive Architektur und massive Bauweise
 Moderne Grundrisse mit offenem Wohn-, Ess- und Kochbereich
  2 oder 3 Zimmer mit einer Wohnfläche von  
ca. 72 m² bis ca. 125 m²

  Grundrissänderungen in den Wohnungen  
sind nach Abspache möglich

 Alle Wohnungen mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse
 16 Garagen und 7 offene Pkw-Stellplätze
 Zusätzliche Abstellräume
 Fußbodenheizung
 Effektiver Schallschutz und gute Wärmedämmung
 Barrierefreies Wohnen mit Personenaufzug
 2 rollstuhlgerechte Wohneinheiten
 Gute Lage und Verkehrsanbindung
  Geringe Heizkosten durch den Einsatz  
einer modernen Wärmepumpe

Wohnung 12 -1 .Obergeschoss- Haus 2

 3-Zimmer-Wohnung

 ca. 100,14 m² Wohnfläche

 ca. 6 m² Balkon (50 %)

Wohnung 13 -1. Obergeschoss- Haus 2

 2-Zimmer-Wohnung

 ca. 64,93 m² Wohnfläche

 ca. 7 m² Balkon (50%)

Wohnung 15 -Dachgeschoss Penthaus- Haus 2

 3-Zimmer-Wohnung

 ca. 109,91 m² Wohnfläche + Spitzboden

 ca. 10 m² Dachterrasse (50%)



www.spk-schaumburg.de
Weitere Angebote bei unseren Immobilienberatern/innen oder im Internet

Wohnen im Herzen der Stadt

h Neubau eines innenstadtnahen Wohngebäudes
h 10 großzügige Eigentumswohnungen
h Komfortausstattung mit Fahrstuhl
h KfW-Effizienshaus 55

Bückeburg, Obertorstraße 11a

ab 149.600 €*
zzgl. 15.000 € für einen Carportstellplatz
* (bei ca. 59 m² Wohnfläche)

Bauträger:
GbR BV Obertorstraße 11a, Bückeburg

Beratung und Verkauf:
Rüdiger Fischer 05751 / 402-254
Lukas Zechel 05751 / 402-290

Entwurf & Perspektiven ©planHEINO HEINE, Porta Westfalica

Entwurf & Perspektiven ©planHEINO HEINE, Porta Westfalica

Bückeburg. 
Wohnen im Herzen der Stadt.

Ihre Ansprechpartner:

Niedernwöhren.
Hochwertiges Wohnen  
in der Ortsmitte.

·   Neubau von 2 Wohnhäusern  
mit je 8 Eigentumswohnungen

·  keine Käufercourtage

Schöner Wohnen 
im Schaumburger Land.

Lars Dierking
Immobilienfachwirt (IHK) 
Sparkasse Schaumburg

Telefon 05751 | 402-115 
Telefax 05751 | 402-235

lars.dierking@spk-schaumburg.de

Finanzierungskonzept
Beim Kauf der eigenen vier Wände brauchsen Sie einen zuverlässigen und fairen 
Finanzierungspartner. Gerade bei der Baufinanzierung kommt es darauf an, eine 
individuelle Lösung zu finden. Wir erstellen gerne mit Ihnen zusammen ein auf Ihre 
Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnittenes Finanzierungskonzept.

Mario Knigge
Baufinanzierungsberater 
Sparkasse Schaumburg

Telefon 05751 | 402-113 
Telefax 05751 | 402-235

mario.knigge@spk-schaumburg.de
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Was alles wichtig ist
Ein Blick ins Grundbuch

Was ist ein
Grundbuchauszug?

Der Grundbuchauszug ist eine 
vollständige Abschrift aller 
Grundbucheintragungen zu ei-
nem Grundstück. Er besitzt In-
formationen zu Eigentumsver-
hältnissen, Nießbrauchrechten, 
Grundschulden, Hypotheken 
und weiteren Grundpfandrech-
ten. Mit Hilfe des Grund-
buchauszugs sollen Immobili-
enbesitzer beim Immobilien-
verkauf nachweisen, dass sie 
die tatsächlichen Eigentümer 
sind. Mit dem Grundbuchaus-
zug können Käufer und Notare 
sicher sein, dass es sich tat-
sächlich um den Eigentümer 
des Objekts handelt. Außer-
dem müssen Käufer, die einen 
Kredit beantragen, ihn bei ei-
ner Beleihungsprüfung der 
Bank vorlegen.

Wissenswerte Informationen 
im Grundbuch

Als amtliches Verzeichnis aller 
Grundstücke eines Gemeinde-
bezirks enthält das Grundbuch 
Informationen zu den Eigen-
tumsverhältnissen und zu al-
len mit dem Grundstück ver-
bundenen Rechten sowie die 
auf ihm liegenden Lasten. Die-
se Informationen helfen dabei 
Klarheit über die Rechtsver-
hältnisse eines Grundstücks zu 
schaffen. Ein Grundbuch be-
steht aus mehreren Abschnit-
ten. In der Aufschrift ist das 
zuständige Amtsgericht, der 
Band und das Blatt des Grund-
buchs aufgelistet. Im Be-
standsverzeichnis finden sich 
Angaben zur Immobilienlage 
und -größe sowie zu Woh-
nungseigentum, Erbbau- und 

Wegerecht. Des Weiteren gibt 
es drei Abteilungen. In Abtei-
lung eins sind die Eigentümer-
verhältnisse festgehalten. 
Wechseln die Besitzer, erschei-
nen hier die Veränderungen. In 
Abteilung zwei sind die Lasten, 
dazu gehören Reallasten, Nieß-
brauch-, Wege- und Vorver-
kaufsrechte und Erbbaurecht, 
sowie Beschränkungen des 
Grundstücks zu sehen. In Ab-
teilung drei sind die Grund-
pfandrechte wie Hypotheken, 
Grundschulden, Pfandrechte 
oder Rentenschulden zu fin-
den. Dies ist vor allem für Ban-
ken interessant. 

Wann ist ein
Grundbuchauszug fällig?

Immobilienbesitzer brauchen 
den Grundbuchauszug für den 
Immobilienverkauf, die Belei-
hungsprüfung und im Erbfall. 
Beim Verkauf eines Objekts 
müssen Eigentümer die ent-
sprechende Abschrift aus dem 
Grundbuch beantragen. Auf 
diese Weise beweisen Eigentü-

mer, dass sie die Besitzer und 
damit zum anstehenden Ver-
kauf berechtigt sind. Diesen 
Nachweis müssen sie dem Käu-
fer vorlegen, der dadurch er-
fährt, ob auf dem Grundstück 
Rechte Dritter lasten. Ein Notar 
muss den beglaubigten Grund-
buchauszug ebenfalls begut-
achten, um sich von der recht-
mäßigen Eigentümerschaft zu 
überzeugen. Im Erbfall darf der 
neue Immobilienbesitzer ei-
nen Blick in den Grund-
buchauszug tätigen, um Be-
sitzverhältnisse und Verbind-
lichkeiten im Blick zu haben.
Auch für den Immobilienkredit 
und der dazugehörigen Belei-
hungsprüfung der Bank ist ein 
beglaubigter Grundbuchaus-
zug Voraussetzung. Der Immo-
bilienkredit wird im Normalfall 
über die Grundschuld abgesi-
chert. „Wenn Kreditnehmer ih-
rer Zahlungspflicht nicht nach-
kommen, darf die Bank die Im-
mobilie in letzter Instanz ver-
äußern. Aus diesem Grund 
prüfen Banken vorher die Kre-
ditwürdigkeit des Kreditneh-
mers und bestehen bei einer 
Gewährung darauf, dass Eigen-
tümer sie im ersten Rang des 
Grundbuchs eintragen. 

Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen für Einsicht

Nicht jeder hat Zugang zum 
Grundbuchauszug, da die Da-
ten aufgrund der Vermögens- 
und Schuldverhältnisse der Ei-
gentümer sehr sensibel sind. 
Nur ein beschränkter Perso-
nenkreis darf in ein Grundbuch 
Einsicht nehmen. „Wer einen 
Grundbuchauszug anfordert, 
muss entweder Grundstücks-
eigentümer oder im Grund-
buch eingetragen sein oder ein 
berechtigtes Interesse am 
Grundstück nachweisen kön-
nen“, lässt Pieczonka wissen. 
Zu den Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse haben 
könnten, gehören Gerichte, Be-
hörden, Notare, Makler, öffent-

lich bestellte Vermessungsin-
genieure, Kreditgeber, potenti-
elle Käufer mit einem Vorver-
trag und Gläubiger, die einen 
Vollstreckungstitel gegen den 
Eigentümer haben und eine 
Zwangsversteigerung veran-
lassen wollen. Trotzdem kön-
nen Grundbuchämter Käufern 
die Einsichtnahme verweigern. 
Es bedarf immer der Zustim-
mung des Eigentümers.

Grundbuchauszug beim 
zuständigen Grundbuchamt 

anfordern

Um einen Grundbuchauszug 
zu bekommen, ist ein Antrag 
beim zuständigen Amt not-
wendig. Jedes Amtsgericht ist 
für die Grundstücke verant-
wortlich, die in ihrem Bezirk 
liegen. Eine Ausnahme ist Ba-
den-Württemberg, da dort die 
Grundbuchämter an den Ge-
meinden angesiedelt sind. Per-
sonen, die ein berechtigtes In-
teresse am Grundstück nach-
weisen, dürfen Einsicht in das 
Grundbuch nehmen und einen 
Grundbuchauszug verlangen.

Beglaubigter oder
 unbeglaubigter Auszug?

Bevor berechtigte Personen ei-
nen Grundbuchauszug anfor-
dern, sollten sie klären, ob eine 
unbeglaubigte Abschrift, also 
eine einfache Kopie oder eine 
durch eine Amtsperson be-
glaubigte Abschrift notwendig 
ist. Dies entscheidet die Stelle, 
die für dieses Dokument zu-
ständig ist. Bei einem Grund-
stücksverkauf oder einer Be-
leihungsprüfung ist der be-
glaubigte Auszug (circa 18 Eu-
ro) erforderlich, während für 
die eigene Unterlagen-Samm-
lung die unbeglaubigte Ab-
schrift (circa zehn Euro) voll-
kommen ausreicht. Weitere 
wissenswerte Informationen 
rund um das Thema Grund-
buch bietet McMakler auf sei-
ner Website.  Foto: McMakler

Ob für den Immobilienkauf oder -verkauf, am 
Grundbuchauszug führt kein Weg vorbei. Denn 
der Grundbuchauszug enthält alle notwendi-
gen Informationen, die für den Kauf- oder Ver-
kaufsprozess bei Immobilien wichtig sind.

An dem Grundbuchauszug 
führt kein Weg vorbei.



www.vb-is.de

Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten zuverlässig und professionell.

Wir ermitteln den richtigen Wert Ihrer Immobilie. 

Wir verfügen über eine umfangreiche Interessenten-

kartei. 

Wir bereiten sämtliche Verkaufsunterlagen an-

sprechend vor.

Wir kümmern uns natürlich auch um den Energie-

ausweis.

Wir begleiten jede Besichtigung, sind bis zum Notar-

termin und bis zur Objektübergabe an Ihrer Seite
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sprechend vor.

Wir kümmern uns natürlich auch um den Energie-

ausweis.

Wir begleiten jede Besichtigung, sind bis zum Notar-

termin und bis zur Objektübergabe an Ihrer Seite
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Clevere Technik für mehr 
Barrierefreiheit

Frühzeitige Planung sichert selbstbestimmtes Wohnen

Laut der Prognose werden 
im Jahr 2060 in Deutsch-

land 27,8 Millionen Menschen 
im Alter von 60 Jahren und 
mehr leben. (Quelle: statista.
de). Das bedeutet, dass in den 
kommenden Jahrzehnten im-
mer mehr Rentnerinnen und 
Rentner immer weniger Er-
werbstätigen gegenüberste-
hen. Eine der vielen Folgen ist 
ein Fachkräftemangel in der 
Pflege, der sich schon heute 
deutlich zeigt. Es bedarf also 
dringend neuer Konzepte, um 
den Menschen zu ermögli-
chen, lange selbstbestimmt in 
den eigenen vier Wänden le-
ben zu können. Eines davon 
ist Ambient Assisted Living 
(AAL): Wörtlich übersetzt be-
deutet das so viel wie „umge-
bungsunterstütztes Leben“. 
Mithilfe unterschiedlicher – 
meist technischer – Systeme, 
Produkte oder Dienstleistun-
gen soll das alltägliche Leben 
älterer oder kranker Personen 
oder Menschen mit Behinde-
rung unterstützt werden. Die 
Basis für AAL bildet in den 
meisten Fällen die Smart Ho-
me-Technologie. Während die 
automatische Steuerung von 
Licht und Rollladen jungen 
Menschen bereits viel Kom-
fort bietet, ermöglicht sie älte-
ren Menschen ein selbststän-
digeres Leben in den eigenen 
vier Wänden.

Schon heute an die  

Zukunft denken

„Wer plant, in der aktuellen 
Wohnung oder dem eigenen 
Haus auch im Alter zu wohnen, 

dem bringen die Systeme für 
Sicherheit und Barrierefreiheit 
schon in jungen Jahren mehr 
Komfort“, so Andreas Haber-
mehl vom Zentralverband der 
Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwer-
ke (ZVEH). Dafür sollte man 
sich frühzeitig über ein alters-
gerechtes Wohnkonzept Ge-
danken machen, in dessen Vor-
dergrund Barrierefreiheit, aber 
auch ein höheres Maß an Kom-
fort und Sicherheit stehen. Ne-
ben rein baulichen Vorausset-
zungen kommen dabei maß-
geblich auch elektronische Sy-
steme und Anwendungen zum 
Tragen. So gestalten beispiels-
weise beleuchtete Steckdosen 
und Lichtschalter den Alltag 
komfortabler, weil sie im Dun-
keln besonders leicht zu fin-
den sind. Vor Stolperfallen im 
Treppenhaus oder einem dunk-
len Flur schützen Leuchten mit 
integrierten Bewegungs- und 
Präsenzmeldern, Bodenleuch-
ten sorgen für zusätzliche Si-
cherheit und helfen bei der 
Orientierung. „Je früher man 
sich mit diesen Möglichkeiten 
beschäftigt und sich überlegt, 
was im Alter sinnvoll sein 
könnte, desto besser“, emp-
fiehlt Andreas Habermehl. Der 
richtige Ansprechpartner für 
die Planung der altersgerech-
ten Elektroinstallation ist der 
qualifizierte Elektrofachbe-
trieb, der zu Maßnahmen berät, 
die den Komfort und die Si-
cherheit erhöhen.

Smart-Home-Systeme  

erleichtern den Alltag

Automatisierte Systeme, die 
perfekt ineinander greifen, 
bieten den höchsten Grad an 
Komfort und Sicherheit. Ge-
nau das schafft ein Smart-Ho-
me-System, bei dem verschie-
dene Funktionen miteinander 
vernetzt werden. So fahren im 
Brandfall beispielsweise auto-
matisch die Rollläden hoch 
und öffnen lebenswichtige 
Fluchtwege. Die Automatisie-
rung erleichtert aber auch täg-
liche Abläufe: Bei zu starker 
Sonneneinstrahlung fahren 
beispielsweise die Rollläden 

oder Jalousien automatisch 
herunter. Und auch die Hei-
zung regelt sich selbsttätig 
und sorgt so immer für opti-
male Raumtemperaturen. Die 
Bedienung der smarten Ver-
netzung erfolgt komfortabel 
und je nach persönlicher Vor-
liebe per Fernbedienung, 
Wanddisplay, Tablet oder 
Smartphone, Sprach- oder Ge-
stensteuerung.

Smarte Alarmsysteme für  

Sicherheit in jeder Situation

Im Alter lässt das Hörvermö-
gen häufig nach. Als Alternati-
ve zu Tonsignalen spielen da-
her Lichtsignale eine wichtige 
Rolle, um die Bewohner im 
Gefahrenfall schnellstmöglich 
zu warnen. Rauchwarnmelder 
können mit einem visuellen 
Alarmsystem verbunden wer-
den, das intensive Lichtblitze 

In den Industrienationen bleiben die Menschen heute dank fortschrittlicher 
Medizin und gesunden Lebensformen länger fit und leben länger. Progno-
sen zur Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen 
machen deutlich, dass die Zahl der Menschen im Alter von über 60 Jahren in 
den nächsten Jahren stark zunehmen wird.

Früh planen und selbststän-
dig bleiben.

05721 781-0
www.vbhs.de

Unsere Tipps für Ihre Baufinanzierung:

 Niedrigzinsen für schnellere Tilgung nutzen

 Eigenkapital einsetzen (mindestens die  
 Kaufnebenkosten)

 Ausnutzung der staatlichen Fördermöglichkeiten

 Tilgungssatzwechsel und Sondertilgung  
 vereinbaren

 monatliche Rate angemessen wählen  
 (max. 30 % vom Nettoeinkommen)

 Puffer für Unvorhersehbares einplanen

 Absicherung möglicher Risiken  
 (z.B. Arbeitslosigkeit,  
 Berufsunfähigkeit, Tod)

Joana Zepp
Beraterin  

joana.zepp@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20169

Carina Maddis
Assistenz  

carina.maddis@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20162

Christine Sturm
Assistenz  

christine.sturm@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20144

Jennifer Gottschalk
Leiterin  

jennifer.gottschalk@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20147

Katharina Junge
Assistenz 

katharina.junge@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20196

Monja Dembski
Beraterin  

monja.dembski@vbhs.de
Tel.: 05721 781-20193

Wir unterstützen Sie gern

auf Ihrem Weg ins Eigenheim.

Wir sind  
dort zu Hause,  

wo auch Sie zu 
Hause sind.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

 telefonisch

 per Video-Beratung

 persönlich in Ihrer Nähe

 oder nutzen Sie unsere Online-Terminvereinbarung:  
 www.vbhs.de/online-termin

abgibt, die selbst bei ge-
schlossenen Augen wahrge-
nommen werden. Ist auch das 
Sehvermögen vermindert, ma-
chen spezielle Vibrationskis-
sen auf Gefahrensituationen 
aufmerksam. Insbesondere 
bei allein lebenden Menschen 
ist auch ein umfassender 
Schutz vor Einbrechern wich-
tig. 
Eine elektronische Alarmanla-
ge sorgt zusammen mit einer 
mechanischen Absicherung 
von Fenstern und Türen mit 
modernen elektronischen Zy-
lindern für Sicherheit. Per PIN 
oder Fingerabdruck-Scan oder 
Gesichtserkennung kann die 
Tür nur personalisiert geöff-
net werden. Eine Alarmzentra-
le mit extra großen Tasten er-
leichtert eine seniorengerech-
te Bedienung. Praktisch: Auch 
eine Steuerung per Fernbe-
dienung oder App auf dem 
Smartphone bzw. Tablet ist 
unkompliziert möglich.
Die frühzeitige Anschaffung 
von Smart-Home-Systemen 
kann Leben retten, denn im 
Ernstfall veranlassen automa-
tische Notruftasten einen so-
fortigen Hilferuf an einen vor-
her definierten Kontakt. Zum 
Einsatz kommen können auch 

Sensorfußböden und ein „In-
aktivitätsmonitoring“ das ei-
nen Hilferuf sendet, wenn sich 
eine Person untypisch lange 
ohne Bewegung an einem Ort 
in der Wohnung aufhält.

Fördermöglichkeiten prüfen 
und beraten lassen

Das Bundesbauministerium 
und die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) fördern Inve-
stitionen in Einbruchsschutz 
und Barrierefreiheit in den ei-
genen vier Wänden. Über das 
Förderprogramm „Altersge-
recht Umbauen“ unterstützt 
zum Beispiel die KfW sowohl 
Eigentümer als auch Mieter 
mit zinsgünstigen Krediten 
und Zuschüssen. 
Der Elektroinnungsfachbe-
trieb berät zu den verschiede-
nen Fördermöglichkeiten und 
hilft, eine individuelle Lösung 
für den jeweiligen Bedarf zu 
finden. Die Installation der 
elektronischen Lösungen soll-
te ebenfalls unbedingt von ei-
nem qualifizierten Fachbe-
trieb durchgeführt werden, zu 
finden unter:
www.elektrobetrieb-finden.de. 

 Text/Foto: ZVEH
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Welcher Fensterrahmen 
passt zu mir?

Fensterdesign in vielfältigster Form

Der Alleskönner Holz

Wer es besonders natürlich 

mag, der kommt an Fenstern 

aus Holz nicht vorbei. Nach 

dem aktuellen Stand der Tech-

nik gefertigt und konstruiert, 

sind Holzfenster langlebige 

Bauelemente mit hervorra-

genden Voraussetzungen für 

die Statik und den Wärme-

schutz. Holz hat eine gute 

Wärmedämmung, was die ei-

genen Heizkosten verringert. 

Für den Rahmenbau eignen 

sich besonders einheimische 

Hölzer wie Fichte und Kiefer, 

gängig sind aber auch Meran-

ti, Lärche oder Eichenholz. 

„Zudem ist Holz ein natürlich 

nachwachsender Rohstoff, der 

nicht erst unter hohem Res-

sourcenverbrauch produziert 

werden muss“, betont VFF-Ge-

schäftsführer Frank Lange. 

Rund 15 Prozent des Marktan-

Wer modernisiert oder baut und neue Fenster 

und Türen benötigt, muss sich für ein Rahmen-

material entscheiden. Die Wahl fällt nicht immer 

einfach – jedes Material hat seine Vorteile. Der 

Verband Fenster + Fassade (VFF) stellt die Klas-

siker vor und verrät wichtige Trends.

www.fensterputzer-rinteln.de

Heiko Koch
Bahnhofsweg 4 · 31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 9 55 26 70 
E-Mail: info@heiko-koch.com Sonne rein!   Schmutz weg   

• Büro- u. Industriereinigung
• Fenster- u. Jalousiereinigung
• Treppenhaus- u. Wohnungsreinigung
• Sämtliche Desinfektionsreinigungen

GmbH

(an der B83)

Modernes Wohngebäu-
de mit Metallfenster.

Fassade mit Kunststoff-
Aluminium-Fenstern.

teils sind Holzfenster, die vor-
rangig in Privathäusern und 
Wohnungen sowie bei In-
standhaltungen zum Einsatz 
kommen.

Kunststofffenster: 
Langlebige Klassiker

Kunststofffenster, bevorzugt 
im Wohnungsbau verwendet, 
sind ebenfalls wahre Allroun-
der. Mit 57 Prozent haben sie 
zugleich den größten Markt-
anteil. Wie auch bei Holzfen-
stern ist ein hoher technischer 
und gestalterischer Anspruch 
bei diesen Fenstern heute 
Standard. Sie sind besonders 
leicht zu pflegen und zeich-
nen sich durch ihre Witte-
rungsbeständigkeit, Schlagfe-
stigkeit und besonders glatte 
Oberflächen aus. Ein Nach-
streichen ist nicht erforder-
lich, was Folgekosten deutlich 
reduziert. Die Pflege und War-
tung beschränken sich über-
wiegend auf das Ölen der Be-
schläge, Fetten der Dichtun-
gen und Reinigen der Rah-
menprofile. Kunststofffenster 
gibt es nicht nur in Weiß, son-
dern auch farbig in Dekor-, 
Acrylcolor- oder Spectralober-
flächen. Zudem bieten sie 
sehr gute Wärmedämmwerte 

und sind in der Anschaffung in 
der Regel preisgünstiger als 
Holz- oder Aluminiumfenster. 
Nach ihrem Gebrauch werden 
Kunststofffenster übrigens 
nahezu vollständig recycelt. 
Auch Abfälle und Sägespäne, 
die bei der Fertigung entste-
hen, fließen in den Recycling-
kreislauf.

Aluminium: 
Der schlanke Riese 

Dank des widerstandsfähigen 
Materials Aluminium mit sei-
ner sehr hohen Eigenfestig-
keit können Konstruktionen 
besonders filigran groß ge-
baut werden und erlauben 
selbst bei bodentiefen Fen-
stern und Türen meist schlan-
ke Rahmenquerschnitte. Dass 
Aluminiumfenster wegen ih-
res Materials besonders lange 
Wind und Wetter trotzen und 
in einer Vielzahl von Farben 
beschichtet und lackiert wer-
den können, sind weitere Plus-
punkte dieses Klassikers. Alu-
miniumfenster machen 19 
Prozent des hiesigen Marktes 
aus und werden häufig in 
hochwertigen Wohnungen 
und im Gewerbebau verwen-
det. Gerade in diesem Bereich 
entwickeln Bauherren häufig 

gemeinsam mit Architekten 
objektspezifische Lösungen. 
Denn Aluminiumfenster und 
-türen, aber auch sogenannte 
festverglaste Pfosten-Riegel-
Konstruktionen, bieten viel-
fältigen Gestaltungsraum für 
individuelle Wünsche.

Exklusive und individuelle 
Materialmischungen

Wer möchte, kann natürlich 
das Beste aus verschiedenen 
Welten wählen. Anstatt sich 
für nur ein Material zu ent-
scheiden, sorgt man mit bei-
spielsweise einem Holz-Alu-
minium-Fenster für einen ech-
ten Hingucker. Bei diesen hat 
man auf der Innenseite mit 
Holz die ästhetische Haptik 
des Naturproduktes, während 
die äußere Oberfläche dauer-

haft Wind und Wetter stand-
hält. Im Trend liegen auch 
Kunststoff-Aluminiumfenster. 
Das sind Kunststofffenster mit 
einer außenliegenden, in der 
Regel farbigen Aluminium-
deckschale. So profitiert der 
Bauherr von den Vorteilen des 
Kunststofffensters und kann 
außenseitig farbige Akzente 
setzten, da die Aluminium-
schale hochwertig farbig pul-
verbeschichtet werden kann. 
Wie man sich auch entschei-
det, für beide Varianten gilt, 
dass durch die Kombination 
beider Materialien die jeweils 
positiven Eigenschaften ge-
bündelt und sogar gesteigert 
werden. 

Text/Foto: VFF/FS/Forster Pro-
filsysteme/Schüco/hilzinger 
Fenster
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* Sicherheitsrollläden - Sideo * Rollladenmotoren und Steuerungen

Modernisiertes Wohnhaus 
mit Kunststofffenstern. 



Garagen-Sektionaltor RenoMatic
inkl. Antrieb ProMatic 3
• Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen  

für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme 
Laufruhe

• Antrieb ProMatic 3 mit moderner BiSecur Funktechnik und 
zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage

• Aktionsgrößen:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

Hörmann Qualität
Made in Germany

Handsender HSE 4 BS: Strukturoberfläche Schwarz,  

mit Öse für Schlüsselanhänger

Alle Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener  

Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

Die Oberfläche Woodgrain, bei Toren mit M-Sicke,  

zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster 

und ihre Robustheit aus. (Abbildung links in RAL 9016, 

Verkehrsweiß)

Die glatte Oberfläche Planar, für Tore mit L-Sicke, 

in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe 

überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abbildung links  

in CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic)

Die lackierte Oberfläche Decocolor besticht mit  

natürlicher Holzoptik in 3 Aktionsdekoren. (Abbildung links 

in Dekor Golden Oak)

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.hoermann.de/garagentor-angebote

M-Sicke,
Woodgrain

in 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren

949 €*nur

Decocolor 

Dekor Dark Oak

Decocolor 

Dekor Night Oak

RAL 9006,

Weißaluminium

RAL 9007,

Graualuminium

CH 703,

Anthrazit metallic

RAL 7016,

Anthrazitgrau

RAL 8028,

Terrabraun

Decocolor 

Dekor Golden Oak

RAL 9016, 

Verkehrsweiß

L-Sicke,
Planar

in 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren

1149 €*nur

Zeitlos, elegant:  
Die glatte Planar 
Oberfläche in den 
Hörmann Farbtönen 
Matt deluxe

CH 9016 Matt deluxe,

Verkehrsweiß

CH 8028 Matt deluxe,

Terrabraun

Decocolor 

Dekor Golden Oak

Decocolor 

Dekor Dark Oak

Decocolor 

Dekor Night Oak

CH 703 Matt deluxe,

Anthrazit metallic

CH 7016 Matt deluxe,

Anthrazitgrau

CH 9006 Matt deluxe,

Weißaluminium

CH 9007 Matt deluxe,

Graualuminium

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe.  
Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionstore in den Aktionsgrößen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 

2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung.  
Gültig bis zum 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland

Seit 1984

MÜNCHHAUSEN-RING 27 · 31552 APELERN
INFO@PORTALTECHNIK.DE · TEL. 05043 / 91 0 50 

IHR SPEZIALIST FÜR AUTOMATISCHE TOR- & TÜRSYSTEM
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Das Garagentor wird smart
Mehr Komfort, mehr Kontrolle und mehr Sicherheit

Dabei zeichnet sich ein 
wahrer Trend ab: Mehr als 

drei Viertel der deutschen In-
ternet-Nutzer interessiert sich 
für die SmartHome-Technolo-
gie. Der deutsche Markt für 
dieses Segment soll bis 2025 
einen Umsatz von 19 Milliar-
den Euro erwirtschaften – die-
se Zahl nennt der Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik In-
formationstechnik e. V.

Individuelle Auswahl

Komfort und Sicherheit be-
treffen nicht nur die Haustüre 
oder das Innere des Wohnbe-
reichs, sondern auch das Ga-
ragentor. Dazu gehört eben-
falls die Freiheit, Technik und 
Hersteller nach individuellen 
Vorlieben auszuwählen. „Sy-
stemoffenheit der Komponen-
ten“ lautet dabei das Schlüs-
selwort. Hier setzt Novoferm 
Maßstäbe: Die Integration von 
Garagentoren ins SmartHome-
Konzept ist nun, neben den 
bisher kompatiblen Apps, 
auch mit der innogy SmartHo-

me-App möglich. Dabei geht 
es um mehr als nur um eine 
zusätzliche Option zur Steue-
rung der Tore: Durch die Ver-
netzung über die IoT-Platt-

form (Internet of Things) der 
innogy Tochter Livisi können 
die Besitzer der Tore und An-
triebe eine Reihe praktischer 
Services erwarten. SmartHo-
me-fähig sind dabei alle gän-
gigen Antriebe ab dem Bau-
jahr 2016. Die Integration ins 
SmartHome ist simpel. Neben 
der kostenlosen App wird als 
Hardware lediglich ein Auf-
steckmodul für den Novo-
ferm-Antrieb und ein neuer 

Controller benötigt. Der Vor-
gang läuft über die App 
schnell und einfach. Beson-
ders praktisch ist der „Lern-
modus“ der App, der automa-
tisch gestartet wird. Die App 
zeigt das Aufsteckmodul als 
neues Gerät und Teil des 
SmartHome an und schon ist 
die Garage Teil des „smarten“ 
Hauses. Weitere Informatio-
nen unter www.novoferm.de.

Integriertes
Lichtmanagement

Pluspunkte der innovativen 
Apps sind die jederzeitige Ab-
frage des Torstatus. Auch das 
Lichtmanagement rund ums 
Tor ist integriert: Mit den Apps 
kann die Antriebsbeleuchtung 
so gesteuert oder festgelegt 
werden, dass die Lichtquellen 
in der Einfahrt beim Öffnen 
des Tores aufleuchten. Zudem 
lässt sich die Belüftung der 
Garage individuell regulieren. 
Spannend ist die Option, dass 
bei jeder Öffnung des Ga-
ragentors ab einer bestimm-
ten Uhrzeit die Außenbeleuch-
tung angestellt wird. Zugleich 
macht die Überwachungska-
mera ein Foto der Garagen-
Umgebung. 

Text: akz-o
Foto: Novoferm/akz-o

Wohnen im „SmartHome“, diese Idee überzeugt 
immer mehr Menschen. Im Mittelpunkt steht die 
Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Si-
cherheit und effizienter Energienutzung auf Ba-
sis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte.

Spezielle SmartHome-Lösungen 

bieten viele praktische Services 

rund um das Garagentor. 

Mehr Kontrolle und mehr Si-

cherheit bieten die Systeme.
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Charlottenstr. 29 · 32429 Minden

Naturstein für Zuhause
Einzigartige Duftkerzen im Natursteinbecher

Ob aus Allergiegründen 
oder weil man eine nach-

haltige Lebensweise pflegt: 
Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich bewusst für na-
türliche Materialien bei der 
Gestaltung des eigenen 
Wohnraums. 

Gesteine wie Marmor und 
Granit sind Natur pur und 
werden im Wohnbereich im-
mer stärker nachgefragt, et-
wa als Küchenarbeitsplatte, 
im Baddesign oder bei klei-
nen Accessoires wie Vasen 
und Schalen.

Vom Grabstein-Hersteller 

zum Wohn-Designer

Steinmetz Alexander Hanel 
hat diesen Trend erkannt und 
ihm kam eine Idee. Der Ge-
schäftsführer aus Mittelfran-
ken wurde mit seinem „Fa-
shionlabel für Grabsteine“ be-
kannt und hat im Rahmen sei-
ner Arbeit mit den Design- 
Grabsteinen bemerkt:
Das gleiche Gestein eignet 
sich auch hervorragend, um 
daraus hochwertige und nach-
haltige Wohnaccessoires zu 
fertigen. Daher startet Hanel 
mit „Rokstyle Living“ nun eine 
Designmarke, die Accessoires 
wie Windlichter, Vasen oder 
Teller komplett aus Naturstein 
anbietet. Dazu zählt die neue 
„Signature-Scented-Candle 
Edition“, diese wurde soeben 
mit dem Plus X Award, dem 
weltweit größten Innovations-

preis für Technologie, Sport 
und Lifestyle, ausgezeichnet. 
Die modernen Stein-Windlich-
ter sind in Marmor und Granit 
gefertigt. Sie schaffen ein be-
sonderes natürliches Stim-
mungsbild und lassen sich be-
sonders eindrucksvoll in jedes 
Wohnkonzept integrieren.

Design mit Mehrwert

Nach Abbrennen der Kerze 
kann der Becher natürlich 
weiterhin zum Beispiel als 
kleine Vase genutzt werden. 
Somit bleibt das Produkt im-
merwährend erhalten und hat 
zudem einen nachhaltigen Ef-
fekt. Erhältlich sind die Duft-
kerzen unter www.rokstyleli-
ving.com. Als persönliches 
Geschenk sind sie etwas Be-
sonderes.

Text: akz-o
Foto: rokstyle living/akz-o

In vielen Lebensbereichen achten Menschen 
heute auf Nachhaltigkeit und naturnahe Materi-
alien. Diese Entwicklung macht auch vor den ei-
genen vier Wänden nicht halt.

Nachhaltigkeit und natürliche Materialien liegen im Trend.
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Einkaufen, oder mal zum Fri-
sör, wieder eine Kirche be-

suchen, oder gar beim Bäcker 
frische Brötchen - das verste-
hen Sie unter Freiheit, selbst-
bestimmten Leben. Aber das 
Laufen in den letzten Mona-
ten ist beschwerlicher gewor-
den. Die wenige Bewegung 

hat die Muskulatur abgebaut, 
man fühlt sich auch nicht mehr 
so sicher auf den Beinen und 
dann noch im Treppenhaus die 
zwei Stockwerke Treppe mit  
nur einem einseitigen Gelän-
der: die Angst zu Stürzen ist da 
- was tun? Anrufen bei  Cari-
tas, anderen Sozailverbänden,  

bei sozialen Helfern, bei am-
bulanter Pflege? Oder lieber 
zuhause bleiben. 
„Bleiben Sie in Bewegung, 
trainieren Sie an Treppen, täg-
lich, öfters - es ist das Fitness-
Studio im Alter, rät zum Bei-
spiel der deutsche Turner-
bund seinen Senioren. Was in 
jungen Jahren als „Steps-Trai-
ning“ geübt wird, auf Reha 
oder beim Therapeuten oft-
mals geübt hat, kann man zu-
hause auch an der Treppe trai-
nieren: die Muskulatur, Stabili-
tät, Gleichgewicht und Sicher-
heit, das Herz, der Kreislauf 
und die Verdauungsorgane 
danken Ihnen: steigen Sie 
Treppen, aber sicher mit beid-
seitigen Handlauf.
Das DIT, das Deutsche Institut 
für Treppensicherheit gibt da-
zu noch wertvolle Tipps, dass 
selbst ältere Menschen, oder 
Menschen mit Behinderung si-
cher die Treppe begehen  kön-
nen: „Auch in Mietswohnun-
gen, oder Eigentumswohnun-
gen müssen an Treppen beid-

seitig Handläufe sein, wenn 
ältere oder behinderte Men-
schen diesen Handlauf benö-
tigen“ berichtet Werner Tho-
maier, Geschäftsführer vom 
DIT. Erst kürzlich hat er wieder 
gegen den Willen einer Haus-
verwaltung den Handlauf 
durchgekämpft, denn wenn 
ein Handlauf benötigt wird, 
darf der Bedürftige nicht Jah-
re warten, wie es oftmals im 
Miteigentum so abläuft. Die 
Verwaltung wollte im näch-
sten Jahr den möglichen 
Handlauf bei der Eigentümer-
Versammlung besprechen - 
das darf nicht sein! So der 
Sachverständige und Archi-
tekt Siegfried Schmid.
„Das BGB im §§ 554a regelt 
eindeutig, dass der Vermieter 
solche bauliche Massnahmen 
wie den Handlauf genehmi-
gen muss, und seit fast 15 Jah-
ren gibt es Urteile, dass die 
Miteigentümer diesen wand-
seitigen Handlauf dulden 
müssen, kennt sich Schmid 
aus. Text/Foto: DIT
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TreppenGalerie
Am Steinhauerplatz 7 · 31683 Obernkirchen
Tel. 05724 - 98384 · Fax 05724 - 98389

TreppenGalerie
AUSSTELLUNGAUSSTELLUNG

Besuchen Sie unsere große

 www.besser-treppen.de

Senioren müssen nicht 
länger gefangen sein!

Treppen halten in Bewegung 

Monatelang waren sie in Ihrer Wohnung gefan-
gen, hatten wenig soziale Kontakte, erst allmäh-
lich mit Kindern und nahen Bekannten. Sie wol-
len nun wieder wenn auch unter Auflagen mehr 
unter die Menschen.

An und mit einer 
Treppe lässt sich 
gut trainieren.

Möbelhaus Franz OHG  •  Alte Berliner Heerstraße 66  •  31840 Hess. Oldendorf - OT Pötzen 
www.moebelhausfranz.de  •  info@moebelhausfranz.de  •  Telefon 0 51 51 - 5 70 70

Öff nungszeiten:
Mo - Fr 9.30 - 18.30 Uhr

Sa 9.30 - 16.00 Uhr

Interliving Sofa
Serie 4003

Interliving Essgruppe
Serie 5106

Das Möbelhaus Franz ist seit 68 Jahren erfolgreich als Möbel-Einrichtungshaus 
im Raum Hameln-Pyrmont tä� g. Unser Unternehmen ist ein familiengeführ-
tes, klassisches Möbelhaus mit hochwer� gen und dennoch preisa� rak� ven 
Produkten aus allen Wohnbereichen. Unsere Kunden schätzen die fachkundi-
ge Beratung und den hervorragenden Service. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Einrichtungsberater (m/w/d) in Vollzeit

Ihr Profi l:
• Sie arbeiten gerne krea� v und eigenständig
• Sie haben Freude an der Beratung von Kunden und bereits Erfahrungen im  
   Verkauf von Möbeln
• Sie zeichnen sich durch Zielstrebigkeit, hohe Belastbarkeit, Leistungsbereit-
   scha�  und Flexibilität aus

Ihre Aufgaben:
• Beratung unserer Kunden in den Abteilungen Polster, Wohnen, Speisen und 
   Schlafen
• Ansprechpartner im gesamten Verkaufsprozess
• Au� ragserfassung mi� els Warenwirtscha� ssystem

Wir bieten Ihnen:
Wir bieten Ihnen einen verantwortungsvollen, interessanten und abwechs-
lungsreichen Arbeitsplatz in einem familienbetriebenen Möbelhaus und ein 
angenehmes Arbeitsumfeld. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit 
bereits 68 Jahren Erfahrung im Möbelhandel verfolgen wir eine langfris� ge 
Personalpoli� k und bieten Ihnen somit den idealen Rahmen für eine siche-
re und zukun� sorien� erte berufl iche Veränderung. Wir bieten Ihnen eine 
Anstellung in Vollzeit (37,5 Std.) bei humanen Öff nungszeiten, sowie ein 
Garan� egehalt für das erste Jahr. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Ihre 
aussagekrä� igen Bewerbungsunterlagen richten Sie bi� e unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintri� stermins an:

Möbelhaus Franz OHG
Lena Franz
Alte Berliner Heerstraße 66
31840 Hessisch Oldendorf                               oder per Mail an: info@moebelhausfranz.de

Die neue Interliving-
         Kollektion

Die Welt draußen ist aufregend und schnellebig, da 
sehnen sich viele zuhause nach Ruhe und Ordnung. 
Die Möbel der neuen Interliving-Kollektion bringen 
Struktur und Harmonie in Ihre eigenen vier Wände. 
Ausgewählte, hochwertige Einrichtungsstücke ha-
ben jetzt ihren großen Auftritt, es entsteht Raum 
für Kreativität und Entfaltung. Manchmal darf es 
ein bisschen hochwertiger sein, vor allem in den 
eigenen vier Wänden. Edle Texturen und Materia-
lien der Interliving Möbel verleihen dem Zuhause 
Stil und Klasse. Entdecken Sie bei uns die Vielfalt 
der neuen Interliving-Kollektion. Vom gemütlichen 
Boxspringbett, über moderne Polstermöbel bis hin 
zur frei geplanten Einbauküche − wir helfen Ihnen 
gerne bei der Auswahl.

Ihr Möbelhaus Franz - Team

Interliving Leuchte
Serie 9304

Interliving Couchtisch
Serie 6201

Design-
Schalenstuhl
       je 199,-

Stehleuchte
         139,-

Wir suchen!

Interliving Sessel
Serie 4502

Relaxsessel
in Leder
 ab 1.799,-

Esstisch Eiche 
mit Baumkante, 
180x100 cm
            1.699,-
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Winterblüher machen es 
möglich, dass auch in 

der kalten Jahreszeit eine 
bunte Pracht zu bewundern 
ist, wenn die meisten anderen 
Pflanzen im Winterschlaf sind. 
Unter den Ziersträuchern, 
aber auch bei Stauden und 
Zwiebelblumen findet sich ei-
ne große Auswahl, die mit un-
terschiedlichen Farben und 
Blühzeiten den Winter ver-
schönert.

Duftende Gehölze

Besonders beliebt unter den 
winterblühenden Gehölzen ist 
bei vielen Gartenbesitzern die 
Zaubernuss. Von leuchtendem 
Gelb bis zu intensivem Rot 
reicht die Farbenpracht, die 
der Strauch mit der markanten 
trichterförmigen Krone zwi-
schen November und Februar 
zeigt. 
Die Gehölze unter den Winter-
blühern bezaubern aber meist 
nicht nur mit ihren herrlichen 
Farben, sondern verströmen 
oft auch noch wundervolle 
Düfte. Der Winter-Schneeball 
beispielsweise mit seinen ro-
safarbenen Blüten verzaubert 
bereits im November auch mit 
seinem Duft und zeigt später 

im März seine volle Blüten-
pracht. Auch die Schleimbee-
re, die nur circa 60 Zentimeter 
hoch wird, duftet in den Win-
termonaten. In den Baum-
schulen vor Ort können sich 
Hobbygärtner nicht nur mit 
vielen Tipps und Ratschlägen 
versorgen, sondern auch 
gleich die entsprechenden 
Gehölze erhalten.

Die immergrünen 
Wintergehölze

Neben den blühenden Vertre-
tern ihrer Art verschönern 
auch die immergrünen Gehöl-
ze den winterlichen Garten: 
ob der herrlich verdrehte Kor-
kenzieherhasel, die Stechpal-
me mit ihren stacheligen Blät-
tern oder Koniferen. Bei nied-
rigen Temperaturen verändern 
viele dieser Pflanzen ihre 
Blattfarben und leuchten bis 
zum Frühjahr in weißen, roten 
oder gelben Farben.

Große Vielfalt:
Farbenprächtige Stauden

Auch wer bei den Stauden im 
Garten eine clevere Auswahl 
trifft, kann sich fast den gan-
zen Winter lang über ein bun-
tes Farbenspiel freuen. In der 
Regel beginnen die Winter-
blüher unter den Stauden im 
Januar mit ihrer Blütezeit. 
Eine Ausnahme bildet die 
Christrose, die schon im De-
zember ihre großen weißen 
oder rosa Blüten öffnet und 
bis März zeigt. Im Februar zei-
gen sich beispielsweise die 
immergrüne Schleifenblume, 
die Schlüsselblume oder der 
Huflattich von ihrer schönsten 
Seite und ab März die Küh-
chenschelle, das Duftveilchen 
oder das Leberblümchen. 
Mehr Informationen finden 
Hobbygärtner in den Baum-
schulen vor Ort oder unter 
www.gruen-ist-leben.de. 

Text: akz-o / Foto: Adobe Stock

Stauden, Sträucher, Gehölze
Winterblüher bringen Farbe in den Garten

Gerade jetzt, wenn es draußen langsam wieder 
grauer und trüber aussieht, ist die Freude über 
Farbtupfer in Beeten, Parks oder dem heimi-
schen Garten umso größer. 

Die Zaubernuss begeistert von 
Mitte Januar bis in den März 
hinein mit leuchtenden Blüten 
und einem leichten Duft.

Die Blüten sind 
einfach wunder-
schön.
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Der Trend ist also nicht neu 
– aber in diesem Jahr ge-

winnt er eine neue Aktualität. 
Denn Staycation ist ein Kunst-
wort aus zwei englischen Be-
griffen und meint: im Urlaub 
(„vacation“) zu Hause bleiben 
(„stay“). Angesichts der Coro-
na-Pandemie mit Einschrän-
kungen im öffentlichen Leben, 
Reisewarnungen für verschie-
dene Länder und einem weite-
ren Verlauf, den noch niemand 
absehen kann, wird diese Ur-

laubsform in diesem Jahr für 
nicht wenige Menschen inter-
essant. Für viele Zu-Hause-
Urlauber ist dabei vor allem 
eines wichtig: Sich seinen hei-
mischen Urlaubsort so richtig 
schön zu machen. Im Sommer 
sind Pflanzen auf Balkon und 
Terrasse, aber auch Blumen im 
Zimmer dafür unverzichtbar. 
Zumal man damit bestens eine 
urlaubsähnliche Stimmung 
schaffen kann. Die Pflanzen-
experten von „Blumen – 1000 
gute Gründe“ haben dazu ein 
paar Tipps.

Küsten-Feeling

Mit Gräsern und eher robusten 
Blütenpflanzen kommt zum 
Beispiel echtes Küsten-Fee-
ling auf. Dazu gehören unter 
anderem wilde Rosen oder 
Strandflieder (Limonium). Mit 

Sanddorn und Preiselbeere 
können auch noch ein paar 
„Nasch-Pflanzen“ hinzukom-
men. Die Pflanzen gedeihen 
an einem sonnigen Platz in 
lockerer, gerne etwas sandiger 
Erde, aber lassen sich auch im 
Kübel auf der Terrasse oder ei-
nem ausrangierten Sandka-
sten arrangieren. Geflochtene 
Übertöpfe und maritime Ac-
cessoires – und wenn es nur 
ein paar Muscheln aus dem 
letzten Urlaub sind – passen 
gut dazu.

Mittelmeer-Look

Italien, Spanien und andere 
mediterrane Länder sind je-
des Jahr beliebte Reiseziele. 
Mit Oleander, Zitrus- oder Oli-
venbaum im Terrakotta-Kübel 
versetzt man Balkon oder Ter-
rasse in den sonnigen Süden, 
dazu passen Kletterpflanzen 
wie Dipladenia, Jasmin oder 
Bougainvillea. Lavendel und 
natürlich mediterrane Kräuter 
erfüllen den Sitzplatz mit ei-
nem verführerischen Duft. 

Den Mittelmeer-Look perfekt 
machen Terrakotta in allen 
Formen, gemusterte Fliesen 
und offene Windlichter.

Exotisches Flair

Für tropische Stimmung sor-
gen natürlich Palmen, die es in 
einer großen Auswahl gibt. 
Fast noch wichtiger sind aber 
die Begleitpflanzen: Mit ver-
schiedenen Blattformen – von 
übergroß bis schmal und lang 
– und wenigen, aber intensiv 
gefärbten Blüten, vor allem in 
den Farben Gelb, Orange oder 
Rot, gelingt das exotische 
Flair. Geeignete Pflanzen sind 
zum Beispiel Hanfpalme (Tra-
chycarpus fortunei), Bananen-
staude (Musa), Neuseeländi-
scher Flachs (Phormium) und 
Blumenrohr (Canna). Aber Ach-
tung: Die meisten dieser 
Pflanzen sind nicht winterhart 
oder benötigen zumindest ei-
nen Schutz gegen Frost. Als 
Dekoration dienen Rattan- 
oder Bambuselemente – und 
im besten Fall natürlich noch 
eine Hängematte. So kann 
man auch mit wenig Einsatz 
sommerliche Akzente zu Hau-
se setzen. Noch mehr Deko-, 
aber auch Rezeptideen für ei-
ne stimmungsvolle Staycation 
haben die Pflanzenprofis von 
„Blumen – 1000 gute Gründe“ 
unter : 
www.1000gute-gruende.de.  

Text/Foto: Blumen - 1000 gute 
Gründe

Staycation - Urlaub zu Hause
Mit passenden Pflanzen Paradiese erschaffen

Schon seit einigen Jahren hört man immer öfter 
von einer angesagten Urlaubsart namens „Stay-
cation“. Prominente machen es, Blogger schwär-
men davon und Zeitungen schreiben darüber.

Rohrreinigung mit modernen Maschinen
  Kanalausleuchtung mittels Kamera  Kanalortung
Vermietung von...
  LKW- u. Anhänger-Hubbühne  Hubbühne mit Raupenfahrwerk
  Baumstumpenfräse  Häcksler, Holzspalter
  mobilen Toilettenanlagen

Gräser sorgen mit Korb 

und Windlichtern für 

maritime Stimmung.

Ganz exotisch: Bananen-

staude, Gräser, Rattan – 

und erfrischendes Obst.

Kräuter in Tontöpfen verbreiten 

mediterrane Leichtigkeit.

Strandflieder gibt es auch für 

den heimischen Garten.
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Das Gegenstromprinzip 
der massiven Speicher-

öfen mit den hochentwickel-
ten Feuerräumen ermöglicht 
eine saubere und effiziente 
Verbrennung sowie einen ho-
hen Wirkungsgrad. Somit ist 
der Specksteinofen eine wirt-
schaftliche und sichere Wahl 
für Ihr Heim und für die Um-
welt. Specksteinöfen erwär-
men den Raum und schaffen 
eine gemütliche Atmosphäre. 
Sie beeindrucken durch ihr 
modernes und zeitloses De-
sign und sind Wärmequelle 

und Mittelpunkt eines jeden 
Hauses.
Eine Vielfalt an Formen und 
Oberflächen bietet jedem 
Kunden die Möglichkeit, den 
passenden Ofen zu finden. 
Viele Modelle können wahl-
weise mit Holz, Holzbriketts 
oder Pellets beheizt werden. 
Die Speicheröfen mit Back-
fach sind echte Alleskönner 

und gehören in die Küche ei-
nes jeden Gourmets. Duften-
des Brot, knusprige Pizza, saf-
tiger Braten oder andere lek-
kere Backwaren gelingen in 
diesen Backöfen perfekt. 
Nichts geht über das „echte 
Aroma“ eines Holzofens. Eine 
weitere Variante bieten Tun-
nelöfen, die als Raumteiler 
gesetzt werden, so dass man 

das Flammenspiel von beiden 
Seiten bewundern kann. 
Ofenliebhaber können sich 
vor Ort über die vielen Gestal-
tungsmöglichkeiten informie-
ren. 
Das Tischer-Specksteinofen-
Team plant maßgeschneiderte 
Ofenanlagen samt passender 
Schornsteintechnik und freut 
sich auf Ihren Besuch!

Nordische Wärme 
mit Wohlfühlgarantie

Es gibt nichts Schöneres als an kalten Tagen  
die gesunde Wohlfühlwärme eines finnischen 
Tulikivi - Specksteinofens zu genießen.

www.tischer-specksteinoefen.de

24
Stunden

Tulikivi
Wohlfühl-

wärme

 

Jetzt Favoriten
mit Wohlfühlwärme
für Ihr Zuhause
sichern!

Tulikivi Backofenmodell TLU 2450/92

Anzeige
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In einem technisierten, digitalisierten Lebensumfeld 
suchen Menschen wieder Berührung und Wärme. Ech-
te Kachelöfen mit individueller Ofenkeramik schaffen 
dies durch ihre Eigenschaften. 

Kamine und Öfen gibt es 

in vielen Variationen.

Handwerklich vom Kachel-
ofenbauer gesetzte Mei-

sterstücke verbinden tradi-
tionelle, natürliche Materi-
alien mit innovativer Heiz-
technik für umweltfreund- 
lichen Wärmekomfort. Herge-
stellt wird die Ofenkeramik in 
speziellen Kachelmanufaktu-
ren aus hochwertigen Natur-
materialien, wie Ton, Scha-
motte, Kaolin und Wasser. 
Dabei sind viele Arbeits-
schritte und viel Erfahrung 
notwendig. Der kreativen 
Vielfalt an unterschiedlichen 
Farben, Formen, Größen, De-
signs und Oberflächenstruk-
turen sind nahezu keine 
Grenzen gesetzt.
Kachelöfen werden beson-
ders geschätzt wegen ihrer 
angenehmen, lang anhalten-
den Strahlungswärme. Die 
Ofenkeramik-Ummantelung 

kann große Mengen an Wär-
meenergie speichern und 
gleichmäßig über viele Stun-
den an die Umgebung abge-
ben. Dies geschieht überwie-
gend als langwellige Infrarot-
Strahlung. Sie entfaltet eine 
Tiefenwirkung wie ein wohl-
tuendes Sonnenbad. 
Die Kachelofentage 2020 
vom 2. bis 10. Oktober bieten 
Gelegenheit, sich umfassend 
über moderne Kachelofen-
technologie zu informieren. 
Die richtigen Ansprechpart-
ner in Ihrer Region finden Sie 
über das Infoportal der AdK, 
Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V. im Internet unter 
www.kachelofenwelt.de.

Text/Foto: AdK/kachelofen-
welt.de/Gutbrod/Zehender/
akz-o

Natürliche Ofenkeramik
Kachelöfen schaffen Nähe und Begegnung

44 Öfen/Kamine

Kamine & Öfen

Edelstahlschornsteine 

Wartung & Reparatur

Sanieren / Renovieren / 
Werterhalt

Kaminofenstudio Rose
Dorfstraße 3 • 31867 Messenkamp
Große Bergstraße 1 • 30989 Gehrden
info@kaminofenstudio-rose.de
05043 9879483  •  0176 624 373 76 

www.kaminofenstudio-rose.de
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Beides in einem – nur ganz 
ohne Ruß und Rauch – bie-

ten trag-bare Bio-Ethanol-
Feuerstellen wie die Elipse 
Base aus der Modellreihe 
ebios-fire von Spartherm. Das 
ovale Design-Objekt lässt sich 
bequem überall hin mitneh-
men und an jedem beliebigen 
Ort sicher aufstellen: entwe-
der auf dem Esstisch, neben 
dem Sofa, im Schlafzimmer 
oder am Whirlpool – genauso 
auf der Terrasse oder dem Bal-
kon.
Anders als beim herkömmli-
chen Holzfeuer bedarf es da-
zu keines Schornsteins. Bei 
der Verbrennung des aus 
Pflanzen gewonnenen Bio-
Ethanols entsteht, außer Wär-
me und Wasserdampf, nur 
Kohlendioxid. Und als regene-
rativer Brennstoff ist es zu-
dem klimaneutral. Durch den 
integrierten 2,6-Liter-Tank be-
geistern die Flammen bis zu 
fünf Stunden. Das bedeutet: 
Entspannung pur.
Im Freien ist die Elipse ein 
echter Gewinn. Statt rußender 
Fackeln oder wackliger Wind-
lichter sorgt der mobile Be-
gleiter für echtes Feuerver-
gnügen. Die seitlichen Glas-
scheiben schützen dabei den 
Brenner nicht nur vor Zugluft, 
sondern spiegeln auch den 
harmonischen Flammentanz 
wider.

Mobiles Feuer

Ob beim exquisiten Dinner zu 
zweit oder in geselliger Runde 
mit Familie und Freunden – zu 
jedem Anlass kommt eine be-
sondere Stimmung auf, die je-
des Mal aufs Neue fasziniert.
Die Geräte der ebios-fire-Se-
rie überzeugen durch ihre 
hochwertige Verarbeitung 

und den richtungsweisenden 
Sicherheitsstandard (www.
ebios-fire.com). Das zeitgemä-
ße Design aus Glas und Edel-
stahl passt perfekt in moder-

ne Wohnwelten oder bietet 
einen interessanten Kontrast 
zu klassischen Einrichtungs-
stilen.
Text/Foto: akz-o/Spartherm

Ein Feuer, das bewegt
Flackernde Flammen – an jedem Ort

Unabhängig von Raum 
und Zeit die Seele bau-
meln lassen, den Feier-
abend genießen oder das 
Wochenende einläuten; 
gemütlich und stilvoll zu-
gleich. Wer wünscht sich 
das nicht? Für viele ge-
hört dazu auch das flak-
kernde Spiel der Flam-
men. Sei es vor dem Ka-
minfeuer oder in Form ei-
ner Kerze.

Tragbare Bio-Ethanol-Feuer-
stellen sind der Garant für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre. 

Der Ofenbauer

www.kruse-ofenstudio.de
30890 Barsinghausen/OT Großgoltern

Öffnungszeiten:
Do 14.00 – 18.00 Uhr,  
Fr  10.00 –  18.00 Uhr, 
Sa  10.00 –  14.00 Uhr
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Die Lasur schützt Hölzer von 

Zäunen und Terrassen oder gan-

ze Holzfassaden vor Regen, Pil-

zen und intensiver UV-Strahlung. 

Und bei aller Einzigartigkeit 
ist Holz gleichzeitig so 

vielseitig, dass es den unter-
schiedlichsten Anforderungen 
von Geschmack bis Funktiona-
lität sicher gerecht wird. Doch 
das beliebte Baumaterial ist 
auch anspruchsvoll: Witte-
rungseinflüsse wie Feuchtig-

keit, UV-Strahlung, Tempera-
turschwankungen oder Pilze 
greifen das Holz an, können es 
auf Dauer sogar zerstören. 
Deshalb braucht Holz Schutz 
und Pflege – und zwar immer 
individuell abgestimmt auf 
die jeweiligen Gegebenhei-
ten.

Bindemittel aus  
nachhaltigen Rohstoffen

Mit der „Universal-LasurGeo“ 
bietet Caparol ein qualitativ 
hochwertiges Holzverede-
lungsprodukt an. Es enthält ein 
Bindemittel auf der Basis von 
Leindotter. Für dieses umwelt-
schonende innovative Pro-
duktkonzept ist der Hersteller 
bereits ausgezeichnet worden. 
Der Anbau von Leindotter ist 
hochgradig nachhaltig, stärkt 
die Biodiversität und bietet be-
deutende Vorteile für das Öko-
system. Die Neuentwicklung 
entstand nach intensiver For-
schung von den Experten der 
Deutschen Amphibolin-Werke 
(DAW SE), die weltweit zu den 
Innovationsführern bei der 
Entwicklung von Grundierun-
gen, Farben und Lacken gehö-
ren. Das in fünfter Generation 
inhabergeführte Unternehmen 

ist zudem bekannt für seine 
Philosophie in Sachen Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit. Da-
für wurde es bereits beim 
deutschen Nachhaltigkeits-
preis gewürdigt. „Mit dieser La-
sur steht dem Fachhandwerker 
ein nachhaltiges und gleichzei-
tig qualitativ hochwertiges 
Produkt zur Verfügung“, erklärt 
Projektleiter Dr. Aaron Breivo-
gel (www.caparol.de/im-fokus/
capageo.html). Das Holz-
veredelungsprodukt enthält 
ein Bindemittel, das aus Lein-
dotter gewonnen wird. Dabei 
handelt es sich um einen nach-
wachsenden Rohstoff, dessen 
Anbau besonders nachhaltig 
ist. Die Lasur schützt Hölzer 
von Zäunen und Terrassen 
oder ganze Holzfassaden vor 
Regen, Pilzen und intensiver 
UV-Strahlung. 
Text: akz-o / Foto: Caparol Far-
ben Lacke Bautenschutz/akz-o

Nachhaltige Holzveredelung
Leindotter statt Erdöl – ökologisch in höchster Qualität

Warm, lebendig, natürlich: Holz ist nicht nur ein 
nachhaltiges Baumaterial, es ist auch ein State-
ment. Denn das Naturprodukt schafft eine be-
sondere Wohlfühl-Atmosphäre, es steht für eine 
Ursprünglichkeit mit ganz eigenem Charakter.

Baumfällarbeiten mit modernster Technik 
D

ie Firma Dytrt führt mit 

ihrem Team von 10 Mit-

arbeitern und modernster 

Technik Baumfällarbeiten 

durch. Auch schwierige Ab-

tragungen sind für den Betrieb 

kein Problem. Äste und Stäm-

me bis zu einem Durchmesser 

von 28 cm können mit zwei 

großen Industrieschreddern 

direkt auf die Kipp-LKWs 

geschreddert werden. Das 

Schreddergut verbleibt bei Be-

darf beim Kunden oder wird 

von der Firma Dytrt kostenfrei 

entsorgt. Für die Entfernung 

von Baumwurzeln setzt das 

Unternehmen den Stumpf-

schneider mit einer Leistung 

von 100 PS ein.   

Die Fräse fährt auf großvo-

lumige Reifen, sodass auf 

Rasenflächen keine Beschädi-
gungen entstehen. Sie hat eine 

Spurbreite von 91 cm und ist 

ohne Probleme auch auf klei-

nen Grundstücken einsetzbar. 

Durch die Technik des Dia-

mantschneiderades spielt die 

Bodenbeschaffenheit keine 

Rolle. Selbst Steine und ande-

rer, im Boden befindlicher Un-

rat wird genauso zerfräst wie 

die Wurzel an sich. Die Baum-

wurzeln werden im Boden 

bis zu einer maximalen Tiefe 

von 80 cm zerfräst, sodass ein 

Gemisch aus Sägespänen und 

Erde enststeht. Es kann ohne 

Entsorgungskosten sofort 

wieder neu gepflanzt werden. 
Zudem verfügt das Unterneh-

men Dytrt über 2 firmenei-
gene Radlader und einen 2,8 

t Kettenbagger für diverse 

Erdarbeiten wie Bodenaushub 

transportieren oder verfüllen, 

planieren von Neubauten usw.

Kreiselegge
M

it dieser Maschine 

wird une-

bener, sauberer, 

nicht be-

wachsener 

Boden zur 

Rasensaat 

vorbereitet. 

Tiefe Rillen 

von Baustel-

lenfahrzeu-

gen und aufge-

schütteter Boden 

von Höhenunterschie-

den von bis zu einem halben 

Meter werden einplaniert. 

Erdklumpen werden 

fein zerkrümelt, 

der Boden wird 

geglättet, ver-

dichtet und 

abgewalzt . 

Alle Rasen- 

und Gar-

t e n f l ä c h e n 

werden durch 

die Verdichtung 

des unebenen Un-

tergrunds optimal auf die 

Einsaat vorbereitet.

Wurzelrodungen mit  
patentierter Wurzelfräse  

Rasen und Gartenflächen vorbereiten oder Pflanz- 
und Saatbeete fräsen, kultivieren und saatfertig planieren.

D
ie Umkehrfräse wird bei 

mit Steinen verunreini-

gten und mit Wildwuchs be-

wachsenen Böden eingesetzt. 

Der Boden wird bis in eine 

Tiefe von etwa 20 cm auf-

gefräst. Steine, Wurzeln, die 

Grasnabe und alle größeren 

Gegenstände aus dem Boden 

werden nach unten gepackt. 

Die abgesiebte Erde wird da-

rüber glatt verteilt.

Umkehrfräse

Grundmeier & Dytrt

31655 Stadthagen · Enzer Str. 129

Tel. 0 57 21 - 93 92 14

mathias.dytrt@googlemail.com

Baumfällungen

Grundstücks- und Gartenpflege
Neuanlage von Rasenflächen
Gebäudemanagement

Wurzelrodungen

Pflasterarbeiten
Baggerarbeiten

Zaunbau

Anzeige



Immobilienbüro Bückeburg
Marktplatz 1
Immobilienbüro Rinteln
Klosterstraße 30
Immobilienbüro Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4a

Sprechen Sie uns an.

www.vb-is.de


