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EDITORIAL

eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen ist – 
zumindest was die fi nanzielle Investition angeht – eine 
der wichtigsten Entscheidungen, die wir im Laufe 
unseres Lebens treff en. Dementsprechend gut will sie 
bedacht sein.

Auf zwei Dinge sollten Sie bei Ihrem Bauprojekt beson-
deren Wert legen: eine sorgfältige, realistische Planung 
sowie die Auswahl qualifi zierter Handwerker und 
Dienstleister.

Den Begriff  „Wert legen“ meinen wir in diesem Fall 
durchaus wörtlich. Mit dem Bau eines Eigenheimes 
schaff en Sie bleibende Werte – materiell und ideell. 
Nicht immer ist der günstigste Anbieter auch der beste. 
Bei etwas so langlebigem wie einer Immobilie sollten 
Sie auf Qualität achten.

In dieser Hinsicht sind Sie mit regional verwurzelten 
Handwerkern und Baudienstleistern meist hervorragend 
bedient, da die es sich in aller Regel nicht leisten wollen 
und können, durch schlechte Arbeit oder geschäft sschä-
digendes Verhalten ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen.

Das vor Ihnen liegende Magazin hilft  Ihnen, genau solche 
Firmen zu fi nden. Ohne die zahlreichen Inserenten, die 
mit ihren Anzeigen einen Überblick über Handwerk und 
Baudienstleistungen in Dresden und Umgebung geben, 
wäre die Veröff entlichung nicht möglich gewesen. Ihnen 
gilt deshalb unser besonderer Dank.

Nun wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre, 
ein erfolgreiches Bauprojekt und viel Spaß im neuen 
Eigenheim!

Ihre Redaktion des Städte-Verlags

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Kötitzer Straße 51 · 01640 Coswig
Telefon 0 35 23 – 7 88 26
info@hoffmeister-coswig.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do: 9:00 – 17:00 Uhr  
und nach telefonischer Vereinbarung

www.hoffmeister-coswig.de

markilux.com

Über Markisen lacht die  
Sonne. Unter einer  
markilux lacht das Leben.

JETZT  
informieren
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Prime PP Pools
Erfüllen Sie sich den Traum vom eigenen Pool und 
gehören auch Sie zu unseren vielen zufriedenen 
Kunden.
Profitieren Sie von unserem Vor-Ort-Support sowie 
die bundesweite Installation, Inbetriebnahme und 
15 Jahre Garantie auf Dichtigkeit.

Primepool GmbH · Frankfurter Straße 82c · 15907 Lübben · T +49 (0) 3542 93 49 060 · E info@primepool.de 
www.primepool.de

 · Frankfurter Straße 82c · 15907 Lübben · Primepool GmbH · Frankfurter Straße 82c · 15907 Lübben · 

INNOVATIVE TECHNIK FÜR IHREN POOL

FKB Systemtechnik GmbH
Sör Weinböhhllaa ·· TTeelleeffoonn:: ++4499 ((00)) 3355224433 4499 9900 0000  

E-Mail: info@schwimmbadtechnik-fkb.de · www.schwimmbadtechnik-fkb.de

FKB EDELSTAHLPOOL EXPERT
Unser hochwertiges Serienbecken,
gefertigt aus Edelstahl mit neuem 

Produktionskonzept.

bö
E-Mail: info@schwimmbadtechnik-fkb.de · www.schwimmbadtechnik-fkb.de

Sör Weinb
E-Mail: info@schwimmbadtechnik-fkb.de · 

Über 20 Jahre zuverlässiger Partner für 
Schwimmbadsysteme & Poolzubehör.
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INSERENTENVERZEICHNIS

2  Bauhaus 
Baumarkt • Montageservice 
www.bauhaus.info

3  Hoffmeister GmbH & Co. KG 
Sicherheits- und  
Sonnenschutzsysteme 
www.hoffmeister-coswig.de

4  FKB Systemtechnik GmbH 
Edelstahlpools • PP-Pools •  
Poolüberdachungen • Schwimm-
badtechnik • Wärmepumpen 
www.schwimmbadtechnik-fkb.de

4  Primepool GmbH 
Schwimmbecken • Poolab- 
deckungen • Filteranlagen • 
Gegenstromanlagen 
www.primepool.de

7  Perfekt Klima 
Klimatisierung • Wärmepumpen • 
VRV- und VRF-Systeme 
www.perfektklima.de

7  Neubert Haustechnik + Sanitär 
Heizungsbau • Wärmepumpen • 
Solaranlagen • Biomasse • Bäder 
www.wärmewelten.de

9  ITB-Dresden GmbH 
Immobilienbetreuung • Baupla-
nung • Elektrodienstleistungen •  
Garten- und Landschaftsbau • 
Haus- und Wohnungsverwaltung  
www.itb-dresden.de

11  HS Finanzvermittlung GmbH & Co. KG 
Baufinanzierung • Immobilien-  
finanzierung • Anschlussfinan- 
zierung  
www.hs-finanz.de

13  Heizwerq GmbH 
Haus- und Badsanierung • 
Energieausweis 
www.heizwerq.de

15  Maßdach GmbH & Co. KG 
Dachdeckerei • Dachklempnerei • 
Holzbau • Balkonabdichtung 
www.massdach.de

15  EBU– Energie Beratungs  
Unternehmen Dresden GmbH 
Energieberatung für alle Medien-
träger • Fördermittelberatung 
www.ebu-dresden.de

17  Holz-Hahn GmbH 
Holzhandel • Groß- und Einzelhandel 
www.holzhandel-hahn.de

17  Woodworxxx – Richard Otto 
Holzzuschnitte • Möbel und  
Accessoires • Dekorplatten  
www.woodworxxx.com

19  Bau Riedel Dresden GmbH 
Abrissarbeiten • Entkernung •  
Zimmereiarbeiten • Dachausbau • 
Fassadenreinigung • Trockenbau 
www.bau-riedel-dresden.de

21  Hauswerq GmbH 
Hausplanung • Bauunternehmen 
www.hauswerq.de

23  Hertzschuch Bau GmbH 
Zimmerei • Holzbau • Hochbau 
www.hertzschuch-bau.de

23  Baubüro Axel Zwicker GmbH 
Bauschädenbeseitigung • Wärme-
dämmung • Malerarbeiten •  
Ausbau- und Umbauleistungen 
www.baz-zwicker.de

25  Dachsteiger – Tobias Passek GmbH 
Dacharbeiten • Dachreparatur  
mit Seilsicherung • Dachrinnen- 
reinigung • Terrassenabdichtung 
www.dachsteiger.com

25  Geoplana Ingenieurgesellschaft 
Bildflug • Geodaten • Vermessung 
www.geoplana.de

27  Sanitär-Seifert GmbH 
Heizungsanlagen • Badplanung •  
Komplettbäder • Dachklempnerei 
www.sanitaer-seifert.de

29  LOKA Sicherheitstechnik 
Sebastian Lohfing 
Sicherheitsverglasung • Schließ- 
anlagen • Sicherheitsfolien •  
Solar-Rollladen 
www.loka-si.de

weiter auf Seite 8

AUSGEWÄHLTE ADRESSEN
FÜR IHR BAUPROJEKT
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QR-Code verlinkt auf:    https://perfektklima.de
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Klimaschutz zahlt sich aus.
Jetzt Heizung erneuern und mit ELCO und 
der BEG Förderung nachhaltig sparen. 

BAFA förderfähig

BEG förderfähig

45%
BEG Förderung

sichern!

Jetzt bis zu

Klimaschutz zahlt sich aus.

Noch nie war der Heizungstausch finanziell so attraktiv wie jetzt. Mit einer nachhaltigen Heizungslösung von ELCO und 
der aktuellen BAFA Förderung sparen Sie nicht nur Energie und Heizkosten, sondern senken auch den CO2 Ausstoß und
leisten so Ihren Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem liegen die NOx Emissionen der ELCO Premium Gasgeräte bis zu 60 % 
unter dem EU Grenzwert. Wir beraten Sie unverbindlich und individuell.
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INSERENTENVERZEICHNIS

29  Ardenne Tec GmbH – 
Sicherheitssysteme 
Brandmeldeanlagen • Gaswarn- 
systeme • Einbruchmeldeanlagen • 
Videotechnik und -überwachung 
www.ardennetec.de

31  Sebastian Wolf – WHG'S Ausbau /  
Renovierung & Gebäudebetreuung 
Fußbodenverlegung • Maler- und 
Montagearbeiten • Trockenbau 
www.whg-bau-wolf.de

31  Dresdner Handwerkerhof  
Ausbau GmbH 
Maler- und Tischlerarbeiten • Fuß- 
boden- und Fließenverlegung •  
Trockenbau • Heiz- und Sanitär-
technik • Elektrotechnik 
www.dresdner-handwerkerhof.de

33  JOKA – W. & L. Jordan GmbH 
Parkett • Laminat • Teppich • 
Designböden • Türen • Tapeten • 
Wohnstoffe 
www.joka.de

35  Accentus-Montageteam  
GmbH & Co. KG 
Tischlerarbeiten • Innen- 
ausbau • Einbauküchen •  
Möbelbau • Fußböden 
www.accentus-montageteam.de

37  Millimeterwerk –  
Tischlerei Matthias Schnering 
Spanndecken • Tischlerei •  
Möbelbau • Innenausbau 
www.millimeterwerk.de

39  Innenausbau – Tischlerei Otto 
Ladenbau • Möbel- und Innenaus-
bau • Küchen • Praxis- und Klinik-
ausstattung • Messebau 
www.tischlerei-otto.de

39  Pfeifer Elektro & Edelstahl GmbH 
Edelstahlverarbeitung für den 
Innen- und Außenbereich • Sonder- 
anfertigungen • Reinstraumtechnik 
www.pfeifer-edelstahl.de

41  Martin Schwandt – 
Ihr Zimmerermeister 
Überdachungen • Terrassen • Car-
ports • Gartenhäuser • Dachstühle 
www.ihrzimmerermeister.de

43  Bauhaus 
Baumarkt • Montageservice 
www.bauhaus.info

45  Eingartentraum 
Entwurfsplanung • Gestaltung  
und Pflege • Gartenberatung 
www.eingartentraum.de

AUSGEWÄHLTE ADRESSEN
FÜR IHR BAUPROJEKT

45  Dachsteiger –  
Holz- & Bautenschutz GmbH 
Holzschutz • Vogelabwehr •  
Baumpflege/Fällung • Gründach-
pflege • Dachrinnen- und Glas- 
reinigung • Höhenarbeiten 
www.dachsteiger.com

46  Sicherheit & Komfort 
Elektro Müller GmbH & Co. KG 
Gebäudeautomation • Energie-  
und Lastmanagement • Visualisie- 
rungen • Sicherheitsbeleuchtung 
www.sicherheitundkomfort.de

48  Heinrich Schmid GmbH & Co. KG 
Maler- und Lackierarbeiten •  
Fassadengestaltung • Boden- 
beläge • Trockenbauarbeiten • 
Brandschutz • Schimmelsanierung 
www.heinrich-schmid.com
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HAUSKAUF

WAS SIND DIE AUFGABEN 
DES MAKLERS IM EINZELNEN?
Zunächst wird Sie der Makler ausführlich 
nach Ihren Vorstellungen fragen.
‣ Wo soll sich das Eigenheim befinden?
‣ Wie groß soll es sein?
‣ Wie viele Zimmer benötigen Sie?
‣ Welche Baujahre kommen in Frage?
‣ Wie hoch ist Ihr Budget?

Danach beginnt der Makler mit seiner wich-
tigsten Aufgabe – der Vorauswahl passender 
Immobilien.
Vor der Besichtigung bringt der Makler alle 
wichtigen Dokumente bei, beispielsweise den 
Energieausweis eines Gebäudes. Außerdem 
wird er Ihnen alle wichtigen Informationen 
über das zum Kauf angebotene Haus vermitteln.
Für die in Frage kommenden Objekte organi-
siert der Makler – auch mit den derzeitigen  
Bewohnern des Hauses – Besichtigungster-
mine, bei denen Sie sich in Ruhe einen aus-
führlichen Eindruck von der Immobilie ma-
chen können.
Sollten sich Ungereimtheiten auftun, bei-
spielsweise der Verdacht aufkommen, dass 
die Immobilie mit Schadstoffen belastet sein 
könnte, wird Ihnen der Makler entsprechende 
Experten vermitteln, die für Klarheit sorgen.
Bei der Ausgestaltung des Kaufvertrages  
kann Ihnen ein Makler ebenfalls beratend zur 
Seite stehen. Viele Makler bieten zusätzlich 
den Service, bei den Notarterminen anwesend  
zu sein.
Zu guter Letzt sorgt ein Makler für die rei-
bungslose Übergabe des neu erworbenen 
Traumhauses. ◻

WOBEI  
EIN MAKLER 
HILFT

Wenn Sie ein Haus kaufen möchten, 
kann es in vielerlei Hinsicht sinnvoll 
sein, einen Makler mit der Vermittlung 
der Immobilie zu beauftragen. Ein 
Makler kennt sich mit den Marktgege-
benheiten aus, kann den Wert einer 
Immobilie also realistisch einschät-
zen. Er hilft Ihnen zudem, Zeit bei der 
Suche zu sparen. Das gilt vor allem, 
wenn Sie nicht in nächster Nähe,  
sondern in einiger Entfernung woh-
nen, so dass Sie nicht jedes in Frage 
kommende Objekt mal kurz selbst 
besichtigen können.
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Stressfrei in die eigenen vier Wände? 
Mit einem Makler kein Problem.
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.hs-finanz.de

HS Finanzvermittlung 
GmbH & Co. KG 

Hebbelstraße 7 

01157 Dresden

Telefon 0351/482917-0

www.hs-finanz.de

kontakt@hs-finanz.de

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind 
glücklicher Besitzer Ihrer eigenen 
Immobilie! 
Wenn Ihr Hausdarlehen schon einige Jahre läuft, 
bietet sich Ihnen nun eine ganz besondere Mög-
lichkeit! Anstatt zu bangen, welchen Zins Sie 
später bekommen, können Sie nun einige Flie-
gen mit einer Klappe schlagen:
–  Sichern Sie sich heute schon die derzeit  

niedrigen Zinsen!

–  Erhalten Sie Geld für noch offene  
Modernisierungen! 
• zu den heute niedrigen Zinsen
• mit geringer Rate

–  Sie können Ihr Darlehen anpassen: neue Rate, 
Sondertilgung, lange Zinssicherheit …

Wie sichere ich mir die günstigen Zinsen 
von heute? 
Wenn Ihr Zins in bis zu 5 Jahren ausläuft,  
können Sie heute schon die günstigen Zinsen 
„einkaufen“ und sich sichern. Wenn Ihr Zins in 
Kürze ausläuft, können Sie schon ab dann den 
günstigen Zins nutzen.

Sie wollen in der nächsten Zeit Ihr  
Haus/Ihre Wohnung modernisieren?
Perfekt! Sie können die Modernisierungskosten 
mit in das Darlehen packen. Somit sanieren Sie 
Ihr Haus für günstige Zinsen und niedrige Rate.

Was kostet die Anschlussfinanzierung? 
Wenn Sie mit der neuen Finanzierung die Bank 
wechseln, kommt es zu Gebühren für die Ände-

rung der Grundschuld. Sofern Sie bei der neuen 
Bank einen niedrigeren Zins erhalten, sparen Sie 
im Gegenzug zeitgleich jeden Monat Zinsen.

Sollen Sie bei Ihrer Hausbank bleiben oder 
eine neue Bank wählen?
Einige Banken rechnen mit der Bequemlichkeit 
ihrer Kunden und geben Ihnen einen höheren 
Zins. Dies nutzen wiederum andere Banken, in-
dem sie mit einem günstigen Zins versuchen, Sie 
als neuen Kunden zu gewinnen.

Unser Vorteil ist Ihr Vorteil!
Wir sind ungebundene Baufinanzierungsberater 
und arbeiten frei mit den Banken zusammen. 
Wir erhalten von den Banken geprüfte Angebote. 
Also kein Lockzins – sondern Ihr richtiger Zins.
Mit den Angeboten sehen wir, ob sich ein Bank-
wechsel für Sie lohnt und rechnen Ihnen die 
neue Rate aus, damit Sie gut planen können.
So finanzieren Sie sicher und mit Weitblick.  
Wir beraten Sie nicht nur für Ihre Anschluss- 
finanzierung, sondern auch bei Neubau, Kauf 
oder wenn Sie nur Modernisieren möchten.
Vereinbaren Sie einen kostenfreien Termin  
unter:
E-Mail: kontakt@hs-finanz.de
Telefon: 0351/482917-0     

P.S. Sie sind Selbständig? Auch Ihnen steht 
die breite Bankenpalette zur Verfügung. Es kann 
sogar sinnvoll sein, die Finanzierung vom Haus 
zu einer anderen Bank zu geben. Wir kennen die 
richtigen Banken für Sie.
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SANIEREN

Deshalb lohnt es sich, einen Fachmann für  
Sanierungen zu beauftragen, der das Ge-
bäude in Augenschein nimmt. Er erkennt die 
anfallenden Aufgaben meist auf den ersten 
Blick: feuchte Wände, zu geringe Wärmedäm-
mung, zugige Fenster oder eine veraltete Hei-
zung sind dafür nur einige Beispiele. Um den 
Aufwand besser abschätzen zu können, ist es 
zudem ratsam, die Bausubstanz verschiede-
nen Voruntersuchungen zu unterziehen, zum 
Beispiel indem Wände aufgeschlagen wer-
den, um den Zustand der tragenden Baukons-
truktion beurteilen zu können.

Falls Sie sich für eine umfassende Sanierung 
entscheiden, empfiehlt es sich, einen auf  
diesem Gebiet erfahrenen Architekten mit der 
Koordination der Baumaßnahmen zu beauf-
tragen. Er wird die richtige Reihenfolge der 
Sanierungsarbeiten festlegen und sich um 
alle notwendigen Genehmigungen kümmern.

Steht die Zeit- und Ablaufplanung, muss die 
Finanzierung geklärt werden. Um zu verhin-
dern, dass Ihr Budget gesprengt wird, müs-
sen Sie sich von vornherein darüber im Klaren 
sein, was Sie möchten, denn nachträgliche 
Änderungen kosten natürlich extra. Veran-
schlagen Sie zudem mindestens 20 Prozent 
der geplanten Investitionssumme für Unvor-
hergesehenes.

Achten Sie bei der Auswahl der Handwerker 
nicht nur auf den Preis, sondern vor allem 
auch auf die Qualität und die Zuverlässigkeit 
der Firmen. Lokal ansässige Gewerbetreiben-
de können und wollen es sich in aller Regel 
nicht leisten, ihren guten Ruf durch minder-
wertige Arbeit oder unprofessionelles Ge-
schäftsgebaren zu ruinieren.

Falls Sie selbst in dem Haus wohnen, das sa-
niert wird, müssen Sie sich frühzeitig Gedan-
ken darüber machen, wann welches Zimmer 
ausgeräumt werden muss, wo Sie in dieser 
Zeit schlafen, duschen und kochen werden 
und wo Sie gegebenenfalls Möbel zwischen-
lagern können. Auch eine durchgehende  
Wasser- und Stromversorgung muss natürlich 
gewährleistet sein. ◻
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Alte Häuser strahlen oft einen ganz besonderen Charme aus, dem man sich 
schwer entziehen kann. Wer mit dem Gedanken spielt, ein altes Haus zu sanieren, 
sollte sich trotzdem immer fragen, ob sich der finanzielle Aufwand auch wirklich 
lohnt. Schließlich möchte man auch im Altbau nicht auf modernen Komfort ver-
zichten. Der Umfang der dafür erforderlichen Sanierung kann – je nach Zustand 
des Gebäudes – schnell recht groß werden.

DEN CHARME ALTER HÄUSER MIT
MODERNEM KOMFORT KOMBINIEREN
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.heizwerq.de
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Die HeizwerQ ist ein ortsansässiges Unternehmen der SaxowerQ Gruppe und unterstützt Sie seit Jahren 
im Bereich der Haus- bzw. Badsanierung. Ältere Häuser bestechen durch Ihren eigenen Charme,  
Ihre Geschichte und Ihren Charakter, daher verlieben sich viele in ältere Immobilien. 

Weshalb also ein älteres gebrauchtes Haus kaufen? Meist kann durch kleine Renovierungsarbeiten sofort 
eingezogen werden. Vorherige Besichtigungen sind möglich, um sich über den sanierungsbedürftigen Zu-
stand zu informieren. So ergibt sich oftmals ein geringerer Kaufpreis und in gewachsenen Infrastrukturen 
sind größere Grundstücke möglich.  

Kommen Sie also zu dem Entschluss Ihr Haus oder Bad zu sanieren, können wir Ihnen folgende  
Leistungen aus einer Hand anbieten:

• Grundlagenermittlung

• Vorplanung samt Kostenschätzung

• Energieausweis 

• Entkernung und Demontage Ihrer Sanitärge-
genstände und Fliesen. Wir stellen den  
Rohbau Ihres Bades wieder her

• Die Montage für Rohinstallation (Heizung,  
Sanitär und Elektro) wird vorgenommen

• Bad- und Duschwanne, ggf. Duschrinnen und 
Unterputzarmaturen werden vormontiert

• Estrich wird eingebracht und muss trocknen

• Fliesenarbeiten, nach Ihren Bemusterungs- 
wünschen, werden ausgeführt

• Feininstallation Ihrer gewünschten Armaturen

Des Weiteren bieten wir Ihnen:

• Heizungscheck/-austausch inkl. Modernisie-
rung der Heizungspumpe, Thermostate und 
Heizkörper oder ggf. Fußbodenheizung mit ei-
nem umweltschonenden Heizungssystem – da-
mit steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie

• Entsorgung von Brennstofflagern –  
daher mehr Platz im Heizraum oder Garten

• Erstellen von Förderanträgen

Die Energieeinsparverordnung weist seit Januar 2016 geltende Effizienzlabel von E bis A++ für Heizkessel 
aus. Bei Heizungen die älter als 15 Jahre sind, erreichen etwa 70 Prozent nur die Effizienzklassen C, D 
oder E und gelten damit als ineffizient. Bereits hier sollten Sie über einen Austausch Ihrer Heizanlage 
nachdenken.

Fördermöglichkeiten im Bestand:

• KfW-Programm 
r KFW 151/152 Energieeffizientes sanieren
r KFW 167 Energieeffizientes sanieren – Ergänzungskredit

• BEG Einzelmaßnahmen wie Austausch 
r einer Öl-Heizung bis zu 45 %
r sonstige Heizung mit iSFP bis zu 40 %
r sonstige Heizung bis zu 35 %

Wir bitten um Beachtung:
Bei Anzeigenerstellung war die Homepage noch ohne Inhalt.

HeizwerQ GmbH
Rathausplatz 7 | 01689 Weinböhla

Telefon 035243/474060
info@heizwerq.de | www.heizwerq.de

Wir haben Ihren gelieferten Text satztechnisch korrigiert.
Bitte prüfen Sie den geänderten Text in der Anzeige.
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SANIEREN

ENTRÜMPELN
Zuerst sollten Sie sich von allem trennen, was sie entbehren können. 
Der Rest muss für die Zeit der Sanierung zwischengelagert werden.

ROHBAU
Falls Wände entfernt oder durchbrochen werden sollen, ist vorab 
unbedingt ein Statiker zu Rate zu ziehen, da dies Auswirkungen auf 
die Statik des Gebäudes haben kann.

ELEKTROARBEITEN
Ist der Rohbau fertig, verlegt der Elektriker die Leitungen und klopft  
dafür Schlitze in die noch unverputzten Wände.

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
Sobald die Rohre für Heizung, Sanitär- und Lüft ungsanlagen montiert 
sind, können die Wände verputzt werden.

TROCKENBAU
Wenn Gipskartonwände eingebaut werden sollen, müssen Sie die Ent-
scheidung treff en, ob diese vor oder nach dem Estrich errichtet wer-
den. Wenn der Estrich nach dem Trockenbau eingebracht wird, hat das 
Vorteile für den Schallschutz, die Wand ist in dem Fall aber auch nicht 
mehr so leicht rückbaubar.

PUTZARBEITEN
Die Wände werden erst verputzt, wenn Elektriker und Sanitärinstalla-
teur die Leitungen und Rohre fertig verlegt haben. Wenn die Wände vor 
dem Estrich verputzt werden, wird Lärm besser gedämmt.

ESTRICH UND FUSSBODEN
Sobald der Innenputz trocken genug ist, kann der Estrich eingebaut 
werden. Ist eine Fußbodenheizung vorgesehen, müssen die Rohre vor-
her verlegt sein. Je nachdem für welchen Estrich Sie sich entscheiden, 
muss dieser bis zu 6 Wochen trocknen, bevor er mit dem Fußboden 
belegt werden kann. Viele Bauherren weichen deshalb auf Trockenest-
rich aus.

SANITÄRANLAGEN
Die Fliesenarbeiten in den Sanitärräumen sollten zusammen mit der 
Installation der Sanitärobjekte erfolgen.

KÜCHE / TÜREN
Parallel zur Installation der Bäder können Küche und Türen eingebaut 
werden.

MALERARBEITEN
Nun ist die Zeit, die Wände zu streichen oder zu tapezieren. Danach 
werden die Schalter und Steckdosen eingebaut. ◻

Nach einem Hauskauf stehen meist umfangreiche Renovierungsarbeiten an, bevor an einen Einzug überhaupt zu denken ist. 
Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte fü r die Sanierung von Innenräumen.

DIE WICHTIGSTEN SCHRITTE
DER INNENSANIERUNG

 L
IG

HT
FI

EL
D 

ST
UD

IO
S 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Gescha�  !
Ihre neuen Räume sind einzugsbereit.
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9         BB Dresden 2        Farbangleichung an Vorlage       pd  / lk  3. Abzug

QR-Code verlinkt auf:    https://www.massdach.de

10         BB Dresden 2        Gestaltung angepasst       pd  / lk    2. Abzug

QR-Code verlinkt auf:    https://www.ebu-dresden.de

Deubener Straße 15 | 01159 Dresden
Telefon 0351/4310940 | Fax 0351/4310941
info@ebu-dresden.de | www.ebu-dresden.de

Unsere Leistungen:
• Messtechnische Analyse aller Medien (Wasser, Strom, Fernwärme, Öl, Gas und

alternative Energien), Netzqualitätsmessungen, Lastmessungen (alle Energieträger)
• Energieberatung für alle Medienträger
• Fördermittelberatung (KFW, BAFA, BWMi u. a.)
• Ausstellung von Gebäudeenergiepässen gemäß GEG Wohngebäude, 

Nichtwohngebäude und Baudenkmale

• Betreuung bei der Einführung/Umsetzung von Energiemanagementsystemen
nach DIN 50001 und alternativer Systeme.

Wir optimieren Ihren Energieverbrauch 
und senken Ihre Kosten!

Messen | Analysieren | Beraten 

firmenneutrale Beratung seit 1991 • zertifizierte Berater (KfW & BAFA)

• Lichttechnische Berechnung und Beratung sowie 
Nachweisführung nach ASR 3.4

• Baubegleitende Betreuung

• Wasseranalytik von Heizung und Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung

• Privat und Gewerbe Energie Beratungs Unternehmen
Dresden GmbH

temen

ung

Energie Beratungs Unternehmen
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SANIEREN

Um diese Frage beantworten zu können, kontrollieren Sie Ihre Außen-
wände systematisch und halten Sie dabei Ausschau nach Rissen,  
Löchern, Moos-, Algen- und Schimmelbefall. Klopfen Sie zudem den  
gesamten Putz ab. Klingt er hohl, ist er wahrscheinlich locker und muss 
damit – zumindest an dieser Stelle – erneuert werden. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass auch die Wärmedämmung eine ganze Wand hohl 
klingen lassen kann. Wer dauerfeuchte Stellen oder gar Schimmel  
entdeckt, sollte sich mit einem Fachmann in Verbindung setzen.

Je größer die Schäden, desto höher der Aufwand für eine sinnvolle  
Fassadensanierung. Im Prinzip kann man von vier Stufen sprechen:

FASSADE REINIGEN
Ist die Fassade nur verschmutzt, lässt sie sich mit einem Hochdruck-
reiniger säubern. Achten Sie dabei unbedingt darauf, die Fassade nicht 
zu beschädigen.

NEUER FARBANSTRICH
Ist der Putz noch weitestgehend in Ordnung, kann die Fassade nach der 
Reinigung einfach neu gestrichen werden. Fängt die alte Farbe bereits 
an abzuplatzen, muss diese vorab entfernt werden. Kleinere Schäden 
am Putz müssen ebenfalls vor dem Anstrich ausgebessert werden.

NEUER PUTZ ODER FASSADENVERKLEIDUNG
Wenn Sie den gesamten Putz erneuern, haben Sie die Wahl zwi-
schen mineralischem Putz, der sehr gut die Feuchtigkeit reguliert  
und dem besonders witterungsbeständigen Kunstharzputz. Alternativ  
können Sie Ihre Fassade oder Teile davon mit Faserzementplatten, 
Klinker, Ziegel, Holz oder Schiefer verkleiden.

UMFASSENDE SANIERUNG MIT NEUER DÄMMUNG
Wenn sowieso der alte Putz runter und ein Gerüst gemietet werden 
muss, lohnt sich oft eine neue Dämmung, die von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau in vielen Fällen gefördert wird, da Sie damit in er-
heblichem Umfang Energie für die Heizung des Gebäudes einsparen 
können. Fehler bei der Dämmung der Fassade, wie unbeabsichtigte 
Wärmebrücken, können teuer werden oder zu einem späteren Befall 
mit Schimmelpilzen führen. Deshalb sollten Sie damit eine Fachfirma 
beauftragen, die Sie auch dahingehend beraten wird, welcher Dämm-
stoff und welches Dämmverfahren für Ihre Immobilie  am besten ge-
eignet ist.

‣  WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME eignen sich besonders gut für 
Putzfassaden. Alte Ausführungen entsprechen inzwischen oft nicht 
mehr den aktuellen Richtlinien und müssen in diesen Fällen aufge-
rüstet oder getauscht werden.

‣  VORGEHÄNGTE FASSADENVERKLEIDUNGEN sind besonders lang-
lebig und müssen kaum gewartet werden.

‣  Bei einem zweischaligen Wandaufbau kommt eine KERNDÄMMUNG 
in Frage, die oft als relativ günstige Einblasdämmung ausgeführt 
wird.

‣  Für denkmalgeschützte Gebäude kommt in vielen Fällen nur eine 
INNENDÄMMUNG in Frage. ◻sc
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FASSADE
ALTES HAUS IN NEUEM KLEID

Die Farbe blättert ab, der Putz hat ein paar Risse, die 
Fassade ist verschmutzt. Wer bei der Sichtkontrolle seiner 

Außenwände zu diesem Ergebnis kommt, steht vor der  
Frage, ob ein neuer Anstrich, verbunden mit ein paar  

Ausbesserungen am Putz, ausreicht oder ob eine umfassende 
und teure Fassadensanierung angezeigt ist.
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11         BB Dresden 2        Farbangleichung an Vorlage       pd  / lk

QR-Code verlinkt auf:    https://holzhandel-hahn.de

12         BB Dresden 2        Farbangleichung an Vorlage       pd / lk   4. Abzug

Richard Otto    Zedtlerstraße 11    01723 Wilsdruff
Mobil 0172 76 31 656   r.otto@woodworxxx.com

––
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Doch was sind die Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen? So 
einfach lässt sich das nicht beantworten, denn die Aufgaben gehen 
zum Teil ineinander über. Grob gesprochen sieht ein Architekt seinen 
Schwerpunkt eher in der Gestaltung eines Gebäudes, während sich ein 
Bauingenieur mehr auf die Technik konzentriert. Wenn Sie also Wert 
auf eine ausgereift e, kreative Gestaltung Ihres Eigenheimes legen, 
sind Sie mit einem Architekten tendenziell besser bedient. Verfolgen 
Sie bei Ihrem Bauvorhaben hingegen einen überwiegend praktischen 
Ansatz, sollten Sie sich vorzugsweise an einen Bauingenieur oder ein 
Bauplanungsbüro wenden. Pauschalisieren lässt sich diese Empfeh-
lung allerdings nicht. Oft  arbeiten beide Disziplinen eng zusammen.

Haben Sie sich für einen Bauplaner entschieden, sollten Sie diesem alle 
Aufgaben der Bauplanung übertragen, da Sie sonst ein Durcheinander 
riskieren, was vor allem bei Unstimmigkeiten schwierig werden kann, 
da dann unklar ist, wer was verantwortet. Ihr Bauplaner ist also wäh-
rend der gesamten Bauphase Ihr zentraler Ansprechpartner. Er sorgt 
für eine fachlich einwandfreie und wirtschaft liche Umsetzung Ihrer 
Wünsche.

Viele Bauherren denken, sie könnten nur dann preiswert bauen, wenn 
sie viel selbst erledigen. Allerdings ist angesichts der Fülle von recht-
lichen, wirtschaft lichen, technischen und gestalterischen Aufgaben, die 
bei einem Bauprojekt anfallen, die Gefahr extrem groß, den Überblick 
zu verlieren. Fehlentscheidungen am Anfang des Bauprojektes können 
später teure Änderungen zur Folge haben, die die Baukosten enorm 
in die Höhe treiben. Deshalb sollten Sie Ihren Bauplaner von Anfang 
an einbeziehen. Er kann Ihnen schon bei der Wahl des Bauplatzes be-
ratend zur Seite stehen, indem er Vor- und Nachteile der zum Kauf an-
gebotenen Grundstücke aufzeigt, an die Sie als Laie gar nicht denken, die 
sich aber als erhebliche Kostentreiber entpuppen können.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Bauplaners gehören, einen Entwurf 
des Bauvorhabens anzufertigen, die für den Bauantrag benötigten
Unterlagen zusammenzustellen und bei der zuständigen Behörde vor-
zulegen. Zudem schreibt er die für das Bauprojekt benötigten Leis-
tungen aus und ermittelt geeignete Anbieter. Wichtig ist, dass die 
Planungsphase vor Baubeginn abgeschlossen ist, denn nachträgliche 
Änderungen sind mit hohem Aufwand und enormen Kosten verbunden.

Sobald es mit dem eigentlichen Hausbau losgeht, koordiniert Ihr Bau-
planer die Arbeiten an den verschiedenen Gewerken, setzt den Hand-
werkern entsprechende Fristen und überwacht, dass sie auch einge-
halten werden.

Die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem 
Bauplaner sollte immer ein schrift licher Vertrag sein, der detailliert 
genug ist, um beiden Seiten Sicherheit zu geben. ◻

Wenn Sie einen Hausbau oder -umbau planen und einen Bauan-
trag stellen müssen, benötigen Sie die Hilfe eines Fachmannes. Ob 
Sie sich dabei an einen Architekten oder an einen Bauingenieur 
wenden, bleibt Ihnen überlassen. Eine Bauvorlagenberechtigung 
können beide haben. Diese ist nötig, um Ihren Bauantrag erstel-
len, unterzeichnen und beim zuständigen Bauamt einreichen zu 
dürfen.

VON ANFANG AN 
GUT BERATEN

Idealerweise suchen Sie sich einen Bauplaner, der bereits 
Projekte umgesetzt hat, die Ihrem Traumhaus nahe 
kommen. Wenn Sie sich ein Landhaus wünschen, macht 
es wenig Sinn, einen Architekten zu beauft ragen, der 
hauptsächlich hypermoderne Glasbauten umsetzt.

13         BB Dresden 2        Farbangleichung an Homepage       pd  / lk

QR-Code verlinkt auf:    http://www.bau-riedel-dresden.de Bitte übersenden Sie uns die lt. Auftrag angekündigte Vorlage innerhalb der Korrekturfrist  
(Fax und Fotokopien sind ungeeignet). Sie können uns die Daten auch per E-Mail oder auf  
Datenträger zusenden.

BAU

RIEDEL
• Abrissarbeiten und Entkernung

• Zimmereiarbeiten

• Dachdeckerarbeiten

• Dachausbau

• Fassadenreinigung

• Fassadensanierung

• Maurerarbeiten

• Trockenbau

BAU RIEDEL DRESDEN GMBH
AM KOHLGRABEN 14 | 01187 DRESDEN

Telefon 0351/50060975
kontakt@bau-riedel-dresden.de

www.bau-riedel-dresden.de

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!
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13         BB Dresden 2        Farbangleichung an Homepage       pd  / lk

QR-Code verlinkt auf:    http://www.bau-riedel-dresden.de Bitte übersenden Sie uns die lt. Auftrag angekündigte Vorlage innerhalb der Korrekturfrist  
(Fax und Fotokopien sind ungeeignet). Sie können uns die Daten auch per E-Mail oder auf  
Datenträger zusenden.

BAU

RIEDEL
• Abrissarbeiten und Entkernung

• Zimmereiarbeiten

• Dachdeckerarbeiten

• Dachausbau

• Fassadenreinigung

• Fassadensanierung

• Maurerarbeiten

• Trockenbau

BAU RIEDEL DRESDEN GMBH
AM KOHLGRABEN 14 | 01187 DRESDEN

Telefon 0351/50060975
kontakt@bau-riedel-dresden.de

www.bau-riedel-dresden.de

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!
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Üblicherweise verstehen Bauherren unter dem Begriff  Massiv-
haus ein Haus, das vor Ort auf der Baustelle Stein um Stein be-
ziehungsweise aus Beton und Stahlbeton errichtet wird. Das ist 
auch nicht falsch. Die „massiven“ also schweren Baustoff e, sind 
aber nur ein Kennzeichen von Massivhäusern. Sie zeichnen sich 
darüber hinaus durch eine Baukonstruktion aus, bei der zumin-
dest einige Wände eine tragende Funktion haben und damit für 
die Statik des Gebäudes unabdingbar sind.

Der Gestaltung eines Massivhauses sind, abgesehen von den Gegeben-
heiten des Grundstücks, Ihrem Budget und etwaigen Bauvorschrift en, 
kaum Grenzen gesetzt. Massivhäuser werden üblicherweise von einem 
Architekten individuell geplant, so dass Sie Größe, Raumauft eilung, 
Platzierung der Fenster und nicht zuletzt den Stil des Hauses nach Ihren 
ganz persönlichen Vorlieben festlegen können.

Die aufwendige schwere Bauweise auf der Baustelle dauert relativ 
lange. Hinzu kommt, dass der Rohbau eines Massivhauses eine gewisse 
Zeit lang, beispielsweise über die Wintermonate, austrocknen muss, 
bevor man mit dem Innenausbau losgehen kann.

Durch hochdämmende Mauersteine und eine ausreichende Wand-
dicke ist bei Massivhäusern keine zusätzliche Wärmedämmschicht an 
den Außenwänden erforderlich. Eine Wärmedämmung des Daches und 
die Dämmung der Bodenplatte sind hingegen immer sinnvoll, um den 
Anforderungen an Wärme- und Schallschutz zu genügen. In moder-
nen Massivhäusern herrscht ein äußerst angenehmes Raumklima. Im 
Winter bleibt die Wärme drinnen, im Sommer die Hitze draußen. 
Auch in Sachen Schallschutz sind Massivhäuser Fertighäusern über-
legen.

ROHBAU IN EIGENLEISTUNG?
Um Kosten zu sparen, möchten viele Bauherren einen Teil der Bauarbei-
ten in Eigenleistung erbringen. Gerade wenn es um den Rohbau geht, 
ist dabei aber etwas mehr als nur handwerkliches Geschick vonnöten. 
Wenn Sie kein spezifi sches Bau-Know-How besitzen, ist von Eigenleis-
tung beim Rohbau abzuraten. Auch wenn Sie körperliche Arbeit nicht 
gewohnt sind, sollten Sie es sich dreimal überlegen, welche Aufgaben 
des Rohbaus Sie sich wirklich selbst zumuten möchten. Falls Ihnen 
Freunde auf der Baustelle helfen, brauchen Sie zudem eine Bauhelfer-
versicherung. ◻

MASCHINEN UND BAUSTOFFE FÜR DEN
ROHBAU IN EIGENLEISTUNG

Haben Sie sich dazu entschieden, Teile des Rohbaus selbst zu erstel-
len, sind Sie gut beraten, sich entsprechendes Gerät entweder selbst 
anzuschaff en und später weiterzuverkaufen oder auszuleihen. Womit 
Sie günstiger fahren, hängt natürlich davon ab, wie lange Sie die Bau-
maschinen benötigen. Machen Sie bei der Kalkulation nicht den Fehler, 
die Bauzeit für Ihre Eigenleistung zu unterschätzen. Missgeschicke, 
die aufwendig ausgebessert werden müssen, eine hartnäckige Erkäl-
tung, schlechtes Wetter, Freunde, die plötzlich doch keine Zeit mehr 
zum Helfen haben – die Liste der Faktoren, die einen Bau verzögern 
können, ist fast endlos.

Unabhängig davon, ob Sie Maschinen mieten oder kaufen, sollten Sie 
immer auf gute Qualität achten, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn 
auf der Baustelle die Maschinen nicht funktionieren. Lassen Sie sich 
zudem in die richtige Handhabung einweisen und halten Sie sich 
unbedingt an sämtliche Sicherheitsvorschrift en im Umgang mit den 
Geräten.

Auch bei den Baustoff en sollten Sie hinsichtlich Qualität keine Kom-
promisse eingehen. Fragen Sie bei Bedarf einen Fachhändler um 
Rat, welches Material sich wofür am besten eignet und welches sich 
einfach verarbeiten lässt.

MASSIVHÄUSER:
INDIVIDUELL 
& STABIL 
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14         BB Dresden 2        Farbangleichung an Vorlage       pd  / lk

Traditionell, 
romantisch und trotzdem modern! 
Wir planen massive Häuser für Individualisten!  
Sie bekommen kein Haus von der Stange oder aus einem 
Katalog. 

Wer ein individuell geplantes Haus bauen will, kann sich 
nur an einen Architekten wenden? – Wir sagen: „Falsch!“

Wir planen ganz nach den Wünschen des Bauherren und 
begleiten ihn in allen Phasen des Hausbaus.  
Die Betreuung durch einen Architekten hat nämlich sei-
nen Preis – das Haus vom Architekten ist oft teurer als 
das vom Bauträger. Auch bei uns erhalten Sie ein Gebäu-
de, das bis ins kleinste Detail den eigenen Wünschen und 
Anforderungen entspricht.

Warum sollten Sie mit uns Ihr Haus planen und bauen?
Wir haben einen kalkulierten Festpreis, egal ob Ihr Haus 
mit 100 qm als Kubus oder mit 350 qm als Stadtvilla ge-
plant ist. Wir passen unser Honorar nicht dem Schwierig-
keitsgrad an. 

Wir erstellen ein Grundlagenermittlung, ohne Ihnen diese 
abzurechnen. Denn es gehört für uns zum guten Ton einen 
gewissen Service wie Angebotserstellung, Planungsbera-
tung und Förderberatung zur Verfügung zu stellen.

HauswerQ GmbH
Hauptstraße 9a | 01689 Weinböhla

Telefon 035243/474060
info@hauswerq.de | www.hauswerq.de

Die Abrechnung der Baufortschritte erfolgt nach Erstel-
lung der Leistung. Des Weiteren erhalten Sie5 Jahre  
Gewährleistung, eine Fertigstellungsbürgschaft und  
eine Festpreisbindung sowie eine fest geregelte Bauzeit! 
Alle Planungsleistungen sind im Preis inbegriffen. 

Zu unseren Bauvorhaben gehört die Leistung eines zuge-
lassenen Sachverständigen, diese ist im Preis inbegrif-
fen. Der Sachverständige überwacht die Ausführung aller 
Gewerke und kontrolliert die Handwerker. Er ist damit 
der einzige Ansprechpartner für den Bauherren.  
Das heißt auch, dass der Sachverständige alle Unstim-
migkeiten mit Handwerkern und Baufirmen klärt. 

Anders als beim Architekten haften wir nicht nur für Pla-
nungsfehler und mangelnde Bauüberwachung, wir haften 
für das gesamte Bauwerk. Also auch für die Fehler der 
Handwerker.

All dies kann für Bauherren zu einer entspannten Bauzeit 
beitragen. Wenn sie ein Unikat erhalten möchten, werden 
wir gemeinsam mit Ihnen über einen längeren Zeitraum 
sehr zeitintensiv zusammenarbeiten müssen. Denn im-
merhin sollen selbst kleinste Details geklärt werden. 
Schauen Sie also bei uns vorbei, überzeugen Sie sich von 
unserer Leistung und holen Sie sich ein kostenfreies An-
gebot ein. 

QR-Code verlinkt auf:    https://www.hauswerq.de

Wir bitten um Beachtung:
Bei Anzeigenerstellung war die Homepage noch ohne Inhalt.

Wir haben Ihren gelieferten Text satztechnisch korrigiert.
Bitte prüfen Sie den geänderten Text in der Anzeige.
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HAUSBAU

Die Vorteile einer ökologischen Bauweise sind vielfältig: Ressour-
cen werden geschont, die Umwelt wird weniger belastet, Flora und 
Fauna bleiben erhalten. Ein gesundes, schadstoffarmes Wohnkli-
ma gibt es als Zugabe obendrauf. Beim ökologischen Hausbau 
kommen vor allem nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Flachs, 
Hanf, Stroh oder gar Wolle zum Einsatz. Zudem gibt es Baustoffe 
wie Lehm oder Sand, die zwar nicht nachwachsen aber dennoch 
umweltfreundlich sind. 

HOLZ ALS BAUSTOFF
CO₂-neutrales Holz ist extrem vielseitig einsetzbar und bringt für sei-
nen Einsatz als Baustoff beste Eigenschaften mit. Es ist – in geschütz-
ten Bereichen – lange haltbar, ausgesprochen einfach zu bearbeiten 
und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Nicht umsonst werden Fich-
te, Tanne, Douglasie und Co. bereits seit Jahrhunderten im Hausbau 
eingesetzt.

DABEI GIBT ES VERSCHIEDENE HOLZBAUWEISEN:
Die HOLZSKELETTBAUWEISE ist auch als Fachwerkbau bekannt. 
Senkrechte und waagrechte Pfeiler bilden die tragende Konstruktion, 
was die Innenaufteilung der Räume flexibel macht.
Beim HOLZRAHMENBAU bilden vertikale Ständer und horizontale 
Rahmen die Wände, die dann flächig bekleidet werden. Diese Wände 
tragen die Last mit, was die Raumaufteilung weniger flexibel macht. 
Dafür ist die Montagezeit im Vergleich zur Holzskelettbauweise kürzer.
Im HOLZTAFELBAU werden ganze Bauelemente fast vollständig vorge-
fertigt, weshalb diese Variante vor allem im Fertighausbau zum Einsatz 
kommt. Die Montagezeiten sind extrem kurz. Im Gegensatz zu den bei-
den anderen Holzbauweisen ist allerdings keine Eigenleistung möglich.

BAUEN MIT LEHM
Lehm ist ein besonders ressourcenschonender Baustoff, da er vor Ort 
verfügbar und sogar wiederverwertbar ist. Für seine Herstellung wird 
nur wenig Energie benötigt. Der schadstofffreie Baustoff isoliert gut 
gegen Lärm, speichert Wärme, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie 
wieder ab. Damit sorgt Lehm für ein angenehmes Raumklima.

Lehm ist äußerst vielfältig. Loses Lehm-Rohmaterial lässt sich als 
Schüttung in Zwischenböden einbringen, als Putzmischung oder als 
Mörtel verarbeiten oder zu Steinen und Platten formen. Mit verschie-
denen natürlichen Zusatzstoffen wie Holzhäcksel oder -späne, Stroh 
oder Hanffasern lassen sich seine Eigenschaften wie Elastizität, Fähig-
keit zur Wärmedämmung und Festigkeit beeinflussen.

  DÄMMSTOFFE
Holzspäne fallen quasi als Abfall bei der Holzverarbeitung an. Die 

Späne müssen aber behandelt werden, um sie vor Schädlingen 
und Schimmel zu schützen und sie weniger leicht entflammbar 
zu machen. Ähnliches gilt für Holzfasern und Holzwolle, die 
zu Platten gepresst werden. Zellulose wird aus Altpapier ge-
wonnen und ist als Flocken oder in Form von Platten erhält-
lich. Auch behandelte Flachs- und Hanffasern lassen sich zur 
Wärme- und Schalldämmung einsetzen. Roggenschrot taugt 
nicht nur als Ausgangsstoff für Brot sondern aufgrund der 
eingeschlossenen Luft auch ganz hervorragend als Dämm-
stoff. Daneben kommen Wolle, Kork, Kokos, Stroh und Schilf 
als Dämmstoffe in Frage.

TÜREN, FENSTER UND BODENBELÄGE
Der Tausendsassa Holz kommt bei einer ökologischen 
Bauweise natürlich auch bei Fenstern, Türen und auf dem 

Boden zum Einsatz. Böden aus Holz sehen nicht nur be-
sonders schön aus, sie fühlen sich auch warm an. Beim Ver-

legen und bei der Behandlung der Oberfläche sollte darauf ge-
achtet werden, keine formaldehyd- oder lösungsmittelhaltigen 

Mittel einzusetzen, da diese die Gesundheit gefährden können. 
Eine ökologische Alternative zu Parkett ist übrigens Linoleum, das 
in diesem Zusammenhang oft vergessen wird, da es mit PVC ver-
wechselt wird. Es besteht aber nicht aus Kunststoff sondern aus 
natürlichen Materialien wie Leinöl, Holz-, Kork- und Kalkstein-
mehl, Harz und natürlichen Pigmenten. Auch Korkböden eignen 
sich für die ökologische Bauweise. Wer es noch kuscheliger mag, 
kann auf einen Teppich aus Wolle, Kokos- oder Sisalfasern zurück- 
greifen. ◻

BAUEN MIT 
NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.hertzschuch-bau.de/willkommen

ZIMMEREI • HOLZBAU • HOCHBAU

Hertzschuch Bau GmbH

Altserkowitz 16 • 01445 Radebeul

Telefon 0351/838 22 64 • Fax 0351/838 22 65

info@hertzschuch-bau.de • www.hertzschuch-bau.de

• Partnerbetrieb des Massivholzwandherstellers 
Nur-Holz (www.nur-holz.com)

Baubüro Axel Zwicker GmbH
Lindenweg 2 | 01328 Dresden

Tel. 0351/251 22 38 | Fax 0351/251 22 69 
info@baz-zwicker.de| www.baz-zwicker.de

Bauschäden- und Mängelbeseitigung

Wärmedämmung

Malerarbeiten

Betonsanierung

Korrosionsschutz

Trockenbau

Bodenverlegung
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Bei der Wahl des geeigneten Materials fü r die Dacheindeckung spielt nicht nur die Optik eine wichtige Rolle.
Zu beachten ist auch, dass nicht jede Eindeckung bei jeder Dachform und mit jedem Neigungswinkel möglich ist.

Neben den Klassikern, den Ziegeln, gewinnen auch andere Materialien wie Schiefer und Metall an Bedeutung.

ZIEGEL
NATÜRLICHER KLASSIKER
Moderne Dachziegel müssen verschiedens-
ten Umwelteinfl üssen wie Wasser, Frost oder 
Hagel standhalten. Deshalb gelten besondere 
Anforderungen an ihre Beschaff enheit, die 
in einer europäischen Norm geregelt sind. 
Da Ton ein natürlicher Werkstoff  ist, können 
Ziegel umweltfreundlich hergestellt und ent-
sorgt werden. Mit der Zeit entwickeln Ziegel 
eine besondere Patina. Die Palette an mög-
lichen Farbtönen ist groß. Außerdem sind 
Ziegel, im Vergleich zu anderen Materialien, 
die zur Dacheindeckung genutzt werden kön-
nen, vergleichsweise günstig und sehr lang-
lebig.

SCHIEFER
INDIVIDUELL UND LANGLEBIG
Da Schiefer ein wasserabweisendes Gestein 
ist, eignet es sich perfekt als natürliche Dach-
eindeckung mit hervorragender Ökobilanz. 
Schiefer ist nicht nur witterungsbeständig, 
sondern besticht vor allem durch einfache 
Verarbeitungsmöglichkeiten direkt vor Ort. 
Mit dem Baustoff  können deshalb individuel-
le Dachformen wie Gauben, Türme und ähn-
liches problemlos gedeckt werden. Sollten 
einzelne Platten im Laufe der Zeit Schaden 
nehmen, können diese von einem Fachmann 
mit wenig Aufwand ausgetauscht werden. 
Die Nutzungszeit eines Schieferdaches liegt 
deutlich über der eines Ziegeldaches.

METALL
FLEXIBEL UND ROBUST
Vor allem bei außergewöhnlichen Dachfor-
men bietet sich ein Dach aus Metall an. Dabei 
kommen in erster Linie Zink, Kupfer, Alumi-
nium und Edelstahl zum Einsatz. Diese Ma-
terialien sind sehr stabil, lassen sich äußerst 
fl exibel verarbeiten und sind absolut wetter-
beständig. Selbst bei einem schweren Sturm 
können sich einzelne Teile nicht lösen und 
wegfl iegen. Ein Metalldach ist wartungsarm 
und auf lange Sicht eine kostengünstige Al-
ternative zu Ziegeldächern. Sofern das Dach 
geerdet ist, bietet es zudem einen optimalen 
Blitzschutz.

MATERIALIEN
FÜR DIE DACHEINDECKUNG

EINE REGELMÄSSIGE WARTUNG SPART KOSTEN
Wer gerade baut, hat womöglich keine Lust, bereits über eine Sanie-
rung nachzudenken. Aber die Sanierung eines Daches ist aufwändig 
und teuer. Deshalb lohnt es sich, das Dach von Anfang an regelmäßig 
zu warten. Beschädigte Dachdeckungen, lockere Kaminsteine, un-
dichte Dachfenster oder eine verstopft e Dachrinne müssen möglichst 

schnell repariert werden, da sonst Nässe ins Haus eindringen kann. 
Zudem sollte die Dacheindeckung regelmäßig von Moosen und ande-
ren kleinen Pfl anzen gereinigt werden, da deren Wurzeln das Material 
schädigen können. Viele Fachbetriebe bieten Inspektionen vor Ort an 
und beraten bei Schäden über geeignete Maßnahmen. ◻
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QR-Code verlinkt auf:    https://dachsteiger.com

Bitte übersenden Sie uns die lt. Auftrag angekündigte Vorlage innerhalb der Korrekturfrist  
(Fax und Fotokopien sind ungeeignet). Sie können uns die Daten auch per E-Mail oder auf  
Datenträger zusenden.

Magazinstraße 15a
01099 Dresden

Telefon 0351/2509326
Fax 0351/2509327

info@dachsteiger.com
www.dachsteiger.com

Dacharbeiten 

Dachreparatur mit Seilsicherung

Sturmschadenreparaturen

Einbau von Dachflächenfenster und Schneefanganlagen

Dachrinnenreinigung

Terrassenabdichtung

Zustandskontrollen mit Fotodokumentation

Tobias Passek GmbH

BILDFLUG
VERMESSUNG
GEODATEN
geoplana Ingenieurgesellschaft mbH
Tel. 07144 8 33 33-0 
Fax 07144 8 33 33-99
geoplana@geoplana.de 
www.geoplana.de

3D-VISUALISIERUNG
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HEIZEN

ÖLHEIZUNG
Die Kosten für eine Ölheizung liegen etwa zwischen 5.000 und 15.000 
Euro, je nachdem ob noch ein Öltank installiert werden muss, in dem 
der Heizölvorrat gelagert wird, oder ob dieser schon vorhanden ist. 
Wer ausschließlich mit Öl heizt, kann sich den Entwicklungen am  
Rohölmarkt nicht entziehen. Außerdem fallen vergleichsweise hohe 
CO₂-Emissionen an. Die Abgase der Ölheizung müssen gefiltert werden, 
der Wartungs- und Reinigungsaufwand ist relativ hoch.

GASHEIZUNG
Eine Gasheizung kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Da das  
Erdgas über eine Leitung angeliefert wird, benötigen Sie keinen Raum 
für die Brennstoffvorräte. Moderne Technik vorausgesetzt, sind die 
CO₂-Emmissionen niedriger. Wer auf Biogas setzt, verbessert seine 
Ökobilanz zusätzlich.

SOLARHEIZUNG
Eine Solarheizung kostet in etwa so viel wie eine Gasheizung. Meist 
dient eine solare Heizung zur Unterstützung anderer Heizungsarten, 
mit denen sie kombiniert wird. Das Problem besteht nämlich noch 
immer darin, dass die Solarheizung im Sommer am meisten Wärme 
erzeugen könnte, diese aber im Winter benötigt wird und bis dahin 
nicht effizient gespeichert werden kann. Ob eine Solarthermie-Anlage 
bei Ihnen sinnvoll betrieben werden kann, hängt von der Ausrichtung 
und Neigung Ihres Daches ab. Wer mit Sonnenenergie heizt, heizt  
klimafreundlich und macht sich etwas unabhängiger von den Energie-
versorgern.

HOLZHEIZUNG
Für die Anschaffung einer Holzheizung müssen Sie mit über 10.000 
Euro rechnen. Außerdem benötigen Sie einen Lagerplatz für die Holz-
scheite bzw. -pellets. Viele scheuen vor dem ständigen Nachlegen des 
Holzes zurück. Das ist bei vollautomatischen Pelletheizungen jedoch 
längst kein Problem mehr.

WÄRMEPUMPE
Wer sich eine Wärmepumpe anschaffen möchte, muss dafür etwa 
8.000 bis 10.000 Euro investieren. Falls Sie mit der Wärmepumpe 
Erdwärme nutzen möchten, liegen die Kosten nochmal deutlich höher, 
da Sie dafür einen zusätzlichen Erdwärmekollektor benötigen. Es gibt 
aber auch Modelle, die die Wärme der Umgebungsluft nutzen. Zu be-
achten ist zudem, dass Wärmepumpen Strom benötigen, um betrieben 
werden zu können. Häufig nützt man dafür eine Kombination mit einer 
Photovoltaik-Anlage.

HYBRIDHEIZUNGEN
Hybridheizungen nutzen verschiedene Heizungsarten, mit dem Ziel, 
deren Vorteile zu kombinieren. Man spricht in diesen Fällen auch von 
bi- oder trivalenten Heizsystemen, je nachdem wie viele Heizungsarten 
kombiniert werden. ◻

Welche Heizungsarten gibt es und wie unterscheiden 
sie sich? Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen 

Heizsysteme? Auf welche Besonderheiten muss man 
bei der Auswahl achten?

HEIZUNGSARTEN 
IM VERGLEICH
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Eine Wärmepumpe verursacht Geräusche und darf deshalb nicht über-
all aufgestellt werden. Bei der Platzierung ist darauf zu achten, dass 
die Luft nicht direkt zum Nachbarn oder in andere schutzbedürftige 
Richtungen ausgeblasen wird, sondern möglichst zur Straße hin. Auch 
eine Aufstellung in Innenräumen ist – unter Einhaltung der Lärmschutz-
vorschriften – möglich.
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Komplettbäder
Sanitär – Seifert GmbH
Augustusberg 28a
01683 Nossen

Innovative
Heizungsanlagen

Telefon: 035242/62966
Telefax: 035242/68733 

www.sanitaer-seifert.de
info@sanitaer-seifert.de

Beratung  | PlanungBeratung  | Planung
Umsetzung

Wasser und Wärme aus Leidenschaft
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FENSTER

Fenster sollen nicht nur Licht in die Wohn-
räume lassen, sie müssen zudem vor Wind, 
Wetter und nicht zuletzt vor Einbrechern 
schützen. Außerdem sind in den vergangenen 
Jahren die Anforderungen an die Dämmfunk-
tion von Fenstern enorm gestiegen. 

Hinsichtlich der Rahmen haben Sie die Wahl 
zwischen HOLZ-, ALU- und KUNSTSTOFFFENS-
TERN.

KUNSTSTOFFFENSTER bestehen in der Regel 
aus PVC. Da PVC leicht zu formen ist, sind der 
Formenvielfalt fast keine Grenzen gesetzt. 
Hochwertige Kunststoff fenster verfügen im 
Inneren des Rahmens über Verstärkungen aus 
Metall oder glasfaserverstärktem Kunststoff .

ALUFENSTER sind besonders langlebig, war-
tungsarm und überzeugen durch moderne 
Optik. Wer diese nicht mag, setzt auf KOMBI-
FENSTER, die außen aus Aluminium und in-
nen aus Holz bestehen. Auch Kombinationen 
aus Aluminium und Kunststoff  sind erhältlich.

Moderne HOLZFENSTER stehen Fenstern aus 
anderen Materialien in nichts nach, wenn es 
um Schallschutz, Dichtigkeit, Wärmedäm-
mung oder Beanspruchung geht. Allerdings 
müssen Holzfenster regelmäßig lasiert oder 
gestrichen werden.

Neben den Rahmen gilt es, sich für eine Art 
der VERGLASUNG zu entscheiden. Die ist mit 
dafür verantwortlich, wie gut das Gebäude 
gedämmt ist – und zwar nicht nur gegen Ver-
lust von Wärme sondern auch gegen Lärm von 
außen. 

Die ZWEIFACHVERGLASUNG ist im Prinzip 
nichts anderes, als zwei Scheiben, die hin-
tereinander in einen Rahmen eingebaut sind. 
Der Zwischenraum ist entweder mit einem 
Gas gefüllt oder in ihm herrscht ein Vakuum.

Die hochwertigste Verglasung ist die DREI-
FACHVERGLASUNG. Sie bietet bessere Dämm-
eigenschaft en als die Zweifachverglasung, die 
Unterschiede bei modernen Fenstern sind 
aber nicht mehr allzu groß. Außerdem ist die 
Dreifachverglasung teurer. ◻

Ein helles, fr eundliches Zuhause steht auf der Wunschliste fast aller Bauherren. Kein Wunder. 
Licht spielt eine wesentliche Rolle fü r unser Wohlbefi nden. Ein lichtdurchfl uteter Raum wirkt leicht und einladend. 

Zu viel Licht kann aber auch unangenehm sein. Hier gilt es, das richtige Maß zu fi nden. 

LICHT & SCHATTEN
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So schön ein helles Zuhause auch ist, zu viel Licht kann schnell blenden und unangenehm wer-
den. Für die Beschattung stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die gängigste 
ist sicher der ROLLLADEN, der üblicherweise aus PVC oder Aluminium besteht. Rollläden sind 
besonders stabil und helfen bei der Wärmeisolierung. Allerdings sind sie auch sehr dicht, d.h. 
es kann vergleichsweise schlecht gesteuert werden, wie viel Licht sie durchlassen. Hier haben 
JALOUSIEN Vorteile, deren Lamellen gekippt werden können. An großen Glasfl ächen machen 
Jalousien zudem optisch etwas her. Allerdings sind sie etwas anfälliger für Wind. Daneben gibt 
es weitere moderne BESCHATTUNGSSYSTEME wie Rollos, die innen oder außen angebracht 
werden können, vergleichsweise günstige Plissees, eine Vielfalt an Markisen und Sonnensegel 
sowie speziell beschichtete Sonnenschutzgläser. Am besten, Sie lassen sich in einem Fachge-
schäft  beraten. 

MÖGLICHKEITEN 
DER BESCHATTUNG
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www.loka-si.de

Unsere Leistungen:
– Einbruchhemmende Nachrüstprodukte für Bauelemente
– Nachrüstung von Pilzkopfverriegelungen 

nach DIN 18104-2
– Einbruchhemmende Maßnahmen nach DIN 18104-1
– Nachrüstung und Reparatur von Mehrfachverriegelungen

– Sicherheitsverglasung
– Sicherheitsfolien
– Schließanlagen (elektronisch und mechanisch)
– Reparatur und Wartung von Schließtechniken
– Nachrüstung von Solarrollläden
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.ardennetec.de/de/start.php

Wir sichern Ihr Zuhause!
Brandmeldeanlagen

Gaswarnsysteme

Einbruchmeldeanlagen

Videotechnik und Videoüberwachung

Zeppelinstraße 2

01324 Dresden

Mobil 0173/3765712

Tel. 0351/2637257

Fax 0351/2637237

www.ardennetec.de
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Neben dem Geschmack spielen Zimmergröße und -nutzung sowie das 
natürlich einfallende Licht eine Rolle bei der Entscheidungsfindung.

Helle Farben lassen jeden Raum größer wirken, weil sie das Licht 
reflektieren. Reines Weiß ist zwar beliebt, kann aber auch kalt und 
einfallslos wirken. Wer eine heimelige, kreative Optik bevorzugt, soll-
te auf ein abgetöntes Creme zurückgreifen oder einzelne Wände mit 
einem warmen Ton, beispielsweise Rot, akzentuieren.

Tolle Effekte lassen sich auch mit Tapeten erreichen. Gezielt und im 
richtigen Maß eingesetzt, sind gemusterte Tapeten ein dekorativer 
Blickfang in jedem Raum.

Generell empfiehlt es sich, die Wand- und Bodengestaltung aufein-
ander abzustimmen. Wer an den Wänden mit kreativen Mustern und 
kräftigen Farben arbeitet, sollte beim Boden Zurückhaltung üben und 
eine Wahl treffen, die das Zimmer optisch beruhigt. Denn auch bei 
der Raumgestaltung gilt: weniger ist oft mehr. Schließlich kommt spä-
ter noch das Mobiliar in das Zimmer, Sie werden Pflanzen aufstellen,  
Bilder und Vorhänge aufhängen, die Kinder werden ihre Spielsachen  
in alle Ecken verteilen – bunt und lebhaft werden die Räume meist 
ganz von selbst. ◻

Kaum etwas prägt das Erscheinungsbild eines Raumes so sehr wie 
die farbliche Gestaltung von Wänden und Decken. Spätestens hier 
entscheidet sich, ob Ihr Zuhause ein gemütliches Landhausflair, 
einen modernen Industriechic oder einen elegant-klassischen Stil 
bekommt. Es lohnt sich also, nicht einfach drauflos zu gestalten, 
sondern sich vorab Gedanken zu machen und sich im Fachge-
schäft beraten zu lassen.

WOHNRÄUME  
MIT WOHLFÜHL- 
GARANTIE
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.whg-bau-wolf.de

Sebastian Wolf
WHG'S Ausbau/Renovierung & Gebäudebetreuung

Telefon 0174/3838824 | E-Mail: whg.bau-wolf@web.de | www.whg-bau-wolf.de

Wir bauen Ihnen vom Fußboden bis zur Decke alles.
Exklusive Fußböden von der Firma Joka

Der Fußboden gehört zu den entscheidenden Elementen der Raumausstattung. Seinen Gestaltungsmöglichkeiten 
sind hierbei durch Material, Farbgebung und Struktur keine Grenzen gesetzt. Wir verkaufen und verlegen  

sämtliche Bodenbeläge wie Linoleum und PVC-Designbeläge in verschiedensten Holz-, Stein- und Metallstrukturen, 
Laminat, Fertig- und Echtholzparkett.

Selbstverständlich gehören auch hochwertige Teppichverlegearbeiten zu unserem Anbot.  
Außerdem führen wir für Sie sämtliche Dielen- und Parkettschleifarbeiten durch.

Egal wo, wie und wann – mit unseren Konzepten ist die Ausgestaltung Ihrer Lebensräume ein ganz individuelles 
Ereignis. Wir übernehmen gerne für Sie die exklusive Gestaltung Ihrer Wohn- und Geschäftsräume.  

Von Trockenbauarbeiten bis zu hochwertigen Tapezierarbeiten & Malerarbeiten bieten wir Ihnen detaillierte  
Gesamtlösungen. Unsere Farbe beziehen wir von Fachgroßhändlern. Wir überlassen nichts dem Zufall.

Um eine bessere Druckqualität der Anzeige zu erreichen, benötigen wir eine gute Vorlage oder  
digitale Daten. Sie können uns diese auch per E-Mail oder auf Datenträger zusenden.
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.dresdner-handwerkerhof.de

Dresdner Handwerkerhof Ausbau GmbH
Kesselsdorfer Straße 163
01169 Dresden

Maler • Fußboden • Tischler • Trockenbau • Fliesen • Heizung • Sanitär • Elektro

www.dresdner-handwerkerhof.de

Telefon 0351/41 81 111
Telefax 0351/41 81 286
E-Mail info@dd-hwh.de
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Gut aussehen soll er und zum Stil des Hauses passen. Pfl egeleicht, 
strapazierfähig und fußwarm muss er sein und das alles zu bezahl-
baren Preisen. Die Ansprüche an den Bodenbelag sind genauso 
hoch wie vielfältig. Glücklicherweise ist die Auswahl an Bodenbe-
lägen enorm. Da ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas 
dabei.

Natürlich gibt es keine festen Vorgaben, in welchem Zimmer wel-
cher Bodenbelag verwendet werden muss. Dennoch ist es sinnvoll, 
Räume mit intensiver Nutzung wie beispielsweise die Küche mit 
einem strapazierfähigen Bodenbelag auszustatten. In Wohn- und 
Schlafräumen hingegen sollte der Bodenbelag besonders warm und 
behaglich sein.

Generell gilt, wer ein Gefühl von Großzügigkeit erreichen möchte, 
sollte über möglichst viele Räume denselben Bodenbelag verwenden. 
Um einen besonders großen Raum optisch in verschiedene Wohnbe-
reiche aufzuteilen, können umgekehrt unterschiedliche Bodenbeläge 
zum Einsatz kommen.

EIN STARKER AUFTRITT
Bodenbeläge bilden die Basis eines Raumes und prägen dessen Gestaltung entscheidend mit. 

Die Wahl des passenden Bodenbelages sollte deshalb gut überlegt sein, ist sie doch eine Entscheidung fü r viele Jahre.

DIE WICHTIGSTEN BODENBELÄGE 
AUF EINEN BLICK:

PARKETT: Überzeugt durch natürliche Optik und Wärme. Riesige 
Auswahl an Hölzern und Verlegearten. In Einschicht- und Mehrschicht-
Parkett verfügbar. Besitzt eine lange Lebensdauer und eine sehr gute 
Ökobilanz.

LAMINAT: Von echtem Parkett nur schwer zu unterscheiden, ist dabei 
aber wesentlich günstiger.

KORK: Weiches, warmes Naturprodukt aus der Rinde der Korkeiche. 
Schont beim Gehen Rücken und Gelenke. Gut zur Trittschalldämmung 
geeignet.

FLIESEN: Besonders robust, langlebig und einfach zu reinigen. Geeignet 
für alle Räume und optimal in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.

VINYL: Der pfl egeleichte und strapazierfähige Trendbelag. Verfügbar 
in unzähligen Dekoren und Farben.

TEPPICHBODEN: Schluckt Schall und fühlt sich weich an. Dank neuer 
Materialien und Imprägnierungen unempfi ndlich gegenüber Flecken. ◻

WÄNDE & BÖDEN32
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Erleben Sie die JOKA Produktvielfalt im neuen Showroom Dresden.
Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin:

W. & L. Jordan GmbH | Zwickauer Str. 79 | 01187 Dresden   
Tel.: 0351 43876113 | servicecenter-dresden@joka.de

www.joka.de

JOKA Produkte erhalten Sie beim qualifizierten Handwerk & Fachhandel. Einen JOKA Fachberater in Ihrer Nähe finden Sie unter www.joka.de

33



KÜCHE

Natürlich hat nicht jeder Platz für eine offene Küche oder gar eine 
Wohnküche. Je weniger RAUM ZUR VERFÜGUNG steht, umso sorg-
fältiger muss geplant werden. Wer bei der Vielzahl an Möglichkeiten, 
Formen und Funktionen den Überblick verliert, sollte sich in einem Mö-
belhaus oder Küchenstudio beraten lassen. Bringen Sie dazu in jedem 
Fall den Grundriss mit den Positionen Ihrer Strom-, Gas- und Wasser-
anschlüsse mit und nennen Sie ruhig gleich zu Beginn des Gespräches 
Ihr Budget. So schließen Sie Missverständnisse von vornherein aus.

Hilfreich ist zudem, wenn Sie sich vorab schon Gedanken über Ihre 
KOCH- UND ESSGEWOHNHEITEN gemacht haben. Denn welche Gerä-
te eingebaut werden, liegt im Ermessen des Käufers und seiner Koch-
vorlieben. Ein Hobbykoch benötigt sicher andere Küchengeräte als 
jemand, der das Abendessen lieber beim Italiener um die Ecke bestellt.

Auch besondere KÖRPERLICHE ANFORDERUNGEN sollten Sie berück-
sichtigen. Denken Sie dabei ruhig einige Jahre voraus. Vielleicht lassen 
Sie die Spülmaschine ja erhöht einbauen, damit Sie sich beim Ausräu-
men 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 unbedingt an Ihre KÖRPERGRÖSSE 
angepasst werden, denn wer sich beim Zubereiten der Mahlzeiten vorn-
überbeugen oder strecken muss, riskiert auf Dauer Rückenschmerzen. 
Lassen Sie sich dazu unbedingt vom Küchenplaner beraten. ◻

Die Küche als reinen Zubereitungsraum für Mahlzeiten  
zu sehen, ist wirklich nicht mehr angemessen. Längst ist  
die Küche für viele Bauherren der Mittelpunkt des Hauses,  
weshalb sie sich bewusst für eine Wohnküche entscheiden 
oder eine offene Küchenzeile in Ess- und Wohnzimmer 
integrieren.
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Berücksichtigen Sie bei der Planung der  
Küche Ihre Koch- und Essgewohnheiten.
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TRAUMKÜCHE
CLEVER GEPLANT
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• Tischlerarbeiten
• Systemtrennwände
• Einbauküchen und Umzüge
• Büro- und Wohnmöbel
• Inneneinrichtungen
• Bodenverlegung
• Decken- und Wandverkleidungen
• Objekteinrichtungen

accentus-montageteam GmbH & Co. KG
Halleystraße 1 · 01129 Dresden 

Tel. 0351 89490204 · Fax 0351 4827597
info@accentus-montageteam.de · www.accentus-montageteam.de
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MÖBEL

BLEIBEN SIE IHREM  
EIGENEN STIL TREU
Eine Einrichtung, die nicht zu Ihrer Persön-
lichkeit passt, ist wie ein Kleidungsstück, 
das Ihnen nicht steht. Natürlich ist es gar 
nicht so einfach zwischen klassisch, mo-
dern, Landhaus und Co. den Stil ausfindig 
zu machen, der einem auf Dauer am besten 
gefällt. Und während man Kleidungsstücke, 
an denen man sich sattgesehen hat, einfach 
weggeben kann, ist die Einrichtung nicht so 
schnell getauscht. Deshalb lohnt es sich, sich 
vorher Gedanken zu machen. Vielleicht hilft 
dabei ein Blick in den Kleiderschrank. Hängen 
dort vorwiegend schnörkellose, hochwertige 
Kostüme oder Anzüge? Dann werden Sie viel-
leicht beim klassischen Bauhaus fündig. Sie 
shoppen am liebsten second hand und suchen 
nach ausgefallenen Stücken? Wie wäre es mit 
einem hochwertigen Retro-Stil oder mit De-
signklassikern gemixt mit Fundstücken vom 
Flohmarkt oder aufbereiteten Erbstücken? 
Wenn Sie gänzlich überfragt sind, wenden Sie 
sich an ein gutes Einrichtungshaus, in dem 
Sie wirklich individuell beraten werden.

MIT SPANNENDEN  
GEGENSÄTZEN ARBEITEN
Sneakers zum Spitzenkleid? High-Heels zur 
Fetzenjeans? Vor zehn Jahren noch undenk-
bar, heute längst Alltag – und das nicht nur 
bei hippen Influencern. Gegensätze ziehen 
sich eben an – vorausgesetzt man kombi-
niert sie richtig. Das gilt auch fürs Mobiliar. 
Wichtig ist dabei, nicht wild zu mixen, son-
dern einem gewissen Prinzip zu folgen. Eine 
Kombination aus Metall und Holz könnte so 
ein Prinzip sein oder sehr filigrane Stücke mit 
betont massiven zu kontrastieren. Je exakter 
Sie Ihr Prinzip definieren, desto geringer die 
Gefahr, im Stilchaos zu versinken. Überlegen 
Sie also beispielsweise welches Holz Sie mit  
welchem Metall kombinieren möchten. Rusti-
kale Eiche mit Edelstahl oder polierten Nuss-
baum mit Messing? Dieses Prinzip sollten Sie 
dann für den gesamten Wohnbereich durch-
ziehen. Für die Kinderzimmer sollten Sie da-
bei gegebenenfalls eine Ausnahme machen. 
Nicht jedes Kind fühlt sich in einer durchge-
stylten Umgebung wohl.

FARBEN HALTEN DEN  
STILMIX ZUSAMMEN
Bei der unfassbaren Vielzahl an Möbeln und 
Wohnaccessoires, die erhältlich sind, fragen 
sich viele, wie man darunter Stücke finden soll, 
die zueinander passen. Hier spielen Farben 
und Muster eine entscheidende Rolle. Unter-
schiedliche Muster harmonieren oft überra-
schend gut, wenn sie der gleichen Farbfamilie 
entstammen – beispielsweise alle in Grüntö-
nen gehalten sind. Eine andere Möglichkeit 
ist, mit einer Grund- und einer Akzentfarbe 
zu arbeiten. Die Grundfarbe sollte Ihnen 
auch in einigen Jahren noch gefallen, denn 
in ihr kaufen Sie die wichtigsten Möbel wie 
Tisch, Schrank, Bett, Sofa, etc. Bestimmen 
Sie dann eine Farbfamilie, innerhalb der Sie 
Accessoires wie Vasen, Kissen, Dekoartikel 
usw. aussuchen. Bei der Akzentfarbe dürfen 
Sie ruhig etwas mutiger sein, denn wenn Sie  
sich an ihr sattgesehen haben, können Sie 
diese mit überschaubarem Aufwand austau-
schen. ◻

Mit der Einrichtung ist es wie mit der Kleidung. Sie soll uns gefallen und unser Stilempfinden zum  
Ausdruck bringen, sie muss funktional sein und wir möchten uns darin wohlfühlen.

DESIGNER-LOOK
FÜR IHR ZUHAUSE
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MÖBEL
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SCHÖNE ERBSTÜCKE
Sie haben einen Sessel oder ein Sofa geerbt, das Ihnen super gefällt, 
aber einer Überholung bedarf? Dann sprechen Sie einen Polsterer an. 
Sie werden erstaunt sein, was man aus alten Stücken alles machen 
kann.

VERWINKELTE RÄUME
Unkonventionelle Räume mit Winkeln, Nischen und Dachschrägen ha-
ben oft einen ganz besonderen Charme, stellen ihre Bewohner aber 
auch vor Herausforderungen. Der knapp bemessene Raum muss opti-
mal genutzt werden. Nicht selten wirken Standardmöbel viel zu wuch-
tig oder lassen Lücken frei und verschenken so wichtigen Stauraum. 
Gerade in Raumsituationen mit wenig Platz sollte man besonders kri-
tisch hinterfragen, ob man wirklich mit einem Kleiderschrank von der 
Stange leben will, der Platz verschenkt oder ob man nicht doch in einen 
maßgefertigten Einbauschrank investiert, der den Stauraum optimal 
nutzt und dabei hochwertig aussieht.

INDIVIDUELLE OPTIK
Sie haben ganz spezielle Vorstellungen, wie Ihr Möbelstück aussehen 
soll, haben bislang aber nichts gefunden, was dem Bild, das Sie im Kopf 
haben, entspricht. Oder Sie möchten Ihre Individualität auch in Ihrem 
Einrichtungsstil zelebrieren und legen Wert darauf, Möbel zu besitzen, 
die sonst niemand hat. Individuell gefertigte Möbel bieten eine im 
Prinzip grenzenlose Variationsvielfalt an Größe, Formen, Materialien 
und Farben. Hier findet wirklich Jeder, was er sucht.

Schreiner, Polsterer und besonders gute Möbelhäuser bieten die Möglichkeit, Möbel nach Ihren persönlichen  
Wünschen fertigen zu lassen. Doch wofür bieten sich solch individuellen Stücke eigentlich an?  

Es gibt vermutlich mehr Gründe als Sie denken, Möbel individuell anfertigen zu lassen. Hier die wichtigsten:

Maßgefertigte MÖBEL

PRAKTISCHE ASPEKTE
Auch die Lebenssituation oder körperliche Gegebenheiten können es 
erforderlich machen, maßgefertigte Möbel anzuschaffen. Alte Men-
schen oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen können 
Schwierigkeiten haben, beispielsweise von einem viel zu niedrigen 
Sofa aufzustehen. Besonders großen oder schweren Personen sind  
Möbel mit Normalmaß einfach immer zu klein. Das Umgekehrte gilt  
für besonders kleine Menschen. 

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT
Sie haben sehr hohe Ansprüche an den Komfort und die Qualität Ihrer 
Möbel und möchten sichergehen, dass sie nicht nur ein paar Jahre son-
dern ein paar Jahrzehnte halten. Natürlich haben handgefertigte Möbel 
ihren Preis. Sie werden allerdings auch höchsten Qualitätsansprüchen 
gerecht und halten in der Regel ein Leben lang. So machen sie auf die 
Dauer ihren höheren Anschaffungspreis wieder wett.

Wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, sollten Sie einen Möbel-
schreiner oder ein Einrichtungshaus aufsuchen, das Möbel anbietet, 
die auf Maß gefertigt werden können. Die Ansprechpartner dort wer-
den Sie ausführlich beraten, auf Ihre Wünsche eingehen und bei Ihnen 
vor Ort Maß nehmen, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Möbel opti-
mal in Ihr Zuhause passen. ◻
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Nach Rücksprache mit Frau Otto die Gestaltung von Abzug 2 verwendet.
Jedoch das Logo oben rehts angeordnet und etwast vergrößert, dadurch minimal das Bild 
in der Höhe verkleinert und den QR-Code an die Größe von Anzeige 12 angepasst.

Die Tischlerei Otto – Handwerk seit 1937 – 
individuelle und einzigartige Möbel vom Tischler, handgemacht für Sie!
Das Leben wird schneller und hektischer – ein Grund mehr, Ihr Zuhause 
Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Als Einrichtungsexperte können wir Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglich-
keiten aufzeigen.
Design und Funktionalität nehmen dabei einen hohen Stellenwert ein und 
fügen sich in den zur Verfügung stehenden Raum ein.
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der 1000 Möglichkeiten, Materialien, 
Farben und Formen.

Der schwarze Rahmen ist Bestandteil der Standardumrandung und gleichzeitig die Trennung 
der einzelnen Anzeigen. Dieser kann in Form und Farbe nicht geändert werden.
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› Edelstahlverarbeitung
› Reinstraumtechnik
› Sonderanfertigungen

Pfeifer Elektro & Edelstahl GmbH
Waltherstraße 27 | 01067 Dresden
Telefon 0351/86 63 7-0 | Fax 0351/86 63 777
info@pfeifer-edelstahl.de | www.pfeifer-edelstahl.de
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RUND UMS HAUS

HAUSTÜREN
Haustüren sollten mindestens der Widerstandsklasse 2 entsprechen. 
Als besonders sicher gelten selbst verriegelnde Mehrfachschlösser, de-
ren Riegel automatisch ausfahren – auch dann wenn die Türe nur zuge-
zogen wird. Zu beachten ist dabei, dass der im Türblatt untergebrachte 
Motor Strom benötigt. Selbstverständlich lassen sich solche Mehrfach-
schlösser auch mechanisch verriegeln. Für optimale Sicherheit sollte 
der Schließzylinder mit einem Ziehschutz montiert werden, mit einer 
Sicherheitsrosette abgedeckt sein oder hinter der Fläche zurückste-
hen, so dass nur das Schlüsselloch zugänglich bleibt.

TORE
Ein Hoft or erfüllt verschiedene Anforderungen: Es schützt vor un-
befugtem Zutritt sowie allzu neugierigen Blicken und verhindert als 
Element eines Zaunes, dass Kinder beim Spielen unbedacht auf die 
Straße laufen. Daneben ist ein Hoft or ein gestalterisches Element, das 
Sie auch als solches nutzen sollten. Sparen Sie nicht an einem Mo-
tor, der das Tor per Fernbedienung öff net und schließt, wenn Sie nach 
Hause kommen. ◻

Türen und Tore sind die Visitenkarten Ihres Zuhauses. Deshalb sollten sie zum Stil des Hauses passen. 
Es lohnt sich zudem, in Qualität zu investieren, da billige Ausfü hrungen schnell zum Sicherheitsrisiko werden.

Wir haben fü r Sie zusammengefasst, worauf es in puncto Sicherheit ankommt.
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In einer Garage ist das Auto vor Diebstahl, Vandalismus, Wind und 
Wetter geschützt. Für Garagen im Privatbereich kommt hauptsächlich 
eine Bauweise aus Mauerwerk oder Beton in Betracht. Beide ermög-
lichen es, individuelle Wünsche und Größen umzusetzen. Vorgefertigte 
Fertigteile verkürzen die Bauzeit. Planen Sie Ihre Garage immer groß 
genug, so dass auch Gartengeräte, -möbel und der Grill darin überwin-
tern können.

Carports bringen zwar Einbußen in Sachen Sicherheit, sind aber deut-
lich günstiger in der Anschaff ung und können von geübten Hobbyhand-
werkern auch selbst gebaut werden. Sie können unabhängig vom Haus 
errichtet oder gewissermaßen an eine Hauswand „angelehnt“ werden. 
Nicht zu vernachlässigen ist das Fundament. Dafür sollten Sie unbe-
dingt eine Fachfi rma beauft ragen. ◻

GARAGEN & CARPORTS
SCHUTZ FÜR DAS AUTO
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TÜREN & TORE
ZUHAUSE ANKOMMEN
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QR-Code verlinkt auf:    https://www.ihrzimmerermeister.com
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MARTIN SCHWANDT
IHR ZIMMERERMEISTER

0152 | 28 60 74 02
holz@ihrzimmerermeister.de
www.ihrzimmerermeister.de

INDIVIDUELLES TRADITIONSHANDWERK

TERRASSE     CARPORT     GARTENHAUS     DACHSTUHL     ÜBERDACHUNG

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!

40



27         BB Dresden 2        Farbangleichung an Vorlage       pd  / lk

QR-Code verlinkt auf:    https://www.ihrzimmerermeister.com
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MARTIN SCHWANDT
IHR ZIMMERERMEISTER

0152 | 28 60 74 02
holz@ihrzimmerermeister.de
www.ihrzimmerermeister.de

INDIVIDUELLES TRADITIONSHANDWERK

TERRASSE     CARPORT     GARTENHAUS     DACHSTUHL     ÜBERDACHUNG

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!



AUSSENANLAGEN

SCHRITTE ZUM
ZIMMER IM FREIEN
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ÜBERDACHUNG: Wer seine Terrasse wie ein weiteres Zimmer 
nutzen möchte, sollte zumindest einen Teil davon wetterfest 

überdachen, so dass Sie auch dann draußen sitzen können, wenn ein 
leichter Sommerregen die Sonne vertreibt. Das hat zudem den Vorteil, 
dass die dahinter liegenden Wohnräume beschattet sind.

BODENBELAG: Besonders harmonisch wirkt es, wenn der Be-
lag von Balkon oder Terrasse mit dem Bodenbelag im Haus eine 

optische Einheit bildet. Wer im Innenraum Parkett hat, kann dieses 
optisch mit einem farblich abgestimmten Terrassenbelag aus Holz 
weiterführen. Das funktioniert bei Fliesen analog. Bodentiefe Fens-
ter, deren Rahmen in den Boden und die Decke integriert sind, eignen 
sich besonders für einen fl ießenden Übergang zwischen Wohnraum 
und Terrasse.

GARTENMÖBEL: Dass eine Terrasse, die als zweites Wohn-
zimmer genutzt werden soll, nicht stiefmütterlich möbliert sein 

darf, versteht sich von selbst. Die Auswahl an outdoor-geeigneten 
Sofas, Tischen, Stühlen, Liegestühlen und Lounge-Möbeln ist riesig 
und erfüllt selbst höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

SICHTSCHUTZ: Blühende Sträucher oder eine Hecke wirken als 
Sichtschutz immer am natürlichsten, brauchen aber viel Platz. 

Wer den nicht hat, kann auf eine Reihe kleinbleibender Spalierobst-
bäume zurückgreifen oder Kletterpfl anzen an einem Rankgitter empor 
wachsen lassen. Viele dieser Pfl anzen wachsen auch in Kübeln gut. 
Holzwände bieten zuverlässigen Sichtschutz auf kleinstem Raum.

ANSCHLÜSSE UND BELEUCHTUNG: Vergessen Sie bei der 
Planung Ihrer Terrasse auf keinen Fall Wasser- und Stroman-

schlüsse. Auch eine fest installierte Beleuchtung sollten Sie von Anfang 
an vorsehen. Strahlen Sie zum Beispiel Ihre Kübelpfl anzen stimmungs-
voll von unten an.

SONNENSCHUTZ: Begrünte Pergolen sind besonders natürlich 
und werfen – je nach Bepfl anzung – einen mehr oder weniger 

dichten Schatten. Doch selbst bei schnellwachsenden Kletterpfl anzen 
dauert es eine Weile, bis man unter einem grünen Blätterdach sitzen 
kann. Bis es soweit ist, eignen sich große Sonnensegel oder Mar-
kisen als fl exible Schattenspender. Achten Sie beim Kauf auf einen 
hohen UV-Schutz des Stoff es. Markisen sollten mit einem elektrischen 
Antrieb und einem Windwächter ausgestattet sein, der die Markise 
automatisch einfährt, falls der Wind zu stark wird. ◻

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Die Terrasse ist die Verbindung zwischen Drinnen und Draußen. 
In vielen südlichen Ländern wird sie wie ein weiteres Zimmer 
betrachtet und genutzt. Das ist bei unseren Witterungsverhält-
nissen natürlich nur eingeschränkt möglich. Ein paar Elemente 
des im Urlaub so geschätzten „Indoor-Outdoor-Livings“ kann man 
aber auch bei uns übernehmen. Und sich nebenbei wie in den 
Ferien fühlen.
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Terrassen, die gemütlich eingerichtet sind, 
laden zum Verweilen ein.

Die PLUS CARD 
für Handwerk und Gewerbe*

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!
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BAUHAUS eröffnete 2019 in der Tschirn-
hausstr. 2 in Dresden ein Fachcentrum 
nach den modernsten Standards. Das 
neue BAUHAUS im Süden von Dresden 
beeindruckt mit mehr als 160.000 
Qualitätsprodukten auf über 20.000 
Quadratmetern Verkaufsfläche und 
Besonderheiten wie DRIVE-IN ARENA, 
PROFI DEPOT, NAUTIC, BÄDERWELT 
und Stadtgarten. Dazu gibt es auch ein 
Angebot an Tiernahrung. Eine Reihe 
von Serviceleistungen ergänzt das 
umfangreiche Sortiment. Innovativ und 

topmodern – so präsentiert sich das 
neue Fachcentrum in der sächsischen 
Landeshauptstadt. Bei allen Fragen rund 
um Werkstatt, Haus und Garten stehen 
den Kunden über 100 Fachberater 
kompetent zur Seite. 

Fachgeschäfte für jeden Bedarf
Das neue Fachcentrum vereint 15 Fach-
geschäfte unter einem Dach, die sich alle 
durch ein besonders großes Sortiment 
auszeichnen: Bei „Bauelementen“ und 
„Baustoffen“ werden nicht nur Bau-
herren, sondern auch Handwerker 
und Gewerbetreibende fündig. In den 
Fachgeschäften „Sanitär“ und „Sanitär-
installation“ finden Kunden eine große 
Auswahl für Bäder. Das Fachgeschäft 

 Dresden hat seit 2019 seine Türen geöffnet
Fachcentrum bietet ein großes Sortiment mit jeder Menge Auswahl und Service

für Elektro bietet von der einfachen 
Batterie bis zum Verteilerkasten alles, 
was der Kunde für die Elektroinstallation 
benötigt. Bei „Farben, Tapeten und 
Galerie“ gibt es viele Produkte zur 
Verschönerung der eigenen vier Wän-
de. Die Fachgeschäfte für „Holz“ und 
„Leuchten“ überzeugen mit einer 
tollen Auswahl an Qualitätsprodukten. 
„Parkett, Laminat, Paneele“ und 
„Fliesen“ stellen die neuesten Trends in 
Sachen Bodenbelag vor. Bei „Werkzeuge 
und Maschinen“ gibt es vom Abriss-

hammer bis zur Zange alles für das 
nächste Vorhaben. Eine Besonderheit ist 
das neue Fachgeschäft für Tiernahrung. 
Hier finden Tierbesitzer eine Auswahl an 
hochwertigem Futter für Hund, Katze 
und Co.

Direkt einladen in der DRIVE-IN ARENA
Die DRIVE-IN ARENA mit einer Fläche 
von über 5.000 Quadratmetern sorgt 
für einen besonders bequemen Einkauf 
mit dem eigenen Fahrzeug. Das Prinzip 
ist ganz einfach: Man fährt direkt an 
das Regal und lädt die Produkte dort in 
das Auto. Der Clou: Die Ware verbleibt 
nach dem Einladen an der Kasse im 

Fahrzeug, ein erneutes Ab- und wieder 
Aufladen beim Bezahlen entfällt. Da 
viele Baustoffe und -materialien nicht 
nur einiges an Gewicht auf die Waage 
bringen, sondern – vor allem in großen 
Gebinden – oft auch recht sperrig 
sind, ist die DRIVE-IN ARENA großzügig 
bemessen und ohne weiteres mit einem 
Transporter oder Kleinlaster zu befahren. 
Weiterer Vorteil, vor allem für Profis: 
Großmengen sind hier zu besonders 
günstigen Preisen erhältlich.

Sortiment von Profis für Profis
Großkundenbetreuung und nützliche 
Dienstleistungen: Für das PROFI DEPOT 
hat BAUHAUS ein spezielles Fachsorti-
ment zusammengestellt, das genau 
auf die Bedürfnisse von Handwerkern 
und Gewerbetreibenden zugeschnitten 
ist. Privatkunden sind hier natürlich 

auch herzlich willkommen. Die Auswahl 
umfasst leistungsstarke Baugeräte, 
Gerüste, Bauchemie, Isoliermaterial und 
vieles mehr.

Das Traumbad wird Wirklichkeit
In der BÄDERWELT finden Kunden eine 
besonders große Auswahl an Bad-
Armaturen, Sanitäranlagen und Fliesen – 

alles dargestellt in anschaulichen Kojen, 
die kleine und große Musterbäder, 
Wellness-Oasen oder Badlösungen 
für die Generation „Comfort Plus“ 
zeigen. Hier bekommt garantiert jeder 
das Richtige, um das neue Traumbad 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
Wenn Kunden ihr Bad von BAUHAUS 
professionell einbauen lassen möchten, 
kommt der 360° Service zum Einsatz, 
der sich um die komplette Planung und 
handwerkliche Umsetzung kümmert – 
und das zum Festpreis. 

Dresden lässt montieren
Wer möchte, kann seine bei BAUHAUS 
gekauften Produkte mit dem Mon-
tageservice verlegen, installieren oder 
montieren lassen. BAUHAUS übernimmt 
auf Wunsch alle Arbeiten zuverlässig 
und kompetent. Bei der Durchführung 
setzt das Fachcentrum Dresden durch-
weg auf die Zusammenarbeit mit aus-
gewählten Handwerksbetrieben aus 
der Region. Bei allen Vorhaben ist der 
Handwerkskoordinator direkter An-
sprechpartner für den Kunden. Er 
koordiniert und kontrolliert die Arbeiten 
und nimmt das Ergebnis ab. Außerdem 
erstellt er ein Festpreisangebot, das 
garantiert, dass die Kosten im verein-
barten Rahmen bleiben. Alle Mon-
tageleistungen und Preise sind im 
Montage-Katalog zu finden, der online 
und im Fachcentrum erhältlich ist. 

Das Farbmischcenter, der Schlüssel-
dienst oder der Holzzuschnitt sind 
nur einige Beispiele für die weiteren 
zahlreichen Serviceleistungen des 
Fachcentrums Dresden. Überzeugen 
kann das neue BAUHAUS zudem mit 
einer hervorragenden Anbindung: Es 
befindet sich unmittelbar an der A 17, 
direkt an der Ausfahrt Dresden-Prohlis. 
Zudem sorgen mehr als 440 Parkplätze 
für einen entspannten Einkauf. Das 
Fachcentrum Dresden ist montags bis 
samstags von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Weil Sie viel bringt undWeil Sie viel bringt und

vieles leichter macht!

Die PLUS CARD 
für Handwerk und Gewerbe*

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!

Anzeige

Die PLUS CARD 
für Handwerk und Gewerbe*

Die rote Linie kennzeichnet das Seitenformat, inkl. 3 mm 
Beschnitt und erscheint im Druck nicht!



AUSSENANLAGEN

Wer nach einem langen Arbeitstag erschöpft  nach Hause kommt, 
will vor allem eines: abschalten. Wie wir das machen, kann unter-
schiedlich sein – während die einen sich gerne körperlich austo-
ben, möchten andere einfach mal gar nichts tun. Für beide Arten 
der Erholung ist ein Garten der ideale Ort – vorausgesetzt man hat 
ihn richtig angelegt. 

Fragen Sie sich also bei der Planung Ihres Gartens zunächst wie 
viel Arbeit Sie mit ihm haben möchten und wie Sie ihn nutzen wol-
len. Wünschen sich Ihre Kinder eine unkomplizierte Spielwiese mit 
Rutsche? Suchen Sie die perfekte Location für rauschende Sommer-
feste? Möchten Sie Kräuter, Gemüse und Beeren ernten? Träumen 
Sie von einem erfrischenden Schwimmteich?

Diese grundlegenden Überlegungen beein� ussen die Größe und 
Ausgestaltung der einzelnen Elemente Ihres Gartens: Terrasse, 
Rasen� äche, Sitzplätze, Gemüse- und Staudenbeete, Teich- und 
Wasseranlagen, Büsche, Bäume, Hecken usw. Am besten, Sie las-
sen sich frühzeitig von einem Landscha� sarchitekten beraten, der 
zudem die Anlage des Gartens übernehmen kann und genau weiß, 
welche P� anzen sich für welchen Standort eignen.

Mit ihm sollten Sie auch besprechen, wie viel Zeit Sie in die Gar-
tenarbeit investieren möchten. Während die einen beim Säen, 
Jäten, P� egen und Ernten neue Energie tanken, möchten andere 
lieber einen unkomplizierten Garten, der möglichst wenig Arbeit 
macht. In dem Fall können vollautomatische Bewässerungsanla-
gen sinnvoll sein oder bodendeckende P� anzen, die Unkraut kei-
ne Chance geben. Auch eine große Rasen� äche in Kombination mit 
einem Mähroboter reduziert die Gartenarbeit. ◻

ENERGIEORT
GARTEN
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Mit Leidenschaft und jahrelanger Erfahrung pla-
ne und gestalte ich Ihnen naturnahe Gärten, 
ganz gleich in welcher Größe.

Die nachhaltige Verwendung von Materialien 
steht dabei genauso im Vordergrund, wie die 
gestalterischen Ansätze.

Die Verbindung von Formen, Farben, Struktur 
und Textur sind für einen gelungenen Garten-
traum ebenso wichtig, wie fachliches Geschick 
und handwerkliches Feingefühl.

Abgerundet wird das Konzept mit einer Pflan-
zenauswahl nach dem Grundsatz der richtigen 
Pflanze am richtigen Ort.

Ich bringe dazu umfangreiche Kenntnisse in 
der Pflanzenverwendung ein, die ich in vielen 
Jahren Erfahrung sammeln und in eigenen 
Versuchen verfeinern konnte.

Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie neu gebaut 
haben oder alte Strukturen neu aufleben lassen 
wollen. Ob Sie gerade Linien geschwungenen 

Talstraße 27 | 01156 Dresden
Telefon 0174/9206278

mirjam@eingartentraum.de | www.eingartentraum.de

Formen vorziehen, oder lieber homogen ein-
gefügte Formgebungen bevorzugen.

Jeder Garten kann zu einem wertvollen Stück 
Natur werden, in dem Mensch, Tier und Pflanze 
über Generationen hinweg Erholung finden.

Geschickt angelegt wird er zu einem Ort der 
Entspannung, der Ihnen nicht viel Arbeit abver-
langt.
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QR-Code verlinkt auf:    https://dachsteiger.com

Bitte übersenden Sie uns die lt. Auftrag angekündigte Vorlage innerhalb der Korrekturfrist  
(Fax und Fotokopien sind ungeeignet). Sie können uns die Daten auch per E-Mail oder auf  
Datenträger zusenden.

Holzschutz

Vogelabwehr

Baumpflege/Fällung

Korrosionsschutz

Holz- & Bautenschutz GmbH
Magazinstraße 15a

01099 Dresden
Telefon 0351/2509326

Fax 0351/2509327
info@dachsteiger.com
www.dachsteiger.com

Gründachpflege

Dachrinnenreinigung

Glasreinigung

Höhenarbeiten
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Sicherheit & Komfort
Elektro Müller GmbH & Co. KG
Kesselsdorfer Straße 163
01169 Dresden

• Gebäudeautomation
• Energie- und Lastmanagement
• Visualisierungen
• Sicherheitsbeleuchtung

Telefon 0351/848 32 70
Telefax 0351/848 32 77
info@sicherheitundkomfort.de
www.sicherheitundkomfort.de
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Heinrich Schmid

Wir bieten:
Maler-/Lackierarbeiten
Fassadengestaltung
Trockenbauarbeiten
Bodenbeläge
Schimmelsanierung
Brandschutz

Qualität ist unsere Leidenschaft.
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 33 I 01097 Dresden I Telefon 0351 8520930 Telefon 0351 8520930 T I dresden@heinrich-schmid.de
www.heinrich-schmid.com

Anzeige Dresden 216x303_DRUCK
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