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

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

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

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

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

Ihre Redaktion des Städte-Verlags

EDITORIAL:

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
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Die Wahl des richtigen Grundstücks ist
eine der wichtigsten Entscheidungen

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

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

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

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

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

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

GRUNDSTÜCK:

DIE BASIS FÜR DAS HAUS

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

partner für den Bauherrn. Er sorgt für eine
fachlich einwandfreie und wirtschaftliche
Umsetzung der Bauwünsche. Umso wich-
tiger ist es, den richtigen Architekten aus-
zuwählen. 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. Pla-
nen Sie ein verträumtes Häuschen im ro-
mantischen Landhausstil, macht es wenig
Sinn, einen Architekten zu engagieren, der
sich auf hochmoderne Bürogebäude spe-
zialisiert hat. Haben Sie einige Architekten
in die engere Auswahl genommen, lohnt
es sich, nach Möglichkeit ein paar Refe-
renzobjekte 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, wirt-
schaftlichen, technischen und gestalteri-
schen Aufgaben, die bei einem Bauprojekt
anfallen, die Gefahr groß, den Überblick zu
verlieren. Fehlentscheidungen am Anfang
des Bauprojektes können später teure Än-
derungen zur Folge haben, die die Baukos-
ten enorm in die Höhe treiben. Deshalb
sollten Sie Ihren Architekten von Anfang an
in die Planungen einbeziehen. Als erfahre-
ner Fachmann kann er Ihnen schon bei der
Wahl des passenden Bauplatzes beratend
zur Seite stehen, indem er Vor- und Nach-
teile der zum Kauf angebotenen Grundstü-
cke aufzeigt, an die Sie als Laie vielleicht
gar nicht denken würden, die sich aber
als erhebliche Kostenfaktoren entpuppen
können. Mit möglichen staatlichen Förde-
rungen kennt sich der Architekt genauso aus
wie mit einer energiesparenden Bauweise.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Archi-
tekten gehört, einen Entwurf des Bauvor-
habens anzufertigen, die für den Bau-
antrag benötigten Unterlagen zusammen-
zustellen und bei der zuständigen Behörde
vorzulegen. Zudem schreibt er die für das
Bauprojekt benötigten Leistungen aus und

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 Arbei-
ten an den verschiedenen Gewerken, setzt
den Handwerkern entsprechende Fristen

und überwacht, dass sie auch eingehalten
werden.

Die richtige Grundlage für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit einem Archi-
tekten 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. •

ARCHITEKT:

VON ANFANG
AN GUT
BERATEN
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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

© goodluz / Fotolia.com



Wir planen für Ihren Lebensstil 
und Ihr Wohlbehagen
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Architekturbüro Heike Drewniok

Am Schwabisgraben 6
07743 Jena                                                       www.egn-architekten.de info@egn-architekten.de

Ralf Schmidt
Dipl.-Ing. Architekt 
Energieberater Bau 

Timo Neumann
Dipl.-Ing. Architekt



Massivhäuser stehen für kompromiss-
lose Stabilität und langlebige Qualität.

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

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

MASSIVHAUS:

KOMPRO-
MISSLOS
STABIL
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FERTIGHAUS:

SCHNELL
UND
FLEXIBEL

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

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

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

© Erwin Wodicka / Fotolia.com
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Wer ein Haus baut, träumt vom perfek-
ten Eigenheim: solide erbaut, mo-

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

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

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

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

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

BAUSACHVERSTÄNDIGER:

FÜR DEN
FALL DER
FÄLLE

14 BAUEN & WOHNEN

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

© sepy / Fotolia.com
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Alte Häuser strahlen oft eine ganz be-
sondere Atmosphäre aus. Wer mit dem

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

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

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

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

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

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

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

SANIEREN:

ALTBAUSANIERUNG  NACH  PLAN
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eNERGIEaRCHITEKTUR
Architekturbüro Ira Lindner

Energieberatung, -konzepte, -ausweise, Thermografie, 
Architektur, Ausschreibung, Bauüberwachung

Johannisplatz 14 · 07743 Jena · Tel. 0 36 41/23 96 18
Fax 23 97 18 · energiearchitektur@web.de

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

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

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

der neuen Fenster zur übrigen Gebäude-
hülle passt. Sonst können Schäden durch
Feuchtigkeit entstehen.

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

LEISTUNGSUMFANG
Ein Sachverständiger kennt sich mit den
damit verbundenen Fragestellungen aus und

SANIEREN:

AUF DEM WEG ZU MEHR
ENERGIE-EFFIZIENZ
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hilft Ihnen, die für Ihr Haus passende Antwort
darauf zu finden. Dafür setzt sich der Ener-
gieberater gründlich mit der Ausgangssitua-
tion Ihres Gebäudes auseinander, das heißt
er macht eine Bestandsaufnahme und deckt
Schwachstellen auf. Auf dieser Grundlage
erarbeitet er Vorschläge, wie diese Schwach-
stellen beseitigt werden können, mit welchen
Kosten zu rechnen ist und in welchem Zeit-
raum sich diese amortisieren. Sobald Sie
sich für bestimmte Maßnahmen entschieden
haben, beginnt Ihr Energieberater mit der
Detailplanung, die die Grundlage für die Aus-
schreibung der Gewerke ist. Der Sachver-
ständige kann zudem bei der Prüfung der
Angebote helfen und später die Arbeiten auf
der Baustelle kontrollieren.

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



Energie zu sparen ist eine der zentralen Herausforderungen für den Schutz unseres Klimas. Natürlich geht Energiesparen alle an, trotz-
dem sind Bauherren und Hausbesitzer besonders gefordert. Schließlich entfallen rund 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in

der Europäischen Union auf Wohn- und gewerblich genutzte Häuser. Zusammen sind sie für über ein Drittel der gesamten CO²-Emissionen
verantwortlich. Die Heizung ist mit einem Anteil von rund 75 Prozent der größte Energiefresser eines Hauses. Wie viel Energie für das
Heizen benötigt wird, hängt in erster Linie von der Wärmedämmung des Hauses ab. Sie ist ausschlaggebend für den Wärmebedarf. Mit
einer optimalen Wärmedämmung lässt sich der Energieverbrauch und damit auch die Belastung der Umwelt um über die Hälfte senken.
Energie zu sparen ist nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Auch wenn zu Beginn erst mal Geld in moderne Technik
investiert werden muss, zahlt sich der geringere Energieverbrauch vor dem Hintergrund steigender Energiekosten mittelfristig aus.

DIE BRENNWERTHEIZUNG
Aktuelle Technik vorausgesetzt, lässt sich
selbst aus fossilen Brennstoffen ohne
schlechtes Gewissen Wärme erzeugen.
Moderne Öl- oder Gas-Brennwertheizun-
gen nutzen selbst die in den Abgasen ent-
haltene Wärme und erzielen dadurch
Wirkungsgrade von bis zu 98 Prozent.
Damit zählt die Brennwerttechnik zu den
effizientesten Heiztechniken. Im Vergleich
zu Standardheizkesseln lassen sich mit
Brennwertheizungen bis zu 30 Prozent der
Heizenergie sparen.

DIE PELLETHEIZUNG
Seit vielen Tausend Jahren heizen Men-
schen mit Holz. Holz ist der älteste und
wichtigste nachwachsende Brennstoff über-
haupt. Was viele nicht wissen: Holz ver-
brennt CO²-neutral, da Holz beim Ver-
brennen genauso viel CO² freisetzt, wie es
beim Wachsen verbraucht. Pellets sind
kleine Holzstäbchen, die zumeist aus

Rest- und Abfallholz gepresst werden. Dazu
reicht hoher Druck, Zusatzstoffe sind nicht
nötig, da das holzeigene Lignin als natürli-
ches Bindemittel dient. Durch ihre sehr ge-
ringe Restfeuchte haben Pellets einen
extrem hohen Heizwert bei minimalen
Emissionen. So bleibt auch kaum Asche
übrig. Außerdem ist die Lagerung – im Ver-
gleich zu flüssigen Brennstoffen – einfach.
Ein trockener Kellerraum genügt. Über eine
Förderschnecke oder einen Vakuumsauger
gelangen die Pellets dann in den Brenner.

DIE WÄRMEPUMPE
Eine Wärmepumpe nutzt die Temperatur-
unterschiede der Umgebung um zu heizen.
Dazu wird ein umweltverträgliches Kälte-
mittel in einem geschlossenen Kreislauf
nacheinander verdampft, verdichtet und
verflüssigt. Dadurch steigt der Druck, was
wiederum hohe, zum Heizen geeignete
Temperaturen erzeugt, die dann an die
Heizkörper abgegeben werden können.
Heizungen, die mit niedrigen Temperaturen
arbeiten, wie Wand- oder Fußbodenhei-
zungen, sind für Wärmepumpen ideal, da
Wärmepumpen am effizientesten arbeiten,
wenn der Unterschied zwischen der Wär-
mequellen-Eintrittstemperatur und der
Temperatur des Heizkreises möglichst

gering ist. Zudem sorgen Wand- und
Fußbodenheizungen durch ihre
angenehme und gleichmäßige

Strahlungswärme für ein optimales
Raumklima.

HEIZUNG UND LÜFTUNG:

ENERGIESPAREN  INKLUSIVE
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DIE SOLARANLAGE
Die Sonne ist die größte, sicherste und um-
weltschonendste Energiequelle der Erde.
Mit der Energie, die die Sonne in nur einer
Stunde auf die Erde abstrahlt, könnte man
den Jahresenergieverbrauch der gesamten
Bevölkerung problemlos decken. Nutzen
lässt sich die Energie der Sonne zum Hei-
zen und für die Warmwasseraufbereitung.
Wenn Sie eine Solaranlage zur Unterstüt-
zung der Heizung einsetzen möchten, be-
nötigen Sie eine vergleichsweise große
Kollektorfläche und einen speziellen Spei-
cher. Solaranlagen lassen sich mit fast
allen Heizungssystemen kombinieren. Sie
schalten sich automatisch ab, sobald genug
Sonnenenergie vorhanden ist. An einem
sonnigen Wintertag heizen Sie dann ganz
natürlich nur mit der Energie der Sonne.

DIE LÜFTUNGSANLAGE
Nicht nur die Temperatur ist für ein ange-
nehmes Raumklima verantwortlich, auch
die Qualität der Luft trägt ganz entschei-
dend dazu bei, ob wir uns wohlfühlen oder
nicht. Dass dauerhaftes Lüften mit gekipp-
ten Fenstern bei laufender Heizung wenig
sinnvoll ist, dürfte sich inzwischen herum-
gesprochen haben. Aber auch beim Stoß-
lüften geht Heizungsenergie verloren. Hier
setzen moderne Lüftungsanlagen an, die
über 90 Prozent der Wärme zurückgewin-
nen. Dazu wird die verbrauchte Luft abge-
saugt, ihre Wärme wird über einen
Wärmetauscher an die frische Zuluft abge-
geben. Die beiden Luftströme bleiben dabei
immer voneinander getrennt, um einen
Austausch von Verunreinigungen oder Ge-
rüchen zu vermeiden. Eine Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung ergänzt also
sinnvoll Ihre Heizungsanlage, spart Energie
und sorgt zudem für ein gesundes Raum-
klima. •

© Jiri Hera / Fotolia.com
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Die Haustüre ist der erste Kontaktpunkt
von Besucher und Gebäude, sie ist ge-

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

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

liche Optik, bedürfen aber eines regelmäßi-
gen Anstriches zum Schutz vor Feuchtigkeit.

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

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

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

aus PVC. Da PVC leicht zu formen ist, sind
der Formenvielfalt von Kunststofffenstern

fast keine Grenzen gesetzt. Hochwertige
Kunststofffenster verfügen im Inneren des
Rahmens über Verstärkungen aus Metall
oder glasfaserverstärktem Kunststoff, die
dem Fenster die nötige Stabilität verleihen.

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

TÜREN UND FENSTER:

VERBINDEN INNEN UND AUSSEN
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Fenster | Haustüren | Innentüren | Rollläden und Raffstore
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Die Felsstrukturen sind 1 zu 1 Kopien von
Felswänden aus der Natur. Diese bestehen aus
hochfesten und rein mineralischen Materialien,
die sehr witterungs- und taumittelbeständig sind.

Wir bieten folgende Leistungen:
Montage von Felsstrukturen, Spanndecken, 
LED inkl. Glasfaser-Lichtleitertechnik und
Bodenbeschichtung mit Marmorkies.

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

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

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

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

Wand oder nur den Teil einer Wand mit
einer kräftigen Farbe zu betonen und damit
kontrastreiche Akzente zu setzen. Oft wer-
den dafür Rottöne in verschiedenen Abmi-
schungen verwendet.

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

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

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

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

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

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

Orange: Ähnlich wie Rot aktiviert
Orange und gibt Energie.

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

WANDGESTALTUNG:

WOHNRAUM MIT WOHLFÜHLGARANTIE
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Die Ansprüche an den Bodenbelag sind
genauso hoch wie vielfältig. Gut aus-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BODENBELAG:

DER PASSENDE AUFTRITT
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» MODERNE
TEPPICHE SIND
PFLEGELEICHT
UND STRAPAZIER-
FÄHIG «
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» IM TREND: 
KOCHEN AUF DER
INSEL «
Ab etwa 15 Quadratmetern Küchen -
fläche können Bauherren über eine
Koch insel nachdenken, die entweder
frei im Raum steht oder an einer Wand
platziert werden kann. Eine Herausfor-
derung wenn mitten im Raum gekocht
wird ist, für ausreichenden Dunstabzug
zu sorgen. Manche Bauherren entschei-
den sich deshalb zwar für eine Insel,
platzieren Herd und Spüle aber weiter-
hin an der Wand und nutzen den zusätz-
lichen 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 Wasser- 
und Stromanschlüsse verlegt werden
müssen.

Wer regelmäßig Familienfeiern und
Feste besucht, weiß es längst: Die

Küche ist der wichtigste Raum des Hauses.
Dort trifft man die lustigsten Leute, dort fin-
den 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. •

KÜCHE:

ZENTRUM
DES HAUSES

© goodluz / Fotolia.com
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» IM LAUFE DER
JAHRZEHNTE
HABEN SICH DIE
ANSPRÜCHE AN
DAS BADEZIMMER
GRUNDLEGEND
GEWANDELT. «

Wo sich früher WC, Waschtisch, Du-
sche und Badewanne auf engstem

Raum drängten, sind heute Platz zum
Wohlfühlen und moderne Sanitäranlagen
mit Zusatzfunktionen gefragt. So wird das
Bad schnell zum ganz persönlichen Well-
nesstempel.

Wer ein Bad plant, sollte sich zunächst
nach den eigenen Bedürfnissen fragen.
Dem einen reicht eine kurze Dusche am
Morgen, um frisch und entspannt den Tag
zu beginnen, der andere zelebriert lieber
ein ausgiebiges Baderitual am Abend inklu-
sive Kerzenlicht und Entspannungsmusik.

Wenn das Bad von einer ganzen Familie
genutzt wird, können Doppelwaschbecken
sinnvoll sein. Meist empfiehlt es sich aber,
schon bei der Hausplanung zu bedenken,
dass Kinder spätestens im Teenageralter
gerne ein eigenes Bad nutzen möchten.

Ein Grundrissplan des Bades hilft bei der
Gestaltung des Raumes. Am besten, Sie
teilen das Bad in Zonen zum Baden, Du-
schen und für das Styling ein. Wenn Sie die
einzelnen Elemente, wie Waschtisch oder
Dusche, auf dem Grundriss platzieren, pla-
nen Sie vor den Elementen genügend Frei-
fläche ein, schließlich müssen Sie vor dem
Waschbecken noch stehen können und die
Duschtüre muss sich öffnen lassen.

Die Ausstattung des Bades sollte hoch-
wertig und langlebig sein, schließlich
möchten Sie das Bad viele Jahre nutzen.
Das ist auch bei der Wahl der Fliesen wich-
tig: Wer sich für etwas Knalliges entschei-
det, sollte sicher sein, dass ihm die Farbe
auch in zehn Jahren noch gefällt. Oft ist es
besser, den Grundton neutral zu halten und
das Bad mit Dekoartikeln aufzupeppen, die
sich leicht austauschen lassen.

Vor der Wahl der Sanitärgegenstände ist
ein Besuch in einer Ausstellung des Fach-
handels zu empfehlen, bei dem man sich
über Neuigkeiten informieren und von
Musterbädern inspirieren lassen kann. Im
Trend liegen frei stehende Badewannen
oder Wannen mit Sprudelfunktion. Men-
schen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind, sollten eine Wanne mit Einstiegstür
wählen, denn damit ist der Badespaß bis
ins hohe Alter garantiert. Duschen werden
heutzutage nicht nur immer größer, son-
dern auch immer eleganter. Duschabtren-
nungen aus Echtglas mit kleinen Be-
schlägen und fast unsichtbare Abflüsse
prägen das Bild. Ob Regen- oder Schwall-
brause, Massagedüsen, stimmungsvolle
Lichteffekte oder eine integrierte Dampf-
badfunktion – moderne Duschen lassen
keine Wünsche offen. •

BAD:

DIE ENT-
SPANNUNGS-
OASE FÜR
DIE GANZE
FAMILIE
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Ob klassisch mit Staudenbeeten und
Rasen, modern mit Wasserbecken und

Kieselflächen, nützlich mit Gemüsebeeten
und Obstbäumen oder kinderfreundlich mit
Sandkasten und Schaukel – der Garten er-
weitert nicht nur Ihren Wohnraum nach
draußen, er ist zudem das Tüpfelchen auf
dem i Ihres Wohntraumes. Bei der Gestal-
tung 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 Bauerngar-
ten im traditionellen Stil oder betonen Sie
den modernen Look Ihres Bungalows mit
einem geradlinigen Garten in zurückhalten-
der Gestaltung.

Überlegen Sie sich zunächst, wie Sie
Ihren Garten nutzen möchten. Wünschen
sich Ihre Kinder eine unkomplizierte Spiel-
wiese mit Rutsche? Möchten Sie Kräuter,

Gemüse und Beeren ernten? Träumen Sie
von einem Schwimmteich, der im Sommer
herrliche Abkühlung verspricht? Diese
grundlegenden Überlegungen beeinflus-
sen dann die Größe und Ausgestaltung der
einzelnen Elemente Ihres Gartens: Ter-
rasse, Rasenfläche, Sitzplatz, Gemüse-
und Staudenbeete, Teich, Büsche, Bäume,
Hecken usw. Am besten, Sie lassen sich
frühzeitig von einem Garten- oder Land-
schaftsarchitekten beraten, der dann auch
die Anlage des Gartens übernehmen kann.
Mit ihm sollten Sie auch besprechen, wie
viel Zeit Sie in die regelmäßige Garten-
arbeit 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 Be-
wässerungsanlagen sinnvoll sein oder bo-
dendeckende Pflanzen, die Unkraut keine
Chance geben. •

GARTEN:

WOHNRAUM IM FREIEN
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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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