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 „Grüne Investition“
  Mit cleveren Ideen den Garten optisch aufwerten.

 Grenzen gesetzt
  Feuerverzinkte Metallzaunsysteme halten Einbrecher ab.

 Das richtige Licht
  Die passende Beleuchtung für jeden Raum finden.



Georg Altenburg GmbH & Co. KG
Georg Altenburg GmbH & Co. KG

799,-
999,- Dining-Lounge 

„Trivor dakar nature“
Aluminium-Gestell, Kunststoff-
geflecht, dakar nature. Inkl. 
Sitz- und Rückenkissen, anth-
razit. Mehrfach kombinierbar.

Quick-Up-Pool
Einfach aufzubauen: Ring aufblasen, Wasser einfüllen – Pool stellt 
sich von alleine auf. Ca. 240 cm Ø, 63 cm hoch.

Trampolin 
„Superstar“
Mit Sicherheitsnetz. 
Belastbarkeit max. 100 Kg. 
Ca. 305 cm Ø

Strandkorb 
Rustikal 30 Z
2 Sitzer, Halbliegemodell, 
PE Kunststoffgeflecht 
Onix, Stoff 1210

199.-

699.-

34,99

24,99
159.-

499.-

899.-

749.-

Aktionsangebote, die Sie mit Sicherheit überzeugen
NACH DEM BAUEN IST FREIZEIT

WEBER Gasgrill „Genesis II E-310 GBS“
Ca. 11,4 kW, 3 Edelstahlbrenner, emaillierter Gussrost mit GBS-
Grillrosteinsatz. Inkl. Gourmet-BBQ-System-Gusspfanne.

w w w . h a g e b a u - s t a d t h a g e n . d e

Dülwaldstr. 4 | Stadthagen
Baustoffhandel 0 5721 / 704 300 
hagebaumarkt 0 5721 / 704 100

Dirk Sassmann
Redaktionsleiter

A ngebote zu vergleichen 
oder auch verschiedene 

Baustoffe in Erwägung zu zie-
hen macht auf jeden Fall Sinn 
beim Bau eines Eigenheimes. 
In unserer heutigen Ausgabe 
„Planen, Bauen und Wohnen“ 

haben wir das Thema „Grüne 
Investitionen“ für den Außen-
bereich als Titelfoto und im In-
halt den Text gewählt. Mit cle-
veren Ideen lässt sich der Gar-
ten zum Refugium verwandeln. 
Außerdem thematisieren wir 
robuste Zäune und mehr in 
dieser Ausgabe. Eine vielfältige 
Auswahl unterschiedlicher In-
halte für unsere Leserinnen 
und Leser.

Viel Freude beim Lesen 
unserer Juni-Ausgabe 
Planen, Bauen und Wohnen.
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inklusive

       kostenloser
     Immobilien-
      bewertung

Ihre Immobilienpartner 
im Schaumburger Land
kaufen / verkaufen / vermieten / fi nanzieren

�$.�	!$!%)0%,,H

PSD Bank 

Hannover eG

�  05722 8884839 
www.psd-hannover.de

Kliver 

Immobilien GmbH

�  05722 8907030 
www.kliver-immobilien.de

PSD Wohnen 

Verwaltungs-GmbH

�  05722 8884839 
www.psd-wohnen.de

Kostensparende

be
im
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Seit der Pandemie arbeiten immer mehr Menschen 
im Homeoffice. Auch die sozialen Einschränkungen 
führen dazu, dass wir viel Zeit zu Hause verbrin-
gen. Bildschirmarbeit und der Aufenthalt in Räu-
men mit schlechter Beleuchtung beanspruchen da-
bei unsere Augen. 

Obwohl die Sehfähigkeit 

ein so wichtiger Faktor 

im täglichen Leben ist, küm-

mern wir uns oft zu wenig 

um sie. „Schlechte künstliche 

Beleuchtung kann sich nach-

teilig auf die Lebensqualität 

auswirken und zu gestörtem 

Schlafmuster, Augenbeschwer-

den und sogar Kopfschmerzen 

führen. Die Wahl der richtigen 

Beleuchtung ist daher sehr 

wichtig”, so Andrew Stockman, 

Professor am Institut für Au-

genheilkunde am University 

College London (UCL). Doch 

oft wissen wir gar nicht, worauf 

wir bei Lichtquellen achten 

sollten. Signify hat mit „Eye-

Comfort“ als erstes Unterneh-

men einen eigenen Standard 

mit festgelegten Kriterien für 

seine Philips LED-Lampen und 

-Leuchten entwickelt. Diese 

umfassen Faktoren, die den Au-

genkomfort beeinflussen kön-

nen. Dazu gehören Flimmer-, 

Stroboskop- und Blendungs-

effekte, Farbwiedergabe sowie 
das Dimmverhalten. Die Flim-

mer- und Stroboskopeffekte 
können bei herkömmlichen 

Lampen zu verschiedenen Be-

schwerden führen. 

Die „EyeComfort“ LED-Pro-

dukte von Philips ermöglichen 

dagegen ein entspanntes Se-

hen und sind im Handel durch 

das „EyeComfort“-Logo einfach 

erkennbar.

Weitere Informationen
gibt es unter 
www.philips.com/eyecomfort

 Text & Foto: epr/Signify

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

Eine Frage des Lichts
Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit

Eine gemütliche Wohnatmosphäre und 

trotzdem ausreichend Licht für Hand-

arbeiten oder fürs Lesen? Mit der rich-

tigen Beleuchtung ist das ganz einfach.

Die Arbeit am Bildschirm oder mit Dokumenten beansprucht die Augen 

stark, eine gute Beleuchtung ist im Homeoffice deshalb besonders wichtig.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kundencenter  
oder unter stadtwerke-bewegen.de

Kundencenter Bückeburg 
An der Gasanstalt 6

Kundencenter Stadthagen 
Marktstraße 8

Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 05722 28 07 - 555

STADTWERKE

MOBILITÄT & ZUKUNFT

www.stadtwerke-bewegen.de NEU

900 + 100 Euro Fördermittel
für privat genutzte Ladestationen

Auch für  
Betriebe und 

Gewerbe gibt es  

attraktive 

Förderprogramme. 

Sprechen Sie  
uns an!

900,- Euro Förderung stellt der Bund über die KfW-Bank seit Ende 2020 für private Ladestationen zur  
Verfügung. Wir stocken diese Förderung für unsere Kundinnen und Kunden noch einmal um 100,- Euro auf.

Preisbeispiel Wallbox
ABL Wallbox eMH1 1W1101 769 €
Installationskosten: 500 €*
Förderbetrag KfW: – 900 €
Förderbetrag Stadtwerke: – 100 €

Endbetrag: 269 €
* Die in der Beispielrechnung aufgeführten 500 € sind ein Mittelwert. Die Kosten für 

die Installation einer Wallbox sind von Faktoren wie zum Beispiel der Entfernung 
der Unterverteilung zur Ladestation abhängig und können daher variieren.

powered by

Es existieren zwei Varianten für das Laden eines Elektrofahrzeuges zu Hause:

Grundpreis brutto
77,54 € / Jahr

Arbeitspreis brutto
22,12 ct / kWh

• 100% Ökostrom

• KfW 440 Förderprogramm geeignet

• Für Vielfahrer mit einer Jahreskilometerleistung 
ab ca. 10.000 km – hier rechnet sich bereits der 
günstigere Arbeitspreis.

• Als separate Abrechnung gegenüber dem  
Arbeitgeber bei Nutzung eines Dienstwagens.

• Für die steuerliche Anrechnung  
bei eigenem Gewerbe.

STROMbewegt

Getrennte Messung

• 100% Ökostrom

• KfW 440 Förderprogramm geeignet

• Alles auf einer Rechnung

• Schnell umsetzbar

Gemeinsame Messung mit Haushaltsstrom

Grundpreis brutto
131,51 € / Jahr

Arbeitspreis brutto
27,78 ct / kWh

STROMbewegtplus

Preistipp:
Durch reduzierte 

Netzengelte  
besonders günstiger  

Ökostromtarif
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Die Selbstverständlichkeit der täglichen Körperhy-
giene im Bad erfährt spätestens dann einen Dämp-
fer, wenn man sich nicht mehr uneingeschränkt 
auf den eigenen Körper verlassen kann. 

Besonders für ältere Men-

schen wird der Einstieg 

in die Wanne zunehmend be-

schwerlich und der Wannen-

rand zur Hürde Nummer eins. 

Ebenso bergen das Hinsetzen 

und Wiederhinausklettern ein 

erhöhtes Verletzungsrisiko, vor 

allem wenn der Boden rund-

herum nass und rutschig ist. 

Und nun? Die Eigenständigkeit 

aufgeben oder gar umziehen? 

Nicht, wenn man sich mit einer 

fachmännischen Teilsanierung 

die persönliche Autonomie und 

Sicherheit zurückholt. Ein zuver-

lässiger Partner dafür ist Pfle-

gekomfort.de. Die erfahrenen 

Experten bauen bspw. die be-

stehende Badewanne zu einer 

barrierearmen Dusche um. Da-

bei wird der einstige Wannen-

korpus vollständig entfernt und 

durch eine begehbare, mit einer 

Antirutsch-Beschichtung ausge-

stattete Duschkabine derselben 

Größe ersetzt. So wird es Best 

Agern und anderen Betroffenen 
ermöglicht, ihre Wohlfühloase 

sicher zu betreten und ihren 

gewohnten Pflegekomfort ohne 
Abstriche aufrechtzuerhalten. 

Mehr noch: Sie erhalten maxi-

male Bewegungsfreiheit ohne 

Sorge, dass sich jeder Schritt 

zu einer folgenreichen Rutsch-

partie entwickeln könnte. Eine 

weitere unkomplizierte Lösung 

kann auch der nachträgliche 

Einbau einer – natürlich was-

serdichten – Wannentür sein, 

durch die ein gefahrloser Zu- 

und Austritt gewährleistet wird. 

Stabile Haltegriffe erleichtern 
den Ablauf zusätzlich. So gehört 

ein mühsames, risikoreiches 

„Kraxeln“ über den Rand der 

Vergangenheit an – und die Le-

Tschüss Barriere,  
hallo Leben
Förderfähige Teilsanierungen des Bades

Endlich wieder selbstbe-
stimmt und vor allem si-
cher duschen – eine Teil-
sanierung der eigenen 
Badewanne durch Pfle-
gekomfort.de macht’s 
möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Nachher
Mit dem Wannenrand wurde 
die einstige Hürde entfernt 
und durch einen einladenden 
Duschbereich für eine selbst-
bestimmte, sichere und kom-
fortable Körperhygiene ersetzt.

Vorher
Besonders für ältere Menschen 
ist der Einstieg in die Wanne 
beschwerlich und risikoreich.

Fliesen

BOCK
www.fliesenbock.com

Großlager
 Fachberatung
 Klein Preis-

Mitnahme-Halle
 Topqualität

 Exclusive Ausstellung

Tel. 05031/3723
Brauerweg 16, 31515 Wunstorf

Villeroy
& Boch

Wand-
und

Boden-
fliesen

Spanische
und

italienische

Wand-
und

Boden-
fliesen

... 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 
Eigenschaften 
aller Fliesen 
sind unüber-
trefflich! Wohn-
biologisch 
verhält sich 
das Material, 
aufgrund von 
glatten Oberflä-
chen, absolut 
neutral und gibt 
niemals Schad-
stoffe von sich. 
Allergien und 
Staubmilben 
haben keine 
Chance!! Für 
den Fußboden 
empfehlen 
wir nur „Fein-
steinzeug“. Als 
Direkt-Bezieher z.B. von Villeroy 
und Boch und vielen italienischen 
Fabriken steht Ihnen in unserem 
Hause eine sehr große Auswahl 
zur Verfügung! Lassen Sie sich 
ausführlich von uns beraten!! 
In unserer immer wieder aktu-

alisierten Ausstellung bleiben 
keine Wünsche offen!! Und das 
wirklich alles zu sehr moderaten 
Preisen!! Trendiges Mosaik aus 
Glas, Naturstein und Metall bieten 
wir in großer Auswahl ebenfalls 

an. Selbstver-
ständlich halten 
wir für Sie die 
Verarbeitungs-
materialien wie 
Fliesenkleber 
und Fugenfar-
ben 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, Fliesen schaffen Atmo-
sphäre im gesamten Wohnbereich 
und vertragen sich bestens mit 
anderen Trendmaterialien!

Das Team Fliesen Bock freut sich 
auf SIE.

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

bensqualität steigt enorm! Wel-
che Maßnahme im persönlichen 
Fall am besten passt, entschei-
den die Profis in enger Abstim-
mung mit den Kunden, anhand 
ihrer Bedürfnisse sowie der Ge-
gebenheiten vor Ort. Weiteres 
Plus: Das Umbau-Vorhaben 
erfolgt meist innerhalb eines 
Werktags und verursacht zu-
dem kaum Schmutz und Staub. 
Der neue, eigene „Hygienetem-
pel“ ist quasi sofort einsatzbe-
reit und bringt im Handumdre-
hen die Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit zurück. Und 
das Beste: Bei bestehendem 
Pflegegrad kann die Maßnah-
me mit bis zu 4.000 Euro von 
der Pflegekasse bezuschusst 
werden. Der Umbau lässt sich 
dadurch oftmals komplett ohne 
Zuzahlung umsetzen. Die Profis 
von Pflegekomfort helfen gern 
bei der Beantragung. 

Mehr unter 
www.pflegekomfort.de 

Text & Foto: 
epr/Süd-West GmbH
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 Individueller & flexibler 
 Erweiterter Spielraum für SOLITAIRE 9005 

Der Alleskönner unter den Badmöbelprogrammen 
bietet für jeden Anspruch und für jede Einbausi-
tuation vielseitige Möglichkeiten. Entweder an-
gepasst an vorhandene Markenkeramiken oder 
selbst kreierter Waschtisch aus Platte und Auf-
satzbecken – mit SOLITAIRE 9005 entstehen bis 
ins Detail individualisierte Badlösungen. Neue Fea-
tures erweitern nun zusätzlich den Spielraum des 
Allrounders. 

So gibt es breitenvariable 
Schränke und Regale, einen 

praktischen Apothekerauszug 
und eine massive Waschtisch-
platte aus Eichenholz. Trendig 
wird es außerdem mit dem 
neuen Dekor Schwarz matt für 
Fronten und Korpusse sowie 
dem Keramik-Aufsatzbecken 
in Schwarz matt.Mit großer 
Vielfalt und beeindruckender 
Anpassungsfähigkeit gestaltet 
das Programm SOLITAIRE 9005 
für jedes Badezimmer den per-
fekten Waschtisch. 

Die Besonderheit

Die diversen Unterbauschrän-
ke lassen sich optimal mit be-
reits vorhandenen Markenke-
ramiken kombinieren. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, mit 
variablen Waschtischplatten 
und einem eigens gewählten 
Keramikaufsatzbecken seinen 
individuellen Waschtisch zu 
gestalten. Dabei ist das Sorti-
ment an Keramikwaschtischen 
und -aufsatzbecken, allesamt 
von Top-Marken, schier gren-

zenlos und hält für jeden 
gewünschten Stil und jedes 
benötigte Maß die passende 
Lösung bereit. Auch die zuge-
hörigen Unterschränke werden 
exakt abgestimmt auf persön-
liche Bedürfnisse und die ge-
gebenen Räumlichkeiten. Ob 
Auszüge oder Drehtüren, zwei, 
drei oder vier Fächer – SOLI-
TAIRE 9005 wird vom kleinen 
Gästebad bis zum großen Fa-
milienbad allen Ansprüchen 
gerecht.Um den Freiraum in 
puncto Individualisierung noch 
zu erweitern, ergänzt Pelipal 
das Programm in diesem Jahr 
um neue Elemente. 
So bietet etwa der Unter-
schrank mit Apothekerauszug 
gut organisierten Stauraum, 
ein leichtes Handling und prak-
tischen Zugriff auf alle Utensi-
lien. Optisch spannend ist vor 
allem der Einzug der Trendfar-
be Schwarz matt. Sie bereichert 
mit puristischer Eleganz die 
ohnehin vielseitige Auswahl 

an Front- und Korpusdekoren. 
Zum exklusiven Highlight wird 
auch das Keramikaufsatzbe-
cken in Schwarz matt. Gemein-
sam mit den Waschtischplatten 
in modernen Oxid- oder natür-
lichen Holz- und Steindekoren 
ergeben sich frische Designi-
deen. Neu hinzu kommt außer-
dem eine Waschtischplatte aus 
Massivholz. Der einzigartige 
Charakter der 40 mm starken 
Eichenplatte sorgt für ein be-
sonders natürliches, wohn-
liches Flair – und das überall, 
denn die Breite ist variabel und 
flexibel anpassbar. Das Pro-
gramm SOLITAIRE entspricht 
damit der zunehmenden Nach-
frage nach speziell zugeschnit-
tenen Maßen in der Einrich-
tung. Mit den breitenvariablen 
Unterschränken und Regalen 
lassen sich die Aufsatzwasch-
tisch-Kombinationen nun noch 
individueller konfigurieren. 

 Text & Foto: GeSK PR-Agentur

Mit Solitaire 9005 gestalten Kun-
den ganz individuelle und einzig-
artige Badezimmereinrichtungen.
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Ideen und Konzepte aus 
Glas, Metall und Kunst-
stoff zu entwickeln und 
umzusetzen, ist das 
Spezialgebiet des Un-
ternehmens Wolfgang 
Harting GmbH, dessen 
Portfolio anspruchsvolle 
Lösungen für den In-
nen- und Außenbereich 
umfasst. Unter anderem 
sind es Alu- und Kunst-
stofffenster aus eigener 
Herstellung, Türen, Fas-
saden, Geländer, Vordä-
cher, Wintergärten und 
die immer beliebter wer-
denden Glasduschen.

Deren Vorzüge sind leicht 

zu erklären. So weiten 

Transparenz und rahmenlose 

Konstruktion automatisch 

den Raum. In Verbindung mit 

zeitlos-eleganten Design-Ele-

menten plus modernen tech-

nischen Raffinessen entsteht 

ein ästhetisch ansprechender 

Blickfang, der zudem höch-

sten Duschkomfort verspricht. 

Wer sein Bad diesbezüglich 

ausstatten möchte, findet in 
den Harting-Experten genau 

die richtigen Ansprechpartner. 

Denn egal welche Ausgangs-

situation vorliegt, ob Neubau 

oder bestehendes Bad - und 

welche Version präferiert wird, 

ob eingebaut oder freistehend, 

realisiert werden kann jeder 

Wunsch. Dazu stehen unter-

schiedliche Dusch-Systeme 

zur Auswahl, die sich allesamt 

durch Stil und Funktion aus-

zeichnen. Verlassen können 

sich die Auftraggeber außer-

dem auf höchste Qualität in 

puncto verwendete Materialien 

und Produkte sowie hinsicht-

lich der Ausführung. Zur wei-

teren Selbstverständlichkeit 

bei der Firma Wolfgang Harting 

GmbH, die für den barrierefrei-

en Innenausbau zertifiziert ist, 
gehört der Rundum-Service mit 

Beratung, Planung, Fertigung 

und anschließender Betreuung. 

Weitere Infos unter:
www.glas-metallbau-harting.de

Extraklasse in 
Design und Funktion
Glas-Interieur von Wolfgang Harting GmbH

Moderne Lösungen aus Glas und Metall

Nutzen sie unseren 

praktischen  

Vor-Ort-Service!

Unser Vertriebsleiter 

Herr Gordon Raub 

berät Sie gern.

Fenster  Haustüren  Echtglasduschen  Glasdächer  Reparaturservice

www.glas-metallbau-harting.de  Beratung & Verkauf: 05722 5458

Am Bahnhof 5 · 31675 Bückeburg
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Innendämmung schützt 
besonders vor Schimmelpilz
Bauliche Veränderungen beeinflussen das Raumklima

Viele kennen das: In der 
Schlafzimmerecke pran-
gen schwarze Punkte 
an der Tapete und in 
der Küche tauchen dun-
kle Beläge an der Wand 
auf.  Schimmel ist ein-
gezogen. Dieser entsteht 
immer dann, wenn die 
Feuchtigkeit in den In-
nenräumen nicht nach 
draußen entweichen 
kann, zum Beispiel weil 
nicht ausreichend gelüf-
tet wird. 

A ber auch bauliche Verän-

derungen, wie der Ein-

bau hermetisch schließender 

Fenster, haben Einfluss auf 
das Raumklima – nicht immer 

zum Vorteil, denn die „auto-

matische“ Lüftung durch die 
Fensterritzen geht dadurch 

verloren. In einem Haushalt 

fällt täglich viel Wasserdampf 
an, der an die Raumluft abge-

geben wird. Diese Feuchtigkeit 

muss entweichen können, da 

sonst die Gefahr von Schim-

melpilzbildung besteht. Wer-
den neue, hochabdichtende 

Fenster eingebaut, kann die 

feuchte Luft nicht mehr wie zu-

vor durch Ritzen oder undichte 

Stellen entweichen – mit der 
Folge, dass sie sich an den küh-

leren Wänden niederschlägt. 
Kirsten und Alex M. können 

dies bestätigen: „Wir haben 
unsere sehr alten Fenster er-

setzen lassen, um Energie zu 

sparen. Dabei wurde uns zwar 
gesagt, wir müssten jetzt mehr 

lüften, aber wir sind tagsüber 
nicht zu Hause“, erzählt Kirsten 

M. Das Ehepaar sah sich auf 
einmal mit Schimmelpilzbefall 
konfrontiert. „Glücklicherweise 
wurden wir im Internet auf die 
Experten aus dem Sanierungs-

netzwerk Getifix aufmerksam“, 
berichtet Alex M. „Durch eine 

umfangreiche Analyse konnte 
der Fachbetrieb andere Ursa-

chen für die Feuchtigkeit aus-

schließen.“ Um das Problem 

dauerhaft zu lösen, empfahlen 
die Fachleute eine Innendäm-

mung mit Platten aus Calcium-

silikat. Die Getifix Klimaplatte 
kann Feuchtigkeit in großen 

Mengen aufnehmen, speichern 
und bei Lüftung schnell wieder 
abgegeben. Als systemkon-

forme Schlussbeschichtungen 
wurden in den verschiedenen 

Räumen Getifix Silikat-Streich-

putz und Silikat-Scheibenputz 
aufgebracht. Die Wände des 
fensterlosen Badezimmers 
wurden mit der hochwirksamen 

Antikondensationsbeschich-

tung Getifix fino behandelt, um 
die Schimmelpilzbildung effek-

tiv und dauerhaft zu verhin-

dern. Das Ehepaar ist von den 
natürlichen, nachhaltigen und 

wohngesunden Materialien 

begeistert: „Nun ist es bei uns 

richtig gemütlich, bei einem 

angenehmen Raumklima. Und 

Energie können wir auch noch 

sparen!“ 

Weitere Informationen unter 
www.getifix.de.
Mehr auch unter 
www.homeplaza.de. 

Text & Bild: epr/Getifix

Nach der Montage der Klima-
platten erfolgt die weitere 
Oberflächenbehandlung.

Zu einer gründlichen Analyse des Raumklimas gehört auch eine Messung 
der Feuchtigkeit im Mauerwerk.

Die leichte, schmale Getifix-Klima-
platte aus Calciumsilikat kann ein 
Vielfaches des Eigengewichts an 
Feuchtigkeit aufnehmen, speichern 
und bei Belüftung ohne Verlust der 
Formstabilität wieder abgeben.

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

Wir sind für Sie daPartner der Region

Gut für die Umwelt: Flüssiggas

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

+ Jubiläumsbonus:Umstellbonus von Öl auf Flüssiggas:Jetzt sparen! 

+ Jubiläumsbonus:

125,- €
+ Jubiläumsbonus:Umstellbonus von Öl auf Flüssiggas:

+ Jubiläumsbonus:

400,- €

Haben Sie auch Probleme mit Ihrem Öltank? – Flüssiggas ist die ideale 
Wärmealternati ve für Ihr Haus.

Das zuverlässige und saubere Flüssiggas ist – im Gegensatz zum Heizöl – nicht wasser-
gefährdend und entspricht den heuti gen und zukünft igen Anforderungen.

Der Tank bietet vielfälti ge Aufstellmöglichkeiten: von sicht- bis unsichtbar.  

Die Stadtwerke Rinteln stehen seit 125 Jahren für eine sichere Energieversorgung 
und beliefern seit 70 Jahren Ihre Kunden mit umweltschonendem Flüssiggas.



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

I H R  P O L S T E R S P E Z I A L I S T  M I T  H E R Z  U N D  V E R S T A N D M
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Ob das Update fürs Be-
triebssystem, die neue 
Naht an der Bluse oder 
der Wechsel des Keilrie-
mens am Auto – viele 
unserer Gebrauchsgüter 
benötigen hier und da 
mal eine Frischzellen-
kur, um ihre Funktion 
weiter reibungslos aus-
führen zu können. 

Doch während kleinere Ge-
räte schnell repariert bzw. 

Ersatzteile eingebaut sind, ge-
staltet sich die Instandhaltung 
des Eigenheims meist etwas 
aufwändiger. Vor allem Holz 

im Außenbereich erfordert 
aufgrund der Anfälligkeit des 
Materials nicht nur ständiges 
Pflegen und Nachbessern, son-
dern in der Folge auch viel Zeit 
und Geld. Da sind hochwertige 
Alternativen mehr als willkom-
men. Besonders witterungsan-
fällig am Haus, genauer gesagt 
am Dach, sind bspw. Traufe und 
Ortgang. Werden diese Areale 
mit Profilen aus Holz verklei-
det, sind häufiges Ölen oder ein 
späterer Austausch auf lange 
Sicht unausweichlich. 
Wer weder Verwitterung noch 
Streichen in Kauf nehmen 
möchte, ist mit den Dachver-
kleidungsprofilen dekotop aus 
dem dekodeck-System von 
profil dekor bestens beraten.

Warum dekotop? 

Die hochwertigen Kunststoff-
Paneele „made in Germany“ 
wurden speziell für den Einsatz 
im Outdoor-Bereich entwickelt, 
sind sehr widerstandsfähig und 
äußerst langlebig. Aufgrund 
ihrer speziellen Beschichtung 
punkten sie zudem nicht nur 
mit UV-Beständigkeit und Farb-
echtheit, auch ihre Reinigung 
gelingt problem- und mühelos. 
Dabei stehen die dekotop-Ver-
kleidungen dem Look echter 
Holzprofile in nichts nach. 
Im Gegenteil: In der großen 
Farb- und Dekorauswahl sind 
neben Stein- oder Metallic-
Optiken auch viele realistische 
Imitationen des natürlichen 

Werkstoffs wählbar. Darüber 
hinaus sind die zu 100 % re-
cycelbaren Profile in diversen 
Formaten und entweder mit 
Nullfuge oder V-Fuge erhältlich 
– so lassen sich je nach Gebäu-
destil und Wunsch klassische 
oder moderne Verlegebilder 
realisieren. Ein weiterer Vorteil 
ist die leichte Anbringung auf-
grund des geringen Gewichts 
sowie des perfekt auf die Pro-
file abgestimmten Montagezu-
behörs. 

Mehr dazu wartet unter 
www.dekodeck.de 
sowie www.homeplaza.de. 

Text & Foto: 
epr/profil dekor

MitgeDACHt 
Langlebige und moderne 
Dachverkleidungen

Die hochwertigen Dach-
verkleidungsprofile deko-
top sind in diversen Deko-
ren und Maßen erhältlich.

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

   Wir suchen: 

  Dachdeckergesellen   

  und Azubis! 

Steege Bedachungen GmbH
HOHNHORST | OT REHREN

Dachde c k e r a r b e i t e n
K l empne r a r b e i t e n
I s o l i e r u n g e n
F a s s ad e n v e r k l e i d u ng e n

STEEGE 
BEDACHUNGEN
GMBH

31559 Hohnhorst
St. Annen 12

Fax  0 5723 810 92

05723

81079
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Ländliches Wohnen liegt 
im Trend. Charakteri-
stisch dafür sind Holz-
balken an Wand und De-
cke. 

Wer nicht in einem al-

ten Bauernhaus wohnt, 

kann sich das Ambiente mit 

den naturgetreuen DECOSA® 

Deckenbalken aus Polyure-

than ganz leicht selbst in die 

eigenen vier Wände holen. 

Die leichten Balken werden 

mit einem Messer oder einer 

Feinsäge einfach zugeschnit-

ten und ohne aufwändige 

Konstruktion und Befestigung 

auf dem sauberen, trockenen 

und tragfähigen Untergrund 

mit DECOSA® Universalkleber 

verklebt. Neben den Balken in 

rustikaler Optik Eiche dunkel 

und Eiche hell wird das effekt-
volle Dekorationselement auch 

in Weiß angeboten. 

Mehr unter www.saarpor.de.

 Text & Foto: Decosa

Wohnen wie 
auf dem Land
Rustikales Flair  
mit Deckenbalken-Imitaten

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

Mustafa Türüt

Maurermeister Mustafa Türüt
Pohler Str. 5 | 31867 Lauenau

Tel. 05043/434934 | Mobil: 0160/95307077 | Tel. 01522/9511201

· Neubauten · Umbau 
· Anbau

· Verblendmauerwerk

· Natursteinarbeiten

Maurermeister Mustafa Türüt
Pohler Str. 5 |  31867 Lauenau

Tel. 05043/434934 | Mobil: 0160/95307077

Bei individuellen Fragen 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

· Sanierungen 
· Trockenbau 

· Hoch-, Tiefbau

· Fliesen/
Pflasterarbeiten

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

Die leichten Balken werden mit 
einem Messer oder einer Feinsäge 
einfach zugeschnitten und ohne 
aufwändige Konstruktion und 
Befestigung auf dem sauberen, 
trockenen und tragfähigen Unter-
grund angebracht. 

Besonders harmonisch wirken Räume im Landhausstil, wenn sie an der 
Decke und den Wänden mit Holzbalken bestückt werden. Mit DECOSA® 
Deckenbalken lässt sich das Ambiente auch im Do-it-yourself-Verfahren in 
die eigene Wohnung holen.

Mit Konsolen, die zum Schluss an-
gebracht werden können, wirkt die 
Holz-Optik noch echter.
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Wohneigentum ohne  
Eigenkapital oder Kredit
In Bockenem entstehen Wohnträume in neuem Konzept

Die eigenen vier Wände sind für viele der große Le-
benstraum. Doch steigende Grundstücks- und Im-
mobilienpreise sowie Eigenkapitalanforderungen 
der Banken stellen zunehmende Herausforde-
rungen für den Eigentumserwerb dar. Die GECCI 
Gruppe möchte Menschen leichter in ihr Traum-
haus bringen und bietet neben dem Bau eine Er-
werbsalternative zum Bankkredit oder Mietkauf – 
ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag.

So geht’s: Die Kunden wäh-

len zunächst aus verschie-

denen Massivhäusern – es 

werden auch Eigentumswoh-

nungen angeboten – mit KfW-

Standard und bringen ihre indi-

viduellen Ideen mit ein. Bei der 

Grundstückssuche ist GECCI 

ebenfalls behilflich. Anschlie-

ßend wird ein Mietvertrag mit 

einer Laufzeit zwischen 23 und 

32 Jahren vereinbart. Dieser 

startet erst, wenn GECCI die 

Immobilie schlüsselfertig über-

geben hat. 

Der Clou: Die monatliche Kalt-

miete ist über die gesamte 

Laufzeit fest. Nach dem Ende 

der Mietzeit kann die Immo-

bilie als Eigentum übernom-

men werden. Anzahlung oder 
Schlussrate fallen nicht an. 

Weitere Informationen stehen 

unter www.mietuebereignung.

de zur Verfügung. 

Bockenem: 7 Euro je qm Kalt-

miete entspricht  

Finanzierung von 1,65 % p.a.

Neben der Grundstückssuche 

mit Kunden erschließt GECCI 

auch aktiv Areale in Ballungs-

zentren. Beispielsweise im 

niedersächsischen Bockenem. 

Dort hat GECCI rund 8.460 qm 

Bauland gekauft und realisiert 

im laufenden Jahr 10 Einfa-

milienhäuser. Die Eigenheime 

werden über eine Grund-

stücksgröße von rund 650 qm 

und eine Wohnfläche zwischen 
96 qm und 180 qm verfügen. 

Energieeffizienz KfW-55 ist 
Mindeststandard und auch So-

laranlagen sind vorgesehen. 

Vor und während der Baupha-

se können selbstverständlich 

individuelle Wünsche wie bei-

spielsweise Barrierefreiheit 

oder eine höhere Energieeffi-

zienz berücksichtigt werden. 

Die Kaltmiete je Quadratmeter 

ist von individuellen Ausstat-
tungen abhängig und wird bei 

unter 7 Euro beginnen. Dies 

entspricht einem Zinssatz bei 

einer klassischen Finanzierung 

von 1,65 % p.a. und ist über 

die gesamte Laufzeit fest. 

„GECCI schafft Wohnraum au-

ßerhalb der teuren Innenstädte 

und verbindet mit der Mietü-

bereignung den grundbuchsi-

cheren Erwerb mit der Flexibi-

lität von Miete. Damit bieten 

wir Menschen eine echte Al-
ternative zur Bankfinanzie-

rung, um sich den Traum von 

Wohneigentum zu erfüllen“, 

sagt Gerald Evans, Gründer der 

GECCI Gruppe. „Die Wohnim-

mobilienkreditrichtlinie hat in 

den vergangenen Jahren die 

Anforderungen an Häuslebau-

er deutlich erhöht. Beispiels-

weise für junge Familien, die 

über ein ordentliches Einkom-

men verfügen, aber noch kein 

hohes Eigenkapital ansparen 

konnten. Aber auch für Selb-

ständige und im Ausland arbei-
tende. Ihnen bieten wir ein zu 

Hause. Genauso wie jedem, der 
sein Eigenkapital nicht über 

Jahrzehnte binden möchte.“

Hohe Sicherheit  

und niedrige Nebenkosten 

Für eine hohe Sicherheit bis 

zur Eigentumsübergabe ist ge-

sorgt: Durch notarielle Auflas-

sungsvormerkung im Grund-

buch ist die Insolvenzfestigkeit 

sichergestellt. Außerdem sind 
die Erwerbsnebenkosten deut-

lich niedriger. Denn der Käufer 

spart nicht nur die Makler-

courtage, sondern auch bis zu 

80% der Grunderwerbssteuer. 

Die Vorteile der Mietübereig-

nung gegenüber dem Mietkauf 

sind erheblich. Der wichtigste 

Unterschied: Der Mietkauf ist 

nicht Insolvenzfest, da keine 

notarielle Auslassungsvormer-
kung möglich ist. Außerdem 
steigt die Kaltmiete während 

der Laufzeit an, die insbeson-

dere beim Optionskauf sowie-

so schon deutlich über Miet-

spiegel beginnt. Dazu kommt 

beim klassischen Mietkauf die 

Anzahlung und bei beiden die 
Restzahlung. 

Das Fazit: Mietübereignung ist 

also sicherer und günstiger als 

der Mietkauf.
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Die Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF) empfiehlt, 
frühzeitig ein geologisches Gutachten in Auftrag zu 
geben. „Den Traum vom Eigenheim vor Augen, pla-
nen viele Bauherren ihr Haus auf Grundlage des in-
dividuellen Bedarfs, Budgets und Bebauungsplans. 
Nicht vernachlässigen sollten sie auch die Bodenver-
hältnisse und Topografie auf dem Baugrundstück“, 
sagt Stephan Braun von der GÜF.

Optimale Baugebiete mit 

ebenen Grundstücken und 

perfekten Bodenverhältnissen 

zum Bauen werden immer sel-

tener. Umso häufiger ergeben 
sich für Bauherren auf Grund-

stückssuche Bauplätze mit er-

höhten Anforderungen wie zum 

Beispiel aufgeweichtem oder 

sandigem Boden. „Nicht weni-

ge Bauherren nehmen, was sie 

kriegen können, um endlich mit 

dem Hausbau zu starten“, weiß 

Braun. Darin allein sieht der 

Experte nicht zwangsläufig ein 
Problem, denn gerade moderne 

Fertigkeller seien ein sicheres 

Fundament für den Hausbau 

auch auf anspruchsvollen 

Grundstücken. Problematisch 

könne es werden, wenn die 

Hausplanung nicht schon beim 

Grundstück anfängt, der Bau-

herr auf ein gründliches geo-

logisches Bodengutachten ver-

zichtet und etwaig notwendige 

Erdarbeiten und Tiefbaumaß-

nahmen zunächst außer Acht 

lässt.

Ein Beispiel: Familie Muster-

mann hat ein Grundstück in 

Hanglage gekauft und gleich 

darauf mit der Planung ihres 

Traumhauses ohne Keller be-

gonnen. Als der Plan steht, stellt 

die Baufamilie fest, dass neben 

aufwendigeren Erdarbeiten für 

Geländeauffüllungen und So-

ckelwände weitere Tiefergrün-

dungen erforderlich sind. Eine 

anfängliche Planung mit Keller 

hätte Familie Mustermann nur 

wenige tausend Euro mehr ge-

kostet. Der Mehrwert, den der 

Keller dem Eigenheim und des-

sen Baufamilie zudem geboten 

hätte, hätte sich langfristig si-

cher bezahlt gemacht.

„Denn Fertigkeller werden nicht 

nur als sicheres Fundament 

für alle möglichen Böden und 

Hanglagen konzipiert, sondern 

auch als sinnvolle Wohnraum-

reserve individuell auf jede 

Baufamilie abgestimmt“, so 

Braun. Dafür sei es notwendig 

von Anfang an das gesamte 

Bauvorhaben zu betrach-

ten und die Schritte sinnvoll 
nacheinander zu gehen. „Eine 

Bauplanung ohne vorheriges 

Bodengutachten ist heute un-

denkbar. Wichtig ist aber auch, 

die richtigen Schlüsse aus dem 
Gutachten abzuleiten, bevor 

die Hausplanung beginnt. Die 

Unternehmen der GÜF stehen 

Bauherren und Hausherstel-

lern mit ihrer Erfahrung und 

Kompetenz zur Seite“, sagt der 
Kellerexperte und verweist auf 

mehrere tausend Bauvorhaben, 

welche die Fertigkellerspezi-

alisten jedes Jahr gemeinsam 

mit führenden Hausbauunter-

nehmen erfolgreich planen und 

durchführen. Dass zusätzlicher 

Wohnraum im Untergeschoss 

Sinn macht, belegen etwa die 
stetig steigenden Grundstück-

spreise: Wer in die Höhe oder 

Tiefe statt in die Breite baut, 

nutzt vorhandene Grundstücks-

fläche maximal effizient aus.
Selbst eine separate und kom-

fortable Einliegerwohnung ist 

in einem modernen Fertig-

keller möglich. „Nicht zuletzt 

zeigt auch die gegenwärtige 

Corona-Krise, wie schnell ein 

zusätzliches Zimmer gebraucht 

wird und wie hoch der Wert 

eines geräumigen und sicheren 

Eigenheims insgesamt ist“, so 

Braun abschließend. 

Text & Foto: GÜF/

TALBAU-Haus/

Glatthaar-Fertigkellerwww.kuehnmassivbau.de

SEIT 1976

Das Beste von Heute
05037 / 931 - 0

Hier spielen Fertigkeller 
ihre Stärken aus
Bauvorhaben von Anfang an ganzheitlich betrachten

Bei schwierigem Baugrund 
können Fertigkeller ihre 
Stärken ausspielen, wenn 
sie rechtzeitig ins Bauvor-
haben einbezogen werden. Fertigkeller

Ein Fertigkeller stellt eine varia-

bel nutzbare Raumlösung dar. Er 

wird industriell aus wasserun-

durchlässigem Beton vorgefer-

tigt und binnen kurzer Zeit auf 

dem Baugrundstück montiert. 

Er ist nachweislich qualitätsge-

prüft entsprechend den Güte- 

und Prüfbestimmungen RAL-GZ 

518 und somit ein ideales Fun-

dament für die darüber liegen-

den Geschosse. Basierend auf 

der Bodenbeschaffenheit, auf 
der Architektur und Statik des 
neuen Eigenheims sowie auf 

der Größe und dem Grundriss 

des Untergeschosses kalkuliert 

ein GÜF-Unternehmen den 

Keller vor Baubeginn komplett 

durch und berechnet einen fi-

xen Gesamtpreis.
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Auch in diesem Jahr lädt die Familie Jänsch, Bär 
Massivbau, zu ihren „Tag des offenen Gartens“ ein 
und freut sich auf zahlreiche Besucher und infor-
mative Gespräche. 

Der Meisterbetrieb aus dem 

Auetal ist der Ansprech-

partner, wenn es darum geht, 

einzigartige Möglichkeiten für 

die Gestaltung von Garten und 

Außenanlagen zu entdecken 

und umzusetzen Dabei setzt 

der heimische Fachbetrieb 

mit Vorliebe auf den schönen 

Obernkirchener Sandstein. Ob 

Natursteinmauern, Brunnen, 

Treppen, Bänke und vieles 

mehr – Bär Massivbau ist be-

kannt für seine gute Qualität. 

Selbstverständlich werden 

auch ausgefallene Wünsche 

umgesetzt.

Bär Massivbau ist bekannt für 

seine schlüsselfertigen Neu-

bauten und steht auch bei der 

Gestaltung des Innenbereiches 

mit Rat und Tat zur Seite – ins-

besondere, wenn es darum 

geht, besondere Akzente mit 

alten Materialien zu setzen. 

Alte Baustoffe wie Eichen-

holz, alte Fenster, Ziegel oder 

Dachpfannen bieten einmali-

ge Möglichkeiten. Am „Tag des 

offenen Gartens“ können die 
Besucher zwischen Naturstein-

bögen, verschiedenen Natur-

steinmauern, Bänken sowie 

Bepflanzungsmöglichkeiten 

lustwandeln. Ein Flohmarkt 
mit allerlei Dekorationsideen 

lädt zum Stöbern ein, es gibt 

Kleinkunst und natürlich Süßes 

und Deftiges für den kleinen 

Hunger. Einfach mal die Seele 
baumeln lassen und den All-

tagsstress hinter sich lassen.

Die Seele baumeln lassen
Bär Massivbau informiert am „Tag des offenen Gartens“

Firma Bär Massivbau
Westerwalderstraße 9

31749 Auetal 

Tel: 05752-9290961

www.bär-massivbau.de
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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.

Unsere Kompetenz für Sie seit über18 Jahren!

Brennerstr. 39 • Rinteln
Telefon:  05751 - 9215690
www.jpk-immobilien.de

...weil Immobilien
  Vertrauenssache sind!

 Finanzielle Sicherheit  
 im Alter ohne Fallstricke 
 Wissenswertes über die Immobilienrente 

In Deutschland leben die Menschen immer länger, 
schon ein Fünftel der Bevölkerung ist 65 Jahre 
oder älter und noch ganz schön fit. Doch die hö-
here Lebenserwartung sorgt auch dafür, dass sie 
den Ruhestand finanziell planen und rechtzeitig 
Kassensturz machen müssen. 

R eicht das Geld, um bis ins  

hohe Alter hinein finan-

ziell sorgenfrei zu sein? Wer 

ein eigenes Haus oder eine 

eigene Wohnung besitzt, kann 

das Budget mit einer Immobili-

enrente verbessern und in sei-

nem liebgewonnenen Zuhause 

wohnen bleiben.

Das müssen Senioren über die 

Immobilienrente wissen: Wer 

70 Jahre oder älter ist, verkauft 

das Haus oder die Wohnung 

zum Beispiel an die Deutsche 

Leibrenten Grundbesitz AG. 

Das Unternehmen gewährt im 

Gegenzug ein lebenslanges 

Wohnrecht und zahlt eine Im-

mobilienrente. Die Senioren 

können wählen zwischen mo-

natlichen Beträgen, einer Ein-

malzahlung oder einer Kombi-

nation aus beidem. Wohnrecht 

und Leibrente werden an erster 

Stelle im Grundbuch verankert, 

das macht die Immobilienrente 

zu einer sehr sicheren Form der 

Altersfinanzierung.
Da vielen Senioren die Instand-

haltung der Immobilie Sorgen 

bereitet, kümmert sich die 

Deutsche Leibrenten AG nach 
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IHR IMMOBILIENSPEZIALIST IM SCHAUMBURGER LAND
Hausverkauf: Von der Suche nach 
dem richtigen Moment. Wann ist der 
beste Augenblick, das eigene Haus 
zu verkaufen? Das entscheidet nicht 
nur der Markt, sondern auch die 
persönliche Situation.  
Die eigenen vier Wände stecken 
voller Erinnerungen. Die Motive für 
einen Verkauf sind ganz unterschied-
lich. Ein Neustart, wenn die Kinder 
ausgezogen sind. Man aufs Land 
oder in die Stadt ziehen will, um 
etwas zu erleben. Ältere Eigentümer 
stellen fest, dass ihnen das Treppen-
steigen im Haus Mühe macht. Verän-
derungen im Job zu attraktiven 
Konditionen in einer anderen 
Region. Mitunter hat sich auch ein 
Paar voneinander entfernt und geht 
nun getrennte Wege.  
In jedem Fall sollte die eigene Immo-
bilie optimal verkauft werden. Doch 
gibt es einen perfekten Zeitpunkt? 
Werden die Preise nach so vielen 
Jahren weiterhin steigen? Im 
Moment sind die Aussichten jeden-
falls glänzend. Das Schaumburger 
Land erlebt gerade diesen Trend, 

dass für eine Immobilie, hier in wirt-
schaftlich gesunden und verkehrlich 
erschlossenen Orten von Lauenau bis 
Bückeburg und Rinteln immer tiefer 
in die Tasche gegriffen werden muss. 
Momentan sind die Immobilienkre-
dite extrem günstig und es fehlen 
alternative Anlagemöglichkeiten. 
Wie lange die Niedrigzinspolitik 
anhalten wird, bleibt abzuwarten. 
Die Situation für den Verkauf von 
Häusern und Wohnungen ist somit 
nahezu ideal. Diejenigen, die ihr 
Haus oder ihre Wohnung in abseh-
barer Zeit veräußern wollen, sollten 
die Ausgangslage gründlich und 
nüchtern analysieren. Wer allerdings 
zu lange wartet, könnte letztendlich 
schon nicht mehr von der Hochpreis-
phase profitieren.   
Profitieren auch Sie von unserem  
bundesweiten Netzwerk: Wir vermit-
teln Immobilien regional, national 
und international!  
Wir freuen uns darauf, Sie perönlich 
und individuell zu beraten. Kontak-
tieren Sie uns oder besuchen Sie uns 
in unserem Shop.  

VON POLL IMMOBILIEN Schaumburg | Brennerstr. 31 | 31737 Rinteln
Telefon: 05751/9671080 | E-Mail: dietmar.becker@von-poll.com | www.von-poll.com

Dietmar Becker, Dipl.-Ing. (FH) 
staatl. geprüfter Immobilienmakler (IMI) 
Geschäftsstelleninhaber

Marktführer
Als vertrauensvoller Partner hat 

sich die Deutsche Leibrenten 

AG etabliert (www.deutsche-

leibrenten.de). Der Marktführer 

für Immobilienrenten hat das 

Modell zusammen mit Notaren 

und Experten für die Altersfi-

nanzierung entwickelt.

dem Ankauf außerdem um den 

Werterhalt der Immobilie. Im-

mer mehr Senioren nutzen das 

Kapital aus ihrer Immobilie, um 

den Ruhestand zu finanzieren. 
Der Markt lockt deshalb viele 

neue Anbieter an, die auch mit 

verwandten Konzepten wie der 

Umkehrhypothek oder einem 

Teilverkauf auf sich aufmerk-

sam machen. 

Bei diesen Angeboten sollten 

Senioren jedoch auf Fallstricke 

achten: Mögliche monatliche 

Zahlungen, hohe Gebühren, 

selbst zu tragende Reparaturen 

oder zeitlich begrenzte Wohn-

rechte können den finanziellen 
Spielraum schmälern und die 

Lebensqualität beeinträchti-

gen.

Auch Erhard Hackler, Vorstand 

der Deutschen Seniorenliga, 

rät: „Senioren sollten die An-

gebote genau prüfen und auf 

notarielle Absicherung, Min-

destlaufzeit sowie Übernahme 

von Instandhaltung durch den 

Käufer achten.“ 

Text/Foto: akz-o

Deutsche Leibrenten AG/



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.
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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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Unser immer mehr von der Digitalisierung ge-
prägtes Leben hat eine Dynamik und Geschwindig-
keit angenommen, die Hektik und Gehetztheit in 
immer mehr Lebensbereiche hineinträgt. Während 
sich das Hamsterrad draußen immer schneller 
dreht, sehnen wir uns um so mehr, wenigstens in 
den eigenen vier Wänden, nach Ruhe und Erho-
lung. 

A ufgrund der ständigen 
Dauerbestrahlung durch 

WLAN, Smart-Building-Syste-
me und Elektrosmog in unter-
schiedlichster Form finden wir 
jedoch auch zu Hause nicht 
die benötigte Ruhe und Rege-
nerationszeit – vor allem in der 
Nacht. Mit der nächsten Ge-
neration Mobilfunktechnik 5G 
wird die Strahlungsbelastung 
noch weiter zunehmen. Nicht 
nur Schlaf- und Konzentrations-
störungen oder Schwächung 
des Immunsystems sind die 
Folgen dieser Dauerbestrah-
lung. Elektrosmog hat zudem 
negative Auswirkungen auf das 
Raumklima. So bleibt Feinstaub 
länger in der Luft und belastet 
unser Atemsystem. Um die ge-
sundheitsschädlichen Einflüsse 
zu reduzieren, hält memon bio-
nic instruments eine innovative 
und effektive Lösung bereit. 
Der memonizerCOMBI sorgt in 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
in Wohnungen und Immobili-
en aller Art für ein optimales 
Raumklima. Er neutralisiert 
negative Einflüsse elektroma-
gnetischer Felder und redu-
ziert die Feinstaubbelastung 
in der Luft. Die Geräte, die es 
je nach Raumgröße und Strom-
verbrauch in vier Standardgrö-
ßen gibt, werden am Stromnetz 
angebracht und bauen ein na-
türliches Wirkfeld auf, in dem 
die schädlichen Informationen 
– basierend auf dem Resonanz-
prinzip – neutralisiert werden. 
Die Vorteile dabei: Weniger 

Stress für Körper und Geist, eine 
verbesserte Luftqualität in den 
Räumen und eine längere Erho-
lungsphase in der Nacht durch 
eine erhöhte Schlafqualität. Ex-
perten ermitteln im Vorfeld mit 
einer Störfeldanalyse den indi-
viduellen Bedarf für den jewei-
ligen Haushalt und empfehlen 
das geeignete Modell. Damit ist 
gewährleistet, dass jeder Kun-
de die optimale Ausstattung 
hat. Der memonizerCOMBI ist 
in der Lage, störende Einflüsse 
wie Elektrosmog und Feinstaub 
im Wohnumfeld zu harmoni-
sieren und ein Wirkfeld aufzu-
bauen, in dem der Organismus 
wieder regenerieren kann. 

Mehr Informationen 
gibt es unter www.memon.eu 

 Text & Foto: epr/memon

Wirkungsvolle 
Neutralisierung 
Steigerung der Lebensqualität

Der memonizerCOMBI harmonisiert 

den schädlichen Einfluss elektro-

magnetischer Felder und verringert 
so die Feinstaubbelastung in ge-

schlossenen Räumen.

Hörmann 
Türen & Tore für Ihr 
schönes Zuhause.

Seit 1984

Münchhausen-Ring 27
31552 Apelern

info@portaltechnik.de

Tel. 05043 / 91050 
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Die Installation von 
Rollläden, Kameras und 
Sicherheits-Schließan-
lagen ist eine gängige 
Maßnahme, um das Zu-
hause vor unerwünsch-
ten Besuchern zu schüt-
zen. Und das zu Recht, 
immerhin reißt die Zahl 
der Einbruchversuche 
nicht ab: Alle drei Mi-
nuten probieren Diebe 
statistisch gesehen, in 
fremde Häuser einzu-
dringen. 

Wer ihnen bereits an der 
Grundstücksgrenze ein 

zusätzliches Hindernis in den 
Weg legen und potenzielle Ein-
dringlinge von vornherein auf 
Abstand halten möchte, setzt 
auf einen Gartenzaun, der zu-
verlässige Robustheit mit ho-
her Witterungsbeständigkeit 
und einer langanhaltend über-
zeugenden Optik vereint.
Zaunsysteme aus Holz punk-
ten zwar durch ihren natur-
belassenen Look, sind aber mit 
einigem Pflegeaufwand ver-
bunden, um Wind und Wetter 
dauerhaft standhalten zu kön-
nen. Anders verhält es sich mit 
Varianten aus Metall, die nicht 
nur eine hohe Resistenz gegen 
Sonne, Regen und Minusgrade 
aufweisen, sondern auch noch 
um einiges stabiler daher-
kommen als ihre hölzernen 

Pendants. Je nach Sicherheits-
anspruch und persönlichem 
Geschmack stehen verschie-
dene Varianten zur Verfü-
gung: Grundbesitzer können 
zwischen Doppelstabmatten, 
Stab- oder Ziergitterzäunen 
wählen und diese darüber hi-
naus mit einer Pulverbeschich-
tung in der jeweiligen Wunsch-
farbe versehen lassen. So kann 
das Zaunsystem entweder als 
Eyecatcher im Außenbereich 
bunte Akzente setzen oder sich 
dank dezenteren Farbnuancen 
homogen in das Gesamtbild 
des Grundstücks eingliedern. 
Besonders feuerverzinkte 
Metallzäune, die mit einem 
schützenden Metallmantel 
überzogen sind, bieten besten 
Korrosionsschutz und garantie-
ren somit ein Zaunleben lang 
Sicherheit, Funktionalität und 
ein ansprechendes Äußeres. 
Wer beim Kauf auf das RAL-Gü-
tesiegel „Metallzauntechnik“ 
vertraut, profitiert von der Ge-
wissheit, dass die Verarbeitung 
und Montage der Produkte ei-
ner ständigen, unabhängigen 
Qualitätskontrolle unterliegen. 
Auch was die individuelle 
Beratung anbelangt, ist man 
bei RAL-geprüften Zaunbau-
Unternehmen an der richtigen 
Adresse. 

Wissenswertes zum Thema 
und eine Liste der Mitglieds-
unternehmen der RAL-Gütege-
meinschaft gibt es unter www.
guetezaun.de und www.ral.de.

Mehr auch unter 
www.gardenplaza.de

Text & Foto: 
epr/RAL Gütegemeinschaft 

Metallzauntechnik/
Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Diebe bleiben draußen
Feuerverzinkte Metallzaunsysteme vereinen 
Einbruchschutz und optische Finesse

.. endlich Frühling! Starten Sie mit neuer
Markise, Pergola oder Glasdach

Hermann-Bahlsen-Straße 8
30890 Barsinghausen

Beratung & Verkauf
Telefon 05105 52390sonnen- und wettergeschützt

in die neue Terrassen-Saison!

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. 

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

Statistisch gesehen findet in Deutschland alle drei Minuten ein Einbruch-
versuch statt. Wer potenziellen Eindringlingen schon an der Grundstücks-
grenze eine Hürde in den Weg legen möchte, setzt auf robuste Metallzaun-
systeme.

Möbelhaus Franz OHG 
Alte Berliner Heerstraße 66
Hessisch Oldendorf - OT Pötzen
Tel. 05151 - 57070
www.moebelhausfranz.de
info@moebelhausfranz.de

* UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

Interliving Polstergarnitur 4303
Bezug Salsa olive
Stellmaß ca. 323 x 190 cm 
inkl. Kopfpolsterverstellung

ab 1.975,-

Interliving Schalensessel Serie 5106,
Bezug Stoff  Den Haag versch. Farben, Kufen Gestell 
Eisen schwarz. Bezug: 100% Polyester. Ohne Zierkissen.
je 249,-

Interliving Esstisch Serie 5106,
Tischpla� e Barock-Eiche massiv mit Baumkante, 
X-Gestell Eisen schwarz mit Eiche massiv Inlay, 
ca. 200x100 cm.
1.799,-

Interliving Schwingstuhl Serie 5106,
Bezug Stoff  Den Haag versch. Farben

je 199,-

Interliving Polsterbett 1411
Bezug gold/orange, Metallfuß schwarz
Taschenfederkernmatratzen, La� enrahmen
belü� eter Be� kasten, Liegefl äche 180x200 cm 

ab 2.499,-

AB SOFORT 

WIEDER OHNE 

TEST & TERMIN 

SHOPPEN!

z. B. Stressless® Consul (M) mit Signature 
Gestell inkl. Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.395,– EUR* statt 1.645,– EUR**

Stressless® Consul Modelle zu 
Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Consul Sessel vom 01.06. bis 
zum 31.07.2021 in allen Farben, Bezugs- und Gestellvarianten 
zu att rakti ven Vorteilspreisen.

z. B. Stressless® Consul (M) 
mit Classic Untergestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 
nur 995,– EUR*

statt 1.345,– EUR**

 Consul (M) 
mit Classic Untergestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr 9:30 - 18:30 Uhr

Sa 9:30 - 16:00 Uhr

995,–EUR*
Stressless®

Consul in Leder ab

VIELE 
AUSSTELLUNGS-

STÜCKE
in allen Abteilungen
STARK REDUZIERT 

& SCHNELL 
LIEFERBAR
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Parkett macht immer einen guten Eindruck und 
passt durch seine dezente Präsenz zu jeglichem 
Einrichtungsstil. Zudem ist es nachhaltig, natür-
lich, wohngesund, belastbar und pflegeleicht. Bau-
herren schwören auf diese Vorteile. Wer beim Kauf 
die richtige Wahl trifft, profitiert viele Jahrzehnte 
lang von dem zeitlos schönen Boden. Gütesiegel 
und Normen regeln die Qualität von Parkett.

U m genau richtig zu lie-
gen, sollten Verbraucher 

auf die entsprechenden Kenn-
zeichnungen achten oder sich 
an Experten wie die Mitglieder 
der Initiative pik (Parkett im Kle-
beverbund) wenden. Bei jeder 
Sanierung muss die Holzstärke 
über der Feder berücksichtigt 
werden. Diese schwankt je nach 

Parkettart. Mehrschichtparkett 
hat meist eine geringere Holz-
schicht, die für Renovierungen 
zur Verfügung, steht als massive 
Parkettelemente. Je dicker die 
Echtholzlage, desto öfter kann 
der Boden durch Schleifen und 
Versiegeln runderneuert wer-
den. Bei einem Renovierungs-
zyklus werden je nach Art und 

Umfang von Gebrauchsspuren 
circa 0,5 – 0,7 Millimeter Holz 
abgetragen. Massivparkett aus 
bis zu 22 Millimeter dickem 
Holz überdauert somit viele 
Generationen und sieht doch 
immer wieder aus wie neu.
Weitere Qualitätskriterien sind 
der Widerstand gegen Krat-
zer, Anschmutzungen oder 
Umwelteinflüsse wie zum Bei-
spiel Feuchte. Laut Stiftung 
Warentest schneidet Parkett 
hierzulande in puncto Gesund-
heits- und Umweltbelastung 
durchgehend „sehr gut“ ab, was 
auch durch die vorgeschriebene 
bauaufsichtliche Zulassung 
bestätigt wird. Siegel, wie der 
„Blaue Engel“ oder das „Eco-
Zertifikat“, können dem Ver-
braucher weitere Hinweise auf 
strenge Qualitätskontrollen bei 
gleichzeitig umweltfreundlicher 
Herstellung geben. Die Folge: 
dauerhafte Freude an einem 
lebenslangen Begleiter. Ob das 
Holz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft stammt, lässt sich durch 
Ökolabels wie „PEFC“ und „FSC“ 
erkennen. Alle, die auf Dauer 
etwas von ihrem Parkett ha-
ben wollen, sollten zudem auf 
die richtige Verlegart achten. 
Die Komplettsanierung gelingt 
etwa dann besonders unkom-
pliziert und gleichmäßig, wenn 
der Belag vollflächig auf den 

Untergrund geklebt wurde.
Tritt tatsächlich mal ein kleiner 
Schaden am geklebten Parkett-
boden auf, kann dieser durch 
den Austausch einzelner Stäbe 
einfach und schnell behoben 
werden. Eine Rundumerneue-
rung lässt sich dadurch noch er-
heblich aufschieben. Aber viel-
leicht soll das Parkett ja auch 
mal ein neues Gesicht erhalten 
– dann kommt eine anstehende 
Renovierung mit neu gestal-
teter Oberfläche gerade recht. 

 Text & Foto: Initiative pik

Zeitlos schöner Auftritt
Qualitätsmerkmale von Parkett

22 
JAHRE

Lebenslanger 
Begleiter
Dieses Parkett in der Villa von 
Familie Schad wurde schon vor 
50 Jahren verlegt und sieht 
immer noch toll aus. Den lang-
fristig schönen Auftritt garan-
tieren Echtholzschichten, die 
mehrmals renovierbar sind. 
Sind die Elemente fest auf den 
Boden geklebt, gelingt das Ab-
schleifen besonders einfach 
und gleichmäßig.
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Ob im Innen- oder Außenbereich: Treppen müssen 
widerstandsfähig, belastbar und leise sein - und 
sollen zudem noch optisch wirken. Treppen beein-
flussen das Wohnambiente und den Komfort im 
Eigenheim sehr deutlich - und sind gleichzeitig ho-
hen Belastungen ausgesetzt. 

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 
einer Holztreppe umwandeln. 
Auch robuste Steinplatten aus 
Granit oder Marmor können 
Betontreppen veredeln. Mög-
lich sind ebenfalls Fliesen oder 
Feinsteinzeug als Treppenbe-
lag, dabei sollte allerdings auf 
rutschfeste Varianten geachtet 
werden. Doch egal, welche Op-
tik Hausbesitzer bevorzugen: 
Bei einer Treppe aus Beton 
können sie sich darauf verlas-
sen, dass diese stabil, passge-

nau, dauerhaft, rutschsicher 
und pflegeleicht ist. Zudem 
profitieren sie von den na-
türlichen bauphysikalischen 
Eigenschaften des Baustoffs, 
allen voran vom optimalen 
Brand- und Schallschutz.
Kein Wunder also, dass Beton-
treppen immer häufiger die 
Stockwerke in Eigenheimen 
miteinander verbinden. Denn 
eine Betontreppe kombiniert 
Gestaltungsfreiheit mit Sicher-
heit und hält dabei ein Leben 
lang, ohne jemals Ermüdungs-
erscheinungen zu zeigen. Au-
ßerdem sorgt sie für hohen 
Trittschallschutz und erfüllt die 
Brandschutzanforderungen. 
Und wie beim Boden aus Be-

ton ist es möglich, die Treppe 
aus Sichtbeton oder mit ande-
ren Fußbodenbelägen zu ge-
stalten. Interessante Akzente 
lassen sich etwa in der Kom-
bination mit Parkett, Fliesen 
und Naturstein setzen. Auch 
im Außenbereich spielt der 
Baustoff seine Qualitäten aus, 
denn er ist wasserundurchläs-
sig und frostsicher. Fugenfreie 
Treppen sind zudem einfacher 
zu reinigen. Individuelle Lö-
sungen können entweder vor 
Ort hergestellt oder mit Beton-
fertigteilen realisiert werden. 

Treppen aus Ortbeton lassen 
sich für nahezu jeden Grund-
riss vor Ort anpassen. Beengte 
Platzverhältnisse sind ebenso 
wenig ein Problem wie nach-
trägliche Anpassungen. Und 
wer auf Fertigbauteile setzt, 
wird verblüfft sein, wie schnell 
die neue Treppe genutzt wer-
den kann.

Inspirationen finden 
Baufamilien 
unter www.beton.org.

Text & Foto: txn/betonbild
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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

 Treppauf, treppab 
 Akzente setzen 
 Betontreppen in spannender Kombination 

Treppen aus Beton bieten Komfort, Widerstandsfähigkeit und eine moder-
ne Optik. Eine weitere Möglichkeit ist, die Betontreppe mit Parkett zu bele-
gen. Sie sehen dann aus wie aus Holz, bieten aber alle Vorteile des unver-
wüstlichen Baustoffs Beton.
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Sicherheit, Komfort und die vertraute Umgebung, 
kurz: das gute Gefühl, Zuhause zu sein. In einem 
Jahr wie 2020 ist vielen Menschen die Bedeutung 
einer verlässlichen Umgebung sowie der Bewah-
rung der Unabhängigkeit bzw. des Kontakts zu 
Familie und Freunden so bewusst geworden wie 
selten zuvor.

F ür Senioren und Menschen 
mit eingeschränkter Mobi-

lität ist das Leben in den ver-
trauten vier Wänden genauso 
wichtig wie für alle anderen – 
aber schwieriger umzusetzen. 

Während die einen locker zwei 
Stufen auf einmal nehmen, um 
in die obere Etage zu gelan-
gen, stellen Treppenstufen für 
die anderen ein Hindernis dar. 
Das bedeutet eine massive Ein-

schränkung der Lebensqualität 
und kann unter Umständen den 
Umzug in eine Senioreneinrich-
tung zur Folge haben. Das muss 
nicht sein! Eine gute Lösung ist 
ein Treppenlift: Mit dem Einbau 
lässt sich eine solche tiefgrei-
fende Veränderung oft vermei-
den. Ein weiterer Pluspunkt ist 
die leichtere soziale Einbindung 
in den Familien- und Freundes-
kreis: Wer zu Hause wohnt, ist 
nicht an Besuchszeiten gebun-
den und kann selbst über per-
sönliche Kontakte – natürlich 
im gesundheitlich vernünftigen 
Rahmen – entscheiden. Da-
mit haben Senioren leichteren 
Zugang zu Festen wie Ostern, 
Weihnachten, Taufen oder Ge-
burtstagen, die im Laufe eines 
Jahres anstehen. Gerade weil 
diese aufgrund der aktuellen, 
pandemiebedingten Lage 
nicht wie üblich gefeiert wer-
den, sind innovative Lösungen 
gefragt, um den Kontakt zu 
Familie und Freunden verant-
wortungsvoll zu ermöglichen. 

Entscheidet man sich für den 
Einbau eines Treppenlifts, um 
die Selbstständigkeit zu Hause 
zu wahren, ist Lifta der richtige 
Partner für die Umsetzung. Mit 
mehr als vier Jahrzehnten Er-
fahrung und einem großen Sor-
timent hält das Unternehmen 
für jeden Bedarf das passende 
Modell bereit. Alle Varianten 
sind sowohl für gerade als auch 
kurvige Treppen geeignet und 
die Schienen werden jeweils 
maßgefertigt. Noch wichtiger 
ist jedoch die Sicherheit. Fea-
tures wie der Sicherheitsgurt, 
ein Stopp-Sensor, die Kindersi-
cherung sowie der zuverlässige 
Betrieb auch bei Stromausfall 
sorgen für ein Maximum an 
Schutz. Übrigens: Sowohl Be-
ratung als auch Einbau finden 
selbstverständlich unter stren-
gen Sicherheits- und Hygie-
neauflagen statt.

Mehr unter www.lifta.de 

Text & Foto: epr/Lifta

 Mehr Lebensqualität:  
 Hinaufgleiten statt steigen 
 Treppenlifte sichern die Selbstständigkeit 

Einschränkung der Selbstständigkeit? 
Das muss auch im Alter nicht sein! Ein 
passender Treppenlift macht die obe-
ren Stockwerke weiter gut zugänglich.
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Fenster und ihre Roll-
läden prägen wesent-
lich die Fassade eines 
Hauses und erfüllen 
wichtige Funktionen wie 
den Schutz vor Licht, 
Hitze, Kälte und Lärm. 
Moderne Rollläden er-
höhen also in vieler-
lei Hinsicht den Wohn-
komfort und können 
außerdem dazu beitra-
gen, ungebetene Gäste 
fernzuhalten.

Besonders in der dunklen 
Jahreszeit steigt die Sorge 

vor Einbrüchen. Herunterge-
lassene Rollläden können aber 
dazu helfen, neugierige Blicke 
abzuhalten und stellen für Ein-
brecher zugleich eine zusätz-
liche Hürde dar. Der Vorbauroll-
laden von Hella beispielsweise 
schiebt Einbrechern dank inno-
vativer Sicherungsdetails einen 
Riegel vor. Auch die Einbauroll-
läden von Hella können den 
Einbruchschutz eines Objektes 
effektiv verbessern. Zudem 
können beide Modellvarian-
ten mit dem Steuerungssystem 
Onyx.Home ausgestattet und 
damit per Smartphone oder Ta-
blet bedient werden – sowohl 
von unterwegs aus als auch an-
hand vorkonfigurierter Einstel-

lungen. In Kombination mit dem 
Tageslichtsensor, der bei Däm-
merung die Rollläden herun-
terfahren lässt, ein wertvoller 
Einbruchschutz! Während die 
Vorbaurollläden sich mit ver-
schiedenen Kastenformen ideal 
der Architektur des Hauses an-
passen und dank intelligenter 
Technik in bemerkenswert 
kleinen Kästen von innen nicht 
sichtbar sind, können die Ein-
baurollläden von Hella auch 
optimal in bestehende Schäch-
te und Nischen eingesetzt wer-
den. Damit sind sie sowohl für 
den Neubau als auch für Sanie-
rungen bestens geeignet. Das 

spart Zeit und Kosten bei Bau 
und Wartung. Beide Varianten 
wirken zudem wie eine zusätz-
liche Scheibe als Klimapuffer 
und reduzieren den Energie-
verlust durch das Fenster um 
bis zu 30 Prozent. Die Vorbau-
rollläden bieten außerdem eine 
zusätzliche Dämmung und eine 
thermische Trennung zwischen 
Rollladen und Wand, sodass 
keine Wärmebrücken entste-
hen. Sie können zudem mit wei-
teren Features, die den Wohn-
komfort erhöhen, ausgestattet 
werden, zum Beispiel mit einem 
Insektenschutz oder einem 
funkgesteuerten Motorantrieb. 
Egal für welche Variante man 
sich letztlich entscheidet, dank 
unterschiedlicher Materialien, 
Profilstärken und Eigenschaften 
der Rollladenpanzer sowie zahl-
reicher Farbvarianten punkten 
Rollläden von Hella stets funk-
tional und gestalterisch. 

Mehr unter www.hella.info. 

Text & Foto: epr/
HELLA Sonnenschutztechnik

Langfingern keine 
Chance lassen
Moderne Rollläden verbessern 
den Einbruchschutz von Fenstern

Onyx.Home
Die Vorbau- und Einbauroll-
läden von Hella können mit 
dem Steuerungssystem Onyx.
Home ausgestattet und damit 
per Smartphone oder Tablet be-
dient werden. In Kombination 
mit dem Tageslichtsensor, der 
bei Dämmerung die Rollläden 
herunterfahren lässt, ein wert-
voller Einbruchschutz!

Fenster und ihre Rollläden prägen wesentlich die Fassade eines Hauses und erfüllen wichtige Funktionen wie bei-
spielsweise den Schutz vor Licht und Hitze. Moderne Rollläden erhöhen außerdem den Einbruchschutz.

Klein, aber oho! Mit 
Onyx.Click lassen sich 
alle Sonnenschutz-
produkte ganz einfach 
bedienen und auf die 
gewünschten Positi-
onen einstellen.

Hält neugierige Blicke ab und 
schiebt Einbruchsversuchen 
wortwörtlich einen Riegel vor: 
ein moderner Rollladen mit in-
novativer Sicherungstechnik.
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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

› zeitlose, leichte und elegante Form

› optional dimmbare LED-Stripes in der Fallstange

› Doppelmarkise erweitertet den senkrechten Sonnenschutz

Im „Sommergarten“ vor Wind, 
Wetter und Sonne geschützt

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 Sommerstart 

können Kunden bei ak-

zent ihre Terrasse und den 

Außenbereich mit praktischen 

und modischen Markisen auf-

werten. Zahlreiche Farb- und 

Stoffvarianten schaffen ei-
nen individuellen Anstrich 
und durch besondere Extra, 

wie beispielsweise dimmbare 

LED-Streifen, wird die Markise 

zum Highlight. Neu im Sorti-

ment von akzent sind was-

serdichte Markisenstoffe, die 
robuster sind und auch mal 

draußen gelassen werden dür-

fen. 

Die Luxusvariante unter den 
Markisen und dennoch für 

den kleinen Geldbeutel: die 

Doppelmarkise ERHARDT KD. 

Diese ist sowohl horizontal als 

auch zusätzlich vertikal aus-

fahrbar und bietet maximalen 

Komfort.  Die neuen Modelle 

kommen mit elektronischen 

Antrieb, Funkfernbedienung 

und sind Smart-Home-fähig. 

Ein weiterer Markisen-Trend ist 

die stabile Pergola-Markise ER-

HARDT PM aus Aluminium. Sie 

bietet einen flexiblen Wetter-
schutz und zugleich eine tolle 

dekorative Wirkung. Dank ihrer 
Stützen ist sie auch für Balko-

ne und Dachterrassen geeig-

net und extrem windstabil. 

Im eingefahrenen Zustand ist 

die Pergola-Markise durch ihre 

schlanke Bauweise besonders 

unauffällig. Die Pergola-Mar-
kise eignet sich sowohl für 

kleine als auch für sehr große 

Flächen.  Für diejenigen, die 

ihre Überdachung nicht jeden 

Abend oder bei einem grö-

ßeren Regenguss einfahren 

möchten, sind feste Terrassen-

dächer eine gute Alternative. 
Diese sind sowohl stabil und 

standfest als auch dekorativ 
und sorgen dafür, dass selbst 

beim größten Schauer das 

Grillfest im „Sommergarten“ 

getrost weitergehen kann. 

Die Fachberater von akzent be-

raten gerne umfassend auf den 

Weg zur passenden Markise. 
Neben der genauen Planung, 

dem Maßnehmen und der Mon-

tage bietet „akzent Bauele-

mente“ auch einen Service für 

Reparaturen an. Die Experten 

kommen zu ihren Kunden nach 

Hause und passen Terrassen-

dächer und Markisen nach Maß 

an die Fassade an. Mit Hilfe 

der App „mARKon“ können die 

Berater den Kunden anschauli-

che Beispiele liefern, die sich 

anhand von Fotos der eigenen 
Hauswände individuell an-

passen 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.



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:
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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

Fenster und Türen aus Kunststoff-Profilen haben 
eine lange Lebensdauer, sind wartungsarm und 
müssen nie gestrichen werden. Die Profile bestehen 
aus Polyvinylchlorid (PVC) - einem Werkstoff, der 
sich leicht und oft wiederverwenden lässt. Dank 
seiner thermoplastischen Eigenschaften kann PVC 
geschmolzen und ohne Qualitätsverluste neu ge-
formt werden. 

So entstehen aus alten 
Kunststofffenstern quali-

tativ hochwertige neue Profile. 
Das verbessert die CO2-Bilanz 
und trägt zur Nachhaltigkeit 
des Materials bei. Ein Entsor-
gungsfachbetrieb wie die Veka 
Umwelttechnik gewinnt aus 
alten Fenstern jährlich über 
50.000 Tonnen hochwertiges 
PVC-Granulat, aus dem neue 
Fensterprofile hergestellt wer-
den. Die Produktion des Granu-
lats setzt 90 Prozent weniger 
Kohlendioxid frei, als die Pro-
duktion neuen PVC-Materials. 
Der Zyklus aus Produktnutzung 
und Wiederverwertung lässt 
sich mehrmals ohne Qualitäts-
verluste wiederholen. Es gibt 
nicht viele Baustoffe, die sich 
so effizient wiederverwerten 
lassen.

Was die meisten nicht wissen: 
In Deutschland werden alte 
Kunststoff-Fenster schon seit 
einem Vierteljahrhundert in 
hochwertiges PVC-Granulat 
verwandelt, das für die Pro-
duktion neuer Fensterprofile 
geeignet ist. So sinkt der Roh-
stoffverbrauch und der Umwelt 
wird geholfen. Wegen ihrer be-
merkenswert guten Recycling-
möglichkeiten sind Kunststoff-
fenster deutlich nachhaltiger 
als allgemein angenommen. 
Verantwortlich ist der Blick auf 
den Lebenszyklus-Ansatz als 
ökologischer Kennwert. Denn 
hier werden alle Aspekte von 
Nachhaltigkeit untersucht und 
bewertet - von der Planung 
über Herstellung, Errichtung, 
Betrieb und Abriss bis zum 
Recycling. Lebensdauer und 

Wiederverwertbarkeit spie-
len hier eine große Rolle. Kein 
Wunder also, dass Kunststoff-
Fenster auch unter diesen 
ökologischen Gesichtspunkten 
empfehlenswert sind. Dazu hat 

auch das Recyclingsystem für 
Kunststoff-Fenster (Rewindo) 
beigetragen, das hervorragend 
funktioniert. 

 Text & Foto: txn / Veka-UT.de

Alte Fenster auf dem Weg ins nächste Leben. Aus geschredderten PVC-Profi-
len werden hochwertige Kunststoff-Pellets. Die lassen sich ohne Qualitäts-
verluste wieder einschmelzen, um neue Fensterprofile herzustellen.

 Kunststoff-Fenster werden 
 wiedergeboren 
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Räucherfeeling im Wohn-
zimmer, Rußablagerung-
en auf dem Mobiliar und 
gereizte Schleimhäute 
– Gott sei Dank sind die 
Zeiten offener Kamine 
im Innenbereich vorbei. 
Trotzdem muss niemand 
auf die gemütliche At-
mosphäre und das faszi-
nierende Flammenspiel 
verzichten: 

M oderne Feuerstätten er-
lauben eine wunderbare 

Lagerfeuerromantik ohne die 
unerwünschten Nebeneffekte.
In einem Alltag, der oft genug 
von Termindruck und Hektik 
geprägt ist, fungieren Öfen 
nicht nur als Wärmespender, 
sondern ebenso als „Runter-
bringer“, da viele durch die 
Betrachtung der Flammen au-
tomatisch entspannen. Neben 
den emotionalen Vorteilen 
punktet ein zeitgemäßer Ofen 
auch mit ganz handfesten Ar-
gumenten: effiziente Wärme-
gewinnung und niedrige Ener-
giekosten. 
Besonders wirkungsvoll sind 
Specksteinöfen, da sie die Wär-
me sehr lange speichern. Der 
finnische Hersteller Tulikivi 
bietet eine große Bandbreite 
an Öfen, die technologisch füh-
rend und optisch überzeugend 
sind. 
Zum Beispiel das Modell Sa-
ramo aus der KARELIA-Serie: 
Die dort verbaute patentierte 

Verbrennungstechnik gewähr-
leistet einen hohen Wirkungs-
grad und wenige Emissionen. 
Die heißen Verbrennungsgase 
durchlaufen das Innere des 
Ofens erst mehrere Meter, be-
vor sie in den Rauchabzug ge-
hen. So wird die Wärme in der 
Speichermasse gespeichert – 
und zwar die zehnfache Menge 
im Vergleich zu einem Kamino-
fen – und von dort aus über lan-
ge Zeit als gleichmäßige, sanfte 
Strahlungswärme an den Raum 
abgegeben. Befüllen kann man 
den Specksteinofen sowohl mit 
Holz als auch mit Pellets, ohne 
dass ein zusätzlicher Pelletkorb 
benötigt wird. Auch in Sachen 
Design zieht Saramo alle Re-
gister: Für eine große Gestal-
tungsvielfalt ist das Modell in 
drei verschiedenen Höhen so-

wie in zwei Breiten erhältlich. 
Bei der Oberfläche kommen 
sowohl Fans glatter Optik als 
auch Vertreter des rustikalen 
Charmes auf ihre Kosten, denn 
zur Auswahl stehen vier ver-
schiedene Looks. Das wort-
wörtlich große Highlight ist 
jedoch die Tür, die dank ihres 
ungewöhnlichen Ausmaßes ei-
nen besonders guten Blick auf 
die Flammen ermöglicht. 
Übrigens: Wer die moderne 
Feuerstätte als Raumteiler nut-
zen möchte, hat mit der Tunnel-
version gleich auf zwei Seiten 
die Aussicht aufs Feuer. 

Mehr unter 
www.tulikivi.com und 
www.homeplaza.de 

 Text & Foto: epr/Tulikivi

Wohlige Wärme 
und ein  
schickes Design 
Gekonnt kombiniert:  
Specksteinöfen 

Der Ofenbauer

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

Öffnungszeiten:
Do 14.00 – 18.00 Uhr,  
Fr  10.00 –  18.00 Uhr, 
Sa  10.00 –  14.00 Uhr

Vielseitig
Mit dem SARAMO 2D bekommt 
der Begriff Raumteiler eine 
ganz neue Bedeutung. Bei dem 
effizienten Specksteinofen hat 
man von zwei Seiten aus freie 
Sicht auf das Feuer – in die-
sem Fall für einen gemütlichen 
Abend auf dem Sofa oder als 
dekorativer Backround beim 
Essen.

Stilvoll und energieeffizient heizen: Mit edlen Specksteinöfen zieht pure 
Wohlfühlatmosphäre in die eigenen vier Wände ein.
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Ein Kaminfeuer bedeutet Wärme, Gemütlichkeit 
und Entspannung. Wer sich diese Atmosphäre 
wünscht, aber die hohen Temperaturen aufgrund 
guter Isolierung nicht benötigt, entscheidet sich 
für einen Gas- oder Elektrokamin. 

A ls Profi für Kaminal-
ternativen erreicht die 

Marke Faber mit vielen tollen 
Modellen und Entwicklungen 
eine neue Stufe, wie mit den 
Hybrid-Einbaukaminen Ma-

triX Room Divider und See 
Through mit LED-Technologie. 
So realistisch und intensiv war 
ein Gaskamin-Feuer noch nie, 
trotz 50 % weniger Wärme 
und 50 % weniger Gasver-

brauch. Beim Thema Emission 
wird hier ein neuer Standard 
erreicht. Die Brennertechno-
logie arbeitet mit innovativer 
LED-Lichtprojektion zusam-
men; es entsteht ein stim-
mungsvolles und realistisches 
Feuerbild. Die LED-Technik er-
gänzt und ersetzt die Gasflam-
men auch zum Teil komplett. 

Dieses Kaminerlebnis ist vor 
allem dann von Vorteil, wenn 
ein großer Kamin, aber kei-
ne Aufheizung gewünscht ist. 
Auch im Bereich der Elektroka-
mine gibt es mit den e-MatriX 
Linear Modellen eine Neuheit. 
Die bei dem e-MatriX bereits 
bekannte Kombination aus 
Kaltwassernebel und LED-
Licht überzeugt hier mit einer 
erweiterten Beleuchtungsop-
tik. 
Das Licht strahlt nun auch das 
Glutbett sowie den Kaminin-
nenraum aus. Dabei lassen 
sich Intensität, Dynamik und 
sogar die Farben des Lichts 
ganz einfach über App via 
Smartphone oder Tablet ein-
stellen. So entsteht ein Feue-
rerlebnis der Extraklasse. Eine 
optionale zusätzliche Heizung 
erwärmt den Raum. 

Mehr Informationen gibt es 
unter www.faberfires.com 
sowie www.homeplaza.de

 Text & Foto: epr/Faber

Das Spiel mit dem Feuer
Neue Generation von Gas- und Elektrokaminen  
sorgt für ein sicheres und faszinierendes Lichtszenario

Wer sich ein gemütliches Kaminerlebnis ohne zu viel Wärme im 

Raum wünscht, wird mit den neuesten MatriX Einbaukaminen von 

Faber glücklich. Dank Hybrid-Technologie mit LED-Lichtprojekti-

on beeindrucken sie bei minimalem Gasverbrauch und möglichst 

wenig Hitze dennoch mit einem außergewöhnlichen Feuerbild.

Die Modelle gibt es mit mehreren Sicht-

varianten. Drei Sichtseiten ermöglichen 

einen faszinierenden Rundumblick.

Faber e-Box
Sie bringt ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis mit. 
Genau wie der e-MatriX ar-
beitet die neue Serie mit der 
Kombination aus wirbelndem 
Kaltwassernebel und LED-Be-
leuchtung. Allerdings ist die An-
zahl der möglichen Funktionen 
begrenzter, was dieses Modell 
aber zu einer erschwinglichen 
Option macht. 
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„Mein Garten – mein Projekt“: Verfolgen wir die 
Werbung, wird deutlich, wie wichtig vielen Men-
schen der eigene Garten ist. Der Außenbereich ist 
das persönliche Refugium im Grünen. Und genau 
diesem Stellenwert folgend, soll er nach ganz in-
dividuellen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet 
und ausgestattet sein.

N eben schönen Pflanzen, 
einem natürlichen Teich 

und einer gemütlichen Terrasse 
gehört aber auch ein anderer 
Aspekt dazu: Schutz! Im Garten 
wollen wir Privatsphäre genie-
ßen und auch vor anderen Ein-
flüssen verschont sein. Dazu 
gehören Elemente zum Sicht-, 
Wind- und Lärmschutz sowie 
zu einer etwaig notwendigen 
Hangabsicherung. 
Wer auf Nummer sicher ge-
hen und dabei auf hohe Qua-

lität zurückgreifen möchte, 
dem bietet der Online-Shop 
Gabionen Kaiser im wahrsten 
Sinne des Wortes Rundum-
betreuung. Denn hier werden 
die Kunden vom ersten Klick 
bis zum fertigen Ergebnis be-
stens begleitet. Dazu steht z. 
B. die Service-Hotline stets mit 
Rat und Tat zur Seite. Und das 
auf Erfahrung in Sachen Gar-
tengestaltung gesetzt werden 
kann, spiegelt das zehnjährige 
Jubiläum wider, das der Shop 

 Gartengestaltung 2.0  
 Qualität, Erfahrung, Service 
 Online-Shop bietet tolle Lösungen 

Mit Gabionen lassen sich tolle 

Abgrenzungen – wie hier für 

eine schöne Terrasse – erzielen.

Neben der Funktion als Sicht- und 

Windschutz sowie als Hangabsi-

cherung eignen sich Gabionen 

auch sehr gut als Sitzgelegenheit.
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in diesem Jahr feiert. „Darauf 

sind wir sehr stolz und das 

zeigt uns, dass sich der tägliche 

Einsatz voll und ganz lohnt“, so 

der geschäftsführende Gesell-

schafter von Gabionen Kaiser, 

Andreas Wagener. 

Neben wunderschönen und 

effektiven Gabionen, die bspw. 
als Sichtschutz, Hangbefesti-

gung und Sitzgelegenheit ge-

nutzt werden können, bietet 
der Shop auch ein neues Pro-

dukt für den Lärmschutz an: 
Bei ThomTek® Perilux handelt 
es sich um eine schalldäm-

mende Konstruktion aus WPC, 
die die Übertragung von Lärm 
in den eigenen Garten deut-

lich reduziert. Dadurch werden 

Geräusche einer anliegenden 

Straße oder von Baustellen, 

Industrie und Gewerbe so 

verringert, dass sie die Idylle 

nicht stören. „Lärm wird durch 
den ThomTek® Perilux um bis 
zu 26 Dezibel vermindert, was 

erwiesenermaßen die Lebens-

qualität deutlich steigert“, er-

klärt Andreas Wagener. In 13 
Farben erhältlich, passt er sich 
darüber hinaus wunderbar in 

jedes architektonische Umfeld 
ein und steigert so die Attrak-

tivität des Gartens. Und das 
für lange, denn das Produkt ist 
sehr robust und pflegeleicht. 

Weitere Informationen und 
hochwertige Möglichkeiten 
zur Gartengestaltung gibt es 
unter www.gabionenkaiser.de. 

Mehr auch unter 
www.gardenplaza.de

Text & Foto: 
epr/Gabionen Kaiser

 Qualität, Erfahrung, Service 

Gabionen 
Kaiser
Dank der Kombination aus Ga-

bionen und dem schalldäm-

menden ThomTek® Perilux 
erleben die Bewohner nicht 

nur ungestörte Privatsphäre, 
sondern setzen auch optische 
Highlights im Garten. Der 

Online-Shop Gabionen Kaiser 
steht während Planung und 
Ausführung mit Rat und Tat zur 

Seite.

 

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

ehem. Gärtnerei Korff

Die PROFIS für Neu- und 
Umgestaltung ihres Gartens!

Einfach anrufen - wir beraten 
Sie gern und kostenlos.

Keine Anfahrtskosten in 
Rinteln und Ortsteile!

VORHER NACHHER

Stefan Böhm - Gartengestaltung
Gottlieb-Daimler Straße 9 • 31552 Rodenberg

Tel.: 05723 - 91 39 74
info@gartengestaltung-stefan-boehm.de
www.gartengestaltung-stefan-boehm.de

 
 

 

Pflasterarbeiten
Rasenanlagen
Pflanzungen

Holzbau 
Teichbau
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Hausbesitzer verbrin-
gen gern so manche 
Stunde mit der Hege 
und Pflege des eigenen 
Außenbereichs – schließ-
lich bieten Terrasse und 
Garten als erweiterter 
Lebensraum nicht nur 
im Sommer einen ech-
ten Mehrwert. Hecken 
werden zurechtgeschnit-
ten, Beete bepflanzt, 
Rasenkanten getrimmt 
und Wege sowie Außen-
flächen in Schuss gehal-
ten, damit die Outdoor-
Oase das ganze Jahr 
hindurch ausgiebig ge-
nossen werden kann. 

U m Zufahrten, Terrassen-
flächen und Bepflanzung 

auch am Abend stimmungs-
volles Flair zu verleihen, sind 
Beleuchtungssysteme eine 
gute Wahl.Mit dem neuen 
FX Luminaire System hat das 
Unternehmen Rainpro – be-
kannt für seine smarten Be-
regnungsanlagen – hierfür die 
passende Lösung im Reper-
toire und bringt facettenreiche 
Möglichkeiten für ein kreatives 
Beleuchtungsmanagement in 
die private Outdoor-Oase. Das 
12 V starke Garten-Beleuch-
tungssystem setzt Wege, Deko-
Elemente, Büsche und Bäume 
gekonnt in Szene und sorgt mit 
seiner angenehmen Strahlkraft 
gleichzeitig für die richtige 
Portion Licht für entspannte 
Abende mit Freunden und Fa-
milie. Dank der Kompatibilität 

mit dem cleveren LUXOR Steu-
ergerät sind Anwender in der 
Lage, ihre Gartenbeleuchtung 
einfach und komfortabel via 

Smartphone oder Tablet zu va-
riieren. Das LUXOR Lichtsteu-
erungssystem beinhaltet drei 
Komponenten: Zoneneintei-
lung, Dimmen und Lichtfarbe. 
Über die Zoneneinteilung kön-
nen Leuchten in voreingestell-
te Gruppen programmiert wer-
den, sodass bei beginnender 
Dämmerung beispielsweise 
die Einfahrt zum Haus oder 
der Bereich rund um den Gar-

tenteich beleuchtet wird. Über 
die Dimmfunktion kann der 
gewünschte Helligkeitsgrad 
eingestellt werden. Die Licht-
farbe mit RGBW-Farbauswahl 
hält dank des vierkanaligen 
LED-Strips, der die Farben Rot, 
Grün, Blau und Weiß mitei-
nander mischt, ein Spektrum 
von bis zu 30.000 Lichtfarben 
bereit. Auf diese Weise kann 
die Beleuchtung ganz flexibel 
und immer wieder neu der ak-
tuellen Stimmung angepasst 
werden. Von dezentem Warm-
weiß für romantische Momente 
zu zweit über peppiges Rot für 
die ausgelassene Gartenparty 
bis hin zu kräftigem Grün, das 
die florale Pracht im Außenbe-
reich zusätzlich unterstreicht, 
ist für jeden Anlass und jeden 
Geschmack die passende Farb-
variante einstellbar. So lassen 
sich im wahrsten Sinne des 
Wortes Highlights im Garten 
setzen! 

Mehr unter www.rainpro.de 
und www.gardenplaza.de. 
 
 Text & Foto: epr/Rainpro

Da strahlt der Garten!
Flexibel und facettenreich:  

Beleuchtungssystem für den Außenbereich

Das FX Luminaire Sys-

tem kann an das clevere 

LUXOR Steuergerät ge-

koppelt werden. So lässt 

sich das LUXOR Licht-

steuerungssystem kom-

fortabel und flexibel via 
Tablet und Smartphone 

bedienen.

Die drei Komponenten des LUXOR Lichtsteuerungssystems – Zoneneinteilung, Dimmen und Lichtfarbe – ermögli-

chen zahllose Lichtszenarien.

Baumfällarbeiten mit modernster Technik 
D

ie Firma Dytrt führt mit 

ihrem Team von 10 Mit-

arbeitern und modernster 

Technik Baumfällarbeiten 

durch. Auch schwierige Ab-

tragungen sind für den Betrieb 

kein Problem. Äste und Stäm-

me bis zu einem Durchmesser 

von 28 cm können mit zwei 

großen Industrieschreddern 

direkt auf die Kipp-LKWs 

geschreddert werden. Das 

Schreddergut verbleibt bei Be-

darf beim Kunden oder wird 

von der Firma Dytrt kostenfrei 

entsorgt. Für die Entfernung 

von Baumwurzeln setzt das 

Unternehmen den Stumpf-

schneider mit einer Leistung 

von 100 PS ein.   

Die Fräse fährt auf großvo-

lumige Reifen, sodass auf 

Rasenflächen keine Beschädi-
gungen entstehen. Sie hat eine 

Spurbreite von 91 cm und ist 

ohne Probleme auch auf klei-

nen Grundstücken einsetzbar. 

Durch die Technik des Dia-

mantschneiderades spielt die 

Bodenbeschaffenheit keine 

Rolle. Selbst Steine und ande-

rer, im Boden befindlicher Un-

rat wird genauso zerfräst wie 

die Wurzel an sich. Die Baum-

wurzeln werden im Boden 

bis zu einer maximalen Tiefe 

von 80 cm zerfräst, sodass ein 

Gemisch aus Sägespänen und 

Erde enststeht. Es kann ohne 

Entsorgungskosten sofort 

wieder neu gepflanzt werden. 
Zudem verfügt das Unterneh-

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

t Kettenbagger für diverse 

Erdarbeiten wie Bodenaushub 

transportieren oder verfüllen, 

planieren von Neubauten usw.

Kreiselegge
M

it dieser Maschine 

wird une-

bener, sauberer, 

nicht be-

wachsener 

Boden zur 

Rasensaat 

vorbereitet. 

Tiefe Rillen 

von Baustel-

lenfahrzeu-

gen und aufge-

schütteter Boden 

von Höhenunterschie-

den von bis zu einem halben 

Meter werden einplaniert. 

Erdklumpen werden 

fein zerkrümelt, 

der Boden wird 

geglättet, ver-

dichtet und 

abgewalzt . 

Alle Rasen- 

und Gar-

t e n f l ä c h e n 

werden durch 

die Verdichtung 

des unebenen Un-

tergrunds optimal auf die 

Einsaat vorbereitet.

Wurzelrodungen mit  
patentierter Wurzelfräse  

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

D
ie Umkehrfräse wird bei 

mit Steinen verunreini-

gten und mit Wildwuchs be-

wachsenen Böden eingesetzt. 

Der Boden wird bis in eine 

Tiefe von etwa 20 cm auf-

gefräst. Steine, Wurzeln, die 

Grasnabe und alle größeren 

Gegenstände aus dem Boden 

werden nach unten gepackt. 

Die abgesiebte Erde wird da-

rüber glatt verteilt.

Umkehrfräse

Grundmeier & Dytrt

31655 Stadthagen · Enzer Str. 129

Tel. 0 57 21 - 93 92 14

mathias.dytrt@googlemail.com

Baumfällungen

Grundstücks- und Gartenpflege
Neuanlage von Rasenflächen
Gebäudemanagement

Wurzelrodungen

Pflasterarbeiten
Baggerarbeiten

Zaunbau

Anzeige
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www.vb-is.de

Ihre Nummer eins, 

wenn es um 

Immobilien geht.

Immobilienservice

      05722 204-3123

      immobilien@vb-is.de


