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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 anderen 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 Handwerk und Baudienstleistungen im RheinKreis Neuss 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
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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

© contrastwerkstatt / Fotolia.com

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.
•

© stefanfister / Fotolia.com

» ALTE HÄUSER
HABEN OFT
BESONDERS
SCHÖNE GÄRTEN «
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SANIEREN:

ALTBAUSANIERUNG NACH PLAN

© Dan Race / Fotolia.com

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 an-

A

fallenden 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.
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 und wo Sie gegebenenfalls Möbel zwischenlagern können.
Auch die Wasser- und Stromversorgung
muss dann gewährleistet sein.
•
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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.
Während Sie die neue Wandfarbe problemlos ohne fachliche Beratung aussuchen
können, sollten Sie sich beim Thema energetische Sanierung von einem Fachmann

W

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.
•

Energiemanagement / Energieberatung
Beratung und Service
Wir bieten Ihnen Beratung in den Bereichen: Wir bieten Ihnen Analyse:
• Energiemanagement-Systemen
• Energie-Einsparpotenziale
• Energieeffizienz-Steigerung
• Energie-Daten-Erhebung
• Beantragen von Zuschüssen bei
energetischen Sanierungen

• der Energie-Daten
• der Prozesse und Abläufe
in Ihrem Betrieb

Wir bieten Ihnen Schulungen:
• für Energiemanagement-Systeme
• Energieeffizienz-Schulung für Ihre Mitarbeiter
• Schulung für den Energie-Einkauf
Wir bieten Schulung und Beratung für den
Aufbau von integrierten Managementsystemen.

KompoTech Handel & Consulting

Andreas Hochstein
Moerser Straße 63 · 40667 Meerbusch · Tel. 02132 7594735 · Mobil 0170 3689365 · E-Mail: a.hochstein@iv-ho.de · www.kompotech.de

16

BAUEN & WOHNEN

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 Gegend mit hohem Erholungswert. Deshalb
sollten Sie sich vorab erkundigen, wie hoch
die Kriminalitätsrate im Gebiet ist und ob

D

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 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 Marktgegebenheiten 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 besichtigen können.

© Coloures-pic / Fotolia.com
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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

Architekturbüro Bauers
Mauerstraße 6 · 41541 Dormagen
Telefon: 02133 - 3709 · Telefax: 02133 - 47361
E-Mail: post@bauers-architekten.de
www.bauers-architekten.de
MARKUS

WIR

VERWIRKLICHEN

IHRE

Unsere Leistungen:
• Bau und Möbelschreinerei
• Innen- und Trockenausbau, Zimmertüren
• Treppenbau
• Küchenfertigung aller Art (inkl. Elektrogeräte)
• Einbauschränke
• Speicherausbau
Schreinerei Seidel GmbH
Kaiserswerther Straße 2 · 40668 Meerbusch
Tel. 02150 6099955 · Fax 02150 6099954
E-Mail: schreinerei-seidel@t-online.de
www.schreinerei-seidel.de

TRÄUME

Öﬀnungszeiten:
Mo – Do 9.30–12.30 Uhr · Fr 15.00–17.00 Uhr
Außerhalb der Geschäftszeiten gerne auch nach Vereinbarung

IN

WEBERS

HOLZ
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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 der Ärger vorprogrammiert.

W

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? Sich
beispielsweise feuchte Stellen 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

© sepy / Fotolia.com

Schönheitsfehler handelt, die mit einfachen Maßnahmen dauerhaft zu beheben
sind, oder ob ein schwerwiegenderes Problem dahinter steckt. 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 beurteilen kann, wie aufwändig die Behebung
des Schadens sein wird.
Auch bei Abnahmen verschiedener Gewerke kann das Hinzuziehen eines Sachverständigen 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 zusätzlich ein Abnahmeprotokoll an, in dem alle
noch zu beseitigenden Mängel mit jeweiligen Fertigstellungsterminen vermerkt
werden und das von beiden Seiten unterschrieben werden muss.
•

Peter A. Schmitz
Dipl.-Ing. Schiffsbetriebstechnik
Dipl.-Bauingenieur Statik/Bauphysik
Am Kuhlenhof 10
41352 Korschenbroich
Tel. +49 (0)2161 308 68 40
Mobil +49 (0)170 85 66 918
post@bauphysik-schmitz.de
www.bauphysik-schmitz.de
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VERSICHERUNGEN:

BAUEN? ABER SICHER!
in Hausbau ist immer mit Risiken verbunden, die der vorhandene Versicherungsschutz meist nicht abdeckt. Das fängt
bei spielenden Kindern auf der Baustelle an
und hört bei Sturmschäden auf. Dazu kommen finanzielle Risiken, die durch die Rückzahlung eines Kredits entstehen können, so
dass nochmal über eine Berufsunfähigkeits-, Unfall- oder Risikolebensversicherung nachgedacht werden sollte.

E

FEUER-ROHBAUVERSICHERUNG
Eine Feuer-Rohbauversicherung sichert
Schäden an Bauteilen und an auf der Baustelle gelagerten Baumaterialien ab, die
durch Feuer, Blitzschlag oder Explosion
entstehen.
BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Die Bauleistungsversicherung versichert
Schäden an Bauleistungen und bereits fest

verbauten Materialien, die während der
Bauzeit auf der Baustelle unvorhergesehen
eintreten und trägt die Mehrkosten wenn
Ihr Bauunternehmen aufgrund solcher Ereignisse bestimmte Arbeiten erneut ausführen muss. Als Ursachen für unvorhergesehene Schäden kommen nicht nur Naturereignisse sondern auch Diebstahl oder
nicht absehbare Eigenschaften des Baugrunds in Frage. Leistungsmängel sind
nicht versichert.
BAUHERRENHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Als Bauherr haften Sie für Schäden an Personen oder Sachen, die aufgrund von Gefahren entstehen, die von Ihrem Hausbau
ausgehen. Selbstverständlich haften auch
Bauunternehmung und Architekt im Rahmen ihrer Tätigkeit. Als Bauherr haften Sie
aber beispielsweise mit, falls die Baustelle
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unzureichend abgesichert ist. In solchen
Fällen leistet die Bauherrenhaftpflichtversicherung Schadenersatz und wehrt nicht
gerechtfertigte Ansprüche ab.
BAUHELFERVERSICHERUNG
Ihre Freunde helfen beim Hausbau? Gut.
Aber was, wenn sich jemand dabei verletzt? Hier springt eine Bauhelferversicherung ein, für die es zwei Varianten gibt:
eine gesetzliche Pflichtversicherung bei
der Bauberufsgenossenschaft (BauBG)
und eine private Bauhelfer-Unfallversicherung. Als Bauherr müssen Sie alle Bauhelfer binnen einer Woche nach Baubeginn bei
der BauBG anmelden, sonst drohen empfindliche Strafen.
Für die geleisteten Stunden erhebt die
BauBG einen Beitragssatz. Die Leistungen
dieser Versicherung sind allerdings begrenzt. Deshalb kann eine private Bauhelfer-Unfallversicherung für alle freiwilligen,
unentgeltlichen Helfer Sinn machen. Dabei
wird die Zahl der Versicherten erfasst,
nicht jedoch deren Namen. Versichert sind
Unfälle bei Bauarbeiten im Auftrag des
Bauherrn auf dem Baugrundstück.
•
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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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DAS DACH:

SCHUTZ VOR WIND
UND WETTER
as Dach prägt den optischen Gesamteindruck eines Gebäudes maßgeblich.
Doch nicht nur die Dachform und das Material für die Deckung sollten mit Bedacht
gewählt werden, auch Konstruktion und
Aufbau sind entscheidend für die Funktion
und die Haltbarkeit des Daches.

D

DACHFORM
Die richtige Dachform festzulegen ist mancherorts gar nicht so einfach. Oft gibt es
Bauvorschriften, die die Wahl mehr oder
weniger einschränken. Ein Flachdach wirkt
modern, Zeltdächer lassen an südliches
Flair denken, Sattel- und Walmdächer sind
Klassiker, die immer zeitgemäß sind. Lassen Sie sich bei der Wahl nicht nur von
der Optik leiten sondern denken Sie zudem
daran, dass es aufwändige und weniger
aufwändige Dachformen gibt, was sich natürlich auf die Baukosten auswirkt.
DACHKONSTRUKTION
Die einfachste und kostengünstigste Dachkonstruktion ist ein Sparrendach. Ein Pfettendach entspricht einem Sparrendach, das

um Balken in Längsrichtung ergänzt wird
und deshalb größere Spannweiten überbrücken kann. Auch Gauben sind bei einem
Pfettendach möglich. Bei einem Kehlbalkendach werden zusätzliche Balken zwischen die Sparren gespannt.
DACHAUFBAU
Der Dachaufbau beschreibt die Funktion
des Daches als Schutzhaut gegen Wind
und Wetter. Maßgeblich ist dabei die Frage,
wo sich die Dämmung befindet. Ein zweischaliges Kaltdach, bei dem die aus dem
Haus durch die Decke diffundierende
Feuchtigkeit mittels einer unter der Dachhaut liegenden Belüftung abgeführt wird,
kann Sinn machen, wenn sich der Dachinnenraum nicht stark erwärmen soll. Das
einschalige Warmdach, bei dem die Dachhaut direkt auf die Dämmschicht aufgebracht wird, ist unbelüftet. Beim Umkehrdach liegt die Wärmedämmung über
der Dachhaut, so dass die Folie besser
gegen mechanische Einwirkungen, Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen geschützt ist.

© sculpies / Fotolia.com

DACHDECKUNG
Bei der Wahl des geeigneten Materials für
die Dachdeckung spielt nicht nur die Optik
eine entscheidende Rolle. Zu beachten ist
auch, dass nicht jede Eindeckung bei jeder
Dachform und mit jedem Neigungswinkel
möglich ist. Neben den Klassikern, den
Ziegeln, gewinnen andere Materialien wie
Metall an Bedeutung, da sie zum Teil kaum
gewartet werden müssen.
WARTUNG
Wer gerade baut, hat womöglich keine
Lust, bereits über eine Sanierung nachzudenken. Die komplette Sanierung eines
Daches ist zudem aufwändig und teuer.
Deshalb lohnt es sich, das Dach von Anfang
an regelmäßig zu warten. Falls die Dachdeckung beschädigt ist, sollte das möglichst schnell repariert werden, da sonst
Nässe ins Haus eindringen kann. Zudem
sollten Ziegel regelmäßig gereinigt werden, vor allem wenn sich Moose und andere kleine Pflanzen darauf ausgebreitet
haben, da sonst die Wurzeln das Material
schädigen können.
•

Wingerath Bedachungen GmbH – Ihr Dachdecker aus Jüchen u. Mönchengladbach

Inhaber: Hans Jürgen Kremer und Oliver Stein

Alleestraße 27 · 41363 Jüchen
Telefon 0 21 65 / 17 19 56
www.wingerath-bedachungen.de
info@wingerath-bedachungen.de
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HEIZUNG:

ENERGIESPAREN INKLUSIVE
nergie zu sparen ist eine der zentralen Herausforderungen für den Schutz unseres Klimas. Natürlich geht Energiesparen alle an, trotzdem 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.

E

DIE BRENNWERTHEIZUNG
Aktuelle Technik vorausgesetzt, lässt sich
selbst aus fossilen Brennstoffen ohne
schlechtes Gewissen Wärme erzeugen.
Moderne Öl- oder Gas-Brennwertheizungen nutzen selbst die in den Abgasen enthaltene 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 Menschen mit Holz. Holz ist der älteste und
wichtigste nachwachsende Brennstoff überhaupt. Was viele nicht wissen: Holz verbrennt CO²-neutral, da Holz beim Verbrennen 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 natürliches Bindemittel dient. Durch ihre sehr geringe Restfeuchte haben Pellets einen
extrem hohen Heizwert bei minimalen
Emissionen. So bleibt auch kaum Asche
übrig. Außerdem ist die Lagerung – im Vergleich 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 Temperaturunterschiede der Umgebung um zu heizen.
Dazu wird ein umweltverträgliches Kältemittel 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 Fußbodenheizungen, sind für Wärmepumpen ideal, da
Wärmepumpen am effizientesten arbeiten,
wenn der Unterschied zwischen der Wärmequellen-Eintrittstemperatur und der
Temperatur des Heizkreises möglichst
gering ist. Zudem sorgen Wand- und
Fußbodenheizungen durch ihre
angenehme und gleichmäßige
Strahlungswärme für ein optimales
Raumklima.
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DIE SOLARANLAGE
Die Sonne ist die größte, sicherste und umweltschonendste 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 Heizen und für die Warmwasseraufbereitung.
Wenn Sie eine Solaranlage zur Unterstützung der Heizung einsetzen möchten, benötigen Sie eine vergleichsweise große
Kollektorfläche und einen speziellen Speicher. 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 angenehmes Raumklima verantwortlich, auch
die Qualität der Luft trägt ganz entscheidend dazu bei, ob wir uns wohlfühlen oder
nicht. Dass dauerhaftes Lüften mit gekippten Fenstern bei laufender Heizung wenig
sinnvoll ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Aber auch beim Stoßlüften geht Heizungsenergie verloren. Hier
setzen moderne Lüftungsanlagen an, die
bis zu 95 Prozent der Wärme zurückgewinnen. Dazu wird die verbrauchte Luft abgesaugt, ihre Wärme wird über einen
Wärmetauscher an die frische Zuluft abgegeben. Die beiden Luftströme bleiben dabei
immer voneinander getrennt, um einen
Austausch von Verunreinigungen oder Gerüchen zu vermeiden. Eine Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung ergänzt also
sinnvoll Ihre Heizungsanlage, spart Energie
und sorgt zudem für ein gesundes Raumklima.
•
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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

© Simon Kraus / Fotolia.com

30

BAUEN & WOHNEN

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
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.
An den Abzweigungen des Leitungssystems
gibt es jeweils Absperrventile.
•

E
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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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ELEKTROINSTALLATION:

EIN FALL FÜR DEN
FACHMANN
ielleicht kennen Sie das aus Ihrer aktuellen Wohnung: Egal ob am Schreibtisch, hinter dem Fernseher oder in der
Küche – eigentlich hat man immer ein paar
Steckdosen zu wenig oder sie sind am falschen Platz. Deshalb gilt bei der Elektroinstallation: lieber großzügig planen, als
sich hinterher über fehlende Steckdosen
und Lichtschalter ärgern. Überlegen Sie
sich vorab also genau, wo Sie wie viele Anschlüsse benötigen und von welchen Stellen aus Sie das Licht an- und ausschalten
möchten. Denken Sie dabei auch an künftige Nutzungsszenarien. Vielleicht wird aus
dem Gästezimmer einmal ein Kinder- oder
ein Fernsehzimmer?
Im Verlegeplan zeichnet der Elektrofachmann alle Leitungen, Schalter und Steckdosen gemäß den dafür geltenden Normen
ein. Üblicherweise werden die Leitungen
und Rohre im Rohbau auf die Mauer verlegt,
so dass sie später im Putz verschwinden.
Für das Bad und in Außenbereichen sind
sogenannte FI-Schalter vorgeschrieben, die
den Stromkreis sofort unterbrechen, wenn
ein Fehler auftritt. Das ist wichtig, damit

V

man keinen gefährlichen Stromschlag bekommt. Im Bad müssen zudem bestimmte
Abstände zwischen Elektroinstallation und
Wasserquellen eingehalten werden.
Zusätzliche Leitungen nachträglich unter
Putz oder im Putz zu verlegen, bedeutet
normalerweise sehr viel Schmutz, sehr viel
Arbeit und hohe Kosten. Deshalb empfiehlt
es sich, bereits bei der Bauplanung Leerrohre vorzusehen, über die später ohne großen Aufwand weitere Leitungen verlegt
werden können. Eine Alternative ist das Verlegen von Leitungen über Putz. Die Stromkabel werden dabei üblicherweise direkt
über der Fußbodenleiste, entlang von Türrahmen oder in den Ecken des Raumes verlegt, damit sie möglichst unauffällig bleiben.
Moderne Haustechnik kann wesentlich
mehr, als nur das Licht an- und auszuknipsen. Über vernetzte Systeme können Sie
Rollläden, Lüftung, Heizung, Klimaanlage,
Türschlösser und vieles mehr steuern. Für
maximale Sicherheit sorgen dabei Zahlencodes oder gar das Abscannen des eigenen
Fingerabdrucks. Lassen Sie sich von einem
Fachmann umfassend beraten.
•

» GUT ZU
WISSEN «
Selbst wenn Sie ein guter
Hobby-Handwerker sind
– die Elektroinstallation
gehört in die Hände eines
ausgebildeten und eingetragenen Fachmannes.
Nur dann bezahlt Ihre
Versicherung im Fall
eines Schadens.
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Als Vertriebs-/Serviceunternehmen sind wir bereits seit 14 Jahren erfolgreich auch im
Auftrag der Deutschen Telekom am Markt. Es gibt nichts, was wir nicht schon gesehen
hätten.
Was wir bieten:
Kompetente Beratung rund um das Thema Telekommunikation sowie der Heimvernetzung und
dem Smart Home der Zukunft. Betreuung und Installation durch erfahrene Mitarbeiter.
Unser Extra-Service für Geschäftskunden:
Mit einem autorisierten Außendienst müssen Sie keine langen Wege mehr gehen. Vereinbaren
Sie gleich heute einen Termin mit Ihrem persönlichen Kundenberater bei Ihnen vor Ort!
IP Basiert … DAS Netz der Zukunft!
Unsere Telekommunikation hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr komplexen Technik
gewandelt, es ist Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden, die die weitere Entwicklung bremsen. Die
Abschaltung von analogen und ISDN basierten Anschlüssen bis in das Jahr 2018 ist aus
diesem wie auch aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel eine Notwendigkeit. Warten Sie nicht,
bis es fünf vor zwölf ist, handeln SIE! Nachdem wir alles Dokumentiert haben, ermitteln wir
zusammen, mit welcher Strategie wir Sie langfristig auf die neuen Möglichkeiten anpassen und
achten auch bei künftigen Neuerungen darauf, das alles beim alten bleibt… sprich: läuft!
Trends & Shop Immer am Puls der Zeit!
Durch unsere Vernetzung ist es uns möglich, Ihnen quasi über Nacht jeden Wunsch zu erfüllen,
über die reine Telekommunikation hinaus auch andere Produkte der Unterhaltungselektronik
und Zubehör.
Wir verzichten auf aufwändige Lagerhaltung, um Ihnen tagesaktuelle Konditionen bieten zu
können, demnächst auch über einen Online-Shop. Keine langen Wege mehr in verstopften
Einkaufszentren!

Business Competence Center
Frankfurter Straße 63–69
65760 Eschborn
Tel. 06196-2027715
Fax 06196-2027714
eschborn@bcc-telekom.de
Business Competence Center
Neusser Straße 26
40667 Meerbusch
Tel. 02132-6734385
Fax 02132-6734836
meerbusch@bcc-telekom.de
www.bcc-telekom.de

BCC Shop Service für Privat & Geschäft
Wickerer Straße 50
Flörsheimer Kolonaden
65439 Flörsheim
Tel. 06145-5494504
Fax 06145-544599
floersheim@bcc-telekom.de

Shop am Bahnhof
Dieburger Straße 69
63322 Rödermark
Tel. 06074-2152895
Fax 06074-2152894
roedermark@bcc-telekom.de
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RAUCHMELDER:

FRÜHZEITIG GEWARNT

© photophonie / Fotolia.com

RAUCHMELDER RICHTIG ANBRINGEN:
Die Rauchmelder sollten in der Mitte des Raumes in waagerechter Position an der Decke
angebracht werden, an Dachschrägen einen halben Meter unter den höchsten Punkt.
Wichtig ist der Mindestabstand zur Wand. Er sollte ebenfalls einen halben Meter betragen. Achten Sie beim Kauf auf eine CE-Kennzeichnung und die Norm „EN 14604“.

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. Das Problem: 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 Rauchwarnmelder haben.
In den meisten Bundesländern mit Rauchmelderpflicht ist dafür der Eigentümer verantwortlich.
•
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WANDGESTALTUNG:

WOHNRAUM MIT
WOHLFÜHLGARANTIE

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

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. Rei-

K

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 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.

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.

Generell empfiehlt es sich, mit einer Akzentfarbe zu arbeiten, die nicht nur an der
Wand angebracht wird, sondern sich in
Accessoires wie Kissen, Bildern, Vasen oder
einem schönen Teppich wiederholt. So wirkt
die Einrichtung wie aus einem Guss.
•
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TÜREN UND FENSTER:

VERBINDEN
INNEN UND
AUSSEN
ie Haustüre ist der erste Kontaktpunkt
von Besucher und Gebäude, sie ist gewissermaßen die Visitenkarte Ihres Zuhauses. 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 witterungsbeständig, kommen ohne Anstrich oder Schutzlack aus und überzeugen durch eine lange
Lebensdauer. Hochwertige Kunststofftüren
sind nach dem Mehrkammernprinzip konstruiert 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 natürliche Optik, bedürfen aber eines regelmäßigen Anstriches zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Aluminiumtüren sind die erste Wahl bei
intensiver Beanspruchung und hohen Anforderungen an die Sicherheit. Auch bei
Aluminiumtüren sind der Gestaltungsvielfalt kaum Grenzen gesetzt. Als Metall leitet
Aluminium allerdings Wärme vergleichsweise gut. Deshalb sind die Wärmedämmeigenschaften nicht optimal. Es gibt aber
auch Aluminiumtüren, die mit einem Wärmedämmeinsatz ausgestattet sind.

D
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enster 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

F

oder glasfaserverstärktem Kunststoff, die
dem Fenster die nötige Stabilität verleihen.
Moderne, hochwertige Holzfenster stehen Fenstern aus anderen Materialien in
nichts nach, wenn es um Schallschutz,
Dichtigkeit, Wärmedämmung oder Beanspruchung geht. Allerdings unterliegt Holz
als natürlich wachsender Rohstoff gewissen Qualitätsschwankungen, die sich auf
die Haltbarkeit von Holzfenstern auswirken
können. Um lange etwas von Ihren Holzfenstern zu haben, müssen Sie sie regelmäßig lasieren und in Abständen von
mehreren Jahren neu streichen.
•

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

WIR

VERWIRKLICHEN

IHRE

TRÄUME

IN

WEBERS

HOLZ

Unsere Leistungen:
• Fenster und Türen in Holz, Kunststoﬀ und Holz-Alu
• Garagen- und Gartentore in Holz und Metall
• Carport und Pergolen
• Markisen
• Einbau von Rollläden
• Reparaturarbeiten
• Montage von Fensterläden in Holz und Aluminium

Wir bieten Komplettlösungen durch Kooperation mit Partnerﬁrmen aus den
Branchen Elektrotechnik, Gas – Wasser – Sanitär und Fliesenleger.
Für jede Anforderung gibt es bei uns die Lösung! Rufen Sie uns an und
vereinbaren Sie ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch.

Schreinerei Seidel GmbH
Kaiserswerther Straße 2 · 40668 Meerbusch
Tel. 02150 6099955 · Fax 02150 6099954
E-Mail: schreinerei-seidel@t-online.de · www.schreinerei-seidel.de

Öﬀnungszeiten:
Mo – Do 9.30–12.30 Uhr · Fr 15.00–17.00 Uhr
Außerhalb der Geschäftszeiten gerne auch nach Vereinbarung
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BAD:

DIE ENTSPANNUNGSOASE FÜR
DIE GANZE
FAMILIE

o sich früher WC, Waschtisch, Dusche 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 Wellnesstempel.
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 inklusive 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, Duschen und für das Styling ein. Wenn Sie die
einzelnen Elemente, wie Waschtisch oder
Dusche, auf dem Grundriss platzieren, planen Sie vor den Elementen genügend Freifläche ein, schließlich müssen Sie vor dem
Waschbecken noch stehen können und die
Duschtüre muss sich öffnen lassen.

W

» IM LAUFE DER
JAHRZEHNTE
HABEN SICH DIE
ANSPRÜCHE AN
DAS BADEZIMMER
GRUNDLEGEND
GEWANDELT. «

Die Ausstattung des Bades sollte hochwertig und langlebig sein, schließlich
möchten Sie das Bad viele Jahre nutzen.
Das ist auch bei der Wahl der Fliesen wichtig: Wer sich für etwas Knalliges entscheidet, 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 Fachhandels 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. Menschen, 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, sondern auch immer eleganter. Duschabtrennungen aus Echtglas mit kleinen Beschlägen und fast unsichtbare Abflüsse
prägen das Bild. Ob Regen- oder Schwallbrause, Massagedüsen, stimmungsvolle
Lichteffekte oder eine integrierte Dampfbadfunktion – moderne Duschen lassen
keine Wünsche offen.
•
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MÖBEL:

SO INDIVIDUELL WIE SIE!
it dem Einrichten des neuen oder renovierten Hauses setzen Sie den Schlusspunkt
unter die Baumaßnahmen und verleihen Ihrem neuen Zuhause Ihre ganz persönliche
Note. Oft wachsen Einrichtungen erst allmählich über die Jahre. Immer wieder werden
Möbelstücke ergänzt oder durch neue ersetzt. So viel Zeit haben Bauherren nicht. Sie stehen vor der Herausforderung, in kurzer Zeit eine komplette Grundausstattung kaufen oder
bereits vorhandene Möbelstücke mit neuen kombinieren zu müssen.
Bevor Sie Möbel kaufen, sollten Sie sich für einen Einrichtungsstil entscheiden und diesen dann im ganzen Haus umsetzen. Mögen Sie elegante Möbel aus dunklen Hölzern?
Stehen Sie auf den skandinavisch-reduzierten Landhausstil? Auf mediterranes Flair?
Auf Designklassiker im Retro-Look? Oder auf schnörkellos-modernes Mobiliar mit glatten
Flächen? Was immer Ihre Vorlieben sind, am besten ist, sich im Kopf vorab ein Bild zu machen, wie die Möbel ungefähr aussehen sollten.
Zudem sollten Sie die genauen Maße Ihrer Räume und Wandflächen notieren, damit Sie im Einrichtungshaus später
nicht auf dem Schlauch stehen, wenn Sie gefragt
werden, wie groß der Schrank denn werden soll.
Seien Sie sich bewusst, dass Möbel in den zumeist riesigen Verkaufsflächen eines Einrichtungshauses wesentlich kleiner wirken
als später in den eigenen vier Wänden.
Deshalb ist Nachmessen das oberste
Gebot. Viele Einrichtungshäuser bieten ab
einem gewissen Auftragswert den Service
an, dass ein Mitarbeiter zu Ihnen nach
Hause kommt und vor der Bestellung der
Möbel noch einmal nachmisst. Das ist auch
durchaus sinnvoll, denn bei Schränken und
Einbaumöbeln benötigen Sie immer einen
gewissen Platz für die Montage, den Sie berücksichtigen müssen, als Laie aber leicht vergessen.
Wer beabsichtigt, viele Möbel in demselben
Einrichtungshaus zu kaufen, sollte vorab einen
Termin mit einem guten Verkäufer vereinbaren, der
sich dann auch Zeit für Sie nimmt. Wenn Sie Reste von
Tapeten, Teppichböden, Bodenfliesen oder Parkett
haben, nehmen Sie unbedingt eine Probe davon mit ins
Einrichtungshaus. So können Sie am besten erkennen, ob
die Farben von Boden, Wänden und Möbeln später harmonieren werden. Ideal ist es zudem, Fotos der Räumlichkeiten
© dieccoluce / Fotolia.com
und die Grundrisse dabei zu haben.
Bei der Auswahl der einzelnen Möbelstücke spielen
Qualität, Funktionalität und Optik eine wichtige Rolle. Vor
allem in Sachen Funktionalität gilt es einiges zu beachten: Wer ein Sofa kauft, das sich in ein Gästebett verwandeln lässt, spart sich vielleicht das Gästezimmer.
Ein Sofa mit einem pflegeleichten, waschbaren
Bezug entstresst das Leben von Kindern und
Eltern ungemein. Und wer auf hochwertige
Kindermöbel setzt, die gewissermaßen mitwachsen, muss die Einrichtung des Kinderzimmers nicht alle paar Jahre erneuern. •
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» DESIGNKLASSIKER
LASSEN SICH MIT FAST
ALLEN EINRICHTUNGEN
KOMBINIEREN. «

Möbliertes Wohnen | Home Staging | Redesign
Homestaging - ein innovatives Immobilienkonzept
Die BreCap Immobilien GmbH, die in Meerbusch und Kaarst
ansässig ist, bietet ihren Kunden einen ganz besonderen Service
beim Immobilienverkauf an.
Die Geschäftsführerin Joanna Bresges-Mirgeler und ihr Team
„stagen“ verschiedene Immobilien und ermöglichen dadurch
den Eigentümern, eine breitere Kundschaft anzusprechen sowie
höhere Preise für ein Objekt zu erzielen.
Die Immobilien werden also nicht mehr leer verkauft, sondern nach einem entsprechend
ausgearbeitetem Model leihweise für die Verkaufsphase mit Möbeln
ausgestattet.
Einheitliche Farb- und Duftkonzepte im Objekt unterstützen außerdem
dabei, den Interessenten ein Erlebnisgefühl zu vermitteln.
„Nur wer sich in den Räumen wohl und Zuhause fühlt, trifft eine positive
Entscheidung und ist auch mal bereit, mehr für seinen Traum zu bezahlen“,
so die Geschäftsführerin.
Die Verkaufsphase dauert zudem
kürzer, da die Interessenten schon
beim ersten Termin in der Immobilie
eine Entscheidung treffen.
Von diesem Konzept profitieren also sowohl Verkäufer als
auch Makler.
Da das komplette Interior eine „Leihgabe“ ist, bietet das
Konzept dem Verkäufer eine lukrative Möglichkeit, sein
Objekt zu einem interessanten Preis von seiner besten
Seite zu präsentieren.
Im Showroom in Kaarst bietet das Unternehmen BreCap
zudem verschiedene Wohnaccessoires sowie Wohntextilien an, die auch direkt erworben werden
können.
„In einem solchen Ambiente macht es einfach mehr Spaß über Einrichtung zu sprechen, als in
einem Büro“ so die Geschäftsführerin.
Zusätzlich zum Homestaging übernimmt das Unternehmen auch die Ausstattung von Büroflächen
und anderen Gewerbeobjekten sowie die Einrichtung von Musterwohnungen und -häusern.

Martinusstraße 18 · 41564 Kaarst
Tel. 0 21 31 - 5 31 21 84
E-Mail: info@brecap.de

Öffnungszeiten:
Di – Fr 1000–1300 Uhr u. 1500–1800 Uhr
Sa 1000–1300 Uhr

www.brecap-immobilien.de
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BAUEN & WOHNEN

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.
© Jamie Hooper / Fotolia.com

