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EDITORIAL:

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
eine Immobilie zu kaufen oder selbst zu
bauen ist meist mit der größten Investition
verbunden, die wir im Laufe unseres Lebens 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 seniorengerechte Wohnanlage im Alter.
Die Wohnsituation sollte aber nicht nur
zum aktuellen Lebensabschnitt sondern
auch zu unseren Vorlieben passen. Die
einen bevorzugen eine quirlige Stadtwohnung mit Bars, Restaurants und kulturellen
Angeboten in unmittelbarer Nähe. Die an-

deren wünschen sich ein ruhiges Einfamilienhaus auf dem Land mit großem Garten.
Unabhängig davon, von was Sie persönlich träumen – zwei Dinge sind für den Erfolg 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 helfen. Es gibt Ihnen einen Überblick, an welche 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
Erfurt 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

Eisenbahnstraße 10
01979 Lauchhammer
Tel. 03574 467990
www.sth-hoffmann.de

Wir sind ein kleines Team – gleichzeitig aber auch ein sehr
innovatives und leistungsstarkes Familienunternehmen mit
Sitz in Erfurt. Wir, das sind Dipl.-Ing. Eberhard Weise und
Thomas Weise.
Vor über 18 Jahren haben wir mit dem Thema Spanndecken als eigenständige Firma begonnen. Heute sind wir
zertifizierter Partner der führenden Hersteller von Spanndecken in Europa und können auf eine lange Kundenliste
von Firmen und Privatpersonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verweisen.
Sohn Thomas ist für die Elektrik -Elektronik und die Feinarbeiten zuständig, während ich, Eberhard Weise, als
zugelassener Plafonist Ihr Ansprechpartner für Fragen
der Gestaltung, Angebotserarbeitung, Planung und um
den Einbau von Spanndecken und Lichtspanndecken bin.
Auch wenn wir ein kleines Team sind, so sind
wir doch in der Lage
auch Großaufträge zu
realisieren. Im Laufe der
Jahre konnten wir uns
ein zuverlässiges Netzwerk aus Herstellern,
Händlern, Architekten
bis hin zu Handwerkern
anderer Gewerbe schaffen.

Gemeinsam mit unseren Partnern können wir auch sehr aufwendige und
komplizierte Projekte bis zu Ihrer vollen Zufriedenheit abwickeln und
gewährleisten. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Projektierung,
Planung und Realisierung (inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten) unsere
Referenzen sprechen für sich.
Habe ich Ihre Interresse geweckt – möchten Sie weitere
Informationen – so können Sie uns erreichen:
Telefon 0172 3601091 oder info@spanndecken-weise.de

Deckenteam Weise · Inh. Dipl.-Ing. Eberhard Weise
Am Schwemmbach 67 · 99099 Erfurt · Fon: +49 (0) 361-3454305
Mobil: +49 (0) 172 - 3601091 · Fax: +49 (0) 361-3454306
eMail: info@spanndecken-weise.de · www.spanndecken-weise.de
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FINANZIERUNG:
Unabhängig davon, wie Ihr individuelles Finanzierungskonzept aussieht,
ein Ziel dürfen Sie nicht aus den Augen
verlieren. Spätestens mit Beginn der
Rente sollte Ihre Immobilie schuldenfrei sein, so dass Sie den Ruhestand
im eigenen Haus so richtig genießen
können.

IMMER
SCHÖN
REALISTISCH
BLEIBEN
in eigenes Haus zu bauen oder ein gekauftes zu renovieren, ist oft mit der
größten Investition verbunden, die wir im
Laufe unseres Lebens tätigen. Die Kosten
liegen üblicherweise bei mehreren hunderttausend Euro. Viele Bauherren verschulden sich mit der Realisierung ihres
Traumes vom eigenen Haus über mehrere
Jahrzehnte. Eine wirklich umfassende, individuelle Beratung zur Finanzierung ist
deshalb Pflicht. Schließlich möchten Sie
dabei keine bösen Überraschungen erleben.
Eine gute Finanzplanung fängt mit einem
umfassenden Kassensturz an. Dazu listen
Sie ehrlich und detailliert Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben auf. Danach
sollten Sie sich fragen, wie viel Prozent des
Nettoeinkommens Sie für Zins und Tilgung

E
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aufbringen können. Dabei gilt es, die aktuelle Lebenssituation und anstehende
Veränderungen zu berücksichtigen. Steht
beispielsweise Nachwuchs an, müssen die
zusätzlichen Ausgaben für eines oder mehrere Kinder und eine damit eventuell verbundene Veränderung der beruflichen
Situation von vornherein berücksichtigt
werden. Als grobe Richtschnur gilt: Mehr
als 40 Prozent des Nettoeinkommens sollten in keinem Fall für Zins und Tilgung eingerechnet werden.
Der zweite Schritt beim Kassensturz ist,
vorhandene Eigenmittel aufzulisten. Das
können unter anderem Bargeld, Wertpapiere oder ein Bausparvertrag sein. Vielleicht haben Sie ja auch bereits eine andere
Immobilie, beispielsweise eine Eigentumswohnung, die Sie für die Finanzierung des

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 abgedeckt werden.
Bei einem sogenannten Hypothekendarlehen wird die Immobilie zu Gunsten der
Bank, die Ihnen das Darlehen gewährt, belastet. Streng genommen gehört die Immobilie damit zumindest in Teilen so lange der
Bank, bis Sie das Darlehen komplett zurückbezahlt haben.
Wer es sich finanziell leisten kann, sollte
seinen Kredit möglichst schnell zurückbezahlen, denn das senkt die Gesamtkosten.
Achten Sie deshalb beim Abschluss des
Kreditvertrages auf die Möglichkeit von
Sondertilgungen.
•
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HAUSKAUF:

GENAUE ANALYSE SPART
GELD UND ÄRGER
er Kauf eines Hauses hat durchaus
Vorteile. Die meist recht großzügigen
Grundstücke zum Beispiel. Alte Häuser liegen oft in ruhigen Wohngebieten und dennoch günstig in der Nähe des Stadtzentrums, 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.

D

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 ältere Gebäude oft immensen Nachholbedarf, um der Energiesparverordnung zu
entsprechen. Im Zweifelsfall empfiehlt es
sich, einen Sachverständigen zu kontaktieren, der die erforderlichen Energiesparmaßnahmen detailliert ermittelt.
Bei der Berechnung des Wertes eines
Hauses spielt der Wert des Grundstückes

eine ausschlaggebende Rolle. Beim zuständigen Bauamt können Sie den Bodenrichtwert 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 Raumaufteilung und das Platzangebot Ihren Bedürfnissen 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 Ausrichtung gen Süden und insbesondere der
Helligkeit muss man bei Altbauten oft Abstriche 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 Einkaufsmöglichkeiten sowie die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.
Wenn Sie ein Objekt der engeren Auswahl besichtigen, achten Sie auf Details wie

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 Sanierungskosten nach sich ziehen.
•
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» ALTE HÄUSER
HABEN OFT
BESONDERS
SCHÖNE GÄRTEN «
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GRUNDSTÜCK:

DIE BASIS FÜR DAS HAUS
ie Wahl des richtigen Grundstücks ist
eine der wichtigsten Entscheidungen
für Bauherren. Schließlich ist der Kauf
eines Bauplatzes mit enormen Investitionen verbunden und kann nur mit erheblichem 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 zentrale 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-

D

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 Flugzeuge – die Ruhe stört.
Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist die
Bebaubarkeit des Grundstücks und die Regelungen, die dafür im Bebauungsplan
festgelegt sind. Im Bebauungsplan ist unter
anderem geregelt, wie groß und wie hoch
das Haus werden darf und welche Dachform gewählt werden muss. Aber auch das
Grundstück selbst und die umliegenden
Gebäude geben einen gewissen Rahmen
vor. Beispielsweise ob das Haus, wie allgemein üblich, gen Süden ausgerichtet werden 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 anzufertigen, die einem persönlich besonders
wichtig sind. Natürlich können Sie sich
auch von einem guten Immobilienmakler
helfen lassen, der nach Ihren Kriterien eine
Vorauswahl trifft.
•

DABEI HILFT 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 Marktgegebenheiten aus, kann
den Wert einer Immobilie also realistisch einschätzen. Er hilft Ihnen
zudem, Zeit bei der Suche zu sparen.

Ö F F E N T L I C H B E S T E L LT E R
VERMESSUNGSINGENIEUR
STEPHAN FLEISCHER DIPL.-ING. (FH)
VERMESSUNGSSTELLE IM FREISTAAT THÜRINGEN

• Lageplan zum Bauantrag
• Grundstücksvermessung
• Kartenauszüge
• Gerichtsgutachten
• Gebäudeabsteckung

Löberstraße 36 · 99096 Erfurt
T (0361) 3 47 75-0 · F (0361) 3 47 75-99
info@vermessung-fleischer.de · www.vermessung-fleischer.de
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ARCHITEKT:

VON ANFANG
AN GUT
BERATEN
er Architekt ist während der gesamten Bauphase der zentrale Ansprechpartner für den Bauherrn. Er sorgt für eine
fachlich einwandfreie und wirtschaftliche
Umsetzung der Bauwünsche. Umso wichtiger ist es, den richtigen Architekten auszuwählen. Sinnvoll ist immer, sich bei
anderen Bauherren umzuhören und sich
im Internet einen Überblick über die in
Frage kommenden Architekturbüros zu
verschaffen. Besonders interessant sind in
dem Zusammenhang die Referenzen. Planen Sie ein verträumtes Häuschen im romantischen Landhausstil, macht es wenig
Sinn, einen Architekten zu engagieren, der
sich auf hochmoderne Bürogebäude spezialisiert hat. Haben Sie einige Architekten
in die engere Auswahl genommen, lohnt
es sich, nach Möglichkeit ein paar Referenzobjekte vor Ort anzuschauen.
Viele Bauherren denken, sie könnten nur
dann wirklich preiswert bauen, wenn sie
möglichst viel selbst erledigen. Allerdings ist
angesichts der Fülle von rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und gestalterischen Aufgaben, die bei einem Bauprojekt
anfallen, die Gefahr 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 Architekten von Anfang an
in die Planungen einbeziehen. Als erfahrener Fachmann kann er Ihnen schon bei der
Wahl des passenden Bauplatzes beratend
zur Seite stehen, indem er Vor- und Nachteile der zum Kauf angebotenen Grundstücke aufzeigt, an die Sie als Laie vielleicht
gar nicht denken würden, die sich aber
als erhebliche Kostenfaktoren entpuppen
können. Mit möglichen staatlichen Förderungen kennt sich der Architekt genauso aus
wie mit einer energiesparenden Bauweise.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Architekten gehört, einen Entwurf des Bauvorhabens anzufertigen, die für den Bauantrag benötigten Unterlagen zusammenzustellen und bei der zuständigen Behörde
vorzulegen. Zudem schreibt er die für das
Bauprojekt benötigten Leistungen aus und

D
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ermittelt günstige und geeignete Anbieter.
Wichtig ist, dass die Planungsphase vor
Baubeginn vollständig abgeschlossen ist,
denn nachträgliche Änderungen sind
immer mit hohem Aufwand und enormen
Kosten verbunden.
Sobald es mit dem eigentlichen Hausbau
losgeht, koordiniert der Architekt die Arbeiten an den verschiedenen Gewerken, setzt
den Handwerkern entsprechende Fristen

„

und überwacht, dass sie auch eingehalten
werden.
Die richtige Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Architekten sollte immer ein schriftlicher Vertrag
sein, der detailliert genug ist, um Bauherr
und Architekt Sicherheit zu geben. Fragen
zu Verträgen und den üblichen Honoraren
beantworten die Architektenkammern des
jeweiligen Bundeslandes.
•

Wie die Räume ohne den Menschen
aussehen ist unwichtig, wichtig ist nur,
wie die Menschen darin aussehen.

Bruno Taut, deutscher Architekt und Stadtplaner, 1880 – 1938 | Quelle: Wikipedia

Deco-Wollner GmbH
Am Teiche 5
99095 Erfurt - Stotternheim
Telefon: 03 62 04 - 5 20 20
Telefax: 03 62 04 - 5 00 88
E-Mail: info@deco-wollner.de
www.deco-wollner.de

18

BAUEN & WOHNEN

MASSIVHAUS:

KOMPROMISSLOS
STABIL
assivhäuser stehen für kompromisslose Stabilität und langlebige Qualität.
Sie bestehen aus Mauerwerk und Beton
oder Stahlbeton und werden auf der Baustelle Stein für Stein aufgebaut. Diese massive, 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-

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

Sommer die Hitze draußen. Auch in Sachen
Schallschutz sind Massivhäuser Fertighäusern überlegen. Der Gestaltung eines Massivhauses sind, abgesehen von den Gegebenheiten des Grundstücks und etwaigen
Bauvorschriften, kaum Grenzen gesetzt. •

FERTIGHAUS:

SCHNELL
UND
FLEXIBEL
er Fertigbau ist im Kommen und das
nicht ohne Grund. Die Auswahl an verschiedenen Anbietern, Haustypen und -größen 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 Fassadengestaltung über die Heiztechnik bis hin zur Ausstattung des Badezimmers. Während sich viele
Bauherren für ein schlüsselfertiges Haus
entscheiden, bevorzugen andere ein Ausbauhaus und übernehmen den Innenausbau
oder Teile davon selbst.
•

D
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SANIEREN:

ALTBAUSANIERUNG NACH PLAN
lte Häuser strahlen oft eine ganz besondere Atmosphäre aus. Wer mit dem
Gedanken spielt, ein altes Haus zu sanieren, 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 anfallenden Aufgaben meist auf einen Blick:
feuchte Wände, zu geringe Wärmedämmung, zugige Fenster oder eine veraltete
Heizung sind dafür nur einige Beispiele.
Um den Aufwand besser abschätzen zu
können, ist es meist sinnvoll, die Bausubstanz verschiedenen Voruntersuchungen
zu unterziehen, zum Beispiel indem Wände
aufgeschlagen werden, um den Zustand
der tragenden Baukonstruktion beurteilen
zu können.

A

Falls Sie sich für eine umfassende Sanierung entscheiden, empfiehlt es sich, einen
auf diesem Gebiet erfahrenen Architekten
mit der Koordination der Baumaßnahmen
zu beauftragen. Er weiß, welche Genehmigungen notwendig sind und wo man sie
bekommt. Zudem wird er die richtige Reihenfolge 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 Wasserund 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 mindestens 20 Prozent der veranschlagten Investitionen für Unvorhergesehenes einplanen.
Bei der Auswahl der Handwerker ist
nicht nur der Preis ausschlaggebend, sondern vor allem auch die Qualität. Lokal ansässige Firmen können es sich meist nicht
leisten, ihren guten Ruf durch minderwertige Arbeit zu ruinieren.
Falls Sie selbst in dem Haus wohnen, das
saniert wird, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wann welches Zimmer ausgeräumt werden muss, wo Sie in dieser Zeit
schlafen werden und wo Sie gegebenenfalls
Möbel zwischenlagern können. Auch eine
durchgehende Wasser- und Stromversorgung muss dann gewährleistet sein.
•

safe4u
Norfried Weiß · Fachberater
Herrenstraße 9 · 99947 Bad Langensalza
Tel. 0 36 03 / 8 47 99 45 · Mobil 01 52 / 22 75 56 93
norfried.weiss@safe4u.de · www.sicherheitscoach24.de
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SANIEREN:

AUF DEM
WEG ZU
MEHR
ENERGIEEFFIZIENZ

er ein gekauftes Haus saniert, strebt
im Regelfall nicht nur eine optische
und technische Modernisierung an sondern
auch die Steigerung der Energieeffizienz
des Gebäudes.

W

Während Sie die neue Wandfarbe problemlos ohne fachliche Beratung aussuchen
können, sollten Sie sich beim Thema energetische Sanierung von einem Fachmann
beraten lassen. Selbst wenn Sie nur eine
Einzelmaßnahme planen – beispielsweise
die Fenster austauschen möchten – müssen Sie daran denken, dass sich das auf das
Gesamtsystem „Haus“ auswirkt. Um im genannten Beispiel zu bleiben: Sie müssen sicherstellen, dass die Wärmedurchlässigkeit
der neuen Fenster zur übrigen Gebäudehülle 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 werden müssen nicht nur das Baumaterial und
die Bauweise, sondern auch die Fensterund 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 Bestandsaufnahme und deckt Schwachstellen
auf. Auf dieser Grundlage erarbeitet er Vorschläge, wie diese Schwachstellen beseitigt
werden können, mit welchen Kosten zu
rechnen ist und in welchem Zeitraum sich
diese amortisieren. Sobald Sie sich für bestimmte Maßnahmen entschieden haben,
beginnt Ihr Energieberater mit der Detailplanung, die die Grundlage für die Ausschreibung der Gewerke ist. Der Sachverständige
kann zudem bei der Prüfung der Angebote
helfen und später die Arbeiten auf der Baustelle kontrollieren.
KOSTEN
Welche Kosten für die Energieberatung anfallen, 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.
•

IHR PARTNER FÜR
ENERGIEEFFIZIENTES
WOHNEN
Wir bieten Ihnen
• kompetente Beratung zur
energetischen Objektsanierung
• Anlagenoptimierung und Heizlastberechnung
• Energieberatung und Energieausweise
• Unabhängige Fördermittelberatung
• Sommerlicher Wärmeschutz
• Lüftungskonzepte nach DIN
• Wärmeschutznachweise
• Ökologische Dämmsysteme
• Grundleistung TGA-Planung

Anelto GmbH
Gleichenstr. 20 · 99867 Gotha · Telefon 03621 / 737 5559
Niederlassung:
Demminer Str. 30 · 99091 Erfurt · Telefon 0361 / 262 87690
E-Mail: info@anelto.de · www.anelto.de
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BAUSACHVERSTÄNDIGER:

FÜR DEN FALL DER FÄLLE
er ein Haus baut, träumt vom perfekten Eigenheim: solide erbaut, modern eingerichtet und technisch auf dem
neuesten Stand. Leider kommt es bei vielen
Bauvorhaben anders – unsachgemäß ausgeführte Arbeiten verursachen Schäden
am Bauwerk, deren Behebung richtig teuer
werden kann. Dann ist Ärger vorprogrammiert.
Die beste Maßnahme, um es gar nicht so
weit kommen zu lassen, liegt in einer sorgfältigen 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 Firmen mit
gutem Ruf.
Doch was, wenn es doch passiert ist?
Wenn sich beispielsweise feuchte Stellen

W

an der Wand bilden oder der neue Fassadenputz an einer Stelle schon wieder bröckelt?
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 harmlose Schönheitsfehler handelt, die mit einfachen Maßnahmen dauerhaft zu beheben
sind, oder ob eine schwerwiegendere Ursache dahinter steckt, die zu anhaltenden
Problemen führen wird.
Deshalb empfiehlt es sich, in diesen Fällen einen Bausachverständigen zu Rate zu
ziehen, der aufgrund seiner großen Erfahrung schnell die richtige Diagnose stellen
und überdies zuverlässig beurteilen kann,
wie aufwändig die Behebung des Schadens
sein wird.
Auch bei Abnahmen verschiedener Gewerke kann das Hinzuziehen eines Sach-

verständigen sinnvoll sein. Die Art der Abnahme sollte für jedes Gewerk vertraglich
geregelt sein. Ist das nicht der Fall, gilt das
Gewerk bereits dann als vertragsgerecht
abgenommen, wenn innerhalb von zwölf
Werktagen nach Zugang der Schlussrechnung 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, vereinbart einen Abnahmetermin auf der Baustelle, fertigt ein Abnahmeprotokoll an, in
dem alle noch zu beseitigenden Mängel mit
Fertigstellungsterminen vermerkt werden
und das von beiden Seiten unterschrieben
werden muss.
•

Ihr Profi für Baumkataster, Baumgutachten & Baumkontrollen

Baumpflege Kühn · Marienthalstraße 10 · 99094 Erfurt
Telefon (0361) 38 07 804 · Fax (036202) 79 55 55
E-Mail: info@baumpflege-kuehn.de · Internet: www.baumpflege-kuehn.de
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PHOTOVOLTAIK:

STROM AUS
SONNENENERGIE
nter Photovoltaik versteht man die
Umwandlung von Sonnenenergie in
Strom. Früher teilweise belächelt, sind
Solarzellen heute ganz selbstverständlich
weltweit im Einsatz. Das überrascht kaum,
denn die Sonnenergie, die als Licht auf der
Erde auftrifft, liefert sehr viel mehr Energie
als die gesamte Menschheit benötigt. Das
Beste daran: Die Sonnenenergie lässt sich
in Elektrizität umwandeln, ohne dass dabei
giftige Abgase oder andere Abfallstoffe
entstehen.
Zur Umwandlung der Energie nutzt man
Solarzellen, die aus Silizium bestehen und
zu miteinander verschalteten Modulen zusammengefasst werden. Der erzeugte
Strom lässt sich entweder direkt vor Ort
nutzen oder gegen eine entsprechende Vergütung der Netzbetreiber in das öffentliche
Stromnetz einspeisen.
Idealerweise sind die Solarmodule auf
einem nach Süden ausgerichteten Dach
angebracht. Nur so lassen sich die von den
Herstellern genannten maximalen Erträge
erzielen. Allerdings sind die meisten Häuser nicht exakt in der Nord-Süd-Achse gebaut. Flachdächer bieten in dem Fall mehr
Flexibilität. Auf ihnen können die Anlagen
ausgerichtet werden.
Für einen guten Ertrag ist der Neigungswinkel entscheidend. Ideal ist, wenn die
Sonnenstrahlen im rechten Winkel auf die
Module treffen. Da sich der Sonnenstand im
Tages- und Jahresverlauf ändert, muss ein
geeigneter Mittelwert gefunden werden.
Vor dem Hintergrund der Diskussionen
über Neigung und Ausrichtung des Daches,
vergessen einige, dass Verschattungen viel
größere Ertragseinbußen zur Folge haben
können. Deshalb sollten Nachbargebäude
und große Bäume, die Schatten auf das
Dach werfen können, in die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einbezogen werden. •

U
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KAMINE UND ÖFEN:

HEIZEN MIT DER KRAFT
DES HOLZES
ür die einen zählen das knisternde
Feuer, die wohlige Wärme, der Blick auf
die züngelnden Flammen. Die anderen
legen Wert auf ein modernes, preisgünstiges Heizsystem. Unabhängig davon, aus
welchen Gründen Sie sich für einen Kamin
oder einen Ofen entscheiden, eine Bereicherung für die Wohnsituation ist er allemal.
Während der früher weit verbreitete offene Kamin derzeit nicht mehr so gefragt
ist, sind Kaminöfen umso beliebter. In
puncto Design ist alles zu haben: von
Speckstein bis hin zu Edelstahl. Eines
haben fast alle gemein: Eine großzügige
Glasscheibe, durch die man das Feuer gut
sehen kann. Auch im Hinblick auf die Anschaffungskosten gibt es eine große Bandbreite. Wer ein günstiges Modell kaufen
möchte, wird im Baumarkt fündig, wer
einen Kaminofen in exklusiver Ausführung
sucht, ist im Fachgeschäft richtig.
Kaminöfen sind nicht nur hübsch anzusehen, sie heizen einen Raum auch schnell
und vergleichsweise günstig auf. Allerdings
erzielen sie nur eine relativ geringe Wärmeabstrahlung. Sie eignen sich deshalb
ideal, um an einem kalten Herbstabend für
wohlige Wärme zu sorgen, ohne dass die
Heizung eingeschaltet werden muss.

F

Ein Kachelofen wird individuell geplant
und nach dem Wärmebedarf des Raumes
berechnet. Er benötigt zwar eine längere
Anheizzeit, gibt die Wärme dann aber lange
ab und erreicht einen Wirkungsgrad von
fast 90 Prozent. Im Vergleich zum Kachelofen gibt ein Warmluftofen die Wärme
schnell an den Raum ab. Beim Warmluftofen strömt die Raumluft am Heizeinsatz
entlang und wird über Umluftöffnungen abgegeben. Kombiöfen kombinieren die Vorteile von Kachel- und Warmluftöfen. Sie
überzeugen durch schnelle Wärmeabgabe,
speichern aber auch etwa ein Drittel der
Energie, die sie dann als Strahlungswärme
nach und nach abgeben.
Pellet- oder Primäröfen
sind speziell auf das Verfeuern von Holzpellets
ausgelegt und können in Kombination mit einer
Solaranlage
als Heizsystem
genutzt
werden. Hier steht
weniger die Optik als
vielmehr die Heizleistung im Vordergrund.
•

© Photographee.eu / Fotolia.com

» FRAGEN SIE
DEN FACHMANN «
Wer einen Kamin oder einen Ofen in
seinen Neubau oder sein bestehendes
Haus einbauen möchte, sollte sich vom
örtlichen Schornsteinfeger beraten
lassen. Er kennt sich mit den Regelungen und Vorschriften bestens aus.

© Wolfgang Mücke / Fotolia.com
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WASSER:

LEBENSNOTWENDIGES NASS
ine zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser höchster Güte ist für uns zu
einer Selbstverständlichkeit geworden. Gerade deshalb lohnt es sich, einmal einen
ganzen Tag lang bewusst darauf zu achten,
wie oft und für welch unterschiedliche Aufgaben wir frisches Trinkwasser verwenden:
beim Zähneputzen, beim Kochen, für die
Blumen, zum Wäsche waschen, duschen,
baden, für die WC-Spülung, bei der Gartenpflege, für den Hausputz …
Die Liste ließe sich problemlos verlängern. Glücklicherweise verfügt Deutschland
über ausreichende Trinkwasservorkommen,
so dass wir keine Knappheit befürchten
müssen.
Trotzdem sollten wir bei der Planung der
Wasserversorgung eines Neubaus besonders umsichtig sein. Schließlich ist die Sicherstellung der Qualität des Trinkwassers
nur bis zum zentralen Hausanschluss
Sache des Versorgers. Danach ist jeder
Hausbesitzer selbst für die Qualität seines
Wassers verantwortlich.
Vom Hauptanschluss aus wird das Wasser über Rohre an die verschiedenen Verbrauchsstellen im Haus weitergeleitet.
Über die Frage, welches Material am besten für Wasserleitungen geeignet ist, wird
viel diskutiert. So einfach lässt sich die
Frage allerdings gar nicht beantworten.
Denn welches Material gut ist, hängt von

E

der Zusammensetzung des Wassers ab und
die unterscheidet sich von Ort zu Ort. Auskunft darüber erhalten Sie beim örtlichen
Wasserversorger oder Sie lassen sich von
Ihrem Installateur beraten.
Kupfer beispielsweise kann bei sehr saurem Wasser zu einer Gesundheitsgefährdung führen, eignet sich also nicht für jedes
Wasser. Verzinkte Eisenrohre sollten bei
einer Rotfärbung des Wassers oder einem
metallischen Geschmack ausgetauscht
werden. Kunststoffrohre sind zwar korrosionsbeständig, müssen aber speziell für
Trinkwasser geeignet sein. Stahlrohre sind
sehr teuer und werden deshalb in Privathäusern nur selten eingesetzt.
Die Rohre verlaufen im Normalfall parallel zu Decken und Wänden. An Außenwänden werden keine Wasserleitungen verlegt,
da sie im Winter einfrieren könnten. An den
Abzweigungen des Leitungssystems gibt es
jeweils Absperrventile.
•
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» WASSER SPAREN LEICHT GEMACHT «
Wer besonders umweltfreundlich sein will, kann Regenwasser und sogenanntes Grauwasser weiterverwenden. Grauwasser ist nur leicht verschmutztes Wasser, beispielsweise Abwasser vom Handwaschbecken oder der Dusche. Das Grauwasser wird dann
über ein eigenes Leitungssystem weitertransportiert, aufbereitet und an ausgesuchten
Verbrauchsstellen wiederverwendet.
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SICHERHEIT:

EFFEKTIVER SCHUTZ VOR EINBRECHERN
b Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus – 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 Sicherheitseinrichtungen, die dafür sorgen, dass Türen
und Fenster nicht einfach unbemerkt aufgehebelt werden können. Wenn der Ein-

O

bruch nicht nach kurzer Zeit gelingt, geben
die meisten Einbrecher auf.
Wer denkt, dass er in einem Mehrfamilienhaus sicher ist, irrt sich. Die Bewohner
sind oft leichtsinniger – lassen die Türe entweder gleich offenstehen oder öffnen sie
bedenkenlos per Türöffner. Besonders gefährdet sind dann die Wohnungen im Erdgeschoss, da dort die Fluchtmöglichkeit
über die Terrassen am besten ist.
Zusatzschlösser und andere mechanische Sicherungseinrichtungen an Fenstern, Türen und Kellerschächten sorgen
dafür, dass Einbrecher auf erheblichen mechanischen Widerstand stoßen. Letztlich
kann aber jede mechanische Absicherung

überwunden werden, wenn der Einbrecher
nur lange genug unbeobachtet bleibt. Deshalb ist eine Kombination mit elektrischen
Einbruchmeldeanlagen zu empfehlen, die
einen Einbruchversuch mittels verschiedener Sensoren möglichst frühzeitig erkennen und Alarm in Form einer Sirene oder
eines Anrufes in der Notrufleitstelle auslösen. Zudem hat allein das Anbringen einer
solchen Anlage abschreckende Wirkung.
Bei Alarmanlagen gibt es solche, die per
Funk funktionieren und andere, die verkabelt werden. Neue Modelle basieren zunehmend auf Netzwerktechnik und kombinieren die Möglichkeiten von Funk- und
Drahtalarmtechnik.
•

RAUCHMELDER:

FRÜHZEITIG GEWARNT
eben Einbrechern ist es vor allem das
Feuer, das eine Gefahr für die Bewohner 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 giftigen Rauchgase, die bei Wohnungsbränden entstehen. Oft reichen zwei bis drei
Atemzüge um eine tiefe Bewusstlosigkeit
oder sogar den Tod herbeizuführen. Das
Problem dabei: Während des Schlafes arbeitet der Geruchsinn nicht. Betroffene wachen 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 Rauchwarnmelder haben. In den meisten Bundesländern mit Rauchmelderpflicht ist
dafür der Eigentümer verantwortlich.
•

N
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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.
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WANDGESTALTUNG:

WOHNRAUM
MIT
WOHLFÜHLGARANTIE
aum etwas prägt das Erscheinungsbild
eines Raumes so sehr wie die farbliche
Gestaltung von Wänden und Decke. Neben
dem eigenen Geschmack spielen Zimmergröße 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. Reines Weiß ist zwar nach wie vor beliebt, kann
aber auch kalt wirken. Wer eine warme
Optik bevorzugt, sollte auf Creme- oder

K
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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 werden dafür Rottöne in verschiedenen Abmischungen 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 können kräftige Muster schnell dominant und
aufdringlich wirken. Im Trend sind zudem
Wandtattoos, die einfach aufgeklebt werden.
Generell empfiehlt es sich, mit einer Akzentfarbe zu arbeiten, die nicht nur an der
Wand angebracht wird, sondern sich auch
in Wohnaccessoires wie Kissen, Bildern,
Vasen oder einem schönen Teppich wiederholt. So wirkt die Einrichtung wie aus einem
Guss.
•

FARBEN UND
IHRE WIRKUNG
Um Ihnen die Farbwahl zu erleichtern,
haben wir die Wirkungen der beliebtesten 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.

Schönes Wohnen fängt mit Ihren Wünschen an!

Clara-Zetkin-Str. 13 · 99099 Erfurt
Telefon (03 61) 5 62 11 92 · Fax (03 61) 6 01 15 42
E-Mail: info@raumausstattung-schiller.de · www.raumausstattung-schiller.de
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BODENBELAG:

DER PASSENDE AUFTRITT
ie Ansprüche an den Bodenbelag sind
genauso hoch wie vielfältig. Gut aussehen 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 Bodenbelägen 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 Holzdielen über Stäbchenparkett aus Bambus
bis hin zu edlen Hölzern reicht die Palette.
Kork stammt aus der Rinde der Korkeiche, ist also ein Naturprodukt. Da Kork besonders 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, besonders einfach zu reinigen und eignen sich

D
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» MODERNE
TEPPICHE SIND
PFLEGELEICHT
UND STRAPAZIERFÄHIG «

für alle Räume, inklusive Badezimmer, Eingangsbereich und Küche.
Teppichböden sind wieder angesagt.
Neue Materialien und Imprägnierungen
machen sie unempfindlich gegenüber Flecken. Sie schlucken Schall und fühlen sich
weich an. Hausstauballergiker sollten allerdings auf Teppichböden mit kurzem Flor
oder auf andere, glatte Beläge zurückgreifen, auf denen Staub nicht haften kann.
Vinylböden standen lange nur für außergewöhnlich hohe Strapazierfähigkeit. Inzwischen gibt es den modernen Bodenbelag in
unzähligen Varianten – auch solchen, die
Parkett oder Fliesen zum Verwechseln
ähnlich sehen.
Wer ein Gefühl von Großzügigkeit erreichen möchte, sollte über möglichst viele
Räume denselben Bodenbelag verwenden.
Um einen besonders großen Raum optisch
in verschiedene Wohnabschnitte zu gliedern, 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.
•
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KÜCHE:

ZENTRUM
DES HAUSES
er regelmäßig Familienfeiern und
Feste besucht, weiß es längst: Die
Küche ist der wichtigste Raum des Hauses.
Dort trifft man die lustigsten Leute, dort finden die interessantesten Gespräche statt,
dort endet gewissermaßen jede Party.
Doch Spaß beiseite: Die Küche als reinen
Zubereitungsraum für Mahlzeiten zu sehen,
ist wirklich nicht mehr angemessen. Eine
Küche erfüllt heute zahlreiche Funktionen.
Viele Bauherren kehren deshalb bewusst
zur früher üblichen Wohnküche zurück
oder integrieren eine offene Küchenzeile in
Ess- und Wohnzimmer. Umso wichtiger
werden ein ansprechendes Design und
technische Funktionalität. Welche Geräte
eingebaut werden, liegt im Ermessen des
Käufers und seiner Kochvorlieben. Ein
Hobbykoch benötigt sicher andere Geräte
als jemand, der das Abendessen lieber
beim Italiener um die Ecke bestellt.
Vor einer Aufgabe stehen allerdings alle
Küchenkäufer: der verfügbare Platz sollte
bestmöglich genutzt werden, ohne dass
die Küche überfrachtet aussieht. Moderne
Schrank- und Auszugssysteme machen
selbst den letzten Winkel zugänglich und
sorgen so für maximalen Stauraum.
•
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» IM TREND:
KOCHEN AUF DER
INSEL «
Ab etwa 15 Quadratmetern Küchenfläche können Bauherren über eine
Kochinsel nachdenken, die entweder
frei im Raum steht oder an einer Wand
platziert werden kann. Eine Herausforderung wenn mitten im Raum gekocht
wird ist, für ausreichenden Dunstabzug
zu sorgen. Manche Bauherren entscheiden sich deshalb zwar für eine Insel,
platzieren Herd und Spüle aber weiterhin an der Wand und nutzen den zusätzlichen Platz, den die Insel bietet, als
Arbeitsfläche oder als Sitzplatz mit
Barhockern.
Der Umbau einer bestehenden Küche
in eine Küche mit Kochinsel ist sehr
aufwändig, da dafür meist Wasserund Stromanschlüsse verlegt werden
müssen.

© goodluz / Fotolia.com

Machen Sie
aus jedem Moment
ein Event
...

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Küchen und Boxspringbetten
✔ individuelle
Küchenplanung
vor Ort und Zuhause
✔ modernste
Computerplanung
✔ Aufmaß vor Ort

✔ Koordination aller Gewerke
✔ Lieferung und Montage durch
ausgebildete Fachleute
✔ Auf Wunsch Entsorgung
der alten Geräte,
Küchenmodule, etc.

Event Küchen GmbH & Co. KG
Justus-Liebig-Straße 6 · 99087 Erfurt
Telefon 0361 / 78 97 23 10
info@event-kuechen.de · www.event-kuechen.de

✔ Unterstützung bei
Umbau oder Modernisierung
✔ Möglichkeit der Finanzierung
✔ kostenlose
Boxspringbettenschulung

38

BAUEN & WOHNEN

MÖBEL:

WAS DIE EINRICHTUNG
MIT MODE ZU TUN HAT
it der Einrichtung ist es wie mit der
Mode. Sie soll uns gefallen und unser
Stilempfinden zum Ausdruck bringen, sie
muss funktional sein, wir möchten uns
darin wohlfühlen und wenn wir ehrlich sind,
erfüllt sie auch repräsentative Zwecke:
Gegenüber Besuchern soll die Einrichtung
verdeutlichen, wer wir sind und wie wir
gesehen werden möchten. Bei so vielen
Parallelen zwischen Modewelt und Einrichtung verwundert es nicht, dass dafür in
vielerlei Hinsicht ähnliche Prinzipien gelten.

M

FINDEN SIE IHREN EIGENEN STIL
Eine Einrichtung, die nicht zu Ihnen passt,
ist wie ein Kleidungsstück, das Ihre Persönlichkeit nicht unterstreicht. Zugegeben, es
ist gar nicht so einfach zwischen Landhaus,
Ethno, Klassik und Co. den Stil ausfindig zu
machen, der einem am besten gefällt. Vielleicht hilft ein Blick in den Kleiderschrank.
Dort hängen schnörkellose, hochwertige
Kostüme oder Anzüge? Dann werden Sie
vielleicht 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 Designklassikern? Wenn Sie gänzlich überfragt sind, wenden Sie sich an ein
gutes Einrichtungshaus, in dem Sie wirklich individuell beraten werden.

GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN
Pumps zur Fetzenjeans? Turnschuhe zum
Kleid? Kein Problem, Gegensätze ziehen
sich an – vorausgesetzt man kombiniert
sie richtig. Das gilt auch fürs Mobiliar.
Wichtig ist dabei, nicht wild alles mögliche
zu kombinieren, sondern einem gewissen
Prinzip zu folgen. Ein Mix aus Metall und
Holz könnte so ein Prinzip sein oder besonders filigrane Stücke mit 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. Rustikale Eiche mit Edelstahl oder polierten
Nussbaum mit Messing? Dieses Prinzip
sollten Sie dann für den gesamten Wohnbereich, mindestens jedoch für einen
ganzen Raum durchziehen.
RICHTIG KOMBINIEREN
Wie sucht man Stücke aus, die zueinander
passen? Hier spielen Farben und Muster
eine entscheidende Rolle. In der Mode
harmonieren unterschiedliche Muster oft
überraschend gut, wenn sie der gleichen
Farbfamilie entstammen. Eine andere Möglichkeit ist, mit einer Grund- und einer Akzentfarbe zu arbeiten. Die Grundfarbe sollte
Ihnen auch in fünf Jahren noch gefallen,
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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. Wenn Sie
sich an der Akzentfarbe sattgesehen
haben, können Sie diese mit überschaubarem Aufwand ändern.
INDIVIDUALITÄT MACHT EINE WOHNUNG
ZUM ZUHAUSE
Nicht umsonst ist es in der Modewelt verpönt, einen Designerlook von Kopf bis Fuß
zu tragen. Denn erst die Art, wie er kombiniert wird, macht ihn einzigartig.
Sie haben ein Möbelstück geerbt, an dem
Ihr Herz hängt, das aber schon ein bisschen
in die Jahre gekommen ist? Lassen Sie es
ruhig von einem Schreiner oder Polsterer
aufarbeiten und kombinieren Sie es mit
neuen Möbeln.
Sie erfreuen sich an einem Urlaubsmitbringsel, das alle scheußlich finden, Ihnen
aber jedes Mal, wenn Sie es sehen, ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Dann pfeifen
Sie auf die Meinung anderer, gönnen Sie
dem grässlichen Gute-Laune-Stück einen
Ehrenplatz und zelebrieren Sie Ihre Individualität. Denn erst individuelle Stücke, die
eine Geschichte erzählen, machen eine
Wohnung zum Zuhause.
•

individueller Möbelbau, Einbaumöbel •
Innenausbau •
Ladeneinrichtungen •
Einbauküchen •
Entwurf, Gestaltung und Ausführung aus einer Hand für Sie •
An der schmalen Gera 3 · 99091 Erfurt
Telefon 0361 222 47 43 · Fax 0361 660 94 07 · Mobil 0163 208 12 90
info@zoellner-exklusiv.com · www.zoellner-exklusiv.com
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TERRASSE:

DAS TOR
ZUM GARTEN
ie 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 Planungen einige Grundregeln zu beachten:

D

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 eingeht. Wer im Innenraum Parkett verlegt hat,
kann dieses optisch mit einem farblich abgestimmten Terrassenbelag aus Holz weiterführen. 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 Terrassenbelag aus Stein sieht besonders stimmig
aus, wenn im angrenzenden Wohnraum
ebenfalls Steinfliesen verlegt sind. Bei
einem Steinbelag ist es wichtig, an ausreichendes Gefälle in Richtung Garten zu denken, damit Regenwasser schnell abfließen
kann, so dass Algen und Moos keine Chance
haben. Das gilt auch für einen Terrassenbelag aus frostbeständigen Fliesen.
SICHTSCHUTZ
Sicher möchten auch Sie sich ungestört und
unbeobachtet auf Ihrer Terrasse bewegen
können. Deshalb sollten Sie an den passenden Sichtschutz denken. Blühende Sträu-
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cher oder eine Hecke wirken dabei immer
am natürlichsten, brauchen aber auch jede
Menge Platz. Wer den nicht hat, kann auf
eine Reihe kleinbleibender Spalierobstbäume zurückgreifen oder Kletterpflanzen
an einem Rankgitter empor wachsen lassen.
Viele dieser kleinen Pflanzen 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 Stromanschlüsse. Auch eine fest installierte
Beleuchtung sollten Sie von Anfang an vorsehen.
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 Sonnenstrahlen des Jahres gerne auf der Terrasse.
Spätestens wenn die Temperaturen richtig
steigen, brauchen wir jedoch einen zuverlässigen Sonnenschutz. Begrünte Pergolen
sind natürlich und werfen – je nach Bepflanzung – einen mehr oder weniger dichten

Schatten. Doch selbst bei schnellwachsenden Kletterpflanzen dauert es eine ganze
Weile, bis man gemütlich unter einem grünen Blätterdach sitzen kann. Bis es soweit
ist eignen sich große Sonnenschirme als flexible 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 elektrischen Antrieb und einem Windwächter ausgestattet 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 keinen weitläufigen Garten haben, holen sich
mit zahlreichen Kübelpflanzen gerne eine
Extra-Portion Natur vors Haus. Wenn Sie
Kübel bepflanzen, achten Sie auf eine wasserdurchlässige Drainageschicht am Boden
des Kübels und darauf, dass der Kübel groß
genug ist. Damit die Pflanze ausreichend
Nährstoffe bekommt, sollten Sie sie regelmäßig 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.
•

Johannesflurweg 5 · 99085 Erfurt
 0361/4 21 02 00
info@ziwo-gmbh.de · www.ziwo-gmbh.de

Junne Gartendesign · Ralf Junne · Roststraße 17 · 99086 Erfurt · Telefon (0361) 38 16 236
Telefax (0361) 26 27 582 · Mobil (0176) 24729128 · E-Mail: info@gartendesign-junne.de
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GARTEN:

WOHNRAUM IM FREIEN
b klassisch mit Staudenbeeten und
Rasen, modern mit Wasserbecken und
Kieselflächen, nützlich mit Gemüsebeeten
und Obstbäumen oder kinderfreundlich mit
Sandkasten und Schaukel – der Garten erweitert nicht nur Ihren Wohnraum nach
draußen, er ist zudem das Tüpfelchen auf
dem i Ihres Wohntraumes. Bei der Gestaltung können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf
lassen. Lediglich der vorhandene Platz, die
natürliche Ausrichtung und der Boden des
Grundstücks sowie der Stil Ihres Hauses
geben einen gewissen Gestaltungsrahmen
vor. Ergänzen Sie das renovierte Landhaus
um einen liebevoll angelegten Bauerngarten im traditionellen Stil oder betonen Sie
den modernen Look Ihres Bungalows mit
einem geradlinigen Garten in zurückhaltender Gestaltung.
Überlegen Sie sich zunächst, wie Sie
Ihren Garten nutzen möchten. Wünschen
sich Ihre Kinder eine unkomplizierte Spielwiese mit Rutsche? Möchten Sie Kräuter,

O

Gemüse und Beeren ernten? Träumen Sie
von einem Schwimmteich, der im Sommer
herrliche Abkühlung verspricht? Diese
grundlegenden Überlegungen beeinflussen dann die Größe und Ausgestaltung der
einzelnen Elemente Ihres Gartens: Terrasse, Rasenfläche, Sitzplatz, Gemüseund Staudenbeete, Teich, Büsche, Bäume,
Hecken usw. Am besten, Sie lassen sich
frühzeitig von einem Garten- oder Landschaftsarchitekten beraten, der dann auch
die Anlage des Gartens übernehmen kann.
Mit ihm sollten Sie auch besprechen, wie
viel Zeit Sie in die regelmäßige Gartenarbeit investieren möchten. Während die
einen gar nicht genug Zeit mit Säen, Jäten,
Pflegen und Ernten verbringen können,
möchten andere einen unkomplizierten
Garten, der möglichst wenig Arbeit macht.
In dem Fall können vollautomatische Bewässerungsanlagen sinnvoll sein oder bodendeckende Pflanzen, die Unkraut keine
Chance geben.
•
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» DIE BESTEN PLÄTZE FINDEN «
Wer immer nur auf der Terrasse sitzt, verpasst das Beste. Legen Sie ruhig mehrere
Sitzgelegenheiten im Garten an. So lassen sich die späte Abendsonne oder die ersten
Sonnenstrahlen am Morgen richtig genießen.
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