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I n dieser Ausgabe „Planen, 
Bauen und Wohnen“ möchte 

wir unsere Leserinnen und Le-
ser informativ begleiten. Ein 
Bau- oder Umbauvorhaben ist 
eine besondere Herausforde-
rung im Leben und nur wenige 
bauen tatsächlich zweimal. Wir 
versuchen Tipps zu geben und 
zeigen dabei natürlich auch ei-
ne Menge Ideen rund um die-
ses Thema auf. Wer selber ein 
Haus gebaut hat kann sicher 
beurteilen, dass gute Tipps 
sehr hilfreich sein können.

So haben wir in dieser aktuel-
len Ausgabe „Planen, Bauen 
und Wohnen“ auch die digita-
len Techniken wie „Smart-Ho-
me“ thematisch aufgegriffen. 
Gerade die aktuelle dunkle 
Jahreszeit kann für die anste-
henden Planungen eines Ei-
genheimes oder eines Umbaus, 
gut genutzt werden. Wir wün-
schen unseren Leserinnen und 

Lesern jetzt viel Spaß beim Le-
sen des Magazins „Planen, 
Bauen und Wohnen“.
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Wir suchen:
Ein-/Mehrfamilienhäuser
Eigentumswohnungen

Profi tieren Sie von unserer Erfahrung! 
Unser Service:

Beratung über Verkaufsmöglichkeiten
Wertermittlung zum Marktpreis
professionelle & exklusive Vermarktung
Veröff entlichung in den diversen Medien
Angebotspfl ege
Wir begleiten Sie bis zum Notar ... und darüber hinaus

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
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Dabei nimmt das Thema 
Smart Home eine immer 

größere Rolle ein, denn die Sy-
steme verleihen unserem Alltag 
ein Plus an Wohnkomfort und 
Energieeffizienz und sollen 
rundum für Sicherheit sorgen. 
Doch hier ist Vorsicht geboten. 
Der Hersteller von elektroni-
scher Sicherheitstechnik, Tele-
not, hat mit dem smarten Si-
cherheitssystem Arteo Home 
smart & safe eine Lösung im 
Repertoire, die sich bestens für 
die Sanierung eines Altbaus 
eignet. Das clevere, mehrfach 
prämierte und von der VdS 
Schadenverhütung anerkannte 
System fungiert als zentrale 
Steuereinheit, die nicht nur zu-
verlässig bis zu 16 verschiede-
ne Smart Home-Funktionen 
schaltet, sondern auch in Sa-
chen Gebäudesicherheit über-
zeugt. Es ist das derzeit einzige 
System auf dem Markt, das der 

neuen DIN-Norm VDE V 0826-1 
entspricht. Diese Norm betrifft 
Smart Home-Lösungen mit Si-
cherheitskomponenten und 
enthält Anforderungen an Pla-

nung, Einbau, Betrieb und In-
standhaltung sowie grundsätz-
liche Geräte- und Systemanfor-
derungen. So meldet Arteo Ho-
me auf Wunsch technische 
Defekte wie Wasser- und 
Gasaustritt oder eine kaputte 
Heizpumpe. Weitere Smart Ho-
me-Funktionen könnten Ther-
mowarnmelder oder Schaltmo-
dule sein, die z. B. das Außen-
licht an- und ausschalten oder 
die Jalousien steuern. Bewe-

gungs- und Rauchwarnmelder 
ergänzen das clevere Arteo Ho-
me-System und machen es zu 
einer absolut zuverlässigen Si-
cherheitsanlage gegen Ein-
bruch- und Brandgefahren. In-
telligente Zutrittskontrollsyste-
me und digitale Schließzylinder 
halten ungebetene Gäste auf 
Abstand und schützen Hab und 
Gut sowie Privatsphäre. Alle 
Funktionen lassen sich über die 
App BuildSec 4.0 jederzeit und 
von überall aus via Tablet oder 
Smartphone bedienen. Arteo 
Home smart & safe ist – wahl-
weise via Kabel oder Funk – 
problemlos im Bestandsbau in-
tegrierbar. Zusätzliche Sicher-
heitsmodule wie Magnetkon-
takte oder Glasbruchsensoren 
können bei Bedarf nachträglich 
eingebaut und aufgeschaltet 
werden. Ein leistungsstarker Ak-
ku sorgt dafür, dass zuverlässige 
Sicherheit und Funktionalität 
im Falle eines Stromausfalls ge-
währleistet sind. Mehr zur intel-
ligent vernetzten Gebäude-
technik unter www.telenot.com 
und www.homeplaza.de. 
 
Text & Foto: 
epr/TELENOT ELECTRONIC GMB

Smart modernisieren statt 
improvisieren

Zuverlässiges Sicherheitssystem überzeugt mit Komfort 
Die Wohnzimmerwand könnte einen neuen An-
strich vertragen und das Treppenhaus hat auch 
schon bessere Tage gesehen: Anlässe für Mo-
dernisierungsmaßnahmen der eigenen vier 
Wände finden sich zur Genüge.

Ein mit dem smarten 

Sicherheitssystem Ar-

teo Home smart & 

safe von Telenot ver-

bundener Wassermel-

der erkennt techni-

sche Defekte an der 

Maschine und infor-

miert Bewohner dank 

der App BuildSec 4.0 

umgehend über den 

Schaden.

Auch in Bestandsbauten lassen sich die Kompo-

nenten der smarten Gefahrenmeldesysteme von 

Telenot nachträglich problemlos integrieren.

Arteo Home smart & safe ist ein mehrfach prämiertes und von der VdS 

Schadenverhütung anerkanntes Sicherheitssystem, das als zentrale 

Steuereinheit unterschiedlichste Smart Home-Funktionen und Sicher-

heitskomponenten im eigenen Zuhause verwaltet. Als einziges System 

auf dem Markt erfüllt es die Anforderungen der DIN VDE V 0826-1.
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Mit einer solchen Anlage 
können sie Geld sparen, 

sich von Energiekonzernen un-
abhängig machen und gleich-
zeitig einen wichtigen Beitrag 
für den Umweltschutz leisten. 
Der Leser erhält zahlreiche In-
formationen rund um die The-
men Solarstrom selber herstel-
len, Solarstrom speichern, mit 
Solarstrom heizen oder das 
Elektroauto laden. Strom für 
den Privathaushalt wird immer 
teurer und nimmt einen immer 
größeren Anteil der monatli-
chen Fixkosten ein. Seit dem 
Jahr 2000 ist der Strompreis 
um durchschnittlichknapp vier 
Prozent gestiegen (Quelle 
BDEW, Stand 27. Januar 2020). 
Aktuell liegt der Strompreis bei 
31,37 Cent pro Kilowattstunde, 
Tendenz weiter steigend. So-
larstrom vom eigenen Haus-
dach kostet dagegen weniger 
als die Hälfte und bleibt sogar 
konstant günstig. Wer als Haus-
besitzer in ein Solarkraftwerk 
investiert spart damit Jahr für 
Jahr. Photovoltaikanlagen kann 

man auf jedes Dach, egal ob 
Sattel-, Pult- oder Flachdach in-
stallieren. Durchschnittlich lie-
fert die Sonne kostenlos ca. 
150 Kilowattstunden pro Qua-
dratmeter Solarfläche in einem 
Jahr. Eine 30 Quadratmeter 
große Photovoltaikanlage pro-
duziert den Jahresstrombedarf 
einer vierköpfigen Familie, et-
wa 4.500 kWh. Und jeder Qua-
dratmeter Photovoltaik redu-
ziert den CO2-Ausstoß gegen-
über fossiler Energieprodukti-
on um 100 Kilogramm pro Jahr.
Photovoltaikanlagen sind ein 
wichtiger Baustein für die En-
ergiewende. 
Strom selber herstellen, spei-
chern und verbrauchen wird 
sogar vom Staat und von den 
Bundesländern mit verschie-
denen Programmen und Mög-
lichkeiten gefördert. Aber wie 
groß soll eine Photovoltaikan-
lagen oder ein Stromspeicher 
für das Eigenheim sein und 
kann man den Strom auch für 
sein Elektroauto nutzen? Viele 
Fragen, die sich Hausbesitzer 

vor der Anschaffung stellen. 
Der umfangreich illustrierte 
Ratgeber liefert Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen. 
Die Broschüre enthält zahlrei-
che Beispiele, Musterberech-

nungen, Checklisten, Tipps, 
und eine Anleitung in acht 
Schritten, wie man sein Haus-
dach als Energiequelle nutzt. 
Angehende Selbstversorger 
können ganz einfach die Größe 
ihrer Photovoltaikanlage oder 
die passende Speicherkapazi-
tät des Stromspeichers für ih-
ren Energiebedarf selbst be-
rechnen. Die kostenfreie Bro-
schüre soll Hausbesitzern den 
Einstieg in die Eigenversor-
gung mit Solarstrom erleich-
tern, aufzeigen welche Mög-
lichkeiten mit dem eigenen 
Solarkraftwerk hat, wie viel 
Geld man langfristig einspart 
und welchen Nutzen die Ver-
wendung von Solarstrom für 
die Umwelt hat. Der Leitfaden 
kann auf der Internetseite der 
Firma Enerix unter: www.ene-
rix.de/service/photovoltaik-
leitfaden/ kostenlos als PDF-
Ausgabe angefordert werden.
 Text: em / Foto: AdobeStock

Ratgeber für Hausbesitzer
Schritt für Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage 

Der kostenlose Solarratgeber „Schritt für Schritt 
zur eigenen Photovoltaikanlage“ wurde gründlich 
überarbeitet. Hausbesitzer erhalten dabei wichti-
ge Tipps, wie sie ihren Strom mit einer Photovol-
taikanlage selber herstellen können.

Rundum versorgtmit komfortabler Wärme

Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6, 31737 Rinteln
Fon: 05751 700-0
Fax: 05751 700-50
www.stadtwerke-rinteln.de
info@stadtwerke-rinteln.de

Rund um die Uhr arbeiten die Stadtwerke Rinteln 
und die örtlichen Meisterbetriebe für Ihren Komfort:  
Bei der Wohlfühlwärme Rinteln erhalten Sie zu einer 
wirtschaftlichen Heizung den Rundum-Service gleich 
dazu. Überlassen Sie Ihre Heizung einfach unseren 
Profis - bequemer geht’s nicht. 

Wer als Hausbesitzer in ein Solarkraft-

werk investiert spart damit Jahr für Jahr.
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Die konkreten Empfehlungen 
der Bonner Badexperten:

1. Wenn sich Shampoos und 
Cremes auf dem Badewannen-
rand drängeln und das ewige 
Durcheinander in der Schubla-
de nervt, dann mangelt es an 
praktischem Stauraum. Abhilfe 
schafft ein Wandboard mit Re-
ling. Oder ein Ordnungssystem 
für den mobilen Einsatz.

2. Passende Deko hübsch ar-
rangiert ist auch auf dem Wan-
nenrand eine Wohltat für das 

Auge. Wer sich an Vorbildern 
wie Hygge und Lagom orien-
tiert, kann sich Stil und Stim-
mung sicher sein. Diese skandi-
navischen Einrichtungstrends 
scheinen nie aus der Mode zu 
kommen und zaubern mit einfa-
chen Mitteln eine angenehme 
Atmosphäre.

3. Endlich eine neue Brause an-
schaffen. Das Wasser spritzt in 
alle Richtungen oder rinnt nur 
noch ganz dünn aus der Brause. 
Muss nicht sein, denn es gibt im 
Bad kaum etwas, das sich im 

Falle eines Defektes so schnell 
austauschen lässt wie ein 
Duschkopf samt Schlauch. Wer 
sich endlich an diese Projek-
trealisation macht, sorgt laut 
VDS gleichzeitig für fortschritt-
liche Technologie und ein ge-
steigertes Wohlgefühl. Denn 
die neuen Handmodelle bieten 
zahlreiche stimulierende Strahl-
arten.

4. Mehr Licht ins Bad bringen. 
Licht ist ein wichtiger Wohn-
trend. Diente es früher in erster 
Linie dem exakten Schminken 
am Waschpatz, gilt es heute als 
ein wichtiger Wellnessfaktor 
und tut der Seele gut. Ob Spie-
gelschrank mit Ambiente-Licht, 
glitzernde Mosaike in der Du-
sche oder digitales Spektakel 
mit LED-Leuchtwand: Für die 
passende Inszenierung ist ge-
sorgt.

5. Sicherheit einziehen lassen. 
Ein wirklich gutes neues Pro-
jekt im Zusammenhang mit 
dem Update des Bades: für 
mehr Sicherheit sorgen. Der 
Handgriff an der Badewanne 
und ein stabiler Hocker bilden 
die Vorhut. Dann folgt die bo-
dengleiche, rutschfeste Du-
sche, denn sie ist mit einem 
Umbau verbunden. Als Ent-
schädigung für den Aufwand 
erhält man neben deutlich 

mehr Komfort und neidischen 
Blicken von Freunden und 
Nachbarn on top sogar finanzi-
elle Hilfe vom Staat.
Wie, das verrät der Ratgeber 
„Das moderne Bad“ – kostenlo-
ser Download unter www.gu-
tesbad.de/broschueren-und-
mehr/

6. Abfall vermeiden. Wer im 
Bad auf Nachhaltigkeit setzen 
will, sollte sich für feste Seifen-
stücke entscheiden. In einigen 
Drogeriemärkten lässt sich das 
Lieblingsshampoo bequem ab-
füllen oder sogar „am Stück“ 
erwerben. Aber auch beim Gang 
zur Toilette kann man Gutes für 
die Umwelt tun. Toilettenpapier 
verbraucht wertvolle Ressour-
cen wie Wasser und Holz. Muss 
nicht sein, sagt die VDS, wenn 
man für die Po-Hygiene ein 
Dusch-WC nutzt. Bei ihm fährt 
auf Knopfdruck ein verborgener 
Duscharm aus und reinigt mit 
einem sanften Strahl.

7. Wasser bewusst managen. 
Wasser ist kostbar. Mit einer cle-
veren Armatur mit Infrarot-Sen-
sor kann man es sparen. Einige 
Modelle verfügen sogar über 
eine spezielle Ausstattung, die 
die Hygiene des Trinkwassers 
sichert. Das Rundum-Sorglos-
Paket wird von einem Wasser-
managementsystem abgerun-
det. Die Feuchtigkeitssensoren 
prüfen Leitungen auf Leckagen 
und erkennen unerwünschten 
Verbrauch. Droht Gefahr, gibt es 
via App einen Alarm-Ton und ei-
ne Push-Nachricht aufs Handy.

8. Immer warme Füße genie-
ßen. Mit einer Fußbodenhei-
zung bringt Barfußlaufen im 
Bad deutlich mehr Spaß. Wer 
keine hat, kann sie nachträglich 
verlegen lassen. Systeme mit 
geringem Aufbau machen das 
ohne erheblichen Verlust an 
Zimmerhöhe möglich. Immer 
häufiger werden sie über Smart-
Home-Lösungen automatisch 
nach Lebensgewohnheiten ge-
steuert. Jetzt reagieren sie so-
gar auf Sprachbefehle. Text: em

Foto: Vereinigung Deutsche 
Sanitärwirtschaft (VDS) / 
©Hansgrohe

Jetzt im Bad neu 
durchstarten

Die eigenen vier Wände neu entdecken

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!!!

Die Passion, alles auf den Kopf zu stellen, macht 
vor dem Bad nicht halt. Mit den folgenden zehn 
guten Vorsätzen lässt es sich neu durchstarten, er-
klärt die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft.

Längst lassen sich Temperatur 
und Intensität des Wassers, die 
Steuerung von Licht, Duft und 
Musik synchronisieren und via 
App als feste Programme zur 
Tiefenentspannung abrufen.
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D och was tun wir dafür? Sich 
allein auf eine günstige ge-

netische Disposition zu verlas-
sen, hieße, ein wenig blauäugig 
durchs Leben zu gehen. Statt-
dessen haben wir es mit gesun-
der Ernährung und Bewegung 
selbst in der Hand, zu einer gu-
ten gesundheitlichen Konstitu-
tion beizutragen. Gleiches gilt 
für die Ausgestaltung unserer 
eigenen vier Wände. Wohnge-
sundheit muss nicht dem Zufall 
überlassen werden. Durch die 
Wahl der Wohnmaterialien und 
Baustoffe können wir auch hier 
wesentlichen Einfluss auf eine 
wohngesunde Umgebung neh-
men. Richtiges Lüften und Hei-
zen sind wichtig für ein gesun-
des Wohnklima. Elektrische 
oder wassergeführte Fußboden- 

und Wandheizungssysteme in 
Kombination mit einem Belag 
aus keramischen Fliesen, die 
Wärme besonders gut spei-
chern und bestens an die Raum-
umgebung als angenehme und 
vor allem gesunde Strahlungs-
wärme wieder abgeben, sind 
ideal für wohngesundes Heizen. 

Diese Wärmestrahlung sorgt für 
ein wohltuendes Raumklima 
ohne Staubverwirbelungen, die 
für Asthmatiker problematisch 
sein können. Hinzu kommt: Ke-
ramikfliesen sind von Natur aus 
frei von Giften, Weichmachern 
und schädlichen Ausdünstun-
gen – bei der Größe der Fläche, 
die Wand und Boden zu Hause 
einnehmen, ist das ein weiterer 
Faktor für die Wohngesundheit. 
Die bei über 1.000 Grad Celsius 
gebrannten Fliesen haben eine 

feste, strapazierfähige und ge-
schlossene Oberfläche, die ver-
hindert, dass sich allergene 
Stoffe auf der Wand- oder Bo-
denoberfläche entwickeln oder 
einnisten können, die in flau-
schigen Fasern sonst gerne All-
ergikern das Leben schwer ma-
chen. Keramische Fliesen bieten 
einen natürlichen Brandschutz 
und sind daher wichtig für ein 
gesundes und sicheres Wohnen.  
Auch in puncto Hygiene und 
Pflegeleichtigkeit überzeugt ein 
keramischer Belag. Alle Ver-
schmutzungen, die im Haushalt 
auftreten, können leicht mit 
neutralen, umweltverträglichen 
Reinigern entfernt werden, die 
keine Rückstände hinterlassen. 
Text & Bild: epr/gesundes-woh-
nen-mit-keramik.de

Nichts dem Zufall überlassen
Keramische Fliesenbeläge übernehmen wichtige Funktion

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!

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.

NEU im Sortiment:
Terrassenplatten 2 cm stark von 
Villeroy & Boch mit Oberflächen-
versiegelung

= super pflegeleicht!

Am wichtigsten ist den Deutschen ihre Gesund-
heit, und das nicht erst seit Corona, so das Er-
gebnis der aktuellen Kantar-Studie.

Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kom-

bination mit einem Belag aus keramischen Flie-

sen sind ideal für wohngesundes Heizen.
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Wenn die Fenster noch in 
Ordnung sind, kann man 

ganz einfach das Isolierglas 
durch Wärmeschutzglas erset-
zen, denn die größte Verlustflä-
che ist das Glas. Das alte Iso-
lierglas aus den 50er Jahren 
bis hin in die 90er Jahre be-
stand nur aus zwei normalen 
Glasscheiben mit Aluminium-
Abstandhalter. Das heutige Iso-
lierglas besteht aus einer Wär-
meschutz-Glasscheibe innen 
und einer normalen Glasschei-
be außen, der Abstandhalter ist 
heute eine Warmkante aus 
Kunststoff oder Edelstahl. Im 

Scheibenzwischenraum befin-
det sich zusätzlich Argon-Gas. 
Nur der Austausch der Glas-
scheibe halbiert den Wärme-
verlust. Damaliges Isolierglas 
hatte einen Dämm Ug-Wert 
von 3,0, eine heutige Scheibe 
kommt bei gleichem Aufbau 
auf 1,3 Ug-Wert: Das ist dop-
pelt so gut und auch günstig, 
da ein Fenstertausch nicht nö-
tig ist. Auch alte Holzfester, die 
noch mit einfachem Glas ver-
sehen sind, können auf Wär-
meschutzglas umgerüstet wer-
den. Der größte Vorteil ist auch, 
dass die innere Glasscheibe 

durch die Raumtemperatur 
warm ist. Daher verschwindet 
auch das Gefühl, es würde zie-
hen. Das liegt nämlich nicht am 
Fenster sondern am alten Iso-
lierglas, da das Glas wegen der 
fehlenden Beschichtung kalt 
bleibt. Beim kompletten Fen-
stertausch sollte unbedingt 
der Einbruchschutz mit berück-
sichtigt werden. Glas Hunds-
dorff berät Sie gerne zu diesem 
Thema.
Glas Hundsdorff ist Ihr Partner 
für Glasduschen, Isolierglas, 
Spiegel auf Maß, Glastüren, 
Glasvordächer, Fenster und Tü-
ren, Plexiglas und vieles mehr. 
Glas Hundsdorff verkauft aus-
schließlich Fenster aus deut-
scher Produktion. Das gleiche 
gilt für die Glasbeschläge von 
Duschen und Glas-türen.  
 Text/Foto: Glas Hundsdorff

Eine Wärmedämmung ohne 
neue Fenster

Isolierglas durch Wärmeschutzglas ersetzen

Wärmedämmung und Energie sparen ist heute 
sehr wichtig. Doch um Energie zu sparen, gibt 
es viele Wege. Der komplette Tausch der Fen-
ster ist nicht immer nötig und sinnvoll.

Eine günstige Alternative 

zu neuen Fenster?

Alte Glasscheiben gegen  neues 

Energiespar-Isolierglas  austauschen!

Ihr 
Partner für:
» Glasduschen

»  Shower- 
Protekt-Partner

» Isolierglas

» Spiegel auf Maß

» Glaszuschnitte

» Küchenspiegel

» Lackiertes Glas

» Ganzglasanlagen

» Sicherheitsglas

» Glastüren

» Sandstrahlung

»  Spezialglas für  
Kamin und Öfen

» Glasvordächer

» Fenster und Türen

»  Eigene 
Glasschleiferei für 
Rechteckige- und 
Modellscheiben

» Plexiglas

Anzeige

MAXIMALER SCHUTZ VOR 
TRÖPFCHENINFEKTIONEN

In Anbetracht der Corona-Krise steht der Schutz vor  
Ansteckung aktuell im Fokus vieler Ladenbesitzer, 
Apotheken und Unternehmen mit regelmäßigem Kun-
denkontakt. Eine  Möglichkeit, wie man im Umgang 
mit Kunden Risiken  minimieren kann, sind Thekenauf-
steller aus PLEXIGLAS® oder Einscheibensicherheits-
glas.

Jegliche Kontakte auf das Notwendigste reduzieren – 
so  schützen wir uns und andere vor Viren. Abstand 
von  Menschen mit Husten, Schnupfen oder Fieber 
bieten Husten- und Spuckschutz für Apotheken, Pra-
xen, Lebensmitteleinzel-handel und jegliche Art von 
Tresen und Empfangsbereichen.

FÜR DIE GESUNDHEIT VON KUNDEN,  
PATIENTEN UND MITARBEITERN

Mobile Husten-, Nies- und Spuckschutzscheiben wer-
den  zwischen Gesprächspartnern aufgestellt und 
reduzieren somit erheblich den unmittelbaren Übertra-
gungsweg.  

Die Abmessungen der Trennscheiben sind variabel 
und mit einer oder mehreren Durchreichen bzw. Aus-
gabeöffnungen zu versehen. Flexibel und schnell mon-
tiert liefern Husten-schutzscheiben eine ergänzende 
Hygiene-Maßnahme für Verkaufsschalter, Kassen, 
Theken und alle Bereiche mit regelmäßigem Kunden-
verkehr.

Inh. Norbert Hundsdorff
Kreuzbreite 28 · 31675 Bückeburg
Tel.: 05722/3922
www.glashundsdorff.de

SPUCKSCHUTZ-VORTEILE AUF EINEN BLICK

· für sicheren Kundenkontakt

· leicht

· hygienisch 

· kurze Lieferzeit

· keine Montage

· hochwertig 

· stabil

· mobil – überall einsetzbar

PRAKTISCHE PROBLEMLÖSER FÜR:

· Einzelhandel

· Apotheken

· Arztpraxen

· Bäckerei

· Banken

· Lebensmitteleinzelhandel

· Hotellerie

· u.v.m.
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Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer sollten 

deshalb vor der diesjährigen 
Heizsaison überprüfen, ob ein 
Heizungs-Check sinnvoll ist. 
Neutrale Informationen zu Fra-
gen rund um die energetische 
Sanierung gibt es auch kosten-
frei am Beratungstelefon von 
Zukunft Altbau unter 08000 12 
33 33 (Montag bis Freitag von 9 
bis 13 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftalt-
bau.de. Die Kosten für den bei 
kleineren Gebäuden etwa eine 
Stunde dauernden Heizungs-
Check sind überaus überschau-
bar. Die daraus resultierende 
Optimierung der Heizung lohnt 
sich nicht nur für den Geldbeu-
tel, sondern kommt auch dem 
Klima zugute. Frank Hettler von 
Zukunft Altbau empfiehlt 
grundsätzlich jedem Hausei-
gentümer einen regelmäßigen 
Check: „Schwachstellen und 
versteckte Mängel können sich 
bei allen Heizungen einschlei-
chen. Besonders ratsam ist der 
Heizungs-Check jedoch bei äl-
teren Modellen.“ Die Oldies 
sind anfälliger für Probleme. 
Sie sollten daher sogar in vielen 
Fällen schon vor ihrem zwanzig-
sten Betriebsjahr ausgetauscht 
werden. Ob ein Heizungstausch 
ratsam ist, erkennen die Fach-
leute bei der Inspektion. Erster 
Ansprechpartner ist meist der 
Heizungsbauer, der in der Regel 
auch die Wartung übernimmt. 
Aber auch Schornsteinfeger 
und Energieberater sind befugt, 
den Check durchzuführen. 

Heizungswartung 

Hauseigentümer sollten den 
Heizungs-Check am besten 
dann durchführen lassen, wenn 
die jährliche Heizungswartung 
ansteht. Denn viele der auszu-
führenden Tätigkeiten über-
schneiden sich. Bei einer War-
tung beschränkt sich der Sach-
verständige auf die Heizungs-
anlage im Keller. Ziel ist dabei, 
die Sicherheit der Anlage und 
einen effizienten Betrieb zu ge-

währleisten. Dazu wird der 
Heizkessel, der Brenner und in 
vielen Fällen auch die Hei-
zungspumpe sowie die Rege-
lung auf Herz und Nieren gete-
stet. Die Heizungspumpe ist 
wichtig für die Effizienz der An-
lage. Sie sorgt dafür, dass die 
Wärme vom Kessel in die Heiz-
körper gelangt. Ist sie veraltet 
oder ungeregelt, kann das teuer 
werden. Denn dann laufen die 
Pumpen 24 Stunden am Tag, 
auch wenn die Heizung gar kei-
ne Wärme produziert. Mit 80 bis 
160 Euro zusätzlichen Stromko-
sten pro Jahr müssen Hausei-
gentümer dann rechnen. Unge-
regelte Pumpen können daher 
schnell zum größten Stromver-
braucher im Haushalt werden. 
Günstiger sind moderne Hoch-
effizienzpumpen, die rund 90 
Prozent weniger Strom verbrau-
chen. Ob sich ein Pumpen-
tausch lohnt, zeigt der Blick auf 
das Typenschild der Pumpe und 
eine entsprechende Internetre-
cherche. Alternativ sehen Sach-
kundige schnell, ob Pumpentyp 
und Einstellung zur Heizungs-
anlage passen. Auch die Hei-
zungsregelung ist ein wichtiger 
Punkt, der regelmäßig überprüft 
werden sollte.
Die Regelung ist dafür zustän-
dig, dass die Räume während 
ihrer Nutzungsdauer auf die ge-
wünschte Temperatur beheizt 
werden. Sie richtig einzustellen 
ist wichtig, um möglichst ener-
giesparend zu heizen. Die 
Nachtabsenkung per Regelung 
erhöht die Energieeffizienz er-
heblich. Dabei wird die Vorlauf-
temperatur etwa zwei Stunden 
vor dem Schlafengehen um bis 
zu 20 Grad abgesenkt und vor 
dem Aufwachen wieder erhöht. 
Im Winterurlaub kann das redu-
zierte Temperaturniveau auch 
für mehrere Tage eingestellt 
werden. In der warmen Jahres-
zeit ist es sinnvoll, die Heizung 
ganz abzuschalten und nur 
Wasser für die Nutzung in Bad 
und Küche zu erhitzen. Durch 
die optimierte Regelung lassen 
sich bis zu zehn Prozent des 
CO2-Austoßes, des Energiever-
brauchs und der Betriebskosten 
einsparen.

 Text & Foto: Zukunft Altbau

Heizungs-Check:
Klimafreundlich und kosteneffizient heizen

Viele Heizungen in deutschen Haushalten verursa-
chen unnötig hohe Betriebskosten. Verantwortlich 
dafür sind unter anderem alte und verdreckte Kom-
ponenten sowie eine nicht optimal eingestellte Hei-
zungsregelung.

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

Heizungscheck und Heizungs-

wartung garantieren einen En-

ergieeffizienten und kostengün-

stigen Betrieb im Winter.
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Möchte man dem behagli-

chen Ambiente im eige-

nen Badezimmer das Sahne-

häubchen aufsetzen, gelingt 

dies am besten mit einer de-

signstarken Eckbadewanne. 

Genauer gesagt mit einem 

Whirlpool der neuesten Gene-

ration, wie ihn Badezimmer-

Spezialist Trendbad24 im Re-

pertoire hat. Die Eckbadewan-

ne A 60 ist als Walk-in-Pool 

konzipiert, was den Einstieg 

auch für ältere oder körperlich 

eingeschränkte Menschen 

denkbar einfach macht. Wäh-

rend man das duftende 

Schaumbad genießt, den Kopf 

bequem auf eine der beiden 

Kopfstützen gebettet, sorgt der 

integrierte Unterwasser-

Farblichtspot für die richtige 

Atmosphäre und lässt die Wan-

ne in der persönlichen Lieb-

lingsfarbe erstrahlen. Unten 

sowie seitlich sind Massagedü-

sen verbaut, die den All-

tagsstress ruck, zuck vergessen 

machen und für erholsame 

Auszeiten sorgen.

Die Eckbadewanne DTP60 bie-

tet dieselben Vorteile, ist aber 

– im Gegensatz zu dem Modell 

A 60 – nicht mit einer Heizung 

zum Halten der Wassertempe-

ratur ausgestattet. Dafür ver-

fügt sie über einen Aufbau mit 

wandflächigen Massagedüsen 

und kann somit sogar als ge-

sundheitsfördernde Dampfdu-

sche genutzt werden. Damit 

auch in puncto Hygiene alles 

einwandfrei abläuft, können 

die beiden Whirlpool-Modelle 

optional mit einer cleveren 

Selfclean-Funktion ausgestat-

tet werden. Dank dieser wer-

den die Schläuche und Düsen 

über eine zusätzliche Schalt-

funktion an der Armatur nach 

jedem Bad aktiv gereinigt, am 

besten mit heißem Wasser für 

eine Dauer von zwei bis drei 

Minuten, sodass sich Schmutz 

und Seifenreste nicht im 

Schlauchinneren ablagern und 

so zur Brutstelle für Bakterien 

und Schimmel werden können.

Übrigens: 

Dieses Verfahren ist viel res-

sourcen- und umweltschonen-

der als die Verwendung spezi-

eller Whirlpool-Reiniger, die 

von anderen Herstellern meist 

empfohlen wird und unnötig 

viel Wasser und Strom ver-

braucht. Um sicherzustellen, 

dass die Freude auf das erste 

Bad nicht von bösen Überra-

schungen getrübt wird, wird 

jeder Pool vor dem Versand 

von den Trendbad24-Experten 

eingehend auf Dichtheit sowie 

eventuelle elektrische oder 

optische Schäden geprüft. 

Mehr unter www.trendbad24.

de und www.homeplaza.de.

 

 Text & Foto: epr/Trendbad24

Wellness fürs Zuhause
Eckbadewannen sorgen für Entspannung der Extraklasse

Entspannende Musik, Aromatherapie, flauschi-

ge Handtücher und ein Glas mit dem Lieblings-

wein – Wellness in den eigenen vier Wänden 

kann so einfach sein.

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
Heizung + Sanitär • Solarenergie • Klempnerei

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

Die Eckbadewanne A 60 verfügt über verschiedene Massagedü-

sen, einen Unterwasser-Farblichtspot, bequeme Kopfstützen und 

– optional – sogar über eine Heizung und eine Selfclean-Funktion.

Ein Hauch von Luxus im eige-

nen Bad: Die Whirlpool-Mo-

delle von Trendbad24 locken 

mit Erholung der Extraklasse.



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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Die Plattform ist eine Ent-

wicklung von Zukunft Alt-

bau, dem vom Umweltministe-

rium Baden-Württemberg ge-

förderten Informationspro-

gramm. In Verbindung mit 

Handy-Fotos einzelner Bautei-

le sowie Fragen und Wünschen 

können Hauseigentümer dar-

aus konkrete Sanierungsanlie-

gen zusammenstellen. Wer ein 

Gebäude in Baden-Württem-

berg besitzt, hat darüber hin-

aus die Möglichkeit, direkt via 

App Energieberater in der Nä-

he zu suchen. Die Anwendung 

ist kostenfrei in den App-

Stores von Apple und Google 

verfügbar.

Neutrale Informationen gibt es 

auch kostenfrei am Beratung-

stelefon von Zukunft Altbau 

unter 08000123333 (Montag 

bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) 

oder per E-Mail an beratung-

stelefon@zukunftaltbau.de.

Zu Beginn einer energetischen 

Sanierung stehen Hauseigen-

tümer vor vielen Fragen: Wie 

viel Energie lässt sich einspa-

ren? Welche Maßnahmen soll-

te ich in welcher Reihenfolge 

anpacken? Wie finde ich 

schnell einen qualifizierten En-

ergieberater? Und welche Da-

ten braucht der Fachmann für 

eine qualifizierte Einschät-

zung? Die neue App „Sanie-

rungsnavi“ erleichtert diesen 

Einstieg, Hauseigentümer kön-

nen damit das Einsparpoten-

zial ihrer Immobilie errechnen 

lassen, ihr Sanierungsprojekt 

dokumentieren und im Südwe-

sten sogar direkt über die App 

nach professionellen Energie-

beratern suchen und diese 

kontaktieren. Ist die App ein-

mal auf dem Smartphone oder 

Tablet installiert, lassen sich 

auch mehrere Projekte an un-

terschiedlichen Standorten an-

legen. Der Download und die 

Nutzung der neuen App sind 

kostenlos. Erst wenn die Bera-

tersuche abgeschlossen und 

der passende Experte gefun-

den ist, folgt die Beauftragung 

durch den Hauseigentümer. 

Für die anschließende, detail-

lierte Energieberatung fallen 

die marktüblichen Kosten an. 

 Text: em / Foto: mk

Alles in einer App
Sanierungsnavi erleichtert die Gebäudesanierung

Hauseigentümer können künftig den energetischen 

Zustand ihrer Immobilie mit Hilfe des Smartphones 

einschätzen: Die neue App „Sanierungsnavi“ wertet 

dazu Gebäude- und Verbrauchsdaten aus und über-

schlägt das Einsparpotenzial des Hauses. 

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

Schaumburger Bautenschutz
Alles vom Keller bis zum Dach – ist unser Fach!
•  Sanierungsarbeiten
• Trockenlegung von Kellerräumen
•  Beseitigung von Rissbildungen 

mit modernster Technik
• Maler/Tapezierarbeiten

• Fassadensanierung
• Pflaster- und Fliesenarbeiten
• Dach-/Fassaden-/Hofreinigung
• Dachreparaturen, Abdichtungen
• Trockenausbau

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

Innen:
Streichen, Tapezieren, 
Bodenlegearbeiten, u.v.m.

Außen:
Grundstückspflege, 
Rasenmähen im regelmäßigen 
Turnus, Hecken-, Strauch- und 
Baumschnitt, u.v.m.

0151-11550092 oder 0151-4455001
Inh. S. Kunze - hallo@hausproductions.de

Wir  
machen 
fertig!

SCHNELL-SAUBER-ZUVERLÄSSIG-FLEXIBEL

GmbH & Co. KG

Die App fragt zunächst nach den in-
dividuellen Sanierungswünschen.

Die Gebäudedaten sollten so genau 
wie möglich eingegeben werden.

Die App hilft dabei, eine Energiebe-
ratung zu finden.
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Es ist ratsam, das Dach und 
seine Bestandteile einer 

Inspektion zu unterziehen – 
hier kommen die lokalen Hand-
werksbetriebe ins Spiel. Schon 
kleine Schäden können teure 
Folgen haben: So können bei-

spielsweise lose Dachpfannen 
durch Starkwind weggerissen, 
infolge einer verstopften Dach-
rinne Feuchtschäden verur-
sacht werden oder durch un-
dichte Deckungsstellen Nässe 
in die Konstruktion eindringen.
Die Prüfung des Daches vor 
dem Winter sollte stets von ei-
nem Fachmann wie dem Dach-
decker vorgenommen werden. 
Das Geld hierfür ist gut ange-
legt, denn etwaige Schäden an 
Dach und/oder Konstruktion 
können schnell in die Tausen-

den gehen. Der Dachdecker 
weiß, worauf es ankommt und 
welche Komponenten geprüft 
werden müssen. Dachpfannen 
werden dahingehend über-
prüft, ob sie noch festsitzen 
oder Beschädigungen aufwei-
sen. Lose Eindeckungsteile 
können durch Wind-, Schnee- 
oder Eiseinwirkung herunter-
fallen und große Schäden an-
richten. Ebenfalls überprüft 
werden sollten Kaminanschlüs-
se, Kehlen und Gauben auf Ris-
se und undichte Stellen. 
Feuchtigkeit im Dach kann 
selbst in kleinsten Mengen auf 
Dauer der Dämmung und dem 
Mauerwerk schaden. Nicht zu 
vernachlässigen sind die Dach-
rinnen: Herbstlaub und Moos 
blockiert die Leitungen, die 
Nässe staut sich und kann in 
das Mauerwerk eindringen. 
Hausbesitzern obliegt eine 
Verkehrssicherheitspflicht.

  Foto: AdobeStock

Das Dach winterfest machen
Fachmann übernimmt die Prüfung / Mehr Sicherheit

Die kalte Jahreszeit ist für Dächer in Deutsch-
land ein Härtetest mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: Im Norden beanspruchen vor 
allem Sturm und Orkanböen die Festigkeit des 
Daches. Eher selten ist in diesen Breitengraden 
eine tonnenschwere Schneelast.

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

Damit beim nächsten Starkregen alles trocken 
bleibt, stollte das Dach überprüft werden.
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Bernd Schatz ist Spezialist 
für Baufinanzierung bei Dr. 

Klein in Überlingen und gibt 
Tipps für die richtige Entschei-
dung. Die älteren von uns erin-
nern sich vielleicht noch an das 
gute alte Sparbuch. Damals galt: 
Wer spart und viel Geld bei sei-
ner Bank „parkt“, der bekommt 
zur Belohnung Zinsen. Wer 
Schulden macht und einen Kre-
dit aufnimmt, der zahlt dafür 
Zinsen. Diese Logik wird durch 
die Niedrigzinsphase ad ab-
surdum geführt: Wer sich heute 
Geld leiht, der zahlt kaum noch 
Zinsen und wer sein Erspartes 
auf das Sparbuch legt, macht 
mindestens aufgrund der Infla-
tion Verluste. Wer besonders 
viel Geld auf der hohen Kante 
hat, zahlt unter Umständen so-
gar zusätzlich Strafzinsen. Sind 
Anlageimmobilien also eine 
sinnvolle Alternative in der ak-
tuellen Situation? Aufgrund der 
niedrigen Zinsen erhalten Im-
mobilienkäufer die Finanzie-
rung zwar nahezu zum Nulltarif. 
Andererseits schmälern die 
stark steigenden Preise die 
mögliche Rendite. Die folgen-
den Tipps von Spezialist Bernd 
Schatz helfen bei der Einschät-
zung, wann und wo sich die In-
vestition in eine Anlageimmobi-
lie lohnt.

T I P P  1

Stadt, Land, Speckgürtel?
Den richtigen Standort finden

Lage, Lage, Lage – die schein-
bar triviale Weisheit ist auch 
heute noch von enormer Be-
deutung. Die Lage ist und 
bleibt der zentrale Faktor für 
die Bewertung einer Immobilie. 
Doch wie identifiziere ich ei-
nen guten Standort? Um diese 
Frage zu beantworten, müssen 
sowohl die Makrolage (Region/
Stadt) als auch die Mikrolage 
(Stadtviertel/Umgebung) der 
Immobilie betrachtet werden.
 

Makrolage Einwohner
Generell gilt: Je mehr Einwoh-
ner, desto mehr potenzielle 
Mieter.

Einwohnerentwicklung
Schrumpft die Anzahl der Ein-
wohner, sinkt die Nachfrage 
nach Wohnraum.

Arbeitsmarkt/Infrastruktur
Die Attraktivität und Zukunfts-
fähigkeit der Region hängen 
von einem gesunden, lokalen 
Arbeitsmarkt und einer guten 
infrastrukturellen Anbindung 
(auch kulturelle, soziale und di-
gitale Infrastruktur) ab.

Image/Beliebtheit
Städte wie Berlin oder Mün-
chen haben ein positives 
Image und sind als Wohnort 
besonders begehrt. 

Umweltgefahren
In Zeiten des Klimawandels 
wird dieser Faktor an Bedeu-
tung zunehmen. Liegt die Im-
mobilie in einem Überschwem-
mungsgebiet? Ist mit starken 
Stürmen oder Sturmfluten zu 
rechnen? Stellen Erdrutsche 
und -senkungen oder Lawinen 
eine mögliche Gefahr dar?
 

Mikrolage
Attraktivität der Umgebung: 
Lärmpegel, Nähe zu Parks/
Grünflächen, Nachbarschaft, 
Straßenbild

Infrastruktur
Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV-
Anbindung, Kitas/Schulen, me-
dizinische Versorgung, Freizeit-, 
Sport- und Kulturangebote

Lichtverhältnisse
Sonneneinfall, vor allem in den 
Bergen beziehungsweise bei 
Hanglage interessant

Parkmöglichkeiten
Neben den verfügbaren Stell-
plätzen sind auch deren Preise 
ein interessanter Indikator für 
Anleger. Hohe Preise sprechen 
für eine große Nachfrage und 
zahlungskräftige Mieter.

Image/Beliebtheit
Viertel und Straßenzüge haben 
in der Regel einen positiven 
oder negativen Ruf.
 
Auch bei Immobilien gilt die ge-
nerelle Anleger-Regel: Je höher 
das Risiko, desto größer sind 
die möglichen Renditen. Beim 
Thema Lage spielt daher die ei-
gene Risikobereitschaft eine 
wichtige Rolle: „Wer aktuell in 
eine Wohnung in der Münche-
ner Innenstadt investiert, hat 
zwar eine Top-Lage und nahezu 
kein Risiko eines totalen Miet-
ausfalls, darf angesichts der 
enormen Preise allerdings auch 
wenig bis keine Rendite erwar-
ten“, meint Bernd Schatz. „Wer 
dagegen in eine weniger be-
gehrte Stadt investiert, der hat 
zwar höhere Renditechancen, 
nimmt allerdings auch größere 
Risiken in Kauf.“

Immobilie als Kapitalanlage
Ein wichtiger Tipp für die Entscheidung

Betongold statt Sparbuch? Angesichts drohen-
der Negativzinsen für Sparer eigentlich eine gu-
te Idee. Allerdings lässt die enorme Nachfrage 
nach Immobilien auch deren Preise immer wei-
ter ansteigen. Wann und wo lohnt sich also eine 
Immobilie als Kapitalanlage?

✆ 0 50 43 / 98 96 41

Runge
Immobilien

Lauenau

Wir vermitteln jede Immobilie. Fast jede.

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

weiterhin kostenfreie Vermarktung
für Verkäufer von Resthöfen, 2 Familien-/Mehrfamilienhäu-
sern und Grundstücken. Bei Wohnungen und Einfamilien-

häusern gilt ab Jan. die gesetzliche Provisionsteilung.

info@immobilienberatung-breuer.de 
M.Eng. Herr Breuer / 0170-8249480 / Sachsenhäger Straße 44 in 31698 Lindhorst

Ihr Ansprechpartner rund um Immobilien ! 

www.immobilienberatung-breuer.de

• Beratung Immobilienkauf/Neubau
• Beratung Immobilienverkauf ohne Makler
• Beratung Kapitalanlagen/Renditeobjekte
• Immobilienbewertung 
• Verkehrswertgutachten nach §194 BauGB
• Immobiliensachverständiger
• Baubegleitung
• Bauabnahmen/Qualitätskontrollen
• Sanierungskostenermittlungen



Weil jetzt der per-

fekte

Unsere Stärken 
sind Ihr Vorteil - 

Immobilienservice
Volksbank in Schaumburg
Marktplatz 1

31675 Bückeburg

Tel. 05722 204-3123

Unser Service für Sie:

Wir arbeiten zuverlässig 
und professionell.

Wir ermitteln den 
richtigen Wert Ihrer 
Immobilie.

Wir verfügen über eine 
umfangreiche 

Interessentenkartei.

Wir bereiten sämtliche 
Verkaufsunterlagen 
ansprechend vor.

Wir kümmern uns natür-
lich auch um den 
Energieausweis.

Wir begleiten jede Besich-
tigung, sind bis zum 
Notar-
termin und bis zur Ob-

Sie möchten Ihre 
Immobilie verkaufen?

Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten zum 

Verkauf auf. Dabei eröffnen wir Ihnen 

auch Perspektiven, an die Sie selbst viel-

leicht noch gar nicht gedacht haben. 

Wir präsentieren Ihr Objekt professionell 

in verschiedenen Medien und stellen es 

seriösen Interessenten vor. 

Vom Verkauf über die Besichtigung bis 

zum Notar und der Übergabe der 

Immobilie an den Käufer – wir sind stets 

an Ihrer Seite.

Unser Rund um-

sorg los-Pa ket für Sie!

„Bei dem Verkauf unseres 
Wohnhauses hat alles gestimmt 
von A-Z. Vielen lieben Dank für 
die hervorragende und wirklich 
professionelle Abwicklung.“ - 
Elke u. Udo S., Evesen

„Das sehr engagierte und 
professionell arbeitende Team 
sorgte für einen schnellen Haus-
verkauf. Ich bin rundum zufrie-
den.“ - Katharina P., Fischbeck

Wir sind für Sie da!
Wir ermöglichen Ihnen weiterhin unseren 
uneingeschränkten Service unter 
Einhaltung der aktuellen Verhaltensregeln.

www.vb-is.de

Sie möchten Ihre 
Immobilie verkau-
fen?

Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten 

zum

Verkauf auf. Dabei eröffnen wir Ihnen 

auch Perspektiven, an die Sie selbst 

vielleicht noch gar nicht gedacht 

haben. 

Wir präsentieren Ihr Objekt profes-

sionell in verschiedenen Medien und 

stellen es seriösen Interessenten vor. 

Vom Verkauf über die Besichtigung 

bis zum Notar und der Übergabe der 

Immobilie an den Käufer – wir sind 

stets an Ihrer Seite.

Unser Rund um-

sorg los-Pa ket für 

„Bei dem Verkauf unseres 
Wohn-
hauses hat alles gestimmt von 
A-Z. 
Vielen lieben Dank für die her-

„Das sehr engagierte und pro-
fessionell arbeitende Team sorg-
te für einen schnellen Hausver-
kauf. Ich bin rundum zufrieden.“ 
- Katharina P., Fischbeck

Weil jetzt der perfekte

Zeitpunkt ist.

Unsere Stärken 
sind Ihr Vorteil - 
Unser Team für Sie!
Immobilienservice
Volksbank in Schaumburg
Marktplatz 1

31675 Bückeburg

Tel. 05722 204-3123

Unser Service für Sie:

Wir arbeiten zuverlässig 
und professionell.

Wir ermitteln den 
richtigen Wert Ihrer 
Immobilie.

Wir verfügen über eine 
umfangreiche 

Interessentenkartei.

Wir bereiten sämtliche 
Verkaufsunterlagen 
ansprechend vor.

Wir kümmern uns natürlich 
auch um den 

Energieausweis.

Wir begleiten jede Besich-
tigung, sind bis zum Notar-
termin und bis zur Objekt-
übergabe an Ihrer Seite.
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Grundlegend hierfür sind 
zueinander passende Fen-

ster, Haus- und Innentüren so-
wie Böden, die als prägende 
Elemente die Atmosphäre maß-
geblich mitgestalten. Wer ein 
mühevolles „Zusammensu-
chen“ und etwaige Kompromis-
se vermeiden möchte, vertraut 

auf professionelle Hersteller, 
die alles aus einer Hand und so-
mit ein komfortables, rundum 
stimmiges Gesamtpaket anbie-
ten. Der österreichische Traditi-
onshersteller Josko blickt auf 
eine 60-jährige Firmenge-
schichte und einen tiefreichen-
den Erfahrungsschatz zurück. 

Dank seiner einzigartigen Smart 
Mix-Produktphilosophie kön-
nen Fenster, Türen und Natur-
holzböden in Sachen Optik, 
Werkstoff und Funktion bis ins 
kleinste Detail aufeinander ab-
gestimmt werden. Egal ob man 
die Innentüren im selben Stil 
wie den Fußboden gestalten 
oder durch die Kombination 
verschiedener Fenster und 
Ganzglas-Elemente oder Terras-
sentüren dezente Highlights 
setzen möchte: Die Systeme, 
Farben, Materialien und De-
signs der breiten Produktpalet-
te harmonieren optimal mitein-
ander und sind nach Wunsch 
kombinierbar. Nach außen hin 
schaffen die Elemente einen 
einheitlichen Look für ein ruhi-
ges Fassadenbild, im Innenraum 
sind der Gestaltungsfreiheit 
keine Grenzen gesetzt.
So lassen sich beispielsweise 
Holz/Alu- und Kunststoff/Alu-
Fenster beliebig mixen, ohne 
dass eine „zusammengewürfel-
te“ Außenansicht entsteht. Mehr 
unter www.josko.de.
 Text & Foto: epr/Josko

Außen einheitlich, 
innen individuell

Smart Mix-Konzept für Raumgestaltung
Harmonie in den eige-
nen vier Wänden wün-
schen wir uns nicht nur 
für das alltägliche Fami-
lienleben, sondern auch 
für unsere Wohnraumge-
staltung. 

Wir drücken den 
Roten die Daumen ...

20% Jubiläumsrabatt auf Alutüren
gültig bis 30.06.2015

Fricke Metallbau GmbH | Industriestraße 6 | 31688 Nienstädt | Telefon: (05721) 83 01 50 | info@fricke-metallbau.de
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.00 – 16.30, Fr. 7.00 – 13.30 und zwischen März u. Oktober Fr. 7.00 – 16.30 u. Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

! Fenster und Haustüren aus Aluminium und Kunststoff
! Vordächer ! Wintergärten inkl. Bauantrag
! Treppen und Geländer aus Stahl u. Edelstahl
! Terrassendächer ! Garagentore ! Brandschutztüren
! Sonnenschutz, Rollläden, und Markisen ! Insektenschutz
! Gebäude Automation ! Metall-Zäune ! Automatik Schiebetüren

Wir drücken den 
Roten die Daumen ...

20% Jubiläumsrabatt auf Alutüren
gültig bis 30.06.2015

Fricke Metallbau GmbH | Industriestraße 6 | 31688 Nienstädt | Telefon: (05721) 83 01 50 | info@fricke-metallbau.de
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.00 – 16.30, Fr. 7.00 – 13.30 und zwischen März u. Oktober Fr. 7.00 – 16.30 u. Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

! Fenster und Haustüren aus Aluminium und Kunststoff
! Vordächer ! Wintergärten inkl. Bauantrag
! Treppen und Geländer aus Stahl u. Edelstahl
! Terrassendächer ! Garagentore ! Brandschutztüren
! Sonnenschutz, Rollläden, und Markisen ! Insektenschutz
! Gebäude Automation ! Metall-Zäune ! Automatik Schiebetüren

Wärmedämmung + Komfort + Sicherheit
Fenster + Türen aus Aluminium + Kunststoff
Terrassendächer
Wintergärten
Schiebetüren

Ausstellung Beratung
Bauelemente aus eigener Produktion
Regionale Lieferanten

ALUMINIUM KUNSTSTOFF EDELSTAHL

Fricke Metallbau GmbH
Industriestr. 6 - 31688 Nienstädt 
Telefon ( 0 57 21)  83 01 50 
Telefax ( 0 57 21)    7 24 09

Schritt 1

Schritt 2

Als Schüco Partner erhalten Sie einfach und schnell Zugang 
zu den Schüco Partner Logos.

Um Ihren Zugang zu aktivieren, gehen Sie zu 

www.schueco.de/logos

     Bitte loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf der Schüco 
Website ein. Sie befi nden sich nun in „Mein Arbeitsplatz“ 
in dem Bereich „Werbung mit der Marke Schüco“.

BEI UNS FINDEN SIE DAS PASSENDE DESIGN FÜR IHRE HAUSTÜR 
WWW.FRICKE-METALLBAU.DE

Fricke Metallbau GmbH | Industriestrasse 6 | 31688 Nienstädt | Tel.: (05721) 83 01 5-70 | info@fricke-metallbau.de
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.00 - 16.30, Fr. 7.00 - 13.30 und zwischen März u. Oktober Fr. 7.00 - 16.30 u. Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

BEI UNS FINDEN SIE DAS PASSENDE DESIGN FÜR IHRE HAUSTÜR - WWW.FRICKE-METALLBAU.DE

Fricke Metallbau GmbH | Industriestrasse 6 | 31688 Nienstädt | Tel.: (05721) 83 01 5-70 | info@fricke-metallbau.de
Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7.00 - 16.30, Fr. 7.00 - 13.30 und zwischen März u. Oktober Fr. 7.00 - 16.30 u. Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Innentüren und Naturholz-
böden kreieren ein harmo-
nisches Gesamtbild.

Systeme, Farben, Werk-
stoffe und Designs sind 
flexibel kombinierbar.
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Wird eine alte Schiebetür 
ersetzt, empfiehlt es 

sich, auf Barrierefreiheit ach-
ten, damit der neue Durchgang 
im Alter nicht zum Hindernis 
wird. Parallel-Schiebekipptüren 
haben konstruktionsbedingt 
unten eine Schwelle, die zur 
Stolperfalle werden kann und 
für Rollstühle und Rollatoren 
ein echtes Hindernis ist. Mit ei-
ner Hebe-Schiebetür hingegen 

lässt sich ein barrierefreier 
Durchgang realisieren. Die Ko-
sten für den Austausch muss 
der Eigenheimbesitzer nicht al-
lein tragen - der Staat beteiligt 
sich, wenn die neue Terrassen-
tür energiesparender ist als das 
alte Modell.
Wichtig: für den Antrag wird die 
Unterstützung eines Energie-
beraters benötigt und die Bau-
maßnahme darf noch nicht be-

gonnen haben. Über die Vortei-
le von Schiebetüren kann der 
Fensterbau-Fachbetrieb vor Ort 
ausführlich informieren. Er ver-
mittelt auch gern Experten für 
Fördermöglichkeiten. Barriere-
freiheit ist wichtig, die Vorzüge 
von Hebe-Schiebetüren gehen 
aber weit darüber hinaus: Sie 
ermöglichen einen großzügi-
gen Blick in den Garten, funk-
tionieren dauerhaft und sper-
ren nicht nur Kälte und Lärm 
aus, sondern halten auch unge-
betene Besucher fern. Dafür 
wird ein feststehendes Glasele-

ment mit dem beweglichen Tür-
element kombiniert. Wie ele-
gant das heute möglich ist, 
zeigt Veka mit dem neuen He-
be-Schiebetürsystem Vekamo-
tion 82. Das feststehende Glas-
element kann hier bis zu sechs 
Meter breit sein und lässt dank 
der ausgesprochen schlanken 
Profile schon in der Standard-
variante bis zu 20 Prozent mehr 
Licht in den Raum als her-
kömmliche Systeme. Weitere 
Informationen online unter 
www.vekamotion82.de
 Text: txn / Foto: Veka/txn

Heizenergie sparen
Alte Schiebetüren austauschen

Schiebetüren zur Terrasse oder in den Garten 
sollten ebenso wie Fenster nach 15-20 Jahren 
erneuert werden. Der Grund: mit modernen Va-
rianten lässt sich so viel Heizenergie einsparen, 
dass sich Austausch nicht nur ökologisch, son-
dern auch finanziell sinnvoll ist.

Expertentipp:
Großflächig verglaste 
Schiebetüren lassen 
viel Licht ins Haus. 
Sind sie veraltet, geht 
im Winter allerdings 
auch viel Heizenergie 
verloren. Ein Aus-
tausch gegen moder-
ne Systeme auf Basis 
hochwärmedämmen-
der Kunststoffprofile 
senkt dann nicht nur 
die Energiekosten, 
sondern steigert auch 
den Wohnkomfort.

GmbH

• Glas
• Fenster
• Türen
• Rolläden
• Insekten- 
   schutz
• Winter- 
   gärten
• Markisen
• Duschen

Energiesparen
Tauschen Sie jetzt Ihre alten Fenster und  

senken Sie Ihre Energiekosten.

Glasbruch? 24 Stunden Notdienst - Telefon 05751-7179

Alte Heerstr. 6 · 31737 Rinteln-Deckbergen (an der B83) 
Telefon 05751/7179 · Telefax 05751/76912  

www.glas-schatzl.de · info@glas-schatzl.de 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

Hebe-Schiebetüren ermöglichen ei-

nen großzügigen Blick in den Garten, 

funktionieren dauerhaft und sperren 

nicht nur Kälte und Lärm aus.



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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D as Programm wird ergänzt 
durch eine große Palette an 

Geländern und Handläufen. Hin-
zu kommen Besonderheiten wie 
Multicolorstufen oder der pa-
tentierte Sylomer-Trittschall-
schutz, der optional erhältlich 

ist. Maßgeschneiderte Treppen 
sind unabhängig von Form und 
Material besondere Schmuck-
stücke. Die Garantie dafür, dass 
sie präzise zu individuellen Vor-
lieben und den Besonderheiten 
des Raumes passen, bieten nur 
Treppen-Spezialisten wie Fuchs-
Treppen, die Designwünsche im 
Einklang mit Bauvorschriften 
perfekt umsetzen können. Sie 
bieten das komplette Gewerk 
aus einer Hand, einschließlich 
kostenloser, deutschlandweiter 
Beratung. Heimische Produktion 
nach Maß und Montage durch 
fest beim Unternehmen ange-
stellte Fachkräfte, geben Sicher-
heit von der individuellen Er-
stellung des Aufmaßes über die 
präzise Fertigung bis hin zum 
passgenauen Einbau der Trep-
penanlage. Drei Produktions-
stätten und 18 Verkaufsbüros 
stehen für eine flächendecken-
de Präsenz in ganz Deutschland. 
 Text / Foto: gesk

Fuchs-Treppen
Maßanfertigungen aus Deutschland

Individuelle Maßanfertigung in höchster Quali-
tät und mit handwerklicher Präzision – dafür steht 
Fuchs-Treppen. Das süddeutsche Unternehmen fer-
tigt klassische Harfen- und elegante Spindeltrep-
pen, Ganzholz- und Stahlmodelle oder Materialkom-
bination in vielen Varianten.

Denn eine Betontreppe 
kombiniert Gestaltungs-

freiheit mit Sicherheit und hält 
dabei ein Leben lang, ohne je-
mals Ermüdungserscheinun-
gen zu zeigen. Außerdem sorgt 
sie für hohen Trittschallschutz 
und erfüllt die Brandschutzan-

forderungen. Und wie beim Bo-
den aus Beton ist es möglich, 
die Treppe aus Sichtbeton oder 
mit anderen Fußbodenbelägen 
zu gestalten. 
Interessante Akzente lassen 
sich etwa in der Kombination 
mit Parkett, Fliesen und Natur-

stein setzen. Auch im Außen-
bereich spielt der Baustoff sei-
ne Qualitäten aus, denn er ist 
wasserundurchlässig und frost-
sicher. 
Fugenfreie Treppen sind zu-
dem einfacher zu reinigen. In-
dividuelle Lösungen können 
entweder vor Ort hergestellt 

oder mit Betonfertigteilen rea-
lisiert werden. Treppen aus 
Ortbeton lassen sich für nahe-
zu jeden Grundriss vor Ort an-
passen. Beengte Platzverhält-
nisse sind ebenso wenig ein 
Problem wie nachträgliche An-
passungen.  Und wer auf Fer-
tigbauteile setzt, wird verblüfft 
sein, wie schnell die neue Trep-
pe genutzt werden kann. Inspi-
rationen finden Baufamilien 
unter www.beton.org.
Text: txn / Foto: betonbild/txn

Akzente setzen
Auf Belastbarkeit achten

Ob im Innen- oder Außenbereich: Treppen müssen 
widerstandsfähig, belastbar und leise sein – und sol-
len zudem noch optisch wirken. Kein Wunder also, 
dass Betontreppen immer häufiger die Stockwerke 
in Eigenheimen miteinander verbinden.

Maßgeschneiderte Treppen sind un-

abhängig von Form und Material be-

sondere Schmuckstücke. 
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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

Treppen aus Beton bieten 

Komfort, Widerstandsfähig-

keit und eine moderne Optik.

Überzeugende Qualität

Folgen Sie    

   unS

„

„

Fachleute mit Kompetenz. Klare Preisstrukturen, 
die Konkurrenten mit nebulösen Rabatten ganz 
klar in den Schatten stellen. Ehrliche Angebo-
te und freundlicher Service. In Ruhe beraten 
werden und Qualität bekommen, da ist man 
bei Familie Dohmeyer & Team richtig! Meine 
Empfehlung! Aus jahrelanger Überzeugung!

Tolles Möbelgeschäft und sehr nette, 
aufmerksame Verkäuferinnen

Dezember 2019 via g+

Oktober 2020 via g+

“

“ „Gute Auswahl, gute 
fachliche Beratung und 
freundliche Bedienung.

Januar 2020 via g+

“

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

Über 85 Jahre Polster-Tradition

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion

Fühlen Sie sich ganz wie

zu Hause!
Individuelle Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen zu Hause
Termingerechte Lieferung
Perfekte Montage durch Fachkräfte
Verpackungsentsorgung
Zuverlässiger Kundendienst
Günstige Finanzierung
Fast nur deutsche Lieferanten und 
keine China-Ware
Probewohnen und Beratung bei 
Ihnen zu Hause

DaS Sagen unSere   

   KunDen
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Deswegen ist die Wahl des 
richtigen Baustoffs ent-

scheidend. Beton eröffnet hier 
zahlreiche Möglichkeiten. Wer 
mag, kann eine Treppe aus 
dem massiven Baustoff auch 
mit Laminat oder Parkett zu ei-
ner Holztreppe umwandeln. 
Auch robuste Steinplatten aus 
Granit oder Marmor können 
Betontreppen veredeln. Mög-
lich sind ebenfalls Fliesen 
oder Feinsteinzeug als Trep-
penbelag, dabei sollte aller-
dings auf rutschfeste Varian-

ten geachtet werden. Doch 
egal, welche Optik Hausbesit-
zer bevorzugen: Bei einer 
Treppe aus Beton können sie 
sich darauf verlassen, dass 
diese stabil, passgenau, dau-
erhaft, rutschsicher und pfle-
geleicht ist. Zudem profitieren 
sie von den natürlichen bau-
physikalischen Eigenschaften 
des Baustoffs, allen voran vom 
optimalen Brand- und Schall-
schutz. Weitere Informationen 
unter www.beton.org. 
Text: txn / Foto: betonbild/txn

Betontreppen in spannender 
Materialkombination

Baustoff ist entscheidend
Treppen beeinflussen das Wohnambiente und den 
Komfort im Eigenheim sehr deutlich – und sind 
gleichzeitig hohen Belastungen ausgesetzt.

T reppen mit Podest sind 
gut begehbar, öffnen Räu-

me und überwinden stilvoll 
und sicher auch ungewöhnli-
che Raumhöhen. Im Gegensatz 
zu Spindeltreppen ist der Auf-
tritt auf den Stufen sowohl in-
nen- als auch wandseitig im-
mer gleich. Das gewährleistet 
einen fließenden, komfortab-
len Trittrhythmus. Je nachdem, 
ob die Treppe im rechten Win-
kel oder in die Gegenrichtung 
verläuft, ist sie in der Regel auf 
halber Höhe mit einem Viertel- 
oder Halbpodest ausgestattet. 
Dadurch wird die Treppe weni-
ger steil und kann bequem be-
gangen werden. Gerade für äl-
tere Menschen ist etwa auch 
ein auf dem Podest positio-
nierter Stuhl ein willkommener 

Zwischenhalt. Den Sicherheits-
aspekt immer fest im Blick ach-
ten erfahrene Treppenbauer 
wie das süddeutsche Unter-
nehmen Fuchs-Treppen bei der 
Planung darauf, dass jedes De-
tail stimmt. Zum Beispiel, dass 
der Handlauf auf Absatzebene 
die passende Höhe aufweist, 
um hier ein stabiles Innehalten 
zu ermöglichen. Monumental 
und ausdrucksstark prägen 
Treppen mit Podest den Cha-
rakter eines Raumes. Leicht an-
mutende, lichtdurchlässige 
Konstruktion aus Stahl mit auf-
liegenden Massivholzstufen 
wirken besonders modern. Der 
spannende Materialmix fügt 
sich dabei nahtlos in das Ambi-
ente ein.
Text: GeSK / Foto: AdobeStock

Ein Podest für die Treppe
Ungewöhnliche Raumhöhen überwinden

Sie finden ihren Platz in jeder Art offener Architek-
tur und empfehlen sich besonders als Lösung für 
großzügig geschnittene Treppenhäuser sowie Ge-
bäude mit versetzten Wohnebenen:

Betontreppen lassen 

sich auch mit Parkett 

belegen. Sie sehen 

dann aus wie aus 

Holz, bieten aber alle 

Vorteile des unver-

wüstlichen Baustoffs 

Beton. 

Die Treppe wird durch ein 

Viertel- oder Halbpodest 

weniger steil und kann be-

quem begangen werden.

Interliving Essgruppe
Serie 5106

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

Design-
Schalenstuhl
       je 199,-

Stehleuchte
         139,-

Esstisch Eiche 
mit Baumkante, 
180x100 cm
            1.699,-

500,–
Jetzt

sparen!

Öff nungszeiten:
Mo - Fr 9.30 - 19.00 Uhr

Sa 9.30 - 18.00 Uhr

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

Interliving Couchtisch
Serie 6201

Interliving Sofa
Serie 4003

z. B. Stressless® Sunrise (M) 
mit Classic Untergestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.495,– EUR*

statt 1.995,– EUR**

* UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

z. B. Stressless® Sunrise (M) mit Signature 
Untergestell inkl. Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.795,– EUR*     statt 2.295,– EUR**

Stressless® Sunrise Modelle zu 
Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Sunrise Sessel vom 
01.10. bis zum 30.11.2020 in allen Farben, Bezugs- 
und Gestellvarianten zu att rakti ven Vorteilspreisen.
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Rohrreinigung mit modernen Maschinen
 • Kanalausleuchtung mittels Kamera • Kanalortung
Vermietung von...
 • LKW- u. Anhänger-Hubbühne • Hubbühne mit Raupenfahrwerk
 • Baumstumpenfräse • Häcksler, Holzspalter
 • mobilen Toilettenanlagen

N icht immer übernimmt 

die Gebäudeversicherung 

solche Schäden. Umso wichti-

ger ist die regelmäßige Über-

prüfung durch den Fachmann 

aus dem SHK-Betrieb. Experten 

schätzen, dass 40 Prozent der 

privaten Kanäle schadhaft sind. 

Zum Schutz vor Rückstau aus 

dem Kanal sollten alle Entwäs-

serungsgegenstände oberhalb 

der Rückstauebene (Straßeno-

berkante) liegen. Befinden sich 

Entwässerungsgegenstände 

unterhalb der Rückstauebene, 

so kann hier im Störfall (Ver-

stopfung/Rückstau), z.B. bei 

Starkregen, Abwasser austre-

ten. Maßnahmen zum Schutz 

werden vom Fachhandwerk in-

dividuell bestimmt. Bei einer 

regelmäßigen Wartung durch 

den SHK-Fachbetrieb wird die 

Funktion der Rückstauklappe 

oder der installierten Hebean-

lage geprüft. Wird im Rahmen 

des Entwässerungs-Checks ei-

ne Kamerabefahrung und Dich-

tigkeitsprüfung durchgeführt, 

so erhält man einen Überblick 

über den Zustand der im Erd-

reich verborgenen Grundlei-

tungen. Bei der Sichtkontrolle 

können Schäden wie bspw. 

Wurzeleinwuchs, Rissbildung, 

Einbruch der Rohrdecke und 

Fremdkörper entdeckt werden. 

Eine regelmäßige Kontrolle 

durch den Fachmann ermög-

licht ein vorzeitiges Erkennen 

und Beseitigen von möglichen 

Störungen, bevor Verstopfun-

gen auftreten. 

 Text: txn / Foto: ZVSHK/txn

Rückstauschäden vorbeugen
Unangenehme Folgen vermeiden

Rückstau in Abwasserleitungen kann für Hauseigen-

tümer teuer werden. Staut sich das Abwasser und es 

ist kein ausreichender Rückstauschutz vorhanden, 

kann Abwasser in das Haus zurück fließen und zu 

unangenehmen Überschwemmungen führen.

Hauseigentümer soll-

ten die Abwasserlei-

tungen prüfen lassen.

I  mmer häufiger werden die 

unterirdischen Räume aus-

gebaut und somit zum vollwer-

tigen Wohnraum. Wenn Wasch-

becken, Dusche, WC oder 

Waschmaschinenablauf instal-

liert werden, raten SHK-Exper-

ten allerdings dringend dazu, 

jeden Abfluss/Ablaufstelle mit 

einer Rückstausicherung zu 

versehen. Diese Vorrichtung 

verhindert, dass Schmutzwas-

ser aus der Kanalisation - zum 

Beispiel bei einer Über-

schwemmung oder Starkregen 

- zurück ins Haus gedrückt wird. 

Als Schutz kommen spezielle 

Rückstauverschlüsse infrage, 

die im Notfall den Abschluss si-

cher verschließen und Abwäs-

ser aus den Wohnräumen fern-

halten. Durch den Einsatz von 

Pumpen und Hebeanlagen 

kann eine Entwässerung auch 

im Rückstaufall sichergestellt 

werden. Bereits während der 

Bauphase steht der Betrieb aus 

dem Sanitär-, Heizungs- und 

Klimahandwerk beratend zur 

Seite und zeigt mögliche tech-

nische Lösungen auf. Bei einer 

Wartung erkennt der Fach-

mann, ob Verstopfungen, Un-

dichtigkeiten oder Beschädi-

gungen einer einwandfreien 

Funktion entgegenstehen. 

Weitere Informationen unter 

www.wasserwaermeluft.de.  

 Text/Foto: txn

Vor Schmutzwasser schützen
Rückstausicherung verhindert Überschwemmungen

Bei vielen Eigenheimbe-

sitzern ist der Keller in-

zwischen viel mehr als 

bloße Lager- oder Ab-

stellfläche.

Mit dem Entwässverungs-

check durch den SHK-Fach-

mann werden unnötige Repa-

raturen rechtzeitig vermieden,
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• Tulikivi Innovationszentrum
• über 25 Jahre Erfahrung
• Kamin- & Specksteinöfen
• große Ausstellung
• tolle Angebote

Neue
Ofen-

Kollektion
eingetroffen!

Jetzt Ofen mit
Wohlfühlwärme
sichern!

Jetzt Favoriten mit 
gesunder Wohlfühl-
wärme sichern, dann 
kann der Winter 
kommen!

Winterzeit 
ist Ofenzeit

• Tulikivi Innovationszentrum
• über 25 Jahre Erfahrung
• Kamin- & Specksteinöfen
• große Ausstellung
• tolle Angebote

Neue
Ofen-

Kollektion
eingetroffen!

Jetzt Ofen mit
Wohlfühlwärme
sichern!

Jetzt Favoriten mit 
gesunder Wohlfühl-
wärme sichern, dann 
kann der Winter 
kommen!

Winterzeit 
ist Ofenzeit

U nter dem Motto „Gesunde  
Wohlfühlwärme für Ihr Zu-

hause“ lädt die Firma Tischer in 
Ihre Ausstellung am Cammer 
Brink 7 ein. „Unsere Speck-
steinöfen sind modern, hocheffi-
zient und umweltfreundlich!“ er-
läutert Christiane Tischer. Viele 
Modelle können wahlweise mit 
Holz oder Pellets beheizt wer-
den. Auch die Kombination mit 

einem Wärmetauscher zur Hei-
zungsunterstützung ist möglich. 
Durch unterschiedliche Oberflä-
chenstrukturen oder die Farbbe-
schichtung in Weiß bieten sich 
viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten. Das Team der Fir-
ma Tischer bietet seinen Kunden 
einen Rund-um-Service bis zur 
streichholzfertigen Übergabe 
der Ofenanlage an.

Wohlfühlwärme von Firma Tischer
Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, gibt es 
wohl kaum etwas Schöneres, als zu Hause wohlige 
Wärme zu genießen. Wie das funktioniert? Darüber 
informieren Familie Tischer und ihr Team. Seit mehr 
als 25 Jahren widmet sich das Familienunternehmen 
mit Begeisterung den finnischen Specksteinöfen von 
Tulikivi.

Anzeige
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Sind die Emissionen zu 
hoch, dürfen die Altanla-

gen nach 2020 nicht weiter be-
trieben werden. Der Nachweis, 
dass die Grenzwerte eingehal-
ten werden, erfolgt durch eine 
Herstellerbescheinigung oder 
durch eine Messung des 
Schornsteinfegers. Kamin- und 
Kachelöfen erhöhen in der kal-
ten Jahreszeit den Wohnkom-
fort CO2-neutral. Außerhalb 
der eigenen vier Wände sorgen 
die rund elf Millionen Anlagen 
in Deutschland jedoch für 
Feinstaub in der Luft. Seit 2015 
müssen neue Einzelraumfeuer-
stätten daher strengere Aufla-
gen erfüllen. Jetzt endet auch 
die Übergangsfrist für vor dem 
1. Januar 1995 errichtete Feu-
erstätten. Der Staubgrenzwert 
liegt nun bei 0,15 Gramm pro 
Kubikmeter Abgas, der Kohlen-

monoxid-Grenzwert bei vier 
Gramm pro Kubikmeter. Ge-
setzliche Grundlage ist die Ver-
ordnung über kleine und mitt-
lere Feuerungsanlagen, die 1. 
Bundesimmissionsschutzver-
ordnung. Für vor 1985 errich-
tete Anlagen endete die Frist 
bereits am 31. Dezember 2017.

Partikelfilter helfen  

gegen Feinstaub

Das unsichtbare, giftige Gas 
wird durch keinen Filter ent-
fernt. Experten gehen von 
200.000 bis zwei Millionen 
Öfen mit zu hohen Emissionen 
aus. Ob ein Ofen in die fragli-
che Altersklasse vor 1995 fällt, 
lässt sich anhand des Typen-
schilds ermitteln. „Ist das Da-
tum auf den alten Schildern 
nicht mehr feststellbar oder 

fehlt das Typenschild ganz, 
lohnt sich ein Blick in die Her-
stellerbescheinigung, auch 
Prüfstandsmessbescheinigung 
genannt“, sagt Jörg Knapp vom 
Fachverband Sanitär-Heizung-
Klima. Gebe es auch hierzu kei-
ne Unterlagen, können Hausei-
gentümer im Internet auf einer 
Datenbank des Industriever- 
bandes Haus-, Heiz- und Kü-
chentechnik nachschauen. Hier 
steht auch, jedoch nicht für al-
le Kaminöfen, die Höhe der 
Emissionen. Hilft auch das 
nicht weiter, empfiehlt sich der 
Kontakt zu einem Fachmann 
des Ofen- und Luftheizungs-
bauerhandwerks. Können Bau-
jahr oder Emissionshöhe nicht 
festgestellt werden, muss die 
Feuerstätte ersetzt werden. 

Austausch lohnt bei Ü25-Öfen

Experten empfehlen, bei den 
über 25 Jahre alten Anlagen 
auf eine Emissionsmessung 
und eine mögliche Nachrü-
stung zu verzichten. „Messung 
und Nachrüstung sind in vielen 
Fällen teurer als ein kompletter 
neuer Ofen“, erklärt Knapp. 
Messungen kosten 100 bis 300 
Euro, Partikelfilter gegen Staub 

inklusive Einbau bis zu 1.500 
Euro. Für diesen Betrag erhal-
ten Hauseigentümer bereits 
ein neues Gerät mitsamt Instal-
lation. Ein kompletter Aus-
tausch bietet weitere Vorteile. 
Neue Holzfeuerungen stoßen 
bis zu 85 Prozent weniger 
Emissionen aus als viele Altge-
räte und benötigen bis zu ei-
nem Drittel weniger Brennstoff. 
Durch ihren höheren Wir-
kungsgrad sind die neuen An-
lagen energiesparender. Die 
Investition rentiert sich des-
halb. „Allein deshalb sollte der 
Ofentausch nicht auf die lange 
Bank geschoben werden“, rät 
Hettler. Auch bei alten Anlagen, 
die die Vorgaben erfüllen, soll-
ten Hauseigentümer über eine 
Erneuerung nachdenken. Bei 
ihnen wird ein Austausch 
ebenfalls zu geringeren Be-
triebskosten führen. 
Hinzu kommt: Neue Öfen erfül-
len die Stufe zwei der 1. 
BImSchV und dürfen aufgrund 
ihrer emissionsarmen Technik 
auch an Tagen mit Feinstauba-
larm betrieben werden. Für 
Hauseigentümer in feinstaub-
geplagten Städten wie Stutt-
gart ist das ein enormer Vorteil.
Alle ummauerten Feuerstätten 
wie Kamin- oder Kachelöfen 
mit einem industriellen Hei-
zeinsatz und einer Leistung 
von mindestens vier Kilowatt 
fallen unter die Verordnung. 
Sie müssen außerdem mit ei-
ner Tür verschließbar sein. 
Raumheizer wie Schweden-
öfen, die nicht über eine Um-
mauerung verfügen, müssen 
ebenfalls nachgerüstet wer-
den. Für offene Kamine, hand-
werklich errichtete Grundöfen 
und Kochherde sowie ge-
schlossene Kamine, die auch 
im offenen Zustand betrieben 
werden dürfen, gilt die Rege-
lung nicht. Historische Ka-
minöfen, die nachweislich vor 
dem 1. Januar 1950 errichtet 
wurden, fallen ebenfalls nicht 
unter die Verordnung. Haben 
die Eigentümer den Ofen je-
doch im Laufe des Betriebs in 
Haus oder Wohnung umge-
setzt, wird er vom Gesetzgeber 
als Neuanlage behandelt. Für 
ihn endet dann auch am 31. 
Dezember 2020 die Schonfrist.

Schonfrist für alte 
Holzfeuerungen

Hauseigentümer sollten Geräte erneuern

Viele Hauseigentümer müssen bald prüfen, 
ob ihr Kaminofen, Kachelofen oder Heizkamin 
auch noch künftig den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht. Denn für Anlagen mit zu ho-
hen Staub- und Kohlenmonoxidwerten, die zwi-
schen 1985 und 1994 errichtet wurden, endet 
Ende dieses Jahres die vom Gesetzgeber einge-
räumte Schonfrist.

Alte Feuerstellen sollten un-
bedingt erneuert werden.

Dieses Ja
hr n
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n 
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Hier kann man dem Stress 
des Alltags entfliehen 

und die Seele baumeln lassen! 
Besonders gut eignet sich da-
für das neue Modell „Meppen“ 
von Karibu. Dieses punktet mit 
seinem großen Vordach, unter 
dem man selbst an Regentagen 

wunderbar geschützt an der 
frischen Gartenluft entspan-
nen kann.
Das Haus wird im Selbstbau-
satz mit vorgefertigten 28 mm 
starken Bohlen aus nordischem 
Fichtenholz geliefert. Sie sind 
im einfachen Steck-/Schraub-
system schnell und leicht zu 
montieren (Infos dazu unter 
www.karibu.de).

Darauf sollte man achten:

1. Überlegen Sie genau, an 
welchem Ort Sie es aufstellen 
möchten, und halten Sie den 
Mindestabstand zum Nachbar-
grundstück ein.

2. Damit das Haus sicher und 
gerade steht, planen Sie vor 
dem Aufbau ein entsprechend 
großes Fundament ein.

3. Klären Sie vorher mit Ihrer 
Gemeinde ab, ob Sie für das 
Haus eine Baugenehmigung 
benötigen, denn das wird von 
Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich gehandhabt.
Text: spp-o
Foto: Karibu/spp-o/AdobeStock

Gartenhaus 
mit Wohncharakter

Mehr als nur ein Abstellplatz

Ein Gartenhaus ist heut-
zutage weit mehr als 
ein Abstellplatz für Gar-
tengeräte. Es dient vor 
allem als erweiterter 
Wohnraum im Grünen, 
als gemütliches Refugi-
um im Garten.

Gartenhäuser sind längst keine reinen Geräte-
schuppen mehr, sondern viel eher eine Erwei-
terung des Wohnraums in den Garten hinein.

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
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