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Licht mit Leichtigkeit   
 Attraktive Akzentbeleuchtung ist einfach zu steuern

Füße hoch, Entspannung an  
 Dank individueller Gestaltung zum Sofa Traum

Für die Zukunft gerüstet sein  
 Einige Gas-Brennwertgeräte schon wasserstofftauglich
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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

Dirk Sassmann
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D ie dunkle Jahreszeit kann 
gut für die Planung eige-

ner Wohnräume oder sogar 
den Neu-oder Umbau eines Ei-
genheimes genutzt werden. 
Mit der neuen Ausgabe unse-
res Magazin Planen, Bauen und 
Wohnen möchten wir unseren 
Leserinnen und Lesern Ideen 

und Gedanken für dieses Vor-
haben an die Hand geben. Die 
zur Zeit günstigen Zinsen las-
sen dafür sicherlich auch Spiel-
raum. Auch zahlreiche Ideen 
zur Ausgestaltung von Räum-
lichkeiten, Umbauten oder für 
einen Neubau haben wir in 
dieser Ausgabe zusammenge-
stellt. Unsere Titelgeschichte 
bezieht sich auf „Licht mit 
Leichtigkeit“, attraktive Akzent-
beleuchtung einfach steuern. 
Auch eine Möglichkeit etwas 
neues im eigenen Bad zu ge-

stalten. So ist auch ein Winter-
garten-Ausbau für viele Lese-
rinnen und Leser interessant.  

Viel Freude beim Lesen 
unserer Februar-Ausgabe 
Planen, Bauen und Wohnen.
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Elektrobadheizkörper von anapont sind Hingucker an der Wand, die sich 

über die kostenlose Steuerungs-APP BLUE-Line ganz nach Bedarf program-

mieren lassen.

Ob Rollläden, Beleuch-
tung oder die Waschma-
schine – vieles lässt sich 
heutzutage per App über 
das Smartphone oder 
Tablet programmieren 

und steuern. Das erleichtert den Alltag ungemein 
und spart viel Zeit. Zeit, die für die schönen Dinge 
des Lebens genutzt werden kann, etwa für ein ent-
spannendes Schaumbad in der ganz persönlichen 
Wellnessoase. Doch aufgepasst: Genuss stellt sich 
nur ein, wenn das Badezimmer wohltemperiert ist!

I n einem Smart Home ist al-
les miteinander vernetzt – 

auch die Fußbodenheizung. Im 
Bad nimmt diese jedoch eine 
vergleichsweise kleine Fläche 
ein, sodass sich hier die zusätz-
liche Installation eines Elektro-
badheizkörpers lohnen kann. 
Dieser wird platzsparend an 
der Wand montiert und erzeugt 
wohlige Wärme. Ob zeitlos-
modern oder klassisch-elegant, 
horizontal oder vertikal, weiß 
oder bunt – der Online-Shop 
der Firma anapont hält eine 
große Auswahl verschiedenster 
Modelle bereit, die nicht nur 
für angenehme Temperaturen 
sorgen, sondern auch die 
Handtücher trocknen. 
Das Beste: Dank der KTX-Blue-
Heizpatrone mit cleverer Zeit- 
und Temperaturregelung geht 
Heizen jetzt auch effizient und 
kostengünstig! Denn über die 
kostenlose Steuerungs-APP 
BLUE-Line für Android und 
iOS lassen sich sowohl Heiz-
körper- als auch Raumtempe-
ratur kontrollieren – selbst ein 
kompletter Wochenplan für 

den Betrieb der innovativen 
UnoLeo Handtuchheizkörper 
ist programmierbar. Die Über-
tragung der Daten erfolgt per 
Bluetooth; über die Tasten 
am Gehäuse ist jedoch auch 
die einfache Einstellung von 
Arbeitstemperatur und Timer-
Zeiten möglich. Weiteres Plus: 
Weil die Heizpatronen vom 
Typ KTX-Blue über einen Echt-
zeit-Zähler für die tatsächliche 
Heizzeit verfügen, behält man 
den Energieverbrauch stets 
im Blick. Doch wie sieht es mit 
der Montage aus? Die ist easy! 
Denn die Elektrobadheizkörper 
werden in einem Stück und be-
füllt geliefert, sodass man das 
Gerät nur auspacken, an die 
Wand hängen und einschalten 
muss – komfortabler geht’s nun 
wirklich nicht!

Weitere Informationen
rund um moderne Elektrobad-
heizkörper gibt es unter
www.anapont.eu 
und www.homeplaza.de. 

 Text & Foto: epr/anapont

Alles geregelt!
Moderne Elektrobadheizkörper arbeiten

effizient und kostengünstig

Dank der KTX-Blue-Heizpatrone mit cleverer Zeit- und Temperaturregelung 

geht Heizen jetzt auch effizient und kostengünstig!

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

Ob Haus oder Wohnung
– finden und finanzieren
Sie mit der Sparkasse
ganz einfach Ihre eigene
Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

www.spk-schaumburg.de
Telefon: 05751 / 402-222
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Licht kann so einfach sein: Mit intelligenten LED-
Modulen sind Installationen schnell und ohne 
Fachkenntnisse in der Lichttechnik eingebaut und 
individuell gestaltet. Ausgestattet mit einer inno-
vativen Plug & Play-Technologie lassen sie sich 
obendrein leicht und komfortabel bedienen.

D ie LED-Module Schlüter-

LIPROTEC-EASY bieten 

nahezu unbegrenzte Anwen-

dungs- und Gestaltungsmög-

lichkeiten. So kann beispiels-

weise eine elegante Lichtleiste 

an der Wand oder eine beleuch-

tete Wandecke erstellt werden. 

Auch ein illuminierter Übergang 

zwischen Wand und Decke ist 

möglich, genauso wie die Be-

leuchtung von Spiegeln, Wand-

scheiben oder Sockelleisten. 

Selbst im Duschbereich sind 

elegante Lichtakzente möglich, 

denn dank ihrer Schutzklasse 

IP 67 sind die Module auch für 

einen Einsatz in Feuchträumen 

geeignet. Zur Beleuchtung von 

Wandnischen stehen prak-

tische Komplettsets zur Verfü-

gung. Sie enthalten vorgefer-

tigte Nischenelemente sowie 

vorkonfektionierte LED-Module 

in Plug & Play-Ausführung. Die 

Profile können an verschie-

denen Positionen in der Nische 

eingebaut werden und setzen 

so einen besonderen Akzent im 

Bad. Neben der Steuerung über 

einen bauseitigen Lichtschalter 

lassen sich die LIPROTEC-EASY-

Module und Nischensets auch 

über eine Funkfernbedienung 

sowie per Smartphone oder 

Tablet bedienen. Dazu wird ein 

Receiver eingebaut, der über 

eine Bluetooth-Verbindung mit 

der kostenlosen App Schlüter-

LED-Color-Control gesteuert 

wird. Sie ist für Android- und 

Apple-Geräte verfügbar. Benut-

zer können hier verschiedene 

Farbverläufe auswählen oder 

selber programmieren sowie 

persönliche Favoriten aus den 

werkseitig eingestellten Pro-

grammen speichern. So wird 

die Akzentbeleuchtung ganz 

bequem und individuell ge-

steuert. Die Module bestehen 

aus hochwertigen Aufnahme-

profilen aus Aluminium oder 
Edelstahl und einem flexiblen 

LED-Schlauch, der eine beson-

ders homogene Lichtstrahlung 

erzeugt. Dabei stehen warm- 

oder neutralweiße Lichttem-

peraturen (3.000 bzw. 4.900 

Kelvin) oder farbige RGB+W-

Beleuchtung zur Verfügung. 

Letztere ermöglicht mehr als 

16 Mio. verschiedene Farbtö-

ne sowie Weißlicht in Tempe-

raturen zwischen 2.500 und 

6.000 Kelvin. 

Alle Informationen unter 
www.liprotec.de 
und www.homeplaza.de.

Text & Foto:
epr/Schlüter-Systems

 Licht mit Leichtigkeit 
 Attraktive Akzentbeleuchtung ist einfach zu steuern 

Mit den LIPROTEC-EASY LED-

Modulen von Schlüter-Sys-

tems lassen sich Räume in-

dividuell mit Licht gestalten.

Die LED-Module bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Edelstahl-

profilen sowie einem flexiblen, voll ummantelten Lichtschlauch.
Wandnischen können mit stilvollen 

Komplettsets beleuchtet werden.
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Praktisches Familienbad 
oder Wellness-Oase?

Viele Wege führen zum Traumbad
Damit aus Träumen auch traumhafte Bäder werden, 
können sich Bauherren und Renovierer schon vor 
der Badberatung überlegen, ob das neue Bad eher 
in Richtung praktisches Familienbad oder Wellness-
Oase im stylishen Loft-Ambiente gehen soll.

E inmal gefunden, sofort 
verliebt – und jetzt auch 

für immer auf dem Zettel. Eine 
neue Webseite nimmt ihre Be-
sucher mitten hinein in die wei-
te Welt der Bäder. Eine neue 
Funktion hält die schönsten 
Inspirationen und beliebtesten 
Produkte dieser Reise fest und 
erleichtert damit Erinnerung 
und Planung: 
Der virtuelle Merkzettel – er 
macht den Weg zum neuen 
Bad jetzt noch einfacher. Mit 
diesem kann der Besucher die 
Produkte speichern, die ihm 
unter elements-show.de be-
sonders gefallen. Sie lassen 

sich einfach per Klick hinzufü-
gen. Schritt für Schritt entsteht 
eine übersichtliche Liste mit al-
len Favoriten. Und weil geteilte 
Freude bekanntlich die schöns-
te Freude ist, kann diese Liste 
anschließend bequem ausge-
druckt oder per Mail versendet 
werden, um seinen Traum vom 
neuen Bad und seine Ideen 
mit Familienangehörigen oder 
Freunden zu teilen. 
Besucher können ihren Merk-
zettel auch direkt an die Aus-
stellung ihrer Wahl oder das 
Customer Care Center von 
Elements schicken. Und schon 
geht es weiter.

Der einfachste Weg 
zum neuen Bad

Die Badberater in den Ausstel-
lungen und ihre Partner aus 
dem Fachhandwerk kennen 
nach Zusendung der Favoriten-
Liste bereits die Stilrichtung. 
Die Bauherren können sich die 

Produkte ansehen, fühlen und 
testen – und haben damit das 
Live-Erlebnis, bevor der Fach-
handwerker des Vertrauens die 
professionelle Installation des 
neuen Badezimmers beginnt.

 Text: akz-o 
 Foto: Elements/akz-o

Nachdem die Stilrichtung für das neue 
Bad festgelegt ist, beraten Badverkäu-
fer im Detail und Fachhandwerker be-
sprechen die Umsetzung.
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Unser Zuhause bietet uns nicht nur ein Dach über 
dem Kopf, sondern die Auswahl an Möbeln und Ac-
cessoires sowie die gesamte Gestaltung sind Aus-
druck unseres Lifestyles. Diesen jedoch im Zusam-
menhang mit Bauen und Wohnen auf eine trendige, 
schicke Einrichtung zu reduzieren, ist längst nicht 
mehr zeitgemäß. Lifestyle definiert sich heute 
mehr denn je auch über Wohngesundheit, Nachhal-
tigkeit und umweltbewusstes Handeln. Dabei darf 
ein Baumaterial auf keinen Fall fehlen: Keramik.

Ob Wohn-, Schlaf- und Kin-
derzimmer oder Küche 

und Bad: Keramische Wand- 
oder Bodenbeläge sind uni-
versal einsetzbar, da sie kei-
nerlei Schadstoffe freisetzen 
und die für sie verwendeten 
Fugenmörtel ebenfalls emis-
sionsfrei sind. Sie bestehen 
ausschließlich aus natürlichen 
Rohstoffen. Damit sind kera-
mische Beläge nicht nur selbst 
kein Auslöser für Allergien, 
sondern es können sich auf 
ihnen auch keine allergenen 
Stoffe wie Pollen oder Haus-
staub bilden oder einnisten. 
Weil Keramikfliesen bei ho-
hen Temperaturen gebrannt 
werden, besitzen sie eine ge-
schlossene Oberfläche. Das 
macht sie zugleich besonders 
pflegeleicht und einfach zu 
reinigen. Es reicht lauwarmes 
Wasser, um leichte Unsauber-
keiten zu entfernen – perfekte 
Voraussetzungen also, dass 
Kinder mit gutem Gefühl auf 
dem Boden spielen können. 
Apropos: Umstürzende Spiel-
zeugtürme oder ganze Spiel-
landschaften, die vom Kinder- 
ins Wohnzimmer verschoben 
werden, hinterlassen allenfalls 
Spuren im elterlichen Nerven-
kostüm, nicht aber auf den Ke-

ramikfliesen. Denn diese sind 
äußerst robust und unemp-
findlich gegenüber den Folgen 
des täglichen Lebens. In Kom-
bination mit einer Flächen-
heizung an der Wand oder 
auf dem Boden sind Keramik-
fliesen zudem energetisch 
unschlagbar. Keramik verfügt 
über besonders gute Wärme-
leitfähigkeiten. 
Da eine Wand- oder Fußbo-
denheizung wesentlich ge-
ringere Vorlauftemperaturen 
und damit einen geringeren 
Energieeinsatz als eine kon-
ventionelle Heizung benötigt, 
sind Einsparungen von bis zu 
20 Prozent möglich. Gesünder 
als Konvektionswärme ist die 
so verbreitete Strahlungswär-
me ebenfalls: Sie verteilt sich 
gleichmäßig ohne Staubauf-
wirbelungen im ganzen Raum. 

Viele Produkte für den persön-
lichen Lifestyle, der gleicher-
maßen schick als auch wohn-
gesund ist, findet man unter:

www.cerabella.de.

Mehr auch unter
www.homeplaza.de

Text & Foto: epr / Eurobaustoff

Gesunder 
Lifestyle, der 
Spaß macht
Nachhaltig: Keramische 
Wand- und Bodenbeläge

Ob Wohn-, Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer: Keramische Wand- oder 
Bodenbeläge sind immer ein optisches Highlight und universal einsetzbar.

Keramikfliesen bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind zudem be-
sonders pflegeleicht und einfach zu reinigen. 

Die Bodenbeläge sind in vielerlei Formaten, Größen und Designs erhältlich. 
Längst haben sie deshalb Küche und Bad verlassen und auch andere Räume 
erobert.

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
14 - 17 Uhr
(Jeden 1. und letzten Sonntag im Monat, außer an gesetzl. 
Feiertagen. Sonntags keine Beratung und Verkauf)

Wir sind für Sie da! *
*unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Coronavorschriften

...immer gut für das
Außergewöhnliche!!!
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Wärmedämmung und Energie sparen ist heute 
sehr wichtig. Doch um Energie zu sparen, gibt es 
viele Wege. Der komplette Tausch der Fenster ist 
nicht immer nötig und sinnvoll.

Wenn die Fenster noch 

in Ordnung sind, kann 

man ganz einfach das Isolier-

glas durch Wärmeschutzglas 

ersetzen, denn die größte Ver-

lustfläche ist das Glas. Das alte 
Isolierglas 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 verse-

hen sind, können auf Wärme-

schutzglas umgerüstet werden. 
Der größte Vorteil ist auch, dass 
die innere Glasscheibe durch 

die Raumtemperatur warm ist. 
Daher verschwindet auch das 
Gefühl, es würde ziehen. Das 
liegt nämlich nicht am Fenster 

sondern am alten Isolierglas, da 

das Glas wegen der fehlenden 
Beschichtung kalt bleibt. Beim 
kompletten Fenstertausch 
sollte unbedingt der Einbruch-

schutz mit berücksichtigt wer-
den. Glas Hundsdorff 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 Glastüren.  

 Text/Foto: Glas Hundsdorff

Eine Wärmedämmung ohne 
neue Fenster

Isolierglas durch Wärmeschutzglas ersetzen

Eine günstige Alternative

zu neuen Fenstern?

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

1/21 | Planen Bauen Wohnen | 9

Die Firmenphilosophie des Traditionsunterneh-
mens Glas Hundsdorff lautet seit über 60 Jahren 
„absolute Kundenzufriedenheit statt billiger Mas-
senproduktion“. Und aus diesem Grund arbeitet 
die Fachglaserei Hundsdorff mit dem Hersteller 
„Frerichs Glas“ zusammen.

N ur aufgrund dieser Part-
nerschaft darf das Tradi-

tionsunternehmen als „Sho-
wer Protect“-Partner agieren. 
„Shower Protect“ ist ein Glas 
für Duschkabinen, Duschwän-
de oder den Nassbereich, das 
durch seine einzigartige Be-
schichtung optimalen Schutz 
vor Korrosion und Alterung 
bietet. Die Beschichtung im 
Hochvakuum-Magnetron-Ver-
fahren bewirkt eine extrem 
haltbare Versiegelung. Dabei 
verschmilzt die hauchdünne 

Spezialbeschichtung unlösbar 
mit dem Basisglas. Dieses ist 
damit widerstandsfähig gegen 
chemische, thermische und 
mechanische Einflüsse. Mit 
seiner dauerhaft glatten Ober-
fläche sichert die Beschichtung 
für das Funktionsglas von Be-
ginn an maximale Korrosions-
beständigkeit sowie eine hohe 
Lebensdauer und Brillanz. Kein 
Wunder also, dass sich die Her-
stellergarantie auf 15 Jahre 
beläuft. 
 Foto: privat

Inh. Norbert Hundsdorff

Kreuzbreite 28 · 31675 Bückeburg
Tel. 05722/3922 · Fax 05722/5318
info@glashundsdorff.de

ANZEIGE

Schutz vor Korrosion und 
Verschmutzung

Meisterbetrieb Hundsdorff bietet 15 Jahre Garantie



10 | Planen Bauen Wohnen | 1/21

Mit erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff 
soll zukünftig das fossile Erdgas ersetzen. Denn 
das häufigste Element im Universum hat zahl-
reiche positive Eigenschaften – vor allem die, dass 
es bei seiner Verbrennung kein klimaschädliches 
CO2 erzeugt. 

S chon heute könnten dem 
Erdgas 20 Prozent Was-

serstoff beigemischt und da-
mit die Treibhausgasemissi-
onen um rund sieben Prozent 
pro Jahr verringert werden. 
Ein deutlicher und zugleich 
schnell wirksamer Beitrag zum 
Klimaschutz. Die Bundesregie-
rung treibt deshalb mit ihrer 
nationalen Wasserstoffstrate-
gie den Aufbau von Anlagen 
für die Erzeugung, Verteilung 

und Nutzung des neuen Ener-
gieträgers voran. Die moder-
nen Gas-Brennwertgeräte der 
Vitodens 300er- und Vitodens 
200er-Familie von Viessmann, 
dem Innovationsführer der 
Heizungsbranche, sind bereits 
jetzt für den Betrieb mit 20 bis 
30 Prozent Wasserstoff im Erd-
gas vorbereitet. 
Damit können Haus- und Woh-
nungsbesitzer, die bei ihrer 
Gas-Heizung auf Viessmann 

Technik setzen, sowohl heute 
als auch in Zukunft gewiss sein, 
eine nachhaltige, bezahlbare 
und sichere Wärmeversorgung 
zu nutzen. Um den Weg in eine 
treibhausgasneutrale Zukunft 
weiter zu ebnen, entwickelt 
Viessmann derzeit außerdem 
mit dem “H2ready”-Brenn-
wertgerät eine innovative Lö-
sung, die reinen Wasserstoff 
nutzen kann. Das Gerät basiert 
auf der bewährten Gas-Brenn-
werttechnik und wird sich auch 
mit Erdgas oder einem Erdgas/
Wasserstoff-Gemisch betrei-
ben lassen. Anlagenbetreiber 
sind damit unabhängig vom je-
weiligen Versorger und Erdgas/
Wasserstoff-Gemisch. 

Mehr unter www.viessmann.de.
 

Text & Foto: epr / Viessmann

Heute schon für die Zukunft 
gerüstet sein

Gas-Brennwertgeräte vom Innovationsführer sind 
bereits jetzt wasserstofftauglich

Als Innovationsführer der Branche hat Viess-
mann die effiziente Verwendung von Wasser-
stoff bereits heute zum Heizen möglich gemacht.

Die modernen Gas-Brennwertgeräte der Vitodens 300er- und Vitodens 
200er-Familien können mit 20 bis 30 Prozent Wasserstoff im Erdgas pro-
blemlos betrieben werden.

„We create living spaces for gene-
rations to come”: Gas-Brennwert-
geräte und Brennstoffzellen von 
Viessmann werden deshalb in na-
her Zukunft auch für den Betrieb 
mit reinem Wasserstoff zur Verfü-
gung stehen.

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

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

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 14 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. 

AKTION
SICHERHEIT

20 J. Herstellergarantie

f. Module, 

Wechselrichter,

Speichersystem

inklusive.



12 | Planen Bauen Wohnen | 1/21

Ein fachgerechter Einbau der Indachkollektoren garantiert den 
korrekten Übergang zum bestehenden Dach. Zu den weiteren 
Vorteilen zählt u. a. der Schutz von Leitungen und Fühlerkabeln 
gegen UV-Strahlung sowie Schäden durch Tierverbiss.

Am Wasserwerk 10
31558 Hagenburg
Tel. 0 50 33 / 74 55 
www.dachdecker-wagner.de 

Reparaturen Dachflächenfenster
Dachrinnen Kaminbekleidungen

info@krems-bedachungen.de · www.krems-bedachungen.de

Krems Bedachungen
Geschäftsführer: 
Fabian Krems 
Dachdeckermeister

Auf der Horst 26 
31547 Rehburg-Loccum
Tel.: 05037 9694600

Hermann-Löns-Weg 20
31515 Steinhude 
Tel.: 05033 980545

Ob Neueindeckung, Umdeckung oder Dachsanierung:
Mit Fördergeldern von Staat, Land oder Kommune wird
Ihr neues Dach günstiger! Wir beantragen für Sie schnell,
einfach und individuell Ihre Fördermittel - Sie müssen
die Anträge nur noch unterschreiben.

Also: Planen Sie Ihr Dach mit uns
und Ihnen sind verfügbare Fördermittel
so gut wie sicher!

Geld frei Haus!
Wir  verhelfen Ihnen schlau und  schnell zu  Fördermitteln.

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
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Die Kraft der Sonne 
stilvoll nutzen

Innovative Indachkollektoren als optisch
ansprechende Alternative

Die Kraft der Sonne ist beeindruckend. Innerhalb 
kürzester Zeit liefert einer der wichtigsten Sterne 
unserer Milchstraße so viel Energie, dass damit 
der Jahresbedarf der gesamten Erdbevölkerung 
abgedeckt werden könnte. Der größte Vorteil ist 
die Umweltfreundlichkeit: Durch die Nutzung der 
kostenlosen, natürlichen Quelle wird kein CO2 aus-
gestoßen.

D achflächen eignen sich 
optimal zur ressourcen-

schonenden Energiegewin-
nung. Als Experte für umwelt-
freundliche und energieeffi-
ziente Heizungsanlagen hat 
Solarbayer sein Sortiment 
mit dem innovativ designten 
Indachkollektor PremiumFlair 
AL erweitert. Leistungsmerk-

male und Betriebssicherheit 
wurden entsprechend weit 
überdurchschnittlicher Quali-
tätsstandards optimiert. Trans-
parentes Solarsicherheitsglas 
sorgt für beste Lichtdurchläs-
sigkeit. In Kombination mit der 
umweltfreundlichen Beschich-
tung überzeugen die Volla-
luminium-Mäanderabsorber 
im bewährten engen Abstand 
durch einen besonders hohen 
Ertrag an thermischer Solare-
nergie.
Hochwertige, wetter- und UV-
beständige Materialien, wie 
ein stabiler Aluminiumrah-
men, gewährleisten zudem 
eine lange Lebensdauer. Der 
Einsatz der montagefreund-
lichen Kollektoren ist beson-
ders bei Neubauten und Sa-
nierungen empfehlenswert, 
da sich durch die direkt auf 
der Lattung erfolgende Mon-
tage die Kosten für Dachziegel 

deutlich reduzieren lassen. Bei 
einem fachgerechten Einbau 
garantiert die flexible Einble-
chung einen dem Regelwerk 
entsprechenden Übergang 
vom Kollektorfeld zum beste-
henden Dach. Zu den weiteren 
Vorteilen zählt der Schutz von 
Leitungen und Fühlerkabeln 
gegen UV-Strahlung sowie 
Schäden durch Tierverbiss. 
Der windgeschützte Einbau 
der Hochleistungs-Flachkol-
lektoren begünstigt zudem 
eine geringere Auskühlung. 
Laut Solar-Keymark-Prüfbe-
richt wird am Standort Würz-
burg – bei einer Bruttokol-
lektorfläche von 2,85 m² und 
einer mittleren Kollektortem-
peratur von 25 °C – ein So-
larertrag von 1.879 kWh pro 
Jahr erreicht. Unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Kes-
selwirkungsgrades entspricht 
dies z. B. dem Energiegehalt 
von etwa 190 bis 250 Litern Öl 
pro Kollektor und Jahr. Attrak-
tive staatliche Förderungen 
von bis zu 45 % der gesamten 
Installationskosten sind mög-
lich. 

Bei der Antragstellung hilft 
www.solarbayer.de. 

Text & Foto:
epr/Solarbayer GmbH

Mit der Sonne um die Wette sparen: Attrak-
tive staatliche Förderungen bis 45 % der 
gesamten Installationskosten sind möglich.

 
Eis- und Schneesport

BERATUNG · PLANUNG · VERKAUF · SERVICE

Hülseder Straße 16 · 31867 Messenkamp 
Tel. 05043/40102-0 · Fax 05043/40102-10 

E-Mail: Info@andertenkaelte.de 
www.anderten-kaelte-klima.de
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Sofa-Traum
Individuelle Gestaltung 

Es ist das Herzstück des Wohnzimmers: das Sofa. 
Mit ihm steht und fällt die Atmosphäre des gesam-
ten Raumes, doch die Auswahl an Möglichkeiten, 
den Lieblingsplatz zu gestalten, ist groß.

D as perfekte Sofa findet 
man im Geschäft selten 

auf Anhieb. Demnach ist man 
dankbar, wenn man nicht nur 
kompetente Beratung, sondern 
auch freie Hand erhält, die 
neue Couch nach Baukasten-
prinzip zusammenzustellen. 
Denn nur so schafft man die 
optimale Lösung für die eige-
nen Ansprüche sowie die gege-
bene räumliche Situation. Zwei 
neue Sofamodelle aus dem 
Hause Ekornes, die durch höch-
sten Komfort, modulares Zu-
sammenstellen, individuelles 
Design und tolle Features über-
zeugen, machen dies möglich. 
Stressless® Stella und Stress-
less® Bella sind beide mit dem 
cleveren BalanceAdapt™ Sys-
tem ausgestattet, das in jeder 
Sitz- oder Liege-Position dafür 
sorgt, dass sich Sitzfläche sowie 
Rückenlehne flexibel an die 
Körperhaltung anpassen. Zu-
sätzlich lässt sich die Funktion 

kinderleicht feststellen, sodass 
den persönlichen Bedürfnissen 
in Sachen Komfort keine Gren-
zen gesetzt sind. Optional er-
gänzen eine weiche Kopfstütze 
und ein stilvoller Hocker den 
gemütlichen Blickfang. Und 
das Beste: Wer möchte, kann 
den Hocker mithilfe einer pas-
senden Tischplatte in einen 
prima Zusatztisch verwandeln, 
der nicht nur praktisch ist, son-
dern auch optisch vollends 
überzeugt. Bei der Farb- und 
Materialauswahl der Neuheiten 
lässt das Unternehmen keine 
Wünsche offen: Sie sind in viel-
fältigen Farbvarianten erhält-
lich und passen sich dabei auch 
den Farbtrends des Jahres an.

Weitere Informationen unter 
www.stressless.com
sowie www.homeplaza.de.

Text & Foto:
epr/Ekornes Stressless

Wer sich im Fachhandel umschaut, profitiert nicht nur von professioneller 
Beratung, sondern auch davon, vor Ort verschiedene Kombinationen aus-
zuprobieren.

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

www.jb-erdbau.de

Erdbau - Sandplatten

Baufeldräumung -Wurzelfräsen - Baumfällarbeiten

Neuanlage von Rasenflächen
Reitplatzbau - Graderarbeiten

                          Minibaggerverleih

B

WIR SORGEN FÜR EINE  
  SICHERE GRUNDLAGE!

Jan-Christoph Böse 
Dorfstr. 5  

31693 Hespe

Mobil:   0174 / 16 18 776

Telefon: 05721 / 93 62 484 

Fax: 05721 / 93 62 485

Mail: info@jb-erdbau.de

JB ERDBAU - 

www.jb-erdbau.de

Erdbau - Sandplatten

Baufeldräumung -Wurzelfräsen - Baumfällarbeiten

Neuanlage von Rasenflächen
Reitplatzbau - Graderarbeiten

                          Minibaggerverleih

B

WIR SORGEN FÜR EINE  
  SICHERE GRUNDLAGE!

Jan-Christoph Böse 
Dorfstr. 5  

31693 Hespe

Mobil:   0174 / 16 18 776

Telefon: 05721 / 93 62 484 

Fax: 05721 / 93 62 485

Mail: info@jb-erdbau.de

JB ERDBAU - 

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

GmbH & Co. KG

Überzeugende Qualität 

     

   

„

„

Fachleute mit Kompetenz. Klare Preisstrukturen, 
die Konkurrenten mit nebulösen Rabatten ganz 
klar in den Schatten stellen. Ehrliche Angebote 
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

 

Fühlen Sie sich ganz wie

zu Hause!

DAS SAGEN UNSERE   

  KUNDEN
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UNS

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

Über 85 Jahre Polster-Tradition

Der Dohmeyer Kunden-
Service in Perfektion

Wir hoffen, dass wir Sie 
baldmöglichst wieder bei uns 
persönlich begrüßen dürfen.

In der Zwischenzeit sind wir telefonisch 
oder über den Anrufbeantworter unter 
05723-94310 und per E-Mail an 
info@moebel-dohmeyer.de erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und 
bleiben Sie weiterhin gesund!

Viele Grüße,

 Ihr Team von Möbel
 Dohmeyer

Auf Grund der 
aktuellen Corona-
Bestimmungen
haben wir das 
Möbelhaus 
bis auf Weiteres
geschlossen.
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Hand aufs Herz – wohl jeder hat sich schon über 
das ein oder andere Schnäppchen gefreut, auch in 
dem Wissen, womöglich Abstriche in Sachen Quali-
tät hinzunehmen. Stehen allerdings Kaufentschei-
dungen rund um unser Zuhause an, bevorzugen 
wir Produkte, die uns langfristigen Nutzen sowie 
eine dauerhaft schöne Optik versprechen.

F ans des Industrial Style 
mögen z. B. den Charme 

von schwarzem Metall, groß-
en Rohren oder Wänden aus 
Sichtmauerwerk. Insbesondere 
letztere verpassen dem Wohn-
bereich eine Extraportion Cha-
rakter – sie sind nur leider nicht 
immer zu realisieren, sei es aus 
Gründen der Statik oder des 
Budgets. Mittlerweile gibt es 
jedoch hochwertige Alterna-
tiven, die dem gewünschten 
Look in nichts nachstehen. Na-
turstein an der Wand, das stellt 
für viele einen echten Wohn-
traum dar. Egal ob raue oder 
glatte Steine, dunkle oder helle 
oder sogar farblich gemischte: 
Der Raum erhält ein beson-
deres Flair und eine tolle Ku-
lisse für Möbel und Dekoration. 
Aber dafür eine Menge Geld 
zahlen? Das ist nicht nötig. Man 
kann den Wänden im wahrsten 
Sinne des Wortes seinen eige-
nen Stempel aufdrücken. Wie? 
Einfach indem man die Steine 
auf die Wände stempeln lässt! 

Die Geheimwaffen:
Dekorputz und 

Stempelmatrizen 

Dafür verwendet der Experte 
StyleBeton eine seit Jahren be-
währte Technik, die so originell 
wie simpel ist: Zunächst wird 
ein spezieller Dekorputz auf-
getragen und dann der Stempel 

mit dem gewünschten Muster 
in ihn hineingedrückt. Nach 
ein paar Tagen Trocknungszeit 
muss die Wand dann nur noch 
mit einer einfachen Wischtech-
nik lasiert werden.
Das Ergebnis: eine täuschend 
echt wirkende Natursteinwand. 
Ob Marmor-, Schiefer-, Fels-, 
Ziegel- oder sogar auch Hol-
zoptik – zahlreiche Variationen, 
Farben und Formen sind mög-
lich. Denn wie das Design am 
Ende aussieht, hängt einzig und 
allein vom Stempel und den 
Farben ab, die dafür gewählt 
werden. Mehr als 50 Formen hat 
StyleBeton dazu im Programm 
und noch einmal ebenso viele, 
um sogar Böden individuell zu 
gestalten. Der Dekorputz kann 
auf vorhandenen Putz, Mauer-
werk, Gipskarton und vielem 
mehr angebracht werden. Er ist 
extrem robust und atmungs-
aktiv, um sowohl externe als 
auch innenliegende Wände zu 
dekorieren. Weiterhin lässt er 
sich fugenlos und in beliebigen 
Kombinationen gestalten. Wie 
das Ganze funktioniert, kann 
man sich in einem YouTube-
Video anschauen. 

Weitere Details gibt es 
zudem unter 
www.lifestylebeton.de. 

Text & Foto: 
epr/Tanja Trojan/StyleBeton

 I Wand it! 
 Täuschend echt wirkende 

 Natursteinwände 

Modern, freundlich und täuschend echt wie Naturstein: So wirkt die Wand 
nach der Behandlung mit Dekorputz und Stempel.

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

31737 Rinteln
05751 - 918480

www.kuehnmassivbau.de

SEIT 1976

Das Beste von Heute
05037 / 931 - 0

16 Immo/Massivhausbau 1

Immobilienverkauf mit uns
ist einfach.

Unser Team!

Rüdiger Fischer
Immobilien-Service Bückeburg
Telefon: 05751 / 402-254
E-Mail: ruediger.fischer@spk-schaumburg.de

Petra Brandt
Immobilien-Service Bückeburg
Telefon: 05751 / 402-290
E-Mail: petra.brandt@spk-schaumburg.de

Lars Dierking
Immobilien-Service Bad Nenndorf
Telefon: 05751 / 402-115
E-Mail: lars.dierking@spk-schaumburg.de

Lars Gudweth
Immobilien-Service Stadthagen
Telefon: 05751 / 402-174
E-Mail: lars.gudweth@spk-schaumburg.de

Lukas Zechel
Immobilien-Service Rinteln
Telefon: 05751 / 402-221
E-Mail: lukas.zechel@spk-schaumburg.de

Objektbesichtigung und
Aufbereitung der Unterlagen
Sorgfältiges Zusammentragen aller relevanten
Objektdaten und Fakten - das schafft Transpa-
renz für alle Beteiligten.

Marktpreiseinschätzung
Orientiert an der aktuellen Marktlage ermitteln
wir den marktgerechten Verkaufspreis.

Energieausweis
Wir sind Ihnen bei der Beschaffung eines
Gebäude-Energieausweises behilflich.

Professionelle Objektpräsentation
Wir erstellen ein aussagefähiges Exposé und
besorgen, falls nötig, behördliche Unterlagen
(z.B. einen Lageplan).

Auswertung unserer
Interessentendatenbank
Alle in unserem Haus registrierten Immobilien-
suchenden, die für Ihre Immobilie in Frage
kommen, werden umgehend angesprochen.

Unser Service für Immobilienverkäufer

Kommunikation
Ihre Immobilie präsentieren wir regelmäßig
in regionalen und überregionalen Internet-
portalen.

Terminmanagement
Effiziente Terminabsprachen und Verhand-
lungen mit solventen Kunden -
Besichtigungen nur bei echtem Interesse.

Finanzierungsmöglichkeiten
Zu Ihrer Sicherheit achten wir auf die Finan-
zierungsmöglichkeiten der Interessenten:
Kein Notartermin ohne Finanzierungsnach-
weis.

Notartermin
Komplette Vorbereitung des notariellen
Kaufvertrages sowie gemeinsameWahr-
nehmung des Notartermins.

Rundumberatung
In allen immobilienspezifischen
Angelegenheiten gilt:

Wir sind für Sie da -
auch nach dem Verkauf.
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Küchen zum 
Verlieben

Spanische Fliesen erfüllen 
höchste Wohnansprüche

Luxus im Wohnraum kann viel mehr sein als teure 
Möbel, bei denen Besucher auf den ersten Blick 
sehen, was die Einrichtung gekostet hat. Wahre 
Ästheten achten auf edle Materialien, auf Komfort 
und vor allem auf Wertigkeit. Gerade jetzt, wo die 
moderne Architektur Wohnräume öffnet und mitei-
nander verschmelzen lässt, bekommt die Ausstat-
tung der Küche einen noch höheren Stellenwert 
– auch in Sachen Design.

E s muss nicht immer Natur-
stein sein und schon gar 

nicht, wenn sich ein anderer 
Baustoff als viel nachhaltiger 
und pflegeleichter erweist. 
Die Rede ist von spanischer 

Architekturkeramik. Spanische 
Fliesen haben in Sachen Hy-
giene und lange Lebensdauer 
die Nase vorn und garantieren 
ein wohngesundes Raumkli-
ma. Kein Wunder also, dass 

Die Wandfliesen mit der floralen Optik 
von Saloni wirken durch die Art der Ver-
legung wie eine einzige große Fläche.

Ton in Ton: Die Bodenfliesen in Holzoptik verschmelzen optisch mit dem 
Esstisch aus dem gleichen Material und auch die keramische Arbeitsplatte 
nimmt die Grauabstufungen farbig auf.

Unsere Kompetenz für Sie seit 18 Jahren!

 Kostenfrei
       für Verkäufer!...weil Immobilien 

Vertrauenssache sind!

✆ 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.

sie auch andere Bereiche im 
Zuhause erobern. Als die spa-
nischen Fliesenhersteller erst-
mals keramische Platten im 
Großformat von bis zu drei Me-
tern Kantenlänge vorstellten, 
war schnell klar, dass sich die 
positiven Eigenschaften von 
Keramik auch für Arbeitsplat-
ten, Spülbecken und als Mö-
belverkleidung eignen.
Gepaart mit der unendlichen 
Designvielfalt, die dank mo-
dernster Ink-Jet Drucktech-
niken nahezu jede Oberfläche 
authentisch abbilden können, 
bleiben keine Wünsche offen. 
Gerade als Arbeitsfläche er-
weist sich das keramische Ma-
terial als perfekt, denn Härte 
Kratzbeständigkeit sowie Hit-
zeresistenz kommt allen zugu-
te, die gerne ausgiebig in der 
Küche werkeln. Auf Feinstein-
zeug lässt sich sogar Gemüse 
und Fleisch schneiden und hei-
ße Töpfe können bedenkenlos 
auf der Fläche abgestellt wer-
den. Auch Fett und andere Fle-
cken lassen sich mühe- sowie 

rückstandslos entfernen. Ideal 
also auch für den Möbel- und 
Innenausbau: Neben der Kü-
chenausstattung werden auch 
Wandverkleidungen, Möbelo-
berflächen, Verkleidung von 
Türen sowie Esstischplatten 
angeboten. 
Viele spanische Anbieter ha-
ben diese Großformate im 
Portfolio wie etwa die Firma 
Inalco mit ihrer Serie iTOPKer 
oder auch NEOLITH, die mit 
THESIZE Porzellankeramik aus 
sorgfältig ausgewählten Roh-
stoffen anbieten, die durch 
einen Prozess der Synthetisie-
rung Produkte von sehr hohen 
physikalisch-mechanischen 
Leistungen fähig sind. Stilvolle 
Küchenideen halten auch die 
spanische Hersteller Todagres, 
TAU, Roca, Grespania und Le-
vantina bereit.

Alles über die neuen
Anwendungsgebiete gibt es 
unter www.tileofspain.de. 

Text & Foto: epr/Tile of Spain

Die großflächigen Wand- 
und Bodenfliesen aus Natur-
stein bilden einen schönen 
Kontrast zu der Holzoptik.

Ökologische Vorteile treffen auf Design: Fliesen der spanischen Firma Iber-
porcelanico überzeugen durch Modernität und Zeitlosigkeit.

05151 207-0
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)

Unsere Baufinanzierungsexperten stehen  
Ihnen gern für einen persönlichen Gesprächs- 
termin zur Verfügung. Nutzen Sie unsere  
flexiblen Beratungszeiten.  
Montag-Freitag von 8.00 Uhr - 20.00 Uhr

Ab sofort auch Online-Terminvereinbarung möglich.

Wir unterstützen  

Sie gern auf Ihrem  

Weg ins Eigenheim.

Wir sind  
dort zu Hause,  

wo auch Sie zu 
Hause sind.

Monja Dembski
Beraterin

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

Daniel Hundertmark
Berater 

daniel.hundertmark@vbhs.de  
Tel.: 05721 781-20204

Joana Zepp
Beraterin  

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

Lara Böhm 
Beraterin  

lara.boehm@vbhs.de   
Tel.: 05151 207-10144

Felix Glag 
Berater  

felix.glag@vbhs.de   
Tel.: 05151 207-10125

Ayleen Petzel
Beraterin  

ayleen.petzel@vbhs.de 
Tel.: 05151 207-10251

Jennifer Gottschalk
Leiterin Immobilienfinanzierung 
jennifer.gottschalk@vbhs.de

Tel.: 05721 781-20147



Unser 

Leistungsversprechen

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 Besichtigung, 

sind bis zum Notartermin und bis 

zur Objektübergabe an Ihrer Seite.

Sie möchten Ihre 

Immobilie verkaufen?

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 professionell in verschiede-
nen 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.

Unsere 

Zufriedenheitsgarantie

Viele Verkäufer haben wir auf Ihrem Weg erfolgreich 
begleiten dürfen.  Dabei steht für uns die Zufrieden-
heit unserer Kunden immer an erster Stelle. 

Unsere jahrelange Erfahrung und die Verbundenheit 
mit der Region versprechen Ihnen die bestmögliche 
Beratung, welche wir regelmäßig vom TÜV-Nord 
zertifizieren lassen. 

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen 
gerne die professionelle und engagierte Vorgehens-
weise unseres Hauses.

Wenn Sie die Vermittlung vertrauensvoll in unsere 
Hände geben, garantieren wir eine diskrete und se-
riöse Vermarktung.

Ihre 
Zufriedenheitsgarantie

„Angenehme Zusammenar-
beit. Sehr kompetent. Unkom-
plizierter Ablauf. Einfacher, 
als zuvor gedacht. Flexibel 
auch am Wochenende - Vielen 
Dank!“
- R. Fluche, Auetal

„Es hat alles gestimmt von 
A-Z bei dem Verkauf unseres 
Wohnhauses. Vielen lieben 
Dank für die hervorragenden 
und wirklich professionelle Ab-
wicklung.“
- E. Struckmeier, Bückeburg

„Ich bin sehr zufrieden mit der 
Präsentation meines Hauses. 
In kürzester Zeit ist ein Käufer 
gefunden worden. Ich bedan-
ke mich bei den kompetenten 
Mitarbeitern der Volksbank.“
- M. Nebel, Obernkirchen

Unsere Stärken 
sind Ihr Vorteil - 
Unser Team für Sie!
Immobilienservice
Volksbank in Schaumburg
Marktplatz 1
31675 Bückeburg
Tel. 05722 204-3123
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Bei der Auswahl neuer Fenster möchten Bauherren 
und Hausbesitzer heute alles aus einem Guss. Und 
sie wollen keine Kompromisse mehr eingehen: Wär-
medämmung, Schallschutz und Sicherheit müssen 
stimmen, die einheitliche Optik sowieso – und das 
alles zu einem fairen Preis.

M it den vielseitigen 
Allround-Fenstern der 

Serie CASTELLO-plus hat der 
Fensterhersteller Weru ein 
Produkt entwickelt, das all 
diese Ansprüche erfüllt. Denn 
das Plus steckt nicht nur im 

Namen, es ist hier auch Pro-
gramm. Unter dem Motto „mein 
Standard-Premium-Fenster“ 
bietet es zahlreiche Ausstat-
tungsmerkmale, die in der 
Branche üblicherweise Extras 
sind und entsprechend Zu-

satzkosten verursachen. Doch 
hier gehören Dreifachvergla-
sung, Rundum-Stahlarmierung, 
Condense-Stop und Pilzkopf-
zapfenverriegelungen bereits 
serienmäßig zur Standardversi-
on. Damit setzt CASTELLO-plus 
neue Maßstäbe – auch in Sa-
chen optischer Einheitlichkeit. 
Dank der optimalen Bautiefe 
von 76 Millimetern eignet sich 
dieses Fenstersystem sowohl 
für Neubauten als auch für die 
Sanierung. Zur neuen Fenster-
serie gehören auch Balkon- 
und Terrassentüren, letztere 
wahlweise als Hebe- oder Par-
allel-Schiebetüren. Das ermög-
licht eine einheitliche Optik 
der Hausansicht und damit ei-
nen harmonischen Gesamtein-
druck – eben „alles aus einem 
Guss“. Die Balkontüren bei 
Weru sind übrigens mit einer 
Null-Barriereschwelle ausge-
stattet und damit exakt am ak-
tuellen Trend ausgerichtet. Das 
schnörkellose, filigrane Design 
zeichnet sich durch ausgespro-
chen schlanke Ansichtsbreiten 
aus, die den Lichteinfall opti-
mieren. So werden Herbst und 
Winter heller. Die Fenster sind 
in zahlreichen Farbtönen er-
hältlich, was sie zu einem zeit-
gemäßen, ganz individuellen 

Gestaltungselement macht. 
Diese moderne Optik passt 
perfekt zur innovativen Tech-
nik, die sich dahinter verbirgt. 
CASTELLO-plus wird komplett 
in Deutschland und mit deut-
schen Markenprodukten her-
gestellt. Die „inneren Werte“ 
sind beachtlich: Alle Beschläge 
werden in Rundum-Stahlar-
mierung verschraubt. Dreifach-
verglasung, hohe Dämm- und 
Schallschutzwerte und Sicher-
heit bis zur Widerstandsklasse 
RC 2 sind hier möglich. Damit 
wird das System zum langle-
bigen, einbruchhemmenden 
Energiesparwunder, das be-
reits im Standard KfW-förder-
fähig ist. 

Mehr unter www.weru.com.

 (Text: epr | Foto: epr/Weru)

Lichtdurchflutet dank großer Fenster und trotzdem bestens gegen unlieb-
same Besucher geschützt: Mit dem CASTELLO-plus Fenstersystem gehen 
Eigentümer auf Nummer sicher. 

Was bei anderen unter „Extras“ 
läuft, gehört bei CASTELLO-plus 
zum Standard: Dreifachverglasung, 
Rundum-Stahlarmierung, Conden-
se-Stop und Pilzkopfzapfenverrie-
gelungen machen das neue Fen-
stersystem zur ersten Wahl. 

Wenn Standard 
schon Premium ist 
Schlankes Allround-Fenstersystem mit 

vielen inneren Werten setzt neue Maßstäbe

22 Fenster/Türen/Metallbau

Schneider metallbau GmbH

Hermann-Bahlsen Straße 8
30890 Barsinghausen

info@schneider-metallbau.de
www.schneider-metallbau.de

Reservieren
Sie sich gleich Ihren
Beratungstermin :

( 05105 - 52390

               Keramik Oberfläche I Glas Nano-Grau mattiert
Handhabe in Haustürfarbe I autom. 5-fach Verriegelung

                   Vordach und Briefkasten in Haustürfarbe

Wir laden ein zum Video-Rundgang durch unsere Ausstellung!  

 Es erwarten Sie:

- Haustüren & Vordächer
- Markisen & Pergola 
- Terrassendächer

Frühlings-
Haustür   Angebot

Neuheiten´21 - Design - Top Angebote!

®

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Ihr Partner für ein schönes Zuhause
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 Ein besonderer Lichtblick 
 Extravagant: Beleuchtete Glasrückwände 

Duschen unterm Wasserfall, auf der Couch lesen, 
umgeben von den wilden Tieren Afrikas, oder di-
rekt vor der New Yorker Skyline das Abendes-
sen zubereiten – das klingt alles eher nach einem 
Traum als nach Realität. Oder? Nicht ganz, denn 
wer auf außergewöhnliche Einrichtung setzt, ver-
leiht seinem Zuhause nicht nur eine ganz persön-
liche Note, sondern holt sich zugleich auch die wei-
te Welt in die eigenen vier Wände.

W er seine Wohnräume 
neu gestalten möchte, 

um sie mit einem besonderen 
i-Tüpfelchen auszustatten, für 
den sind bedruckte und mit 
LED beleuchtete Glasrück-
wände der Firma Glasprinter 
ein tolles Konzept. Ihr sanftes 
Licht kann die Umgebung völ-
lig verändern und schafft eine 
sehr angenehme Atmosphäre, 
weshalb sie auch gerne als Al-
ternative zu Fliesen genom-
men werden. Wie wäre es mal 
mit einem individuell gestal-
teten Herdspritzschutz? Die 

beleuchtete Küchenrückwand 
wird dank Smart-Editor schnell 
und einfach konfiguriert und 
so zum Designelement. Egal 
ob unifarben, Nahrungsmittel, 
Blumen, Landschaften oder 
Abstraktes – die Kollektion 
der Bilddatenbank ist so viel-
fältig, dass jeder sein absolu-
tes Lieblingsbild findet. Und 
wenn nicht, kann ganz einfach 
das eigene Bild vom letzten 
Urlaub hochgeladen werden. 
Die blendfreie Beleuchtung 
ist dabei ideal zum Arbeiten 
oder gemütlichen Verweilen 

in der Küche. Weitere gestal-
terische Möglichkeiten bieten 
sich bspw. im Badezimmer. 
Wer diesem einen persön-
lichen Touch verleihen und 
eine Wellness-Oase erschaf-
fen möchte, montiert eine 
beleuchtete Duschrückwand. 
Mit ihrer hochglänzenden Op-
tik und den durch die gezielt 
eingesetzte LED-Beleuchtung 
betonten Farben wird die Kör-
perhygiene zum regelrechten 
Duscherlebnis. Auch im Wohn-
bereich sind die Wandbilder 
aus Glas ein echter Eyecatcher. 
Das Licht sorgt dafür, dass die 

Motive zusätzlich erstrahlen. 
Glasprinter bietet hilfreiche 
Video-Anleitung zum Ausmes-
sen, Gestalten und Montieren. 
Wer auf Nummer sicher gehen 
möchte, nimmt den deutsch-
landweiten Aufmaß-Service in 
Anspruch. Hier kommen die 
Profis zum Ausmessen nach 
Hause, sodass die korrekten 
Maße garantiert sind.

Mehr Informationen gibt es 
unter www.glasprinter.de oder 
auf www.homeplaza.de.
 

Text & Foto: epr/Glasprinter

Wie wäre es denn mit der ganz privaten Safari im eigenen Wohnzimmer? 
Die Kollektion der Bilddatenbank hat für jeden Geschmack etwas dabei.

Die energiesparenden LEDs fungieren als Lichtquelle, während eine Diffu-
sorscheibe für die gleichmäßige Lichtverteilung sorgt.

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

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

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

www.fensterputzer-rinteln.de

 Gebäudereiniger 
 (m/w/d) 

 Wir suchen zu sofort  
 gelernte 

 mit Erfahrung 

 ...wo Leiterarbeit kein 

 Fremdwort ist. 
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Stimmung 
mit Stil

Designböden in Küche 
und Bad

Fettspitzer, Krümel oder herun-
terfallende Löffel und Töpfe – 
der Bodenbelag muss in der 
Küche einiges wegstecken. Kö-
che wirbeln umher und Stühle 
werden gerückt. Dieser Bela-
stung sollte der Bodenbelag 
gewachsen sein. 
Auch im Bad muss er einiges 
an Strapazen aushalten, zum 
Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit. 
Zusätzlich beeinflusst der Bo-
denbelag den Wohlfühlfaktor. 
Er nimmt die gesamte Grund-
fläche ein, die Bewohner unter 
ihren Füßen spüren. Seine Op-
tik prägt das Erscheinungsbild 
des Raums. 
Aktuell erobern Vinyl-Design-
böden zunehmend Küche und 
Bad. Ähnlich wie keramische 
Fliesen sind diese sehr robust 
und pflegeleicht, aber weniger 
kalt. Zudem sind sie geräusch-
dämmend und zu einem her-
vorragenden Preis-Leistungs-
verhältnis erhältlich. Ihre große 
Palette an Farben, Designs und 
Dekoren ist einzigartig. Sogar 
der Look von keramischen Flie-
sen, Parkett oder Metalloptik 
steht zur Auswahl.
Mit dem Einbau der Trendbö-
den sollten Bauherren und 
Modernisierer einen Fach-
handwerker beauftragen. Die-
ser bereitet den Untergrund 
sorgfältig vor. Auf den ebenen 
und glatt gespachtelten Estrich 

befestigt er den Bodenbelag 
mit einem umweltfreundlichen 
Klebstoff. Erkennbar ist die-
ser am EMICODE-EC1-Siegel 
oder dem „Blauen Engel“. 
Denn unter schwimmend oder 
lose verlegte Designböden 
kann unerwünscht schädliche 
Feuchtigkeit gelangen. Stich-
wort: Schimmelbildung. Zudem 
sind sie stets in Bewegung. 
Dadurch können unverklebte 
Beläge schneller abnutzen und 
verursachen einen unschönen 
Hohlklang. Im festen Verbund 
mit dem Untergrund bleiben 
sie dahingegen unbeschadet 
an Ort und Stelle sowie ange-
nehm leise. Mit geklebten De-
signböden können Gourmets 
daher unbeschwert die Töpfe 
und Pfannen schwingen. Und 
Badenixen locker drauf los 
planschen. 
Zusätzlich fließt Wärme von 
Fußbodenheizungen ganz 
ohne energiefressende Luft-
polster viel schneller und effi-
zienter in den Raum. Dadurch 
wird es noch behaglicher in 
Küche und Barfußzone. Fest 
auf den Untergrund geklebt, 
schaffen Designböden somit 
die beste Grundlage für unbe-
schwerte Kocherlebnisse und 
Wellness-Gänge zuhause.

 Text: FEB
Foto: FEB-PROJECT FLOORS/IBK

Gutes Essen und Wellness lassen sich auch ganz 
entspannt zuhause genießen. Geschickt gestaltet 
werden Küche und Bad zu Auszeit-Zonen in den ei-
genen vier Wänden. Wer die Räume allein auf ihre 
Funktionen beschränkt, der verpasst viel. Damit 
Gemütlichkeit in die Funktionsräume Einzug hält, 
ist der passende Bodenbelag wichtig. 

M odern eingerichtet wan-
deln sich triste Koche-

cken und Nasszellen zu ganz 
privaten Gourmet- und Well-
ness-Tempeln. Buchstäbliche 

Unterstützung kommt hierbei 
vom Bodenbelag. Neben ei-
ner warmen Ausstrahlung und 
einem schicken Design ist 
Funktionalität das A und O. Ob 

Kein echtes Parkett, aber ebenfalls schön – moderne Designböden sind in vielfältigen Dekoren verfügbar und bringen Gastlichkeit und Stil in alle Wohn-
räume. Vollflächig auf den Untergrund geklebt, sind sie besonders strapazierfähig und beständig gegen Flecken und Wasser. So machen sie auch in Küche 
und Bad alles mit – ob Kochduelle oder Planscherei. 

Am teich 1 | 31555 suthfeld ot kreuzriehe | 05723-9871240 | info@donabauer-boden.de

| Parkett | Laminat | Teppichboden | Vinylbeläge |

www.donabauer-boden.de
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AUSSTELLUNGEN

www.besser-treppen.de
Am Steinhauerplatz 7 · 31683 Obernkirchen
Tel. 05724 - 98384 · Fax 05724 - 98389

AUSSTELLUNGEN
Besuchen Sie unsere großen

 Individuelle Traum-Treppe 
 vom Fachmann 

Digitale und persönliche Beratung auf dem Weg zur
perfekten Treppe bei „Besser Treppen“

Eine Treppe ist viel mehr 
als nur die bloße Ver-
bindung zwischen zwei 
Stockwerken. Keiner 
weiß das besser als das 
Team von Besser Trep-
pen in Obernkirchen. 

D as Unternehmen hat sich 
auf die Produktion von 

neuen Treppen sowie die Reno-
vierung bestehender Treppen-
anlagen in Obernkirchen und 
der Region Hannover und Ost-
westfalen spezialisiert. Dabei 
ist jede von ihnen gefertigte 
Treppe ist ein Unikat – ganz so 
wie die Kunden es sich erträu-
men. In der Ausstellung kön-
nen über 20 Treppen in wohn-
licher Atmosphäre angesehen 
und natürlich auch ausgetes-
tet werden. Ob die klassische 
Treppe aus Holz, aus Metall 
oder modernen Materialien 
wie Glas und stimmungsvoller 
Beleuchtung, den individuel-
len Vorlieben sind kaum Gren-
zen gesetzt. Denn Individua-
lität ist den Kunden wichtiger 
denn je – daher bieten „Besser 
Treppen“ ihren Kunden eine 
umfangreiche Beratung auf 
dem Weg zur perfekten Treppe 
nach den eigenen Wünschen. 
Sonderanfertigungen nach be- 
sonderen Vorlieben in nahe-
zu allen Varianten sind gar 
kein Problem. Ob traditionell, 
im Landhausstil, ganz mo-
dern und schlicht, aber immer 
mit Holz, für jeden wird das 

Team von Besser Treppen die 
Traum-Treppe finden. „Natür-
lich geht nichts über die per-
sönliche Beratung, anschauen 
und ausprobieren. Doch in der 
aktuellen Zeit, aber auch sonst, 
bereiten wir auch gerne so viel 
wie möglich digital für unsere 
Kunden vor. Vieles geht per 
E-Mail oder telefonisch, den-
noch würde ich jedem Kunden 
früher oder später noch einen 
persönlichen Besuch bei uns 
empfehlen“, sagt Geschäfts-
führer Timo Baar.  Interessierte 
können sich gerne telefonisch 
und im Internet über www.
besser-treppen.de vorab infor-
mieren und alles weitere mit 
einem der 25 kompetenten 
Mitarbeiter besprechen oder 
sich einfach direkt telefonisch 
beraten lassen.

Die Firma Besser Treppen und 

das Ausstellungshaus befin-

den sich Am Steinhauerplatz 7 

in 31683 Obernkirchen. 

Text: nh | Foto: privat

Materialien wie Glas, Stahl 
und Metall sowie allerhand 
Farben und Beleuchtungsva-
rianten sind absolut gefragt.
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Das eigene Müsli mixen und im Abo bestellen, das 
konfigurierte Trekkingbike oder der klassische 
Maßanzug – gefragt ist, was ganz auf die persön-
lichen Wünsche und Bedürfnisse „zugeschnitten“ 
ist. Auch im Möbelbereich steht das Thema Indivi-
dualität längst schon im Fokus: Ob Schrank, Regal 
oder das Sofa nach Maß, angesagt ist, was zu der 
Einbausituation passt und Unikatcharakter hat.

Eine Treppe von der Stange? 

Das muss nicht sein! Wer statt-

dessen auf 1-a-Handwerks-

kunst, hohe Qualität und Er-

fahrung setzt, ist bei STREGER 

an der richtigen Adresse. Das 

beweist der Massivholz-Spe-

zialist nicht zuletzt mit dieser 

modernen Stahlwangentreppe, 

die – inklusive Geländer, das 

ausschließlich aus Rundpfo-

sten und Handläufen besteht 

– auf ausdrücklichen Kunden-

wunsch gefertigt wurde. Be-

sonders ansprechend ist die 

Kombination aus „kühlem“ 

Stahl und „warmer“ Eiche: Der 

Materialmix setzt gekonnt Ak-

zente im Eingangsbereich! Die 

gegenläufige, perfekt an die 
räumlichen Gegebenheiten an-

gepasste Podesttreppe mit ex-

tra Brüstungsgeländer verfügt 

über insgesamt 16 Steigungen, 

wobei die 41 Millimeter starken 

Trittstufen aus heimischem Ei-

chenholz bequem begehbar 

sind. Sie wurden – ebenso wie 

die ergonomischen, auch aus 

robuster Eiche bestehenden 

Rundhandläufe – geölt und ge-

wachst, um eine angenehme, 

weiche Haptik zu erzeugen. 

Die Oberflächenbehandlung 
hebt zudem Holzmaserung und 

-struktur hervor und unterstrei-

cht somit den natürlichen Cha-

rakter der Treppe. In starkem 

Kontrast dazu stehen Wangen 

und Pfosten aus Stahl: Sie wur-

den in der Trendfarbe Anthra-

zitgrau pulverbeschichtet und 

verleihen der Sondertreppe ei-

nen edlen, puristischen Touch, 

wie man ihn beispielsweise 

vom Industrial-Look kennt. 

Wie bei diesem, so entschei-

det der Kunde auch bei allen 

anderen Treppenmodellen aus 

dem Hause STREGER individu-

ell über Materialauswahl und 

-kombination. Dadurch entste-

hen mit handwerklicher Sorg-

falt hergestellte Unikate mit 

persönlicher Note. 

Weitere Informationen 

gibt es direkt 

beim Hersteller unter 

www.streger.de.

Text & Foto: epr/STREGER

Mit 
persönlicher 

Note
Moderne Stahlwangentreppe 
überzeugt durch Charakter

Die gegenläufige Podesttreppe mit 
passendem Brüstungsgeländer ver-
fügt über insgesamt 16 Steigungen 
und ist bequem begehbar.

Die Stahlwangentreppe wurde – inklusive Geländer, das ausschließlich aus 
Rundpfosten und Handläufen besteht – auf Kundenwunsch gefertigt.

„Kühler“ Stahl und „warme“ Eiche: Der außergewöhnliche Materialmix 
setzt gekonnt Akzente im gesamten Wohnbereich.

Ihre Bauabfälle
in den besten
Händen.
Gestatten: Wir sind PreZero. 
Unsere Mission: Ressourcenverschwendung
stoppen und Recycling vorantreiben. Für eine 
saubere Zukunft. Und gerne auch für Sie.

05721 - 73167
www.container.online
Am Georgschacht 10
31655 Stadthagen

Nehmen Sie Kontakt auf:



Hörmann 
Türen & Tore für Ihr 
schönes Zuhause.

Seit 1984

Münchhausen-Ring 27
31552 Apelern

info@portaltechnik.de

Tel. 05043 / 91050 
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Maßgefertigte Aluminium-Rollläden von Schanz bremsen neugierige Bli-
cke aus und schützen die Privatsphäre.

Diese Lamellen aus Aluminium lassen Tageslicht in die Wohnräume und 
fungieren zudem als perfekter Sichtschutz.

 Das bleibt privat! 
  Aluminium-Rollläden bieten Schutz   

 vor neugierigen Blicken 

Moderne Architektur zeichnet sich durch großzü-
gige Fensterfronten aus, die viel Tageslicht herein-
lassen und den ungetrübten Blick nach draußen er-
lauben. Doch wo man hinausschauen kann, können 
andere auch hineinschauen – Nachbarn, Passanten 
und selbst Langfinger, die mal eben schnell die Lage 
sondieren wollen. Hier muss eine Lösung her!

A  luminium-Rollläden von 

Schanz – im Sommer 

ideale Beschattungshelfer – 

punkten auch in der kalten Jah-

reszeit, denn sie sorgen dafür, 

dass privat bleibt, was privat ist. 

Werden sie heruntergefahren, 

haben Schaulustige das Nach-

sehen, außerdem gelangt kein 

störendes Licht von Straßen-

laternen oder blinkender Ne-

onreklame in die eigenen vier 

Wände.

Darf es doch ein bisschen mehr 

„Außenkontakt“ sein, sind Se-

lect-Profil-Lichtschienen die 
richtige Wahl: Die speziell ge-

lochten Lamellen erzeugen ein 

interessantes Streulicht und 

sind nach Belieben mit dem 

Voll-Profil kombinierbar. Das 
Beste: Die vielseitigen Alumini-

um-Rollläden „made in Germa-

ny“ helfen auch beim Energie-

sparen! Wie das? Zwischen dem 

Fensterglas und dem geschlos-

senen Rollladenpanzer bildet 

sich eine dämmende Luft-

schicht, die Heizwärme daran 

hindert, ungenutzt ins Freie zu 

entweichen. Selbst bei 30 Grad 

im Schatten kann Geld gespart 

werden: Weil die Aluminium-

Lamellen die Sonnenstrahlen 

direkt reflektieren, bleibt es in 
den Wohnräumen angenehm 

kühl – Ventilator und Klimagerät 

haben (Dreh-)Pause. Die cleve-

ren Beschattungshelfer, die sich 

optional per Sprachbefehl steu-

ern lassen, überzeugen jedoch 

nicht nur funktional, sondern 

auch optisch. Schließlich sind 

sie in allen RAL-Farben erhält-

lich und werden exakt nach Maß 

gefertigt. Damit passen sie zu 

den verschiedensten Fenster-

formen – egal, ob rechteckig, 

rund, halbrund, spitz, schräg 

oder sternförmig – und allen 

Fassaden.

Weitere Infos gibt es unter 

www.homeplaza.de oder

direkt beim Hersteller unter

www.rollladen.de. 

 Text & Foto: epr/Schanz

Tischlerei Messerschmidt, Stemmer Straße 6a
30926 Seelze/Lathwehren, Telefon 05137 90951-0

info@messerschmidt-diewohnfuehlquelle.de
messerschmidt-diewohnfuehlquelle.de

MESSERSCHMIDT 
Tischlermeister und Innenarchitekt 

z.B. Garderoben 

z.B. Begebare Kleiderschränke 

Möbel            
   nach 
Maß

Tischlerarbeiten aller Art

● kompetent 
● KREAT I V 
● nach halt ig 
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Ein Wintergarten hat diverse Vorteile: Er schafft 
zusätzlichen Wohnraum, bringt die Natur ins 
Haus und wertet dank seiner Glasfassaden das 
Eigenheim auch optisch auf. 

Genauso wichtig wie das 

Glas ist eine gute Be-

schattung. Moderne Sonnen-

schutzsysteme sorgen nicht 

nur für Blendschutz und hal-

ten im Sommer die Hitze drau-

ßen.

Was viele nicht wissen

Werden sie richtig eingesetzt, 

können sie dabei helfen, die 

Energieeffizienz erheblich zu 
verbessern. Vom Fachmann 

geplant, sorgen Markisen, Roll-

läden und Co. in Verbindung 

mit intelligenter Steuerung für 

ein angenehmeres Raumkli-

ma. Im Sommer wird so eine 

energieintensive Klimatisie-

rung des Wintergartens unnö-

tig. Und im Winter wird durch 

das Luftpolster zwischen Glas 

und Sonnenschutz die Wär-

medämmung verbessert, so-

dass sich der Heizenergiebe-

darf deutlich verringert.

Positiver Nebeneffekt

Die Außenscheiben beschla-

gen nicht, außerdem reduziert 

sich der Tauwasserausfall an 

der Innenseite der Scheiben. 

Die Fachbetriebe des Rollla-

den- und Sonnenschutztech-

niker-Handwerks bieten ein 

umfangreiches Angebot an 

ästhetischen und technisch 

ausgereiften Beschattungsan-

lagen einschließlich elektro-

nischer Steuerung. 

Text: txn | Foto: Foto: BVRS/txn

Energiegewinn
Sonnenschutzsysteme für 

den Wintergarten

Moderne Sonnenschutzprodukte 
erhöhen den Wohnkomfort nicht 
nur im Winter – sie tragen zu jeder 
Jahreszeit zum Energiesparen bei. 

Smart Home 
Mehr Komfort durch

Automation
Aus vielen Eigenheimen ist die Smart Home-Tech-
nik nicht mehr wegzudenken - das Haus lässt 
sich heutzutage technisch clever vernetzen. Auch 
Wintergartenbesitzer nutzen diese Vorzüge.

Wer bei dem gläsernen 

Anbau intelligent rea-

gierende Sonnenschutzpro-

dukte einplant oder nachrü-

stet, gewinnt an Lebensqualität 

und steigert zugleich den Wert 

des Wintergartens.

Mit Elektromotoren ausge-

stattet, lassen sich die innen- 

und außenliegenden Son-

nenschutzprodukte mühelos 

per Knopfdruck, Zeitschalt-

uhr, Wettersensorik oder via 

Smartphone-App bedienen. 

Auch in Abwesenheit der Be-

wohner bringen die „smar-

ten“ Helfer Markisen und Co. 

in Position. Sie schützen den 

Glasanbau zuverlässig vor di-

rekter Sonnenstrahlung und 

schonen die Pflanzen vor dem 
„Sonnenbrand“ sowie Möbel 

vor dem Ausbleichen. Ein wei-

terer Vorteil: Dank Wind- und 

Regensensor fahren Winter-

gartenmarkisen und Raffstores 
bei schlechtem Wetter auto-

matisch wieder ein und sind so 

vor Schäden durch Starkregen, 

Sturm oder Hagel geschützt.

Damit die Freude am Win-

tergarten auch von Dauer ist, 

sollte ein Fachbetrieb des Roll-

laden- und Sonnenschutztech-

niker-Handwerks die Planung 

und Montage übernehmen.

Text: txn-p | Foto: BVRS/txn-p

Intelligente Steuerungselemente steigern 
den Wohnkomfort im Wintergarten deutlich.

Kutenhauser Str. 163 | 32425 Minden | Tel. 0571 9461919 | E-Mail: info@gewe.com | Internet: www.gewe.com

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Ausstellung:
9–17 Uhr

10–14 Uhr
Mo–Do
Fr+Sa
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LEISTUNGSSTARKE MARKISEN MIT EINZIGARTIGER AUSSTATTUNG

ERHARDT Markisen
ideal für große und 
kleine Beschattungen:

Wir beraten Sie gerne unverbindlich:

akzent Bauelemente GmbH & Co. KG
Ahnser Str. 9A
31675 Bückeburg

Tel.: 0 57 22 / 89 00 60
Fax: 0 57 22 / 89 00 629
info@akzent-bauelemente.de
www.akzent-bauelemente.de

Im „Sommergarten“ vor  
Wind und Wetter geschützt

Isolierglas durch Wärmeschutzglas ersetzen

Der Spezialist für Bauelemente ist seit 2016 in der 
Kreuzbreite in Bückeburg ansässig. Im lichtdurch-
fluteten Ausstellungsbereich können sich die Kun-
den von zahlreichen Produktbeispielen inspirieren 
lassen. Ob Haustüren- und Fensterelemente, Win-
tergärten-Glaselemente, Markisen, Terrassenüber-
dachungen und vieles mehr – bei akzent werden 
Kundenträume realisiert. 

P assend zum Frühlingsbe-

ginn können Kunden bei 

akzent ihre Terrasse und den Au-

ßenbereich mit praktischen und 

modischen Markisen aufwerten. 

Zahlreiche Farb- und Stoffvari-
anten schaffen einen individu-

ellen Anstrich und durch beson-

dere Extra, wie beispielsweise 

dimmbare LED-Streifen, wird 

die Markise zum Highlight. Neu 

im Sortiment von akzent sind 
wasserdichte Markisenstof-

fe, die robuster sind und auch 

mal draußen gelassen werden 

dürfen. Die Luxusvariante un-

ter den Markisen und dennoch 

für den kleinen Geldbeutel: die 

Doppelmarkise ERHARDT KD. 

Diese ist sowohl horizontal als 

auch zusätzlich vertikal ausfahr-
bar und bietet maximalen Kom-

fort.  Die neuen Modelle kom-

men mit elektronischen Antrieb, 

Funkfernbedienung und sind 

Smart-Home-fähig. Ein weiterer 

Markisen-Trend ist die stabile 

Pergola-Markise ERHARDT PM 

aus Aluminium. Sie bietet ei-

nen flexiblen Wetterschutz und 
zugleich eine tolle dekorative 
Wirkung. Dank ihrer Stützen ist 
sie auch für Balkone und Dacht-

errassen geeignet und extrem 

windstabil. Im eingefahrenen 

Zustand ist die Pergola-Markise 

durch ihre schlanke Bauweise 

besonders unauffällig. Die Per-
gola-Markise eignet sich sowohl 

für kleine als auch für sehr gro-

ße Flächen.  Für diejenigen, die 

ihre Überdachung nicht jeden 

Abend oder bei einem größeren 

Regenguss einfahren möchten, 

sind feste Terrassendächer eine 

gute Alternative. Diese sind so-

wohl stabil und standfest als 

auch dekorativ und sorgen da-

für, dass selbst beim größten 

Schauer das Grillfest im „Som-

mergarten“ getrost weitergehen 

kann. Die Fachberater von ak-

zent beraten gerne umfassend 

auf den Weg zur passenden 
Markise. Neben der genauen 

Planung, dem Maßnehmen und 

der Montage bietet „akzent 

Bauelemente“ auch einen Ser-

vice für Reparaturen an. Die 

Experten kommen zu ihren 

Kunden nach Hause und pas-

sen Terrassendächer und Mar-

kisen nach Maß an die Fassade 

an. Mit Hilfe der App „mARKon“ 

können die Berater den Kunden 

anschauliche Beispiele liefern, 

die sich anhand von Fotos der 
eigenen Hauswände individuell 
anpassen und gestalten lassen. 

Dann dürfen sich Kunden ge-

trost zurücklehnen, denn die 

Experten von akzent kümmern 
sich um alles: vom Bauantrag 
für Terrassendächer bis über 

das Fundament hin zur Mon-

tage – alles aus einer Hand. 

 

 Text: nh | Foto: nh/privat

Die Pergola-Markise bietet einen 
flexiblen Wetterschutz und zugleich 
eine tolle dekorative Wirkung.

› zeitlose, leichte und elegante Form

› optional dimmbare LED-Stripes in der Fallstange

› Doppelmarkise erweitertet den senkrechten Sonnenschutz



32 | Planen Bauen Wohnen | 1/21

ANZEIGE

Terrassendächer von Weser Wintergarten erhöhen 
die Wohnqualität Ihres Hauses. Mit unseren Ter-
rassendächern sind Sie unabhängig vom Wetter 
und das Leben im Sommer wird zusehends von den 
eigenen vier Wänden nach draußen verlegt.

E ine überdachte Terrasse 

wird oftmals eingerichtet 

wie ein „verlängertes Wohn-

zimmer“: z.B. mit Lounge –

Sessel oder Außenküche. Be-

sonders empfehlenswert sei 

dann der Einbau von fest ver-

glasten Seitenwänden oder 

rahmenlosen Ganzglas-Schie-

beanlagen, die einem das Ge-

fühl vermitteln im Freien zu 

Sitzen. 

Damit Sie lange Freude an Ih-

rer Terrassenüberdachung ha-

ben und keine Enttäuschung 

erleben, ist eine genaue Pla-

nung und Beratung durch ei-

nen Fachmann jedoch unum-

gänglich. 

„Hierzu gehört nicht nur eine 

fachgerechte Montage, son-

dern auch die Klärung der 

baurechtlichen Situation und 

die statische Berechnung des 

Tragwerks,“. Wer sich jedoch 

die Montage handwerklich 

zutraut, kann selbstverständ-

lich auch einen Bausatz er-

werben. Hierbei steht Ihnen 

unser Team mit Rat und Tat 

zur Seite.

 Text / Foto: privat

Voll im Trend
 Die Terassenüberdachungen

von Weser Wintergarten

Weser WintergartenWeser Wintergarten

10%Messerabatt

MONTEUR  
(M/W/D)

GESUCHT
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Wenn Hausmittel nicht mehr helfen, sollten Sie 
eine Rohrreinigung durchführen lassen. Und: Im-
mer die Kosten für die Rohrreinigung im Blick hal-
ten. Manchmal setzt sich einfach nur ein Abfluss 
zu, oftmals aber auch gleich ein ganzes Rohr. 

A uch im Landkreis Schaum-
burg gibt es Fachfirmen, 

die eine Rohrreinigung zu 
günstigen Kosten durchführen 
können. Sprechen Sie doch 
am besten gleich einmal den 
Installateur Ihres Vertrauens 
an und lassen Sie sich ein Un-
ternehmen zur Rohrreinigung 
empfehlen, wenn mehr als nur 
ein Abfluss verstopft ist und 
Sie das Problem nicht selbst 
oder mit einem Pango lösen 
können. Doch wie erkennen 
Sie, dass eine Rohrreinigung 
nötig ist? Oftmals machen sich 
unangenehme Gerüche breit - 
auch in der Toilette. Vor allem 
dann, wenn mit Ihren Abwas-

serrohren etwas nicht stimmt. 
Dieser Geruch macht sich na-
türlich erst in der Nähe der 
Abflüsse breit, kann sich aber 
im Prinzip auch durch die kom-
plette Wohnung verbreiten. 
Das ist sehr unangenehm und 
kann auf die Psyche schlagen. 
Im schlimmsten Fall sind die 
Rohre so verstopft, dass das 
Wasser bzw. Abwasser gar nicht 
mehr abläuft. Hier kann es dazu 
kommen, dass die Rohre über-
laufen und eine Rohrreinigung 
mit höchster Priorität durchzu-
führen ist. Wenn es mal schnell 
gehen muss, können Sie auch 
auf eine Hotline zur Rohrreini-
gung zurückgreifen.

Rohrreinigungs-Kosten

Bevor Sie eine Rohrreinigung 
durchführen lassen, sollten Sie 
die Rohrreinigungs-Kosten ge-
nau unter die Lupe nehmen. 
Denn: Eine professionelle Rohr-
reinigung (und ebenfalls eine 
Rohrsanierung) kann von den 
Kosten her sehr stark variieren. 
Und wenn eine Rohrreinigung 
durch ein Unternehmen zu teu-
er ist, können ja auch hin und 
wieder die üblichen Hausmittel 
zum Abfluss reinigen helfen. 
Häufig können Sie die Probleme 
jedoch nicht selbst beheben 
und müssen eine Rohrreinigung 
durchführen lassen. 

Unser Tipp: Informieren Sie 
sich an mehreren Stellen über 
die Rohrreinigung Kosten und 
vergleichen Sie die Angebote 
zur Rohrreinigung ganz genau. 
Teilweise können Sie mit etwas 
Geschick einige hundert Euro 

sparen. Allerdings sollten Sie 
die Zeit nicht aus dem Blick ver-
lieren und zu lange verhandeln. 
Schließlich kann ein verstopftes 
Rohr sehr unangenehm enden 
und deshalb sollten Sie die 
Rohrreinigung so schnell wie 
möglich durchführen lassen.
Wenn Sie zur Miete wohnen, 
sollten Sie immer auch Ihren 
Vermieter bzw. Hausverwalter 
einschalten, wenn es um das 
Thema Rohrreinigung geht. In 
manchen Fällen kann es sein, 
dass dieser die Kosten für die 
Rohrreinigung übernimmt und 
einen guten Draht zu einem 
günstigen Unternehmen hat. 
Zudem kann es sein, dass der 
Vermieter einen Rahmenver-
trag abgeschlossen hat und sie 
gezwungen sind, dass vom Ver-
mieter bevorzugte Unterneh-
men zur Rohrreinigung antreten 
zu lassen.

Text: mk | Fotos: AdobeStock

 Probleme mit dem Abfluss? 
 Die professionelle Rohrreinigung hilft schnell 

Containerdienst · Schrott · Metalle · Entsorgung
Abbruchunternehmen · Asbestsanierung nach TRGS 519

31558 Hagenburg · Am Wasserwerk 3
Telefon (0 50 33) 72 86 · Fax (0 50 33) 66 36

Rohrreinigung mit modernen Maschinen
 • Kanalausleuchtung mittels Kamera • Kanalortung
Vermietung von...
 • LKW- u. Anhänger-Hubbühne • Hubbühne mit Raupenfahrwerk
 • Baumstumpenfräse • Häcksler, Holzspalter
 • mobilen Toilettenanlagen
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Hektik, Verkehrslärm, Menschenansammlungen 
– im Laufe des Tages prasselt vieles auf uns ein 
und nimmt uns die innere Gelassenheit. Aus die-
sem Grund ist es umso wichtiger, dass wir einen 
Ort zum Abschalten und Erholen haben. Einen Ge-
genpol zum oft stressigen Alltag bildet die Natur. 
Wie schön ist da der Gedanke, dass wir hier an der 
frischen Luft wieder zur Ruhe finden – im besten 
Fall im eigenen Garten.

U nser Rückzugsort ist un-
ser Zuhause. Damit wir 

uns hier rundum geschützt 
und geborgen fühlen, gibt es 
viele Tipps und Tricks, die uns 
bei der richtigen Gestaltung 
sowohl im Innen- als auch Au-
ßenbereich helfen. Für das grü-
ne Wohnzimmer ist vor allem 
das SANTURO® Mauersystem 

eine besondere Inspiration und 
lässt der Kreativität freien Lauf. 
Die hochwertigen Steine aus 
quarzhaltigem Beton schaffen 
mit ihren hellen Farben eine 
freundliche Umgebung, in der 
wir entspannen können. Dabei 
überzeugen sie gleichzeitig 
in Form, Härte und Frostsi-
cherheit. Diese Eigenschaften 

erinnern an Sandstein, der di-
rekt aus den Steinbrüchen ge-
schlagen wird. Die Steine sind 
vielfältig einsetzbar und be-
geistern an so mancher Stelle 
als Inszenierungselement. Als 
Mauersystem lassen sie aus 
unserem Garten einen Wohl-
fühlort entstehen, entweder als 
durchgängiges Konzept oder 
als Detail, um kleine Nischen 
abzutrennen. Die SANTURO® 
Mauersysteme werden zum ei-
nen gerne genutzt, um den pri-
vaten Bereich bspw. vom Nach-
bargrundstück abzugrenzen. 
Zum anderen schaffen sie in-
nerhalb des Grundstücks Über-
gänge, etwa zwischen Terrasse 
und Wiese, und definieren so 
bestimmte Abschnitte. Gleich-
zeitig sind sie ein verbindendes 
Element der begrünten Ebenen. 
Auch als Hangsicherung halten 

sie jedem Gewicht stand und 
stützen den Bereich bei Wind 
und Wetter. Wünschen wir uns 
noch ein zusätzliches Highlight 
für unsere grüne Oase, bieten 
sich die neuen Terrassenplat-
ten in Sandstein-Optik an. Ob 
für romantisch-historisch ange-
legte Gärten oder für eine eher 
modern gehaltene Umgebung 
– die beigen Steine sind ein 
absoluter Blickfang. Die Kombi-
nation aus Mauerwerk und Ter-
rassenstein rundet unseren ge-
mütlichen Rückzugsort ab. So 
wird er dank klarer und schlich-
ter Gestaltungselemente zu et-
was ganz Besonderem.

Mehr Informationen unter 
www.santuro.de
und www.gardenplaza.de.

Text & Foto: epr/braun-steine

Garten
mit Charakter
Ausgefallene Mauersysteme

Das SANTURO® Mauersy-

stem schützt, strukturiert, 

befestigt und inszeniert 

zugleich den Garten. So ge-

staltet sich dieser zum per-

sönlichen Paradies mit ge-

mütlichen Rückzugsorten.

 Adolph-von-Menzel Straße 1 · 31737 Rinteln  
Tel.: 05751 - 9930737 · Mobil: 0160 - 91245754· www.gartencenter-schoen.de

ehem. Gärtnerei Korff

Planen Sie jetzt die Neu- oder  
Umgestaltung ihres Gartens!

Einfach anrufen und 10% 
Frühplaner-Rabatt holen.

Keine Anfahrtskosten 
in Rinteln und Ortsteile!

VORHER NACHHER

5%

 

15%

 

1

Schnell, zuverlässig und günstig!

Wir sind von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Anfragen per E-Mail jeder Zeit.

0 152 267 097 21

Bei Anfragen bitte Kennwort„Schaumburger Wochenblatt“ angeben  und weitere 5% Rabatt holen

ZÄUNE, TORE, GELÄNDER, 
CARPORTS... 
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WIR FÜHREN 
DIE MARKEN:

Wir sind umgezogen! 
Sie finden uns jetzt: Am Helweg 17A, Stadthagen

IHR SPEZIALIST FÜR SKANDINAVISCHE ÖFEN

STADTHAGEN
Die Kaminofenecke OHG

Großzügige und moderne Ofenausstellung auf 300 qm

Besuchen Sie uns in unserer neuen Ausstellung und  
erleben Sie eine große Auswahl verschiedenster Öfen

Wir machen Ihr Leben im Zuhause wärmer.

Am Helweg 17A · STADTHAGEN · Telefon  05721 93 45 14 
www.kaminofenecke.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 – 18:00 Uhr, Samstag 10:00 – 16:00 Uhr
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Winterzeit ist Ofenzeit
Der Specksteinofen – ein natürlicher Wärmespeicher

Modern, vielseitig und mit geringem ökologischen 
Fußabdruck: Einen Specksteinofen zu kaufen, 
bringt viele Vorteile mit sich. Sie profitieren in Ih-
ren eigenen vier Wänden von einer gemütlichen 
und gesunden Wärme, die der Kaminofen mit 
Speckstein gleichmäßig ausstrahlt.

Z eitgleich hinterlässt er 
nur einen geringfügigen 

CO2-Fußabdruck, ist unter den 
Heizsystemen also sogar eine 
umweltfreundliche Lösung. 
Bei den Herstellern können 
Sie zwischen vielen verschie-
denen Modellen wählen, sie 
auf Ihren Einrichtungsstil ab-
stimmen und den Ofen sogar 
in ein existentes Heizsystem 
integrieren. Auch in Anbetracht 
der steigenden Vorgaben bei 
Neubauten macht die Investiti-
on in einen solchen Ofen Sinn. 
Energieeffizienz ist ein zuneh-
mend wichtiger Faktor und ein 
Specksteinofen ist da ganz 

vorne mit dabei. Als Strah-
lungsofen wärmt er nicht nur 
die Raumluft, sondern auch 
die Wände, Decken und Böden 

im Raum, welche diese Wärme 
dann noch lange abgeben. Die 
Räume werden so nicht über-
heizt und auch die Luftbewe-
gung ist sehr niedrig, wodurch 
kein Staub aufgewirbelt wird. 
Das Resultat ist ein gesundes 
und normales Raumklima und 
eine gute Energieeffizienz – 
man kann sagen, unter diesen 
Aspekten ist ein Kaminofen 
aus Speckstein die einzig rich-
tige Wahl.

Der Kaminofen mit Speckstein 
vereint viele Vorteile, auf die 
Sie vor allem im Herbst und 
Winter nicht mehr verzich-
ten werden wollen. Mit einem 
Specksteinofen erwarten Sie 
diese Vorzüge: Gegenüber an-
deren Heizsystemen ein sehr 
geringer Rohstoff-/Holzver-
brauch. Der Kaminofen mit 
Speckstein bündelt integrier-
bare, zeitlose Designs, Fördert 
ein staubfreies, gesundes Kli-
ma im Raum und verfügt über 
die längste Wärmeabgabe 
unter vergleichbaren Syste-
men. Wenn Sie einen Speck-
steinofen kaufen, belasten Sie 
nicht unnötig die Umwelt. Da 
es sich beim Speckstein selbst 
um einen Naturstein handelt, 
hinterlässt der Kaminofen mit 
Speckstein in der Summe ei-
nen sehr guten ökologischen 
Fußabdruck.

 Text: mk | Foto: AdobeStock

ANZEIGE

Die Specksteinöfen der Firma Tischer sind echte 
Alleskönner und überzeugen nicht nur mit gesun-
der Strahlungswärme, sondern ermöglichen auch 
die Zubereitung leckerer Gerichte. 

H insichtlich der Befeue-
rung haben Sie die freie 

Auswahl zwischen Scheitholz, 
Holzbriketts oder Pellets. Die 
Farb- und Oberflächengestal-
tung bietet viele individuelle 
Möglichkeiten und lässt keine 
Wünsche offen. Das Team der 
Firma Tischer plant maßge-
schneiderte Ofenanlagen samt 
passender Schornsteintechnik 
und bietet einen Rund-um-Ser-
vice bis zur streichholzfertigen 
Übergabe Ihres Ofens. Planen 
Sie jetzt mit der Firma Tischer 

Ihren Lieblingsofen und si-
chern Sie sich Wohlfühlwärme 
für Ihr Zuhause.

Echte Alleskönner
Firma Tischer bietet einen Rund-um-Service

www.tischer-specksteinoefen.de

24
Stunden

Tulikivi
Wohlfühl-

wärme

 

Jetzt Favoriten
mit Wohlfühlwärme
für Ihr Zuhause
sichern!
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Ein knisternder Flammentanz sorgt für wohlige 
Atmosphäre und gemütliche Stunden. Doch wie 
lässt sich das Element Feuer am besten in die Woh-
numgebung integrieren?

D amit das Wohnzimmer 
nicht nur zum wärmenden, 

sondern auch zum optischen 
Highlight wird, bietet sich ein 
Kamin als Eyecatcher an. Mit 
seinem Sortiment an wandel-
baren Kaminofenmodellen er-

füllt der österreichische Her-
steller Mandl & Bauer sämtliche 
Bedürfnisse nach Formvollen-
dung und effizienter Wärmeer-
zeugung. Die Öfen überzeugen 
dabei vor allem durch ihren 
facettenreichen Materialmix 

aus hochwertigem Naturstein, 
Stahl, Keramik oder Beton. Alle 
Feuerstellen können zudem 
exakt auf die individuellen Vor-
stellungen der Bewohner zuge-
schnitten werden. Komfortbe-
wusste profitieren zum Beispiel 
von Gaskaminen, die sich ganz 
bequem per Fernbedienung 
oder WLAN steuern lassen. Auf 
den Funkenflug eines Holz-
ofens muss nicht verzichtet 
werden, denn dank modernster 
Technik lässt sich dieser auch 

mit dem Gas erzeugen, das aus 
den Poren der Keramikscheite 
austritt. Wo das lodernde Ele-
ment Hand in Hand mit ein-
zigartigem Design geht, haben 
auch Sicherheit und Qualität 
oberste Priorität. Mit Modellen, 
die an allen vier Seiten aus Glas 
bestehen, setzt Mandl & Bauer 
neue Maßstäbe in der Ofenge-
staltung. Durch den Verzicht 
auf Griffe und Rahmen entsteht 
ein wirkungsvoller Funken-
schutz, der die Sicht auf das 
faszinierende Flammenspiel 
nicht beeinträchtigt. Durch die 
Vielfalt an Materialien fügen 
sich die Modelle des Spezia-
listen harmonisch in jede Woh-
numgebung ein. 

Mehr erfahren Interessierte 
unter www.mandl-bauer.at  
und www.homeplaza.de.

Text & Foto: 
epr/Mandl & Bauer GmbH

 Flammenspiel 
 Kaminofenmodelle  

 aus hochwertigen Materialien 

Als Eyecatcher und fortwäh-

rendes Symbol für Luxus be-

reichert ein Kaminofen von 

Mandl & Bauer jeden Raum.
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Der Ofenbauer

www.kruse-ofenstudio.de

30890 Barsinghausen/Großgoltern
Hauptstr. 40

Unsere Ausstellung ist vorerst geschlossen. 
Sie können uns gern jederzeit telefonisch 
unter 05105 5844760 oder per Mail unter 
kruse-ofenstudio@online.de errreichen.

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

Liebe Kunden!
Wir sind natürlich auch 
jetzt weiterhin für Sie da! 

In unseren Aktionswochen, bieten wir Ihnen die kostenlose* Entsorgung Ihrer alten Garnitur!
* beim Kauf einer Polstergarnituren

Abholzeiten: 
Montag bis Freitag 
10.00-18.00 Uhr

1998.-

1998.-

2998.-

Designergarnitur 
„COMODO“
3-2 kompl. 
echt Dickleder 
Bordeaux

Boxspringbett  
„BUFFALO“

798.-1398.-

kompl. inkl. Topper, 
Bezug Chenille braun

LOCKDOWNPREIS

1598.-
LOCKDOWNPREIS

Polstergarnitur
„VENEZIA“

698.-998.-
270x200cm, 
Bezug Microvelour

LOCKDOWNPREIS

Polstergarnitur 
„JOLIN“ 
org. Polipol

1298.-
LOCKDOWNPREIS

2,5 sitzig, Rcamiere, 
echt Federkern
Bezug Micro Velour

Wohnlandschaft 
„MEMPHIS“
org. Polipol

1498.-
LOCKDOWNPREIS

250x300cm, Bezug Velour,
inkl. aller Funktionen
Echt Federkern

Baumtische „RICHMOND“
Eiche Massiv geölt

180x100 598,-
200x100 649,-
220x100 669,-

359.-
379.-
398.-

Hier nur
einige

Beispiele:

BERATUNGSTERMIN 
VEREINBAREN!

HOTLINE: 05726-1400
Mo.-Fr. 10-18 und Sa. 10-16 Uhr 

WhatsApp unter der 
gleichen Nummer!

LOCKDOWNPREIS



www.vb-is.de

Ihre Nummer eins, 

wenn es um 

Immobilien geht.

Immobilienservice

      05722 204-3123

      immobilien@vb-is.de


