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eine Immobilie zu kaufen oder selbst zu
bauen ist meist mit der größten Investition
verbunden, die wir im Laufe unseres Le-
bens tätigen. Darüber hinaus markiert der
Umzug in ein neues Eigenheim meist den
Beginn eines neuen Lebensabschnitts: die
erste gemeinsame Wohnung mit Freund
oder Freundin, das Haus im Grünen, wenn
die Familie wächst oder die seniorenge-
rechte Wohnanlage im Alter.

Die Wohnsituation sollte aber nicht nur
zum aktuellen Lebensabschnitt sondern
auch zu unseren Vorlieben passen. Die
einen bevorzugen eine quirlige Stadtwoh-
nung mit Bars, Restaurants und kulturellen
Angeboten in unmittelbarer Nähe. Die an-
deren wünschen sich ein ruhiges Einfami-
lienhaus auf dem Land mit großem Garten.

Unabhängig davon, von was Sie persön-
lich träumen – zwei Dinge sind für den Er-
folg jedes Bauprojekts entscheidend: eine
sorgfältige, realistische Planung sowie die
Auswahl qualifizierter Handwerker und
Dienstleister.

Bei beidem möchte Ihnen das vor Ihnen
liegende Magazin des Städte-Verlags hel-
fen. Es gibt Ihnen einen Überblick, an wel-
che Themen Sie denken sollten, wenn Sie
eine Immobilie bauen oder kaufen.

Die Veröffentlichung des Magazins wäre
ohne die zahlreichen Inserenten, die mit
ihren Anzeigen einen Überblick über Hand-
werk und Baudienstleistungen in und um
Chemnitz geben, nicht möglich gewesen.
Ihnen gilt unser besonderer Dank. Nun
wünschen wir Ihnen eine spannende
Lektüre, ein erfolgreiches Bauprojekt und
viel Spaß im neuen Eigenheim!

Ihre Redaktion des Städte-Verlags

EDITORIAL:

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
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2 Ludewig Technische Austrocknungen
Trocknung und Sanierung bei Was-
serschäden • Schimmelsanierung •
Bautrocknung und -beheizung
www.ludewig-bautrocknung.de

4 Kern-Haus
Massivhäuser • Bauberatung • 
Bauplanung
www.kern-haus.de/chemnitz

7 Volksbank Chemnitz / Immobilien
Immobilien • Angebote und Vermark-
tung • Kredit- und Baufinanzierung
www.volksbank-chemnitz.de

9 Gruß Sicherheitssysteme
Schließanlagen • Alarmanlagen •
Tresore • Videoüberwachung
www.schluesselgruss.de

9 HPM Innenausbau Chemnitz
Trockenbau- und Malerarbeiten •
Bodenbelagsarbeiten • Ladenbau
www.hpm-innenausbau-chemnitz.de

11 VIA-Finanz
Versicherungen • Finanzierungen •
Immobilien
www.viafinanz.de

11 AXA
Versicherungen • Vorsorge • 
Kapitalanlage • Finanzierung
www.axa-betreuer.de/corina_fenzl

13 Postbank Immobilien
Immobilien • Baufinanzierung •
Kapitalanlage
www.immobilien.postbank.de/
chemnitz-erzgebirge

ÜBERSICHT:

INSERENTENVERZEICHNIS

15 VPB – Verband Privater Bauherren
Beratung in allen Immobilien-
bereichen 
www.vpb.de

15 Handwerkskammer Chemnitz
Handwerkersuche • Betriebs-
börse • Beratung
www.hwk-chemnitz.de

16 V & T Systems & Services
Trockenlegungen • Betonsanie-
rung • Steinreparatur • Ober-
flächenbehandlung • Renovierung
www.bawesu.de

weiter auf Seite 8 
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17 UdiDämmsysteme
Umweltfreundliche Holzfaser-
dämmsysteme
www.udidaemmsysteme.de

19 HS Heinrich Schmid
Trockenbauarbeiten • Maler- und
Bodenbelagsarbeiten • Fliesen-
arbeiten
www.heinrich-schmid.de

21 Realis Chemnitz
Immobilienmakler
www.realis-chemnitz.de

23 Baufirma Loose
Schlüsselfertiger Eigenheim- und
Wohnungsbau • Gewerbebau •
Tief- und Wasserbau
www.baufirma-loose.de

23 Rühlig Bau
Schlüsselfertigbau von Wohn- und
Industriebauten • Sanierung 
www.ruehlig-bau.de

25 Zimmereihandwerk Aufbau
Dachdeckerei • Einblasdämmung •
Trockenbau • Neubau/Ingenieur-
holzbau
www.zimmereihandwerk-aufbau.de

25 XL Dienstleistungen
Garten- und Landschaftsbau • 
Abbruch und Entkernung • Trocken-
und Innenausbau • Montage- und
Demontagearbeiten
www.xl-dienstleistungen.de

26 Wolkensteiner Fachwerkhaus
Fachwerkhäuser • Holzhäuser •
freie Planungen • Dachauf-
stockungen
www.wolkensteiner.de

27 Meyer Häuser
Holzhäuser • Architekten- und 
Ingenieurleistungen • Innenausbau
www.meyerhaeuser.de

29 Bautischlerei Köhler
Holzbau • Fenster und Türen •
Ganzglaskonstruktionen • Roll-
läden • Treppenbau
www.bautischlerei-koehler.de

31 Zukos
Alarmsysteme • Brandfrüh-
erkennung • Videoüberwachung • 
Sicherheitslösungen für Innen und
Außen
www.zukos.de

33 Indique
Wandverkleidung • Badezimmer-
einrichtung • Dekoration • Wurzel-
Skulpturen • Möbel • Pflanzgefäße
www.indique.de

35 JOKA
Parkett • Teppich • Designböden •
Tapeten • Wohnstoffe
www.joka.de

37 Küche & Co
Küchenstudio • Beratung • 
Planung • Ausführung
www.kueche-co.de/chemnitz

38 Riff Bad
Bad-Neubau und -Modernisierung •
Beratung • Planung
www.riffbad.de

39 Raab Karcher
Baustoffhandel • Baugeräte •
Werkzeuge • Fliesen • Boden-
beläge • Türen und Fenster
www.raabkarcher.de

39 Fliesenleger Christian Ludwig
Fliesen- und Natursteinverlegung •
Mosaikverlegung • Komplettbad
und Umbau
www.ludwig-fliesenleger.de

41 Wohnsysteme millimetergenau
Wohnkonzepte • Einrichtungs-
planung • 3D-Planung  
www.millimetergenau.de

ÜBERSICHT:
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41 Kühn’s Maler
Innenräume • Fassade • Fußboden •
Farbplanung • Sanierung • Farben-
fachgeschäft
www.kuehns-maler-gmbh.de

43 Liebscher und Partner
Garten- und Landschaftsbau •
Hausmeisterdienste • Gebäude-
reinigung
www.liebscher-und-partner.de

44 Bauwerk
Massivhäuser • Beratung •  
Planung • Bauträger
www.bauwerk-chemnitz.de
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Ein eigenes Haus zu bauen oder ein ge-
kauftes zu renovieren, ist oft mit der

größten Investition verbunden, die wir im
Laufe unseres Lebens tätigen. Die Kosten
liegen üblicherweise bei mehreren hun-
derttausend Euro. Viele Bauherren ver-
schulden sich mit der Realisierung ihres
Traumes vom eigenen Haus über mehrere
Jahrzehnte. Eine wirklich umfassende, in-
dividuelle Beratung zur Finanzierung ist
deshalb Pflicht. Schließlich möchten Sie
dabei keine bösen Überraschungen erle-
ben.

Eine gute Finanzplanung fängt mit einem
umfassenden Kassensturz an. Dazu listen
Sie ehrlich und detailliert Ihre regelmäßi-
gen Einnahmen und Ausgaben auf. Danach
sollten Sie sich fragen, wie viel Prozent des
Nettoeinkommens Sie für Zins und Tilgung

aufbringen können. Dabei gilt es, die ak-
tuelle Lebenssituation und anstehende
Veränderungen zu berücksichtigen. Steht
beispielsweise Nachwuchs an, müssen die
zusätzlichen Ausgaben für eines oder meh-
rere Kinder und eine damit eventuell ver-
bundene Veränderung der beruflichen
Situation von vornherein berücksichtigt
werden. Als grobe Richtschnur gilt: Mehr
als 40 Prozent des Nettoeinkommens soll-
ten in keinem Fall für Zins und Tilgung ein-
gerechnet werden.

Der zweite Schritt beim Kassensturz ist,
vorhandene Eigenmittel aufzulisten. Das
können unter anderem Bargeld, Wertpa-
piere oder ein Bausparvertrag sein. Viel-
leicht haben Sie ja auch bereits eine andere
Immobilie, beispielsweise eine Eigentums-
wohnung, die Sie für die Finanzierung des

FINANZIERUNG:

IMMER
SCHÖN
REALISTISCH
BLEIBEN

10 BAUEN & WOHNEN

Unabhängig davon, wie Ihr individuel-
les Finanzierungskonzept aussieht,
ein Ziel dürfen Sie nicht aus den Augen
verlieren. Spätestens mit Beginn der
Rente sollte Ihre Immobilie schulden-
frei sein, so dass Sie den Ruhestand
im eigenen Haus so richtig genießen
können.

Hauses verkaufen möchten. Als Faustregel
gilt: Sie sollten in der Lage sein, ein Viertel
bis ein Drittel der Baukosten aus eigenem
Vermögen zu bestreiten, der Rest kann
über Bausparmittel oder Darlehen abge-
deckt werden.

Bei einem sogenannten Hypothekendar-
lehen wird die Immobilie zu Gunsten der
Bank, die Ihnen das Darlehen gewährt, be-
lastet. Streng genommen gehört die Immo-
bilie damit zumindest in Teilen so lange der
Bank, bis Sie das Darlehen komplett zu-
rückbezahlt haben.

Wer es sich finanziell leisten kann, sollte
seinen Kredit möglichst schnell zurückbe-
zahlen, denn das senkt die Gesamtkosten.
Achten Sie deshalb beim Abschluss des
Kreditvertrages auf die Möglichkeit von
Sondertilgungen. •

© contrastwerkstatt / Fotolia.com
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Der Kauf eines Hauses hat durchaus
Vorteile. Die meist recht großzügigen

Grundstücke zum Beispiel. Alte Häuser lie-
gen oft in ruhigen Wohngebieten und den-
noch günstig in der Nähe des Stadtzen-
trums, wohingegen Neubaugebiete eher an
den Stadtgrenzen entstehen. Außerdem
verfügen ältere Gebäude oft über einen ganz
besonderen Charme. Allerdings auch über
eine alte Bausubstanz. Hier gilt es, ganz
genau hinzusehen und im Zweifel einen
Fachmann zu Rate zu ziehen, um versteckte
Mängel nicht zu übersehen und die Kosten
für eine Sanierung richtig einzuschätzen.

Grundsätzlich gilt: je älter ein Haus, desto
höher ist das Risiko, dass Sie viel Geld in
Reparatur, Modernisierung und Unterhalt
stecken müssen. Vor allem in Hinblick auf
Wärmeschutz und Heiztechnik haben äl-
tere Gebäude oft immensen Nachholbe-
darf, um der Energiesparverordnung zu
entsprechen. Im Zweifelsfall empfiehlt es
sich, einen Sachverständigen zu kontaktie-
ren, der die erforderlichen Energiespar-
maßnahmen detailliert ermittelt.

Bei der Berechnung des Wertes eines
Hauses spielt der Wert des Grundstückes

eine ausschlaggebende Rolle. Beim zustän-
digen Bauamt können Sie den Bodenricht-
wert pro Quadratmeter anfragen. Dafür
müssen Sie die Straße und die Hausnummer
des Objektes angeben. Natürlich haben
auch der Zustand des Gebäudes sowie das
Verhältnis von Angebot und Nachfrage einen
erheblichen Einfluss auf den Kaufpreis.

Bevor Sie ein Haus kaufen, sollten Sie sich
ganz grundsätzlich fragen, ob die Raumauf-
teilung und das Platzangebot Ihren Bedürf-
nissen entsprechen. Oft verfügen gerade
ältere Häuser über kleine Räume, die sich
nicht immer einfach verbinden lassen, da
tragende Innenwände, die für die Statik des
Hauses wichtig sind, nicht ohne weiteres
entfernt werden können. Auch bei der Aus-
richtung gen Süden und insbesondere der
Helligkeit muss man bei Altbauten oft Ab-
striche machen, da früher eher kleinere
Fenster üblich waren, um nicht so viel
Wärme zu verlieren. Weitere Kriterien sind
die Lage des Hauses, die Erreichbarkeit von
Arbeitsplatz, Schule und Einkaufsmöglich-
keiten sowie die Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr.

Wenn Sie ein Objekt der engeren Aus-
wahl besichtigen, achten Sie auf Detailswie

modrige Gerüche, Schimmelbildung in den
Badezimmern oder bröckelnden Putz an
der Fassade. Das sind Zeichen für eine
schlechte Wärmedämmung oder Schäden
an den Wänden, die meist erhebliche Sa-
nierungskosten nach sich ziehen. •

HAUSKAUF:

GENAUE ANALYSE SPART
GELD UND ÄRGER

12 BAUEN & WOHNEN

» ALTE HÄUSER
HABEN OFT
BESONDERS
SCHÖNE GÄRTEN «
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Daniel Löbel 
Vertriebsleiter & Selbstständiger Immobilienberater 
der Postbank Immobilien GmbH 

Augustusburger Str. 189 
09127 Chemnitz 
Telefon: +49 371 80815163 
Mobil: +49 152 21855415 
daniel.loebel@postbank.de 

Immobilienverkauf leicht gemacht! 

Unser Team ist spezialisiert 
auf den Verkauf von Immobilien. 

 
haus, Eigentumswohnung oder  
eine Ferienimmobilie: 
Wir bieten Ihnen eine kostenlose 

Ihren Termin unter:

0371 80815163.



Wer ein Haus baut, träumt vom perfek-
ten Eigenheim: solide erbaut, mo-

dern eingerichtet und technisch auf dem
neuesten Stand. Leider kommt es bei vielen
Bauvorhaben anders – unsachgemäß aus-
geführte Arbeiten verursachen Schäden
am Bauwerk, deren Behebung richtig teuer
werden kann. Dann ist Ärger vorprogram-
miert.

Die beste Maßnahme, um es gar nicht so
weit kommen zu lassen, liegt in einer sorg-
fältigen Auswahl der Handwerker und
ausführenden Firmen. Dabei gilt wie so oft:
Qualität hat ihren Preis. Nicht immer ist der
günstigste Anbieter auch der geeignete.
Hören Sie sich ruhig im Ort um, fragen Sie
andere Bauherren oder Ihren Architekten
nach zuverlässigen, regionalen Firmenmit
gutem Ruf.

Doch was, wenn es doch passiert ist?
Wenn sich beispielsweise feuchte Stellen
an der Wand bilden oder der neue Fassa-
denputz an einer Stelle schon wieder brö-
ckelt? Das Problem ist, dass es für den
Bauherren, selbst wenn er ein erfahrener
Hobbyhandwerker ist, quasi unmöglich ist
zu beurteilen, ob es sich dabei um harm-
lose Schönheitsfehler handelt, die mit ein-
fachen Maßnahmen dauerhaft zu beheben
sind, oder ob ein schwerwiegenderes Pro-
blem dahinter steckt. Deshalb empfiehlt
es sich, in diesen Fällen einen Bausachver-
ständigen zu Rate zu ziehen, der aufgrund
seiner großen Erfahrung schnell die rich-
tige Diagnose stellen und überdies beur-
teilen kann, wie aufwändig die Behebung
des Schadens sein wird.

Auch bei Abnahmen verschiedener Ge-
werke kann das Hinzuziehen eines Sach-
verständigen sinnvoll sein. Die Art der
Abnahme sollte für jedes Gewerk vertrag-
lich geregelt sein. Ist das nicht der Fall, gilt

das Gewerk bereits dann als vertragsge-
recht abgenommen, wenn innerhalb von
zwölf Werktagen nach Zugang der Schluss-
rechnung keine vertragswidrigen Leistungen
angezeigt werden. Mit dieser sogenannten
fiktiven Abnahme gibt der Auftraggeber den
Anspruch auf Mängelbeseitigung auf und
die Gewährleistung beginnt. Bei wenig
kulanten Firmen können dann Arbeiten zur
Mängelbeseitigung nur noch vor Gericht
eingeklagt werden. Ein Sachverständiger
schützt Sie vor derlei Machenschaften, ver-
einbart einen Abnahmetermin auf der Bau-
stelle, fertigt ein Abnahmeprotokoll an, in
dem alle noch zu beseitigenden Mängel mit
Fertigstellungsterminen vermerkt werden
und das von beiden Seiten unterschrieben
werden muss. •

BAUSACHVERSTÄNDIGER:

FÜR DEN
FALL DER
FÄLLE
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» BAUSCHÄDEN
UND BAUMÄNGEL «
Bauschäden sind alle großen oder
kleinen Beschädigungen, die den Zu-
stand des Bauwerkes so stark ver-
schlechtern, dass es seine Funktion
teilweise nicht mehr richtig erfüllen
kann. Ein Loch in der Dacheindeckung,
durch das Regenwasser eindringen
kann, ist beispielsweise ein Bauschaden.
Baumängel beeinträchtigen zwar eben-
falls die Funktionsweise des Gebäudes,
sie ziehen aber nicht unbedingt einen
Schaden nach sich. Eine zu dünne
Wärmedämmung oder schiefe Wände
sind Beispiele für Baumängel.

© sepy / Fotolia.com



        Farbangleichung an Vorlage  bk  / my 

   

Regionalbüro Zwickau/Chemnitz
Äußere Schneeberger Straße 150 · 08056 Zwickau
Telefon 0375 5670771 · E-Mail: zwickau@vpb.de

        E-Mail  bk  / my 

   



Alte Häuser strahlen oft eine ganz be-
sondere Atmosphäre aus. Wer mit dem

Gedanken spielt, ein altes Haus zu sanie-
ren, wird sich immer fragen, ob sich der
Aufwand lohnt.

Um diese Frage zu beantworten, sollte ein
Fachmann für Sanierungen das Gebäude
in Augenschein nehmen. Er erkennt die an-
fallenden Aufgaben meist auf einen Blick:
feuchte Wände, zu geringe Wärmedäm-
mung, zugige Fenster oder eine veraltete
Heizung sind dafür nur einige Beispiele.
Um den Aufwand besser abschätzen zu
können, ist es meist sinnvoll, die Bausub-
stanz verschiedenen Voruntersuchungen
zu unterziehen, zum Beispiel indem Wände
aufgeschlagen werden, um den Zustand
der tragenden Baukonstruktion beurteilen
zu können.

Falls Sie sich für eine umfassende Sanie-
rung entscheiden, empfiehlt es sich, einen
auf diesem Gebiet erfahrenen Architekten
mit der Koordination der Baumaßnahmen
zu beauftragen. Er weiß, welche Genehmi-
gungen notwendig sind und wo man sie
bekommt. Zudem wird er die richtige Rei-
henfolge der Sanierungsarbeiten festlegen.
Zum Beispiel ist es sinnvoll, ein Haus erst
zu dämmen, bei dieser Gelegenheit die
Fenster zu erneuern und erst dann eine
neue Heizung einzubauen, da diese dann oft
weniger Leistung benötigt. Auch Wasser-
und Stromleitungen sollten verlegt werden,
solange das Haus noch eine Baustelle ist.

Steht die Zeit- und Ablaufplanung, muss
die Finanzierung geklärt werden. Um zu
verhindern, dass die geplanten Kosten
überschritten werden, müssen Sie sich als

Bauherr von vornherein klar sein, was Sie
möchten, denn nachträgliche Änderungen
kosten extra. Dennoch sollten Sie mindes-
tens 20 Prozent der veranschlagten Inves-
titionen für Unvorhergesehenes einplanen.

Bei der Auswahl der Handwerker ist
nicht nur der Preis ausschlaggebend, son-
dern vor allem auch die Qualität. Lokal an-
sässige Firmen können es sich meist nicht
leisten, ihren guten Ruf durch minderwer-
tige Arbeit zu ruinieren.

Falls Sie selbst in dem Haus wohnen, das
saniert wird, müssen Sie sich Gedanken da-
rüber machen, wann welches Zimmer aus-
geräumt werden muss, wo Sie in dieser Zeit
schlafen werden und wo Sie gegebenenfalls
Möbel zwischenlagern können. Auch eine
durchgehende Wasser- und Stromversor-
gung muss dann gewährleistet sein. •

SANIEREN:

ALTBAUSANIERUNG  NACH  PLAN
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V&T 
Systems & Services UG

(haftungsbeschränkt)

Leistungen:
Trockenlegungen
Betonsanierungen/-reparaturen
Steinreparatur
Abdichtung/Oberflächenbehandlung
Schimmelbekämpfung
Renovierungen
Kohlstraße 2 · 09116 Chemnitz · Deutschland
Telefon: +49 (0)371-33525755 · Fax: +49 (0)371-33525756
E-Mail: info@clever-sanieren.net · www.bawesu.de
Facebook: www.facebook.com/bawesu.de
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Historische Klinik in neuem Glanz
Denkmalschutzgerechte Sanierung mit dem Innendämmsystem
UdiIN RECO® 

Inmitten eines idyllischen Landschaftsparks erheben sich die historischen Gebäude 
der Sächsischen Klinik Rodewisch. Charakteristisch sind nicht nur die Satteldächer 
mit Holzdachstühlen und Schiefereindeckung, sondern vor allem die gelben Klinker-
fassaden, weshalb die Klinikbauten im Volksmund auch gerne als „gelbe Häuser“ 
bezeichnet werden.  
Bereits seit der Einweihung im Jahr 1893 werden hier Menschen mit psychia- 
trischen und neurologischen Erkrankungen behandelt.  
Die fortlaufende Nutzung hat ihre Spuren hinterlassen und so wurde der Gebäude-
komplex ab 1992 Stück für Stück saniert und modernisiert.  
Seit Kurzem erstrahlt nun auch das Haus B9, wo seit 1966 die Tagesklinik für  
Erwachsene untergebracht ist, in neuem Glanz. Sie war eine der letzten Stationen, 
die eine Komplettsanierung erfuhr – und wie bei ihren Vorgängern musste auch  
hier der Denkmalschutz beachtet werden. 
Für die energetische Ertüchtigung der Außenwände auf eine Fläche von circa  
650 Quadratmetern kam deshalb nur ein Innendämmsystem in Frage. „Es wurde  
ein System gesucht, das den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und eine zügige Montage ermöglicht“, berichtet 
Architekt Silvio Lux.

Flexibel einsetzbar
Die Wahl fiel auf das UdiIN RECO System des Chemnitzer  
Dämmspezialisten UdiDämmsysteme, das sich für jede  
Wandkonstruktion eignet – egal, ob es sich um schlankes  
Fachwerk, doppelschalige Klinkerfassaden oder starkes  
Bruchsteinmauerwerk handelt. Es besteht aus zwei unter- 
schiedlich starken Holzfaserdämmplatten, die diffusions- 
offen und kapillaraktiv sind. Auf eine Dampfsperre wird im  
Aufbau verzichtet. „Anfallendes Tauwasser wird innerhalb  
des Systems aufgenommen und durch das schnelle Aus- 
trocknungsverhalten wieder der Raumluft zugeführt oder  
kapillar nach außen transportiert“, erklärt Anka Unger,  
Geschäftsführerin von UdiDämmsysteme. Das verhindert 

die Bildung von Schimmel und sorgt für ein gesundes Raumklima in den Behandlungs- und Therapieräumen. „Die Montage 
erfolgt zudem trocken, wodurch ein zusätzlicher Feuchteeintrag vermieden wird.“ Die Holzfaserelemente wurden direkt auf  
den Untergrund verschraubt. Eine aufwendige Unterkonstruktion war dabei nicht nötig. Hier kommt ein weiterer Vorteil ins 
Spiel: Die zum System gehörenden Stelldübel UdiMONTAGE SD RECO sind in der Lage, Unebenheiten des Untergrunds  
auszugleichen. „In Abhängigkeit zur Dämmstärke lassen sie eine Justiermöglichkeit im Bereich von bis zu +/- zwei Zentimetern 
zu“, so Anka Unger. Kostenintensive Abbrucharbeiten des Innenputzes konnten damit umgangen werden.
Die anschließende Beschichtung der Platten mit dem Armierungsspachtel UdiMULTIGRUND und dem UdiARMIERUNG Ge-
webe sorgt für Stabilität und dauerhafte Rissfreiheit. Den Abschluss bildet ein Kalkfeinputz.

Perfekt eingepasst
Die Sanierungsarbeiten dauerten insgesamt zwei Jahre. Mit dem Ergebnis ist  
Architekt Silvio Lux sichtlich zufrieden: „Das Dämmsystem passt hervorragend zur 
Gebäudestruktur. Es schmiegt sich um die tragenden Holzbauteile konsistent an. 
So ließen sich die Auflager der Holzbalken in den Außenwänden baukonstruktiv 
und bauphysikalisch passend in die Innendämmungsschale einbinden. Material-
fremde, schadensanfällige Konstruktionen konnten vermieden werden.“  
Und auch die Patienten können sich freuen: Die hellen, wärme- und schallge-
dämmten Räumlichkeiten schaffen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.  
Weitere Informationen unter www.udidaemmsysteme.de.

Udi DÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnaer Straße 2 · 09117 Chemnitz
Telefon 0371 3371380 · info@udidaemmsysteme.de · www.udidaemmsysteme.de



Wer ein gekauftes Haus saniert, strebt
im Regelfall nicht nur eine optische

und technische Modernisierung an sondern
auch die Steigerung der Energieeffizienz
des Gebäudes.

Während Sie die neue Wandfarbe problem-
los ohne fachliche Beratung aussuchen
können, sollten Sie sich beim Thema ener-
getische Sanierung von einem Fachmann
beraten lassen. Selbst wenn Sie nur eine
Einzelmaßnahme planen – beispielsweise
die Fenster austauschen möchten – müs-
sen Sie daran denken, dass sich das auf das
Gesamtsystem „Haus“ auswirkt. Um im ge-
nannten Beispiel zu bleiben: Sie müssen si-
cherstellen, dass die Wärmedurchlässigkeit
der neuen Fenster zur übrigen Gebäude-
hülle passt. Sonst können Schäden durch
Feuchtigkeit entstehen.

Diese Zusammenhänge zu überblicken und
richtig einzuschätzen ist für einen Laien
fast unmöglich. Zumal jedes Haus andere
Voraussetzungen mitbringt. Beachtet wer-
den müssen nicht nur das Baumaterial und
die Bauweise, sondern auch die Fenster-
und Wohnfläche, die Anzahl der Räume, die
Dachform, die vorhandene Heizung sowie
Dämmung und vieles, vieles mehr.

LEISTUNGSUMFANG
Ein Sachverständiger kennt sich mit den
damit verbundenen Fragestellungen aus
und hilft Ihnen, die für Ihr Haus passende
Antwort darauf zu finden. Dafür setzt sich
der Energieberater erst einmal gründlich
mit der Ausgangssituation Ihres Gebäudes
auseinander, das heißt er macht eine Be-
standsaufnahme und deckt Schwachstellen
auf. Auf dieser Grundlage erarbeitet er Vor-
schläge, wie diese Schwachstellen beseitigt
werden können, mit welchen Kosten zu
rechnen ist und in welchem Zeitraum sich
diese amortisieren. Sobald Sie sich für be-
stimmte Maßnahmen entschieden haben,
beginnt Ihr Energieberater mit der Detailpla-
nung, die die Grundlage für die Ausschrei-
bung der Gewerke ist. Der Sachverständige
kann zudem bei der Prüfung der Angebote
helfen und später die Arbeiten auf der Bau-
stelle kontrollieren.

KOSTEN
Welche Kosten für die Energieberatung an-
fallen, hängt natürlich davon ab, welchen
Leistungsumfang Sie vereinbart haben.
Auch die Art der Immobilie kann die Kosten
beeinflussen. Zum Teil werden Beratungen
auch vom Bund gefördert. Fragen Sie Ihren
Energieberater ruhig danach. •

SANIEREN:

AUF DEM
WEG ZU
MEHR
ENERGIE-
EFFIZIENZ
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Die Wahl des richtigen Grundstücks ist
eine der wichtigsten Entscheidungen

für Bauherren. Schließlich ist der Kauf
eines Bauplatzes mit enormen Investitio-
nen verbunden und kann nur mit erhebli-
chem Aufwand wieder korrigiert werden –
und auch nur, solange das Bauvorhaben
noch nicht begonnen wurde.

Um die richtige Wahl zu treffen, sollten
Sie zunächst die Lage des Grundstücks
prüfen. Die Erreichbarkeit von Arbeitsplatz,
Kindergarten, Schule, Geschäften oder
ärztlichen Einrichtungen spielt eine zen-
trale Rolle. Dabei sollten Sie nicht nur
daran denken, wie gut Sie die Wege mit
dem Auto zurücklegen können, auch die
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
sollte nicht außer Acht gelassen werden.
Aber auch die Nähe zu Großeltern, Familie
und Freunden ist wichtig.

Schließlich ist das Wohnumfeld selbst
von Bedeutung. Ideal ist eine sichere Ge-
gend mit hohem Erholungswert. Deshalb
sollten Sie sich vorab erkundigen, wie hoch
die Kriminalitätsrate im Gebiet ist und ob

lauter Verkehr – sei es auf vielbefahrenen
Straßen, auf Bahngleisen oder durch Flug-
zeuge – die Ruhe stört.

Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist die
Bebaubarkeit des Grundstücks und die Re-
gelungen, die dafür im Bebauungsplan
festgelegt sind. Im Bebauungsplan ist unter
anderem geregelt, wie groß und wie hoch
das Haus werden darf und welche Dach-
form gewählt werden muss. Aber auch das
Grundstück selbst und die umliegenden
Gebäude geben einen gewissen Rahmen
vor. Beispielsweise ob das Haus, wie allge-
mein üblich, gen Süden ausgerichtet wer-
den kann, ob es sich um ein sonniges oder
ein schattiges, ein ebenes oder um ein
Grundstück in Hanglage handelt.

Um die Suche nach dem passenden
Grundstück strukturiert anzugehen, hilft
es, sich eine Liste mit den Punkten anzu-
fertigen, die einem persönlich besonders
wichtig sind. Natürlich können Sie sich
auch von einem guten Immobilienmakler
helfen lassen, der nach Ihren Kriterien eine
Vorauswahl trifft. •

GRUNDSTÜCK:

DIE BASIS FÜR DAS HAUS

DABEI HILFT IHNEN EIN
IMMOBILIENMAKLER
Gründe, weshalb Sie einen Makler mit der Suche des richtigen Grundstücks oder
eines Hauses beauftragen sollten, gibt es viele: Ein Makler kennt sich mit den Markt-
gegebenheiten aus, kann den Wert einer Immobilie also realistisch einschätzen. Er
hilft Ihnen zudem, Zeit bei der Suche zu sparen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie
nicht in nächster Nähe, sondern in einiger Entfernung bauen möchten, so dass Sie
nicht jedes in Frage kommende Grundstück oder jedes Haus mal kurz selbst besich-
tigen können.

© Coloures-pic / Fotolia.com
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Massivhäuser stehen für kompromiss-
lose Stabilität und langlebige Qualität.

Sie bestehen aus Mauerwerk und Beton
oder Stahlbeton und werden auf der Bau-
stelle Stein für Stein aufgebaut. Diese mas-
sive, schwere Bauweise sorgt für Stabilität,
dauert aber auch ihre Zeit. Hinzu kommt,
dass der Rohbau eines Massivhauses eine
gewisse Zeit lang, beispielsweise über die
Wintermonate, austrocknen muss, bevor
der Innenausbau losgehen kann. Da die
schweren Baumaterialien meist keine gute
Wärmedämmung haben, ist eine zusätzli-

che Dämmschicht erforderlich, um den An-
forderungen an Wärme- und Schallschutz
sowie Luftdichtigkeit zu genügen. In mo-
dernen Massivhäusern herrscht dann aber
auch ein äußerst angenehmes Raumklima.
Im Winter bleibt die Wärme drinnen, im

MASSIVHAUS:

KOMPRO-
MISSLOS
STABIL
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FERTIGHAUS:

SCHNELL
UND
FLEXIBEL

Sommer die Hitze draußen. Auch in Sachen
Schallschutz sind Massivhäuser Fertighäu-
sern überlegen. Der Gestaltung eines Mas-
sivhauses sind, abgesehen von den Gege-
benheiten des Grundstücks und etwaigen
Bauvorschriften, kaum Grenzen gesetzt. •

Der Fertigbau ist im Kommen und das
nicht ohne Grund. Die Auswahl an ver-

schiedenen Anbietern, Haustypen und -grö-
ßen ist riesig. Auch individuelle Grundrisse
und Sonderwünsche sind kein Problem mehr.
Im Unterschied zu Massivhäusern werden
Fertighäuser in den Produktionshallen der
Hersteller vorgefertigt. Zum Einsatz kommen
dabei meist die gängigen Holzbauarten. Die
fertigen Wände und das Dach werden auf der
Baustelle nur noch zusammengesetzt. So ist
der Rohbau meist binnen weniger Tage fertig.
Viele Hersteller haben einen Park mit fertig
eingerichteten Musterhäusern, die man von
außen und innen besichtigen kann. Auf der
Grundlage eines der Musterhäuser wird dann
die individuelle Ausführung geplant. Bei einer
sogenannten Bemusterung legt der Bauherr
alle Details fest – von der Fassadengestal-
tung über die Heiztechnik bis hin zur Ausstat-
tung des Badezimmers. Während sich viele
Bauherren für ein schlüsselfertiges Haus
entscheiden, bevorzugen andere ein Ausbau-
haus und übernehmen den Innenausbau
oder Teile davon selbst. •

© Erwin Wodicka / Fotolia.com
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Das Dach prägt den optischen Gesamt-
eindruck eines Gebäudes maßgeblich.

Doch nicht nur die Dachform und das Ma-
terial für die Deckung sollten mit Bedacht
gewählt werden, auch Konstruktion und
Aufbau sind entscheidend für die Funktion
und die Haltbarkeit des Daches.

DACHFORM
Die richtige Dachform festzulegen ist man-
cherorts gar nicht so einfach. Oft gibt es
Bauvorschriften, die die Wahl mehr oder
weniger einschränken. Ein Flachdach wirkt
modern, Zeltdächer lassen an südliches
Flair denken, Sattel- und Walmdächer sind
Klassiker, die immer zeitgemäß sind. Las-
sen Sie sich bei der Wahl nicht nur von
der Optik leiten sondern denken Sie zudem
daran, dass es aufwändige und weniger
aufwändige Dachformen gibt, was sich na-
türlich auf die Baukosten auswirkt.

DACHKONSTRUKTION
Die einfachste und kostengünstigste Dach-
konstruktion ist ein Sparrendach. Ein Pfet-
tendach entspricht einem Sparrendach, das

um Balken in Längsrichtung ergänzt wird
und deshalb größere Spannweiten überbrü-
cken kann. Auch Gauben sind bei einem
Pfettendach möglich. Bei einem Kehlbal-
kendach werden zusätzliche Balken zwi-
schen die Sparren gespannt.

DACHAUFBAU
Der Dachaufbau beschreibt die Funktion
des Daches als Schutzhaut gegen Wind
und Wetter. Maßgeblich ist dabei die Frage,
wo sich die Dämmung befindet. Ein zwei-
schaliges Kaltdach, bei dem die aus dem
Haus durch die Decke diffundierende
Feuchtigkeit mittels einer unter der Dach-
haut liegenden Belüftung abgeführt wird,
kann Sinn machen, wenn sich der Dachin-
nenraum nicht stark erwärmen soll. Das
einschalige Warmdach, bei dem die Dach-
haut direkt auf die Dämmschicht aufge-
bracht wird, ist unbelüftet. Beim Um-
kehrdach liegt die Wärmedämmung über
der Dachhaut, so dass die Folie besser
gegen mechanische Einwirkungen, Son-
neneinstrahlung und Temperaturschwan-
kungen geschützt ist.

DACHDECKUNG
Bei der Wahl des geeigneten Materials für
die Dachdeckung spielt nicht nur die Optik
eine entscheidende Rolle. Zu beachten ist
auch, dass nicht jede Eindeckung bei jeder
Dachform und mit jedem Neigungswinkel
möglich ist. Neben den Klassikern, den
Ziegeln, gewinnen andere Materialien wie
Metall an Bedeutung, da sie zum Teil kaum
gewartet werden müssen.

WARTUNG
Wer gerade baut, hat womöglich keine
Lust, bereits über eine Sanierung nachzu-
denken. Die komplette Sanierung eines
Daches ist zudem aufwändig und teuer.
Deshalb lohnt es sich, das Dach von Anfang
an regelmäßig zu warten. Falls die Dach-
deckung beschädigt ist, sollte das mög-
lichst schnell repariert werden, da sonst
Nässe ins Haus eindringen kann. Zudem
sollten Ziegel regelmäßig gereinigt wer-
den, vor allem wenn sich Moose und an-
dere kleine Pflanzen darauf ausgebreitet
haben, da sonst die Wurzeln das Material
schädigen können. •

DAS DACH:

SCHUTZ VOR WIND
UND WETTER
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Die Haustüre ist der erste Kontaktpunkt
von Besucher und Gebäude, sie ist ge-

wissermaßen die Visitenkarte Ihres Zuhau-
ses. Deshalb sollte die Türe zum Stil des
Hauses passen. Aluminium, Holz oder
Kunststoff sind die gängigen Materialien
für Außentüren.
Kunststofftüren aus Hart-PVC gibt es in

vielen Farben. Sie sind witterungsbestän-
dig, kommen ohne Anstrich oder Schutz-
lack aus und überzeugen durch eine lange
Lebensdauer. Hochwertige Kunststofftüren
sind nach dem Mehrkammernprinzip kon-
struiert und haben deshalb ausgezeichnete
Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
Vorsicht ist bei allzu billigen Türen geboten,
sie sind oft nicht verwindungssteif genug,
bei Verarbeitungsfehlern droht zudem ein
Sicherheitsdefizit.
Holztüren überzeugen durch eine natür-

liche Optik, bedürfen aber eines regelmäßi-
gen Anstriches zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Aluminiumtüren sind die erste Wahl bei

intensiver Beanspruchung und hohen An-
forderungen an die Sicherheit. Auch bei
Aluminiumtüren sind der Gestaltungsviel-
falt kaum Grenzen gesetzt. Als Metall leitet
Aluminium allerdings Wärme vergleichs-
weise gut. Deshalb sind die Wärmedämm-
eigenschaften nicht optimal. Es gibt aber
auch Aluminiumtüren, die mit einem Wär-
medämmeinsatz ausgestattet sind.

Fenster sollen nicht nur jede Menge Licht
in die Wohnräume lassen, sie müssen

zudem vor Wind, Wetter und nicht zuletzt vor
Einbrechern schützen. Außerdem sind in
den vergangenen Jahren die Anforderungen
an die Dämmfunktion von Fenstern enorm
gestiegen. Sie haben die Wahl zwischen
Holz- und Kunststofffenstern.
Kunststofffenster bestehen in der Regel

aus PVC. Da PVC leicht zu formen ist, sind
der Formenvielfalt von Kunststofffenstern
fast keine Grenzen gesetzt. Hochwertige
Kunststofffenster verfügen im Inneren des
Rahmens über Verstärkungen aus Metall

oder glasfaserverstärktem Kunststoff, die
dem Fenster die nötige Stabilität verleihen.

Moderne, hochwertige Holzfenster ste-
hen Fenstern aus anderen Materialien in
nichts nach, wenn es um Schallschutz,
Dichtigkeit, Wärmedämmung oder Bean-
spruchung geht. Allerdings unterliegt Holz
als natürlich wachsender Rohstoff gewis-
sen Qualitätsschwankungen, die sich auf
die Haltbarkeit von Holzfenstern auswirken
können. Um lange etwas von Ihren Holz-
fenstern zu haben, müssen Sie sie regel-
mäßig lasieren und in Abständen von
mehreren Jahren neu streichen. •

TÜREN UND FENSTER:

VERBINDEN
INNEN UND
AUSSEN

» AUF NUMMER SICHER:
HAUSTÜREN UND EINBRUCHSSCHUTZ «
In Hinblick auf den Einbruchsschutz sind Haustüren zu empfehlen, die mindes-
tens der Widerstandsklasse 2 entsprechen. Als besonders sicher gelten selbst
verriegelnde Mehrfachschlösser, deren Riegel automatisch ausfahren. Die
Türe ist also auch dann verschlossen, wenn sie nur zugezogen wird. Das ist
auch im Hinblick auf den Versicherungsschutz ein wichtiger Aspekt. Für opti-
male Sicherheit sollte der Schließzylinder zudem mit einer Sicherheitsrosette
abgedeckt sein oder hinter der Fläche zurückstehen, so dass nur das kleine
Schlüsselloch zugänglich bleibt. Natürlich muss eine Haustüre sicher sein, als
Bewohner möchte man beim Heimkommen aber nicht das Gefühl haben, einen
Hochsicherheitstrakt zu betreten. Deshalb sind moderne Zutrittskontrollsys-
teme gefragt, die beispielsweise mit dem Fingerabdruck oder einem Transpon-
der arbeiten, so dass man im Alltag keinen Schlüssel mehr benötigt.
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Ob Eigentumswohnung oder Einfamili-
enhaus – in unserem Zuhause wollen

wir uns vor allem sicher fühlen. Dazu gehört
ein effektiver Schutz vor Einbrechern.

Es stimmt schon lange nicht mehr, dass
Einbrecher nur nachts und vor allem in
der Urlaubszeit kommen. Im Gegenteil,
die meisten Einbruchversuche finden in
Deutschland zwar in der dunklen Jahreszeit
aber tagsüber statt – nämlich dann, wenn
niemand zuhause ist.

Bei etwa einem Drittel der Fälle scheitert
der Versuch. Oft liegt das an Sicherheits-
einrichtungen, die dafür sorgen, dass Türen
und Fenster nicht einfach unbemerkt auf-
gehebelt werden können. Wenn der Ein-

bruch nicht nach kurzer Zeit gelingt, geben
die meisten Einbrecher auf.

Wer denkt, dass er in einem Mehrfamili-
enhaus sicher ist, irrt sich. Die Bewohner
sind oft leichtsinniger – lassen die Türe ent-
weder gleich offenstehen oder öffnen sie
bedenkenlos per Türöffner. Besonders ge-
fährdet sind dann die Wohnungen im Erd-
geschoss, da dort die Fluchtmöglichkeit
über die Terrassen am besten ist.

Zusatzschlösser und andere mechani-
sche Sicherungseinrichtungen an Fens-
tern, Türen und Kellerschächten sorgen
dafür, dass Einbrecher auf erheblichen me-
chanischen Widerstand stoßen. Letztlich
kann aber jede mechanische Absicherung

überwunden werden, wenn der Einbrecher
nur lange genug unbeobachtet bleibt. Des-
halb ist eine Kombination mit elektrischen
Einbruchmeldeanlagen zu empfehlen, die
einen Einbruchversuch mittels verschiede-
ner Sensoren möglichst frühzeitig erken-
nen und Alarm in Form einer Sirene oder
eines Anrufes in der Notrufleitstelle auslö-
sen. Zudem hat allein das Anbringen einer
solchen Anlage abschreckende Wirkung.

Bei Alarmanlagen gibt es solche, die per
Funk funktionieren und andere, die verka-
belt werden. Neue Modelle basieren zu-
nehmend auf Netzwerktechnik und kom-
binieren die Möglichkeiten von Funk- und
Drahtalarmtechnik. •

SICHERHEIT:

EFFEKTIVER SCHUTZ VOR EINBRECHERN

Neben Einbrechern ist es vor allem das
Feuer, das eine Gefahr für die Bewoh-

ner eines Gebäudes darstellt. Jedes Jahr
sterben in Deutschland rund 500 Menschen
bei Bränden. Die meisten davon werden
nachts im Schlaf getötet. Dabei sind es in
den allermeisten Fällen nicht die Flammen
selbst, die den Tod bringen, sondern die gif-
tigen Rauchgase, die bei Wohnungsbrän-
den entstehen. Oft reichen zwei bis drei
Atemzüge um eine tiefe Bewusstlosigkeit
oder sogar den Tod herbeizuführen. Das
Problem dabei: Während des Schlafes ar-
beitet der Geruchsinn nicht. Betroffene wa-
chen nicht auf, um sich im Falle eines
Wohnungsbrandes rechtzeitig in Sicherheit
bringen zu können.

Hier setzen Rauchmelder an, die in den
allermeisten Bundesländern inzwischen
Pflicht sind. Sie registrieren frühzeitig
Rauch in der Raumluft und geben ein lautes
Signal, das auch den tiefsten Schläfer sofort
weckt. So bleibt im Normalfall genügend
Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen.

Sofern eine Rauchmelderpflicht besteht,
müssen in Wohnungen alle Schlafräume
und Kinderzimmer sowie Flure, über die
Rettungswege führen, mindestens einen
ordnungsgemäß angebrachten Rauch-
warnmelder haben. In den meisten Bun-
desländern mit Rauchmelderpflicht ist
dafür der Eigentümer verantwortlich. •

RAUCHMELDER RICHTIG ANBRINGEN:
Die Rauchmelder sollten in der Mitte des Raumes in waagerechter Position an der
Decke angebracht werden. An Dachschrägen gehören sie etwa einen halben Meter
unter den höchsten Punkt. Wichtig ist der Mindestabstand zur Wand. Er sollte ebenfalls
einen halben Meter betragen. Das Anbringen an sich ist meist recht einfach. Viele
Rauchmelder können einfach an die Decke geschraubt oder geklebt werden. Beim Kauf
sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der Rauchmelder eine CE-Kennzeichnung
besitzt und der Norm „EN 14604“ entspricht. Eine lange Lebensdauer der Batterie von
fünf bis zehn Jahren ist zudem nützlich.

RAUCHMELDER:

FRÜHZEITIG GEWARNT
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Kaum etwas prägt das Erscheinungsbild
eines Raumes so sehr wie die farbliche

Gestaltung von Wänden und Decke. Neben
dem eigenen Geschmack spielen Zimmer-
größe und -nutzung sowie das natürlich
einfallende Licht eine wichtige Rolle bei der
Entscheidungsfindung.

Wer bereits stapelweise Musterbücher
gewälzt hat, weiß aus Erfahrung, dass die
Auswahl der richtigen Tapete der Suche
nach der Nadel im Heuhaufen gleichen
kann. Das muss aber nicht sein. Am besten
ist es, sich vorab zu entscheiden, ob man die
Wände verputzen oder tapezieren möchte.
Danach sollten Sie sich für eine Stilrichtung
und eine Farbe entscheiden.
Helle Farben lassen jeden Raum größer

wirken, weil sie das Licht reflektieren. Rei-
nes Weiß ist zwar nach wie vor beliebt, kann
aber auch kalt wirken. Wer eine warme
Optik bevorzugt, sollte auf Creme- oder

Brauntöne zurückgreifen. Ein Trend ist, eine
Wand oder nur den Teil einer Wand mit
einer kräftigen Farbe zu betonen und damit
kontrastreiche Akzente zu setzen. Oft wer-
den dafür Rottöne in verschiedenen Abmi-
schungen verwendet.

Aber auch gemusterte Tapeten erleben
derzeit ein Revival. Wer Muster gezielt und
im richtigen Maß einsetzt, kann tolle Effekte
erzielen. Vorsicht ist hingegen bei kleinen
oder dunkleren Räumen geboten. Hier kön-
nen kräftige Muster schnell dominant und
aufdringlich wirken. Im Trend sind zudem
Wandtattoos, die einfach aufgeklebt werden.

Generell empfiehlt es sich, mit einer Ak-
zentfarbe zu arbeiten, die nicht nur an der
Wand angebracht wird, sondern sich auch
in Wohnaccessoires wie Kissen, Bildern,
Vasen oder einem schönen Teppich wieder-
holt. So wirkt die Einrichtung wie aus einem
Guss. •

WANDGESTALTUNG:

WOHNRAUM MIT
WOHLFÜHLGARANTIE
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FARBEN UND
IHRE WIRKUNG
Um Ihnen die Farbwahl zu erleichtern,
haben wir die Wirkungen der beliebtes-
ten Farben zusammengestellt.

Gelb: Wirkt frisch, freundlich und
aufheiternd, lässt an Sonne
und Offenheit denken.

Rot: Keine andere Farbe steht so
sehr für Kraft, Energie und
Stärke.

Blau: Blau entspannt den Betrachter,
gibt Beständigkeit und Ruhe.

Orange: Ähnlich wie Rot aktiviert
Orange und gibt Energie.

Grün: Grün steht für die Hoffnung,
zudem soll es Konzentration
und Zufriedenheit fördern.

© astragal / Fotolia.com
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Die Ansprüche an den Bodenbelag sind
genauso hoch wie vielfältig. Gut aus-

sehen und zum Stil des Hauses passen soll
er, pflegeleicht und langlebig muss er sein
und das alles zu bezahlbaren Preisen.
Glücklicherweise ist die Auswahl an Boden-
belägen enorm. Da ist für jeden Geschmack
und jedes Budget etwas dabei.
Laminat steht bei vielen Bauherren hoch

im Kurs. Es ist von echtem Parkett optisch
nur schwer zu unterscheiden dabei aber
wesentlich günstiger. Inzwischen gibt es
sogar Laminat in Steinoptik.
Parkett überzeugt durch natürliche Optik

und Wärme. Die Auswahl an Farben und
Verlegearten ist riesig. Von rustikalen Holz-
dielen über Stäbchenparkett aus Bambus
bis hin zu edlen Hölzern reicht die Palette.
Kork stammt aus der Rinde der Korkei-

che, ist also ein Naturprodukt. Da Kork be-
sonders weich ist, schont es beim Gehen
Rücken und Gelenke. Außerdem fühlt es
sich warm an und eignet sich gut, um den
Trittschall zu dämmen.
Fliesen gibt es in unzähligen Varianten

und Größen. Sie sind robust, langlebig, be-
sonders einfach zu reinigen und eignen sich

für alle Räume, inklusive Badezimmer, Ein-
gangsbereich und Küche.
Teppichböden sind wieder angesagt.

Neue Materialien und Imprägnierungen
machen sie unempfindlich gegenüber Fle-
cken. Sie schlucken Schall und fühlen sich
weich an. Hausstauballergiker sollten al-
lerdings auf Teppichböden mit kurzem Flor
oder auf andere, glatte Beläge zurückgrei-
fen, auf denen Staub nicht haften kann.
Vinylböden standen lange nur für außer-

gewöhnlich hohe Strapazierfähigkeit. Inzwi-
schen gibt es den modernen Bodenbelag in
unzähligen Varianten – auch solchen, die
Parkett oder Fliesen zum Verwechseln
ähnlich sehen.

Wer ein Gefühl von Großzügigkeit errei-
chen möchte, sollte über möglichst viele
Räume denselben Bodenbelag verwenden.
Um einen besonders großen Raum optisch
in verschiedene Wohnabschnitte zu glie-
dern, können umgekehrt unterschiedliche
Bodenbeläge zum Einsatz kommen.

Angesichts der riesigen Auswahl und den
großen Preisunterschieden, sollten sich
Bauherren vor der Wahl des Bodenbelages
ausführlich beraten lassen. •

BODENBELAG:

DER PASSENDE AUFTRITT
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» MODERNE
TEPPICHE SIND
PFLEGELEICHT
UND STRAPAZIER-
FÄHIG «

© akf / Fotolia.com
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Wer bei der Vielzahl an Möglichkeiten,
Formen und Funktionen für Küchen-

möbel und -geräte den Überblick verliert,
sollte sich in einem Möbelhaus oder Kü-
chenstudio beraten lassen. Bringen Sie
dazu in jedem Fall den Grundriss und die
genauen Maße Ihrer Küche mit und nennen
Sie ruhig gleich zu Beginn des Gespräches
Ihr Budget. So schließen Sie Missverständ-
nisse von vornherein aus.

Hilfreich ist zudem, wenn Sie sich vorab
Gedanken über Ihre Koch- und Essgewohn-
heiten gemacht haben. Kochen Sie überwie-
gend allein oder zu zweit? Vielleicht sogar mit
Freunden? Möchten Sie einen Essplatz in die
Küche integrieren? Wenn ja, für wie viele
Personen und wie lange möchten Sie sich
dort aufhalten? Für ein schnelles Frühstück
reicht eine Theke mit Barhockern, wer über
Stunden gemütlich sitzen bleiben möchte, ist
mit einem richtigen Esstisch und bequemen
Stühlen allerdings besser beraten.

Auch besondere körperliche Anforde-
rungen sollten Sie berücksichtigen. Den-
ken Sie dabei ruhig einige Jahre voraus.

Vielleicht lassen Sie die Spülmaschine ja
erhöht einbauen, damit Sie sich beim Aus-
räumen später nicht bücken müssen oder
Sie planen einen Arbeitsplatz, an dem Sie
einen Stuhl unterschieben können, so dass
Sie sich bei Bedarf beim Kochen setzen
können.

Die Höhe der Arbeitsplatte sollte unbe-
dingt an Ihre Größe angepasst werden,
denn wer sich beim Zubereiten der Mahl-
zeiten vornüber beugen oder strecken
muss, riskiert auf Dauer Rückenschmer-
zen. Lassen Sie sich dazu vom Küchen-
planer beraten. Er wird Ihnen auch Tipps
zum richtigen Material der Arbeitsplatte
geben. Granitplatten sind zwar teuer,
überzeugen aber durch ansprechende
Optik, sind hitzebeständig und unemp-
findlich gegenüber Kratzern. Allerdings
können Öl und Säure hässliche Spuren hin-
terlassen. Kunststoffplatten sind deutlich
günstiger aber auch nicht so beständig.
Massivholz hat demgegenüber den Vorteil,
dass es durch Abschleifen neu aufbereitet
werden kann.                                              •

KÜCHE:

KÜCHENPLANUNG
LEICHT GEMACHT
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» Natürlich hat nicht jeder Platz für
eine offene Küche oder gar eine Wohn-
küche. Je weniger Raum zur Verfügung
steht, umso sorgfältiger muss geplant
werden. Lassen Sie sich deshalb am
besten von Küchenprofis beraten. «

© victor zastol'skiy / Fotolia.com
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„Ihre Küche“ 
ist das Herz des Hauses  
Die Küche ist heute für viele der Mittelpunkt
der Wohnung oder des Hauses. Ob Neu- 
kauf oder Auffrischung des eigenen 
Modells – in jedem Fall ist eine kompetente 
und praxisbezogene Beratung wichtig. 
Das Team von „Ihre Küche“ by Küche & Co 
in Chemnitz, auf der Röhrsdorfer Allee 13, 
besteht aus Denise Uhlig, einer gelernten 
Köchin und Markus Fleischer, einem pro- 
fessionellen Küchenmonteur. 
Beide haben langjährige Berufserfahrung,  
die sie bei der Beratung gern einbringen. „Wir planen Ihre individuelle Küche, die 
genau zu Ihrem Lebensstil passt – das wird Sie und uns zufriedenstellen“, sagt 
Küchenmonteur Markus Fleischer. „Die Ergonomie Ihrer Küche ist entscheidend 
für das effektive Arbeiten mit Spaß und Komfort“, ergänzt Köchin Denise Uhlig. 
Der Komplettservice von „Ihre Küche“ by Küche & Co beginnt auf der 230  
Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, die Inspiration für die Kunden schafft. 
Zu sehen ist da zum Beispiel der Bora-Dunstabzug oder der Quooker – der

Wasserhahn der Zukunft, der sowohl 
kochendes Wasser als auch Mineral-
wasser fließen lässt. Um sich ein  
besseres Bild von der künftigen Küche 
verschaffen zu können, bieten Denise 
Uhlig und Markus Fleischer zudem 
einen 3D-Service mit virtuellem Rund-
gang an. „Ihre Küche“ gehört zum 
Verbund Küche & Co, der regelmäßig 
Preise in Design, Beratung und Service 
erhält.

R+F Küchenstudio GmbH
Küchen & Co.

Röhrsdorfer Allee 13 · 09247 Chemnitz · Tel. 03722 4091635 · www.kueche-co.de/chemnitz
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Mit dem Einrichten des neuen oder renovierten Hauses setzen Sie den Schlusspunkt
unter die Baumaßnahmen und verleihen Ihrem neuen Zuhause Ihre ganz persönliche

Note. Oft wachsen Einrichtungen erst allmählich über die Jahre. Immer wieder werden
Möbelstücke ergänzt oder durch neue ersetzt. So viel Zeit haben Bauherren nicht. Sie ste-
hen vor der Herausforderung, in kurzer Zeit eine komplette Grundausstattung kaufen oder
bereits vorhandene Möbelstücke mit neuen kombinieren zu müssen.

Bevor Sie Möbel kaufen, sollten Sie sich für einen Einrichtungsstil entscheiden und die-
sen dann im ganzen Haus umsetzen. Mögen Sie elegante Möbel aus dunklen Hölzern?
Stehen Sie auf den skandinavisch-reduzierten Landhausstil? Auf mediterranes Flair?
Auf Designklassiker im Retro-Look? Oder auf schnörkellos-modernes Mobiliar mit glatten
Flächen? Was immer Ihre Vorlieben sind, am besten ist, sich im Kopf vorab ein Bild zu ma-
chen, wie die Möbel ungefähr aussehen sollten.

Zudem sollten Sie die genauen Maße Ihrer Räume und Wandflä-
chen notieren, damit Sie im Einrichtungshaus später

nicht auf dem Schlauch stehen, wenn Sie gefragt
werden, wie groß der Schrank denn werden soll.

Seien Sie sich bewusst, dass Möbel in den zu-
meist riesigen Verkaufsflächen eines Ein-
richtungshauses wesentlich kleiner wirken
als später in den eigenen vier Wänden.
Deshalb ist Nachmessen das oberste
Gebot. Viele Einrichtungshäuser bieten ab
einem gewissen Auftragswert den Service
an, dass ein Mitarbeiter zu Ihnen nach
Hause kommt und vor der Bestellung der
Möbel noch einmal nachmisst. Das ist auch
durchaus sinnvoll, denn bei Schränken und
Einbaumöbeln benötigen Sie immer einen
gewissen Platz für die Montage, den Sie be-
rücksichtigen müssen, als Laie aber leicht ver-
gessen.
Wer beabsichtigt, viele Möbel in demselben

Einrichtungshaus zu kaufen, sollte vorab einen
Termin mit einem guten Verkäufer vereinbaren, der

sich dann auch Zeit für Sie nimmt. Wenn Sie Reste von
Tapeten, Teppichböden, Bodenfliesen oder Parkett

haben, nehmen Sie unbedingt eine Probe davon mit ins
Einrichtungshaus. So können Sie am besten erkennen, ob

die Farben von Boden, Wänden und Möbeln später harmo-
nieren werden. Ideal ist es zudem, Fotos der Räumlichkeiten
und die Grundrisse dabei zu haben.

Bei der Auswahl der einzelnen Möbelstücke spielen
Qualität, Funktionalität und Optik eine wichtige Rolle. Vor
allem in Sachen Funktionalität gilt es einiges zu beach-
ten: Wer ein Sofa kauft, das sich in ein Gästebett ver-
wandeln lässt, spart sich vielleicht das Gästezimmer.
Ein Sofa mit einem pflegeleichten, waschbaren
Bezug entstresst das Leben von Kindern und
Eltern ungemein. Und wer auf hochwertige
Kindermöbel setzt, die gewissermaßen mit-
wachsen, muss die Einrichtung des Kinder-
zimmers nicht alle paar Jahre erneuern. •

MÖBEL:

SO INDIVIDUELL WIE SIE!
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» DESIGNKLASSIKER
LASSEN SICH MIT FAST
ALLEN EINRICHTUNGEN
KOMBINIEREN. «

© dieccoluce / Fotolia.com
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Die Terrasse ist das Bindeglied zwischen
Haus und Garten. Im Sommer ersetzt

sie oft sogar das Wohnzimmer, denn dann
findet das Leben in erster Linie draußen
statt. Umso wichtiger ist es, bei den Pla-
nungen einige Grundregeln zu beachten:

BODENBELAG
Besonders harmonisch wirkt es, wenn der
Belag von Balkon oder Terrasse mit dem
Bodenbelag im Haus eine optische Einheit
bildet oder einen bewussten Kontrast ein-
geht. Wer im Innenraum Parkett verlegt hat,
kann dieses optisch mit einem farblich ab-
gestimmten Terrassenbelag aus Holz wei-
terführen. Dabei sollte man daran denken,
dass Holz regelmäßig gepflegt werden
muss, damit es seine schöne Farbe behält.
Ansonsten bekommt es im Laufe der Zeit
einen silbergrauen Schimmer. Ein Terras-
senbelag aus Stein sieht besonders stimmig
aus, wenn im angrenzenden Wohnraum
ebenfalls Steinfliesen verlegt sind. Bei
einem Steinbelag ist es wichtig, an ausrei-
chendes Gefälle in Richtung Garten zu den-
ken, damit Regenwasser schnell abfließen
kann, so dass Algen und Moos keine Chance
haben. Das gilt auch für einen Terrassenbe-
lag aus frostbeständigen Fliesen.

SICHTSCHUTZ
Sicher möchten auch Sie sich ungestört und
unbeobachtet auf Ihrer Terrasse bewegen
können. Deshalb sollten Sie an den passen-
den Sichtschutz denken. Blühende Sträu-

cher oder eine Hecke wirken dabei immer
am natürlichsten, brauchen aber auch jede
Menge Platz. Wer den nicht hat, kann auf
eine Reihe kleinbleibender Spalierobst-
bäume zurückgreifen oder Kletterpflanzen
an einem Rankgitter empor wachsen lassen.
Viele dieser kleinen Pflanzen wachsen auch
in Kübeln gut. Holzwände bieten zuverlässi-
gen Sichtschutz auf kleinstem Raum.

ANSCHLÜSSE UND BELEUCHTUNG
Vergessen Sie bei der Planung Ihrer Ter-
rasse auf keinen Fall Wasser- und Strom-
anschlüsse. Auch eine fest installierte
Beleuchtung sollten Sie von Anfang an vor-
sehen.

GARTENMÖBEL
Die Zeiten, in denen die Möblierung der
Terrasse eher stiefmütterlich behandelt
wurde, sind längst vorbei. Die Auswahl an
outdoor-geeigneten Möbeln ist riesig und
erfüllt selbst höchste Ansprüche an Design
und Funktionalität. Besonders gefragt sind
derzeit Kunststoffmöbel in hochwertiger
Flechtoptik.

SONNENSCHUTZ
Natürlich genießen wir die ersten Sonnen-
strahlen des Jahres gerne auf der Terrasse.
Spätestens wenn die Temperaturen richtig
steigen, brauchen wir jedoch einen zuver-
lässigen Sonnenschutz. Begrünte Pergolen
sind natürlich und werfen – je nach Bepflan-
zung – einen mehr oder weniger dichten

Schatten. Doch selbst bei schnellwachsen-
den Kletterpflanzen dauert es eine ganze
Weile, bis man gemütlich unter einem grü-
nen Blätterdach sitzen kann. Bis es soweit
ist eignen sich große Sonnenschirme als fle-
xible Schattenspender. Achten Sie beim Kauf
auf hohen UV-Schutz des Stoffes und einen
stabilen Standfuß mit Rollen. Markisen gibt
es in zahllosen Designs und Größen. Vor
allem ausladende Markisen sind jedoch
windanfällig. Sie sollten mit einem elektri-
schen Antrieb und einem Windwächter aus-
gestattet sein, der die Markise automatisch
einfährt, falls der Wind zu stark wird.

PFLANZEN
Eine umsichtige Planung der Terrasse ist
wichtig, aber erst Pflanzen machen eine
Terrasse zu dem, was sie sein soll: eine
grüne Oase. Vor allem diejenigen, die kei-
nen weitläufigen Garten haben, holen sich
mit zahlreichen Kübelpflanzen gerne eine
Extra-Portion Natur vors Haus. Wenn Sie
Kübel bepflanzen, achten Sie auf eine was-
serdurchlässige Drainageschicht am Boden
des Kübels und darauf, dass der Kübel groß
genug ist. Damit die Pflanze ausreichend
Nährstoffe bekommt, sollten Sie sie regel-
mäßig düngen. Auch das Gießen dürfen Sie
nicht vergessen, denn ein Kübel trocknet
wesentlich schneller aus als der Boden im
Garten. Sofern Sie sich für mediterrane
Pflanzen entscheiden, denken Sie am besten
schon vor dem Kauf darüber nach, wo Sie
Oleander und Co. überwintern werden. •

TERRASSE:

DAS TOR
ZUM GARTEN
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© Kalim / Fotolia.com



© Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH

BAUEN & WOHNEN
DER RATGEBER FÜR BAUHERREN IN CHEMNITZ
1. Auflage, Oktober 2020

Diese Broschüre finden Sie auch im Internet unter www.staedte-verlag.de/blaetterbroschueren/bb-chemnitz/

Für die Richtigkeit der Eintragungen, redaktionelle oder technische Fehler und die Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung
übernommen. Die Verwendung dieser  Broschüre oder von Teilen daraus ist nur mit Genehmigung des Verlags gestattet.

Herausgeber und Gesamtherstellung:
Städte-Verlag E. v.Wagner & J. Mitterhuber GmbH
Steinbeisstraße 9 · 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 5762-01 · Fax 0711 / 5762-199
info@staedte-verlag.de · www.staedte-verlag.de

Foto: Titelseite: © Alexandre Zveiger / Fotolia.com

QR-Codes: Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Die Broschüre wurde auf 100% chlorfreiem Papier gedruckt.

Link zur
Online-Broschüre

        Farbe wie gehabt  bk  / my 

   

Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Tel. 0371 3367711
Fax 0371 3367712
kontakt@liebscher-und-partner.de
www.liebscher-und-partner.de



        E-Mail  bk  / my 

   


