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Parkett | Kork | Teppich | PVC | Alles aus einer Hand vom Meisterbetrieb

Für die Raumgestaltung
Licht- Sicht- und
Sonnenschutz

Pflegefreies Parkett

WOHNTRÄUME
WERDEN WAHR

Raumgestaltung
• Gardinen, Rollos, Jalousien, Plissee
• Flächenvorhänge
• Insektenschutz

Gardinen gibt es in vielen Formen und
Variationen. Die Gardine wieder modern?
JA, natürlich! Verschiedene Designs und
mehr finden Sie seit Juni 2018 bei uns.

Natürliche Fußböden
zum Wohlfühlen
• Wir führen Pflegefrei-, Gesund-,

Flüsterparkett

• Wir verlegen, schleifen, versiegeln und
renovieren Ihren Parkettboden

• Wir renovieren Ihre Holztreppen

• Wir verwenden nur hochwertige,
umweltfreundliche Lacke und Öle

Rufen Sie uns an:
Telefon 07191 9145777

Bertha-Benz-Str. 19
71522 Backnang

info@e-schwarz-parkett.de
www.e-schwarz-parkett.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 -18 Uhr und Sa. 9 -14 Uhr

DIREKT AN DER B14

Raumgestaltung
schafft Wohngenuss

Emil Schwarz GmbH
Der Frühling ist da. Im Portfolio für
Licht-, Sicht- und Insektenschutz der
Emil Schwarz GmbH finden Kunden
die Zutaten für ein gekühltes und mü-
ckenfreies Schattenplätzchen. Der
Showroom für Raumausstattung zeigt
aktuelle Kollektionen und Ideen für
den Sicht- und Sonnenschutz sowie
Muster für Qualitätsböden und Raum-
textilien.

An thematischen Beratungsinseln
kann der Kunde qualitativ hochwertige
Muster verschiedener Hersteller in Au-
genschein nehmen. Diese darf man zur
Probe mit nach Hause nehmen. Zudem
führt Schwarz eine Auswahl an Deko-
stoffen, eingefassten Teppichen und
darauf abgestimmten Handtüchern.

Individuell konfiguriert

Jede Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-
Lösung wird in Form, Farbe, techni-
scher Ausstattung, Größe und Material
individuell konfiguriert. Dabei können
sich Kunden auf das geschulte Auge
und die fachliche Kenntnis von Raum-
ausstatter-Meisterin Lisa Jergentz ver-
lassen. Zu den umfassenden Service-
leistungen gehört das Angebot, den
Raum professionell auszumessen und
ein unverbindliches Angebot zu erstel-
len. Breite und Höhe werden flexibel
angepasst, Gardinen und Vorhänge im
hauseigenen Nähatelier gefertigt. Ist

der passende Stoff gefunden, kann der
Kunde aus verschiedenen Vorhang-
schienen und -stangen wählen – unter
anderem führt Firma Schwarz die au-
ßergewöhnlichen Designs und ausge-
reifte Technik des Herstellers Interstil.
Und mit den namhaften Herstellern
MHZ, Joka und Ado für die Raumaus-
stattung kommt die Emil Schwarz
GmbH ihrem Qualitätsversprechen
nach, das im Bodenbereich seit vielen
Jahren gilt.

Vinylboden ohne Vinyl

Viele Menschen möchten kein Vinyl im
Schlafzimmer und entscheiden sich für
die wohngesunde Boden-Neuheit: Vi-

nylböden ohne Vinyl. Sie sind mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet, frei von
Weichmachern und geruchlichen Aus-
dünstungen, sind aber pflegeleicht,
strapazierfähig und wasserfest wie Vi-
nyl.

Für alle, die einen natürlichen, öko-
logischen und nachhaltigen Bodenbe-
lag möchten, bietet die Firma natürlich
auch eine große Auswahl an Parkett in
vielen Farben, Maserungen und Aus-
führungen an. Zu den Leistungen ge-
hört zudem die professionelle Reini-
gung und umweltfreundliche Sanierung
von Parkettböden.

• Mehr Informationen unter
www.e-schwarz-parkett.de

Das Team berät auch zu Gardinen in vielen Ausführungen. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Laminat oder Parkett? Diese
Frage ist ein Dauerbrenner,

geht es um die Wahl des richti-
gen Bodenbelags. Worauf die
Wahl am Ende fällt, ist vor al-
lem eine Geschmacksfrage.
Und über Geschmack lässt sich
bekanntlich nicht streiten.
Vielleicht ist das in diesem Fall
auch gar nicht nötig. Denn so
unterschiedlich, wie man viel-
leicht denken mag, sind die
beiden Bodenbeläge gar nicht –
zumindest in der Pflege.

„Weniger ist mehr“ lautet
der Tipp von Mareike Her-
mann von der DIY Academy in
Köln. Grundsätzlich sollte
man sowohl bei Parkett als
auch bei Laminat nur auf spe-
zielle Pflegemittel zurückgrei-
fen, sagt die Expertin. „Die
beste Pflege überhaupt ist aber
Kratzer zu vermeiden.“

Schuhe, insbesondere Pumps
mit hohen Absätzen, sollten
grundsätzlich nicht drinnen
getragen werden. Mit ihnen
schleppt man Steinchen oder
Sand hinein. Das sorgt für
Kratzer. Außerdem sollte man
Filz unter Möbel kleben. „Das
ist sowieso das A und O“, sagt
Hermann.

Jan Kurth, Geschäftsführer
des Verbands der Deutschen

Parkettindustrie, erklärt seine
Pflegetipps für den Holzboden:
„Erstens ist es wichtig, den
Schmutz zu entfernen, bevor
man nass wischt.“ Er empfiehlt
für die Parkettpflege einen Be-
sen mit weichen Borsten oder
einen speziellen Aufsatz für
den Staubsauger.

Erst fegen, dann
nebelfeucht wischen

Anschließend darf „nebel-
feucht“ gewischt werden.
„Entweder mit klarem Wasser
oder mit einem Spritzer Pfle-
gemittel.“ Hat man dennoch
einen Kratzer im Parkett, lässt
sich der behandeln. „Kratzer
oder Dellen kann man mit ei-
nem Pflege-Reparatur-Set
überpolieren“, erklärt der Par-
kett-Experte. Er rät zu Wachs-
fett, das sich erwärmen lässt.
„Mit diesem Warmwachs kön-
nen Dellen sehr gut behandelt
werden.“

Von Universalreinigern rät
er hingegen ab, diese seien mit-
unter zu aggressiv und könnten
einen Holzboden angreifen.
Grundsätzlich sollten Reini-
gungsmittel immer auf den je-
weiligen Boden abgestimmt

sein. „Und ein paar Spritzer
genügen eigentlich schon.“

Theo Smet, Obmann des Ar-
beitskreises Technik im Ver-
band der Europäischen Lami-
natbodenhersteller, erklärt,
dass die richtige Pflege für La-
minat gar nicht so unterschied-
lich wie die von Parkett ist.
Auch Laminat sollte nur mit
weichen Tüchern oder Besen
gereinigt und anschließend ne-
belfeucht gewischt werden.

Auch er rät, auf spezielle Rei-
nigungsmittel für den Boden
zurückzugreifen.

Aber Smet hat einen großen
Unterschied ausgemacht:
Während Parkett einen Extra-
Schutz braucht – entweder aus
Lack, Öl oder Wachs – ist das
bei Laminat nicht nötig. „La-
minat braucht eigentlich kei-
nen Schutz durch Extrapfle-
ge“, erklärt der Laminat-Ken-
ner. Unbedingt vermeiden soll-

Pflegetipps für
Laminat und Parkett

Beide Materialien sind als Bodenbelag relativ unkompliziert zu pflegen
te man daher auch wachshalti-
ge Pflegemittel: „Damit legt
man eine Extra-Schicht auf
das Laminat, die Schmutz an-
zieht.“ Smet rät daher auch
davon ab, Pflegetücher aus der
Drogerie zur Reinigung zu ver-
wenden – die könnten gegebe-
nenfalls mit Wachs behandelt
worden sein.

Ein weiterer Unterschied
zwischen Parkett und Laminat:
Parkett darf man abschleifen,
Laminat nicht. „Aber Parkett
darf man nur ganz, ganz dosiert
abschleifen“, sagt Kurth.
Höchstens alle zehn Jahre,
wenn nötig, meint der Fach-
mann und gibt zu bedenken:
„In Altbauwohnungen gibt es
jahrhundertealte Holzböden.“

Einen etwas ungewöhnli-
chen Tipp gegen lästige Krat-
zer im Parkett hat Hermann:
Dellen im Parkett kann man
einfach wegbügeln – wenn sie
nicht zu tief sind. Dafür ein-
fach ein feuchtes Tuch zwi-
schen Holz und Bügeleisen le-
gen und die Stellen behandeln.
Durch die Feuchtigkeit quellen
die Holzfasern auf. Im An-
schluss entzieht die Wärme den
aufgerichteten Fasern wieder
die Feuchtigkeit.

Nina Kugler, dpa

Kratzer im Parkett sind nicht nur unschön. Durch sie kann auch Wasser in
das Holz eindringen, das die Fasern aufquellen lässt.

Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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SCHLÜSSELFERTIGBAU
WOHNBAU
INDUSTRIEBAU
ROHBAU

GUT GEBAUT. SEIT 1828.
SCHLÜSSELFERTIGBAU
WOHNBAU 
INDUSTRIEBAU 
ROHBAU

Krämer GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 56
71364 Winnenden
www.kraemerbau.de

Von der Baugrube über den Rohbau entsteht Ihr schlüsselfertiges Eigenheim!

Kurzum: Handwerker voll-
bringen wahre Meisterleistun-
gen, die wir Ihnen in unserem
gleichnamigen Magazin gerne
näherbringen wollen. Auf
36 Seiten laden wir Sie dazu
ein, sich selbst ein Bild davon
zu machen, was modernes
Handwerk alles zu leisten im

Stande ist. Lernen Sie eine Vielzahl un-
terschiedlicher Betriebe aus dem Rems-
Murr-Kreis kennen – Betriebe, die mit
ihrer handwerklichen Klasse genau
jene hohe Qualität erbringen, die Sie
als Kunde zu schätzen wissen.

Viel Vergnügen beim Entdecken!

Ihr
Jan-Philipp Schütze
PR-Redakteur

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

es ist unbestritten: Wenn es um
anspruchsvolle Handwerksar-
beiten geht, sind und bleiben
die Handwerker der Fachbe-
triebe vor Ort die erste Wahl.
Sie verfügen neben dem spezi-
fischen Fachwissen, dem nötigen Kön-
nen und dem geeigneten Werkzeug
auch über jede Menge Erfahrung. Sie
verfolgen aktuelle Entwicklungen in
ihren Branchen oder in der Umwelt
und bleiben dadurch bei wichtigen
Themen stets am Puls der Zeit. Sie
wählen mit der Expertise eines Profis
aus einer umfangreichen Angebotspa-
lette genau das Produkt aus, das den
Bedürfnissen und Ansprüchen ihrer
Kunden am besten gerecht wird.

Editorial
Meisterleistungen

Das Handwerk punktet mit Fachwissen, Können und Erfahrung
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KRÄMER BAU – ein starkes Team! Foto: Manuel Schönfeld

Sie wollen Ihren Traum vom Eigen-
heim verwirklichen? Herzlich Willkom-
men bei KRÄMER BAU. Individuell
nach Ihren Vorstellungen und Wün-
schen entwickeln wir Ihr Traumhaus.
Von der ersten Entwurfsplanung mit
unserem eigenen Planungspro-
gramm, über die gesamte Koordinati-
on aller Abläufe und Handwerker auf
der Baustelle, bis hin zur Schlüssel-
übergabe bei der Abnahme. Von uns
werden Sie Schritt für Schritt bestens
betreut. Durch unsere langjährige Er-
fahrung können wir Ihnen bereits zu
einem frühen Zeitpunkt eine Kosten-
und Terminsicherheit bieten.

Über 190 Jahre Erfahrung

Seit der Firmengründung im Jahr 1828
hat sich KRÄMER BAU von einem
klassischen Bauunternehmen zu ei-
nem innovativen Komplettanbieter ent-
wickelt. Unser Bauspektrum umfasst
Um- und Anbauten, Ein- und Mehrfami-
lienhäuser sowie komplexe Wohn- und
Geschäftshäuser und Industriebauten.
Dabei kümmern wir uns nicht nur um
klassische Rohbauarbeiten, sondern
sind für Bauträger, Investoren und pri-
vate Bauherren auch erster Ansprech-
partner für den sogenannten Schlüs-
selfertigbau. Ein Bereich, auf den wir
auch in den kommenden Jahren unse-
ren Schwerpunkt legen werden.

Als Generalunternehmer bieten wir un-
seren Kunden umfangreiche Komplett-
lösungen aus einer Hand: von der ers-
ten Planung bis zur Ausführung mit un-
serem eigenen Bauteam.

Schlüsselfertiges Bauen
aus einer Hand

Grundriss, Größe, Ausstattung und Stil
des Bauwerks richten sich dabei ganz
individuell nach den Menschen, die
dort später wohnen oder arbeiten wer-
den. Um den Ausbau des Gebäudes
kümmern wir uns in Kooperation mit
unseren langjährigen Partnerfirmen.
Dazu gehören unter anderem die Be-

reiche Heizung, Bodenbeläge, Sanitär
und Elektrik. Da unsere Partner aus der
Region stammen, profitieren unsere
Kunden auch bei der zukünftigen Be-
treuung, beispielsweise beim War-
tungsservice, von kurzen Wegen.

Nahbares und menschliches
Familienunternehmen

Trotz unseres sehr umfangreichen Leis-
tungsspektrums sind wir ein nahbares
und menschliches Familienunterneh-
men, in dem kurze Wege, flache Hierar-
chien und ein familiäres Miteinander un-
serer 70 Mitarbeiter den Unternehmens-
geist seit über 190 Jahren prägen.
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Unbegrenzte Möglichkeiten

Echt krass,
diese Vielfalt!

Korkboden

Laminatboden
Vinyl- & Designboden
Linoleum

Parkett

Eugen Hackenschuh e. K.
Gaildorfer Str. 21 · 71522 Backnang
Tel. 0 71 91/6 86 03 · Fax 0 71 91/6 26 06
info@hackenschuh.de · www.hackenschuh.de

Wir beraten Sie

gerne online unter

www.kork24.de

Der Backnanger Fachhändler Eugen
Hackenschuh legt den Kunden seit
über 100 Jahren ausgewählte Böden
zu Füßen, neben Holz auch aus vielen
weiteren Materialien. Die Experten ste-
hen Heimwerkern auch für Fragen zur
Verfügung und geben Tipps bei der
Verlegung von Böden.

Im Bodenbereich sind vermehrt in-
novative Materialien gefragt, die nach-
haltig sowie frei von PVC, Weichma-
chern und Lösungsmitteln produziert
werden und die zugleich robust, kratz-
fest, wasserfest und pflegeleicht
sämtlichen Alltagsbelastungen stand-
halten.

Der Korkboden WISE des Herstel-
lers Amorim ist die Antwort auf die stei-
gende Nachfrage nach unbeschwer-

tem Wohnen mit geringem ökologi-
schen Fußabdruck. Denn für eine in-
takte Umwelt ist Kork die ökologisch
beste Lösung für die Ausstattung von

Wohnungen und Häusern. Dank natür-
lichem Kork, seiner schonenden Ernte
und nachhaltiger Gestaltung der Verar-
beitungskette ist Amorim WISE für das
Klima positiv und somit bahnbrechend
für den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen.

Ebenfalls bei Eugen Hackenschuh
erhältlich: Parkett von Berg & Berg, das
nicht nur schön und besonders nach-
haltig ist, sondern zugleich viele hand-
feste Vorteile hat. Durch die Verwen-
dung langsam wachsender nordischer
Hölzer ist es herkömmlichem Drei-
schichtparkett baumhoch überlegen.
Die Qualität steckt im Detail – und in
der Kontrolle sämtlicher Verarbeitungs-
stufen in der eigenen Manufaktur in
Südschweden.

Die neueste Generation
wohngesunder Böden

Eugen Hackenschuh e. K.

Bodenbelagexperte Alexander Eck-
stein. Foto: Steinemann
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Natürlich verträgliches
Wohnen und nachhaltiges

Bauen bestimmen immer stär-
ker, welche Materialien und
Wohnformen angesagt sind.
Beide Anforderungen erfüllen
Bodenfliesen gleichermaßen –
die sich durch stilistisch viel-
fältige Oberflächen und zeitlos
schönes Design auszeichnen.
Authentische Naturstein-In-
terpretationen und Holzdekore
zählen weiterhin zu den be-
liebtesten Looks der aktuellen
Fliesenkollektionen. Beton-
und Zementoptiken im
„Estrichlook“ sind eine ideale
Bodenwahl für urbane Wohn-
konzepte. Mit strukturieren
Oberflächen und lebendig ge-
masertem beziehungsweise
schattiertem Oberflächende-
kor schaffen die neuen Boden-
fliesen eine wohnliche Atmo-
sphäre im Raum.

Trendlook Estrichboden: XL-
Feinsteinzeug in Zement- oder
Betonoptik
Fliesen in Zement- oder Beton-
optik – gerne im XL- oder
XXL-Format – passen perfekt
in urbane Wohnkonzepte und
zählen weiterhin zu den wich-
tigsten Strömungen des Flie-
sendesigns. Beide Optiken ent-
falten im Raum eine authenti-
sche „Estrich-Anmutung“ –
die sich noch verstärken lässt,
wenn rektifizierte Fliesen mit
schmaler Fuge verlegt sowie
Ton-in-Ton zur Fliesenfarbe
verfugt werden. Denn anders
als der „echte“ Estrichoden,
der als glatte Fläche dem Auge
keinen Halt bietet und deshalb
schnell kahl und nüchtern wir-
ken kann, entfaltet das dezente
Raster der Betonoptik-Fliesen
eine strukturierende Wirkung
auf der Bodenfläche, die sich
auch auf die Wahrnehmung
der Raumproportion positiv

auswirkt. Zugleich entfalten
Großformate einen homogenen
Flächeneffekt und lassen Räu-
me so großzügiger wirken.

Marmorliebe und klassisch
schöner Natursteinlook
Nach dem Bad erobern Mar-
mor-Interpretationen nun
auch die Bodenflächen. Von
Alabaster über grau und an-
thrazit bis zu schwarz reicht
das Farbspektrum der aktuel-
len Marmorfliesen, die in mat-
ter oder anpolierter Oberflä-
chenoptik auch gut mit moder-
nem Möbeldesign harmonie-
ren. Mit lebendigen Relief-
strukturen sowie unregelmäßi-
gen Farbverläufen und Mase-
rungen sieht „keramischer Na-
turstein“ heute den Vorbildern
aus dem Steinbruch zum Ver-
wechseln ähnlich. Allen Na-
tursteinoptiken ist gemein,
dass sie robust und belastbar
sind und – im Unterschied zum
Original-Marmor aus dem

Steinbruch – weder durch säu-
rehaltige Reinigungsmittel
noch andere Substanzen wie
verschütteten Rotwein verfle-
cken.

Dekorative Pracht am Boden:
Zementfliesen-Dekore und
Hexagonfliesen

Die dekorative Farbenpracht
und Mustervielfalt historischer
Fliesendekore oder marokka-
nischer Zementfliesen begeis-
tert immer mehr Menschen, die
keine Lust auf langweiligen
Einheitslook in ihrem Zuhause
haben. Bauherren sollten aller-
dings wissen, dass echte Ze-

Zeitloses Design und
wohnliche Oberflächen

Das sind die Fliesentrends des Jahres
mentfliesen offenporig sind
und deshalb in regelmäßigen
Abständen imprägniert oder
gar abgeschliffen und neu ver-
siegelt werden müssen. Eine
pflegeleichte, optisch überzeu-
gende Alternative ist Fein-
steinzeug im Zementfliesen-
Look, die verschiedene deut-
sche Markenhersteller in ihren
aktuellen Kollektionen in ver-
schiedensten Dekoren führen.
Extravagantes Flair bringen
Fliesen in Hexagon-Format ins
Zuhause; wer es dezent mag,
wählt ein Hexagon-Dekor in
neutraler Farbe; Mutige grei-
fen zu kräftigen Tönen wie
blau, grün, ockergelb oder ter-
rakottarot.

XXL-Fliesen: Cleaner Flä-
cheneffekt mit Komfort
Ob im imposanten Rechteck-
format von 60 x 120 cm oder im
Quadratformat von 90 x 90,
100 x 100 oder 120 x 120 cm:
Feinsteinzeug-Bodenfliesen in
XXL schaffen eine hochwerti-
ge, repräsentative Raumatmo-
sphäre. Durch den geringen
Fugenanteil entfalten großfor-
matige Fliesen eine optisch ho-
mogene Flächenwirkung, die
Räume optisch weitet und für
eine wohltuend ruhige, unauf-
geregte Atmosphäre sorgt. Da-
bei überzeugt die keramische
Oberfläche auf Dauer mit ei-
nem hohen Nutzungskomfort,
da sie leicht zu reinigen ist,
keine Risse bekommt und auch
ohne Imprägnierung nicht ver-
fleckt.

Auf dem Infoportal
www.deutsche-fliese.de finden
sich zahlreiche Beispiele für
die Bodengestaltung mit Flie-
sen im gesamten Wohnbereich.

Bundesverband Keramische
Fliesen e. V.

XXL-Fliesen schaffen eine repräsentative Raumatmosphäre. Foto: Deutsche Fliese / Agrob Buchtal

Klassisch schöner Natursteinlook. Foto: Deutsche Fliese / NordCeram
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Alles rund ums Bauen, Modernisieren und Renovieren
mit jeder Menge meisterlicher Ideen für ein schönes Zuhause.

BÖDEN
FENSTER
TÜREN

FLIESEN

Alles rund ums Bauen, Modernisieren und Renovieren 

INSPIRATION
AUF 2.500 QM AUSSTELLUNG

www.konz.com

Schüttelgrabenring 14, Waiblingen, Telefon 07151/149-100
Max-Eyth-Straße 48, Winnenden, Telefon 07195/184-0

Vom Keller bis zum Dach: Die Konz
GmbH ist der professionelle Baustoff-
Fachhandel für Profi- und Privatkun-
den, der bereits auf eine mehr als 100-
jährige Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken kann.

Zu Konz können Heimwerker und
Häuslebauer mit allen ihren Wünschen
und Ideen rund um ihr Bauprojekt kom-
men und erhalten alles, was sie zum
Bauen, Renovieren und Modernisieren
benötigen. Das Angebot von Konz um-
fasst vielfältige Produkte zum „schöner
Bauen“ aus den Bereichen Wand- und
Bodenbeläge, Fliesen, Naturstein,
Haus- & Innentüren, Fenster und Tore
sowie Baustoffe und alles für die Gar-
tengestaltung.

Ausstellungen in
Waiblingen und Winnenden

Einen Überblick über das umfangrei-
che Sortiment bieten die beiden Aus-
stellungen in Waiblingen und Winnen-
den, wo die Kunden auch eine qualifi-
zierte Fachberatung erhalten und sich
auf Wunsch zur besseren Visualisie-
rung eine fotorealistische Abbildung ih-
res jeweiligen Projekts erstellen lassen
können.

In Waiblingen erwartet die Kunden
Inspiration pur auf über 2500 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche. Zu sehen
sind Fliesen, Fenster, Türen, Bodenbe-

läge wie Laminat, Parkett und Vinyl und
Produkte für Garten und Terrasse. In
der Ausstellung in Winnenden finden
die Kunden Bodenbeläge wie Parkett,
Vinyl und Laminat sowie Produkte für
Garten und Terrasse.

Da die Arbeit mit den richtigen Ma-
schinen leichter von der Hand geht,
bietet Konz auch Maschinen und Werk-
zeuge für jeden Einsatz – vom Bohrer
bis zur Diamanttrennscheibe, von der
Maurerkelle bis zur Fräse, zum Kaufen
oder zum Mieten. Bei Bedarf vermittelt
Konz den richtigen Profi-Handwerker

für das jeweilige Projekt.
Da bei Konz sehr großer Wert auf

eine ausführliche persönliche Beratung
gelegt wird, empfiehlt es sich grund-
sätzlich, vorab einen Termin zu verein-
baren. Dann können sich die Fachbe-
rater/innen ausreichend Zeit für den
Kunden nehmen – in den Ausstellun-
gen oder vor Ort.
Waiblingen: 07151/149-100
Winnenden: 07195/184-0

• Weitere Informationen unter
www.konz.com

Alles für das Bauen,
Renovieren und Modernisieren

Konz GmbH

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Ausführliche Beratung zu Bodenbelägen. Foto: Mirko Lehnen Fotografie

jectflor“. Ebenfalls im Sortiment: Bio-
Böden der Firma Wineo, die eine echte
Alternative zu allen anderen gängigen
Belags-Produkten sind.

Bevor der gewünschte Bodenbelag
verlegt wird, erledigt die Firma auch die
notwendigen Vorarbeiten. Zum Leis-
tungsspektrum gehören zudem das
Abschleifen und Sanieren von Parkett-
böden sowie die Neugestaltung und
Sanierung von Treppen.

• Weitere Informationen unter
www.dicarlo-parkett.de

Schwäbischer Perfektionismus
und italienisches Temperament

Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Der Fachbetrieb Di Carlo Parkett & Fuß-
bodentechnik in Urbach steht für die in-
novative Verbindung von modernem
Know-how mit schwäbisch-italienischer
Bodenständigkeit. Mit seiner Ausbildung
zum Anwendungstechniker und inzwi-
schen über 29 Jahren Erfahrung im Me-
tier, weiß Inhaber Vincenzo Di Carlo
heute ganz genau, worauf seine Kunden
„stehen“: Sie wollen sehen und spüren,
was ihnen später zu Füßen liegt. Im
2015 eröffneten Showroom gibt es auf
300 Quadratmetern Ausstellungsfläche
eingehende Beratung von fachkundi-
gem „Bodenpersonal“ und die Möglich-
keit, moderne Bodengestaltung in allen
Facetten zu erleben.

Größter Weitzer-Showroom
in ganz Deutschland

Di Carlo Parkett & Fußbodentechnik
empfiehlt und verarbeitet vor allem die
Produkte der österreichischen Premi-
um-Marke „Weitzer Parkett“. Im größ-
ten Weitzer-Showroom in ganz
Deutschland werden den Kunden rund
350 großflächige Muster präsentiert.
Die individuell benötigte Länge, Dicke
und Farbgebung der einzelnen Ele-
mente wird genau ermittelt, von Weit-
zer „maßgeschneidert“ und dann durch
das Team fachkundig verlegt. Über
2000 verschiedene Varianten sind
durch Weitzer I-Design möglich.

Vincenzo Di Carlo und sein Team
sind gelernte und fortwährend geschul-
te Parkettleger. Sie verfügen über das
Know-how, dieses hochwertige Materi-
al mit der gebührenden Sorgfalt und
den richtigen Zusatzprodukten profes-
sionell zu verarbeiten. Dies beginnt
beim Parkett selbst, geht weiter über
den Kleber und endet erst beim fertig
verlegten Fußboden.

Neben Parkett sind im Showroom
zudem über 250 unterschiedliche Mus-
ter von Vinyl-Designböden zu besichti-
gen, überwiegend von der Marke „Ob-

Vincenzo Di Carlo ist großer Ferrari-Fan – das wird auch in seinem Show-
room in Urbach deutlich. Foto: Andreas Martin

Mühlwiesen 16 I 73660 Urbach
Mobil: 0177 / 5 81 91 97 I Tel.: 07181 / 8 42 86

www.dicarlo-parkett.de
BERATUNG I VERKAUF I VERLEGUNG

LADENÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR: 9.00 - 12.00 Uhr I MI - FR: 16.00 - 20.00 Uhr

Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

PARKETT

UND STIEGE

IN EINER FARBE!

SPART ZEIT UND GELD

PFLEGEFREI-
PARKETT

Parkett- und
Bodenausstellung
auf über 300 m2!
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100 % Sicher
100 % Wartungsfrei

100 % Wertbeständig
100 % Wurzelfest

Flachdach aus 100 % Edelstahl
rollnahtgeschweißt, modern und zeitlos

Eine Investition für die Zukunft - hält für Generationen.

Sebastian Czipke
Hohenstaufenstr. 12

71544 Weissach im Tal

Tel. 07191 4950274
czipke@web.de

Flachdächer erleben derzeit einen Auf-
wärtstrend und steigen in der Beliebt-
heitsskala bei Häuslebauern. Sebasti-
an Czipke und sein Team bieten 100-
Prozent-Edelstahlflachdächer im mo-
dernen Design. „Damit können Kunden
ihr Traumhaus verwirklichen und die
Dächer optimal auch in moderne, archi-
tektonische Bauweisen einbringen.
Und das Wichtigste: Sie müssen sich
dabei keine Sorgen über eine mögliche
Undichtigkeit des Daches machen“, er-
klärt der Inhaber des Weissacher
Dach- und Wandmeisterbetriebes.
„Denn wir bauen und sanieren Flach-
dächer aus rollnahtgeschweißtem
Edelstahl. Dadurch ist die Dichtigkeit
garantiert – für Freude am Dach über
Generationen hinweg.“ Der Meister

empfiehlt Edelstahldächer als Investiti-
on für die Zukunft und zählt die Vorteile
auf: „Edelstahldächer sind 100 Prozent

sicher, praktisch wartungsfrei, wertbe-
ständig und zudem wurzelfest für eine
mögliche Begrünung.“ Neben Leistun-
gen rund ums Dach bietet der Meister-
betrieb Sebastian Czipke zudem
Klempnerarbeiten aller Art und „pas-
sende Maßanzüge“ für die Häuser ihrer
Kunden in Form von Aluminiumfassa-
den. „Diese sind rostfrei, sturmsicher,
farbbeständig, bruchfest und umwelt-
freundlich. Dabei verarbeiten wir unter
anderem Alufassaden der Firma PRE-
FA, die ausschließlich in Deutschland
und Österreich produzieren. Denn
Streichen war gestern“, sagt Sebastian
Czipke.

• Für Beratung und Termin-
anfragen: Telefon 07191/4950274

Aluminiumfassaden und
Flachdächer aus Edelstahl

Czipke Dach- und Wandmeisterbetrieb

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Sebastian Czipke – Meister der Dä-
cher. Foto: Steinemann

Mehr Licht und mehr Platz
im Haus: Wer träumt

nicht davon? Das geht, sogar
ganz ohne Umzug. Ein zusätz-
licher Giebel kann ein Haus
deutlich aufwerten – wenn der
Ausbau denn genehmigt wird.

In Zeiten, in denen Wohn-
raum immer knapper und teu-
rer wird, wollen Eigenheimbe-
sitzer den verfügbaren Platz in
ihren eigenen vier Wänden
möglichst optimal ausschöp-
fen. Da kann ein nachträglich
eingebauter Giebel im Dachge-
schoss zusätzliche Wohnfläche
schaffen. Und damit sogar den
Wert des ganzen Gebäudes er-
heblich steigern.

„Dieser weitere Giebel sorgt
für mehr natürliches Licht im
Dachgeschoss und schafft
gleichzeitig mehr Nutzfläche.
Dies sind alles Faktoren, die
sich auch bei einem späteren
Verkauf des Hauses auszah-
len“, sagt Philip Witte vom
Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks in
Köln. „Man spricht hier von
der individuellen Nachver-
dichtung.“

Nachverdichtung lohnt sich

Auch die Düsseldorfer Innen-
architektin Birgit Schwarz-
kopf rät, das Wohnpotenzial
von Speichern und Dachge-
schossen stärker zu nutzen.
„Gerade in dicht besiedelten
Gegenden wie den Innenstäd-
ten oder in vielen Eigenheim-
Siedlungen ist der Dachausbau
oft die einzige Möglichkeit,
nachträglich weiteren Wohn-
raum zu schaffen“, sagt sie.
Und fügt an: „Mir tut es immer
weh, wenn ich sehe, wie viel
Potenzial dort ungenutzt
bleibt.“ Schwarzkopf verweist
aber auch auf die baurechtli-

chen Vorgaben. „Man darf ein
Dachgeschoss nur zu Wohn-
zwecken nutzen, wenn es auch
Aufenthaltsqualität bietet.“
Dafür muss mindestens die
Hälfte der Grundfläche eine
Höhe von 2,20 Meter haben.
„Das kann man mit einem zu-
sätzlichen Giebel oder einer
Gaube erreichen.“

Flachdächer sind für zusätz-
liche Giebel ungeeignet, bei
Satteldächern sind sie jedoch
in den meisten Fällen eine inte-
ressante Option. Besonders,
wenn sie klug positioniert wer-
den: Im Idealfall liegen die zu-
sätzliche Gaube oder der Gie-
bel nach Süden und das Dach-
flächenfenster gen Norden.

Doch ehe die Handwerker
loslegen können, sind zunächst
die Bauämter gefordert. Der
nachträgliche Einbau eines
Giebels muss in der Regel ge-
nehmigt werden. Denn der
Ausbau kann die Abstandsflä-
chen zu den Nachbargebäuden
beeinträchtigen. „Auch prüft
das Bauamt, ob diese Verände-
rung optisch zur Umgebungs-
bebauung passt und dem gel-
tenden Bebauungsplan ent-
spricht“, sagt Hans Schröder

vom Verband Privater Bauher-
ren. Für den Bauantrag muss
der Bauherr daher auf einen
Architekten oder Bauingenieur
zurückgreifen. „Nur so ist ge-
währleistet, dass der Bauan-
trag qualifiziert ist sowie den
inhaltlichen und formalen An-
sprüchen genügt“, erläutert
Schwarzkopf.

Und noch ein Faktor muss
bei der Planung berücksichtigt
werden, betont Schröder: „Das
Dach muss den zusätzlichen
Giebel auch tragen können.
Das muss von einem Statiker
geprüft werden.“ Hier profitie-
ren Bauherren vom techni-
schen Fortschritt, sagt
Schwarzkopf: „Viele Werk-
stoffe für den Dachausbau sind
inzwischen so leicht und kom-
pakt, dass sie den Dachboden
nicht erheblich zusätzlich be-
lasten.“

Dachstuhl wird angepasst

Wenn der Bauantrag gestellt
ist, braucht der Bauherr vor al-
lem Geduld: Je nach Region
kann es Monate dauern, ehe ein
Antrag genehmigt ist. Dann

Wohnraum: Licht und Platz unterm
Dach – dank drittem Dachgiebel

Der Dachdecker plant die moderne Wohnraumerweiterung und koordiniert die Arbeiten der Handwerker

Mehr Wohnraum durch Dachgiebel. Foto: Frantisek Krejci / Pixabay

aber kann es losgehen, erklärt
Witte: „Das Dach wird an der
für den Giebel vorgesehenen
Seite abgedeckt, anschließend
passen die Zimmerer den vor-
handenen Dachstuhl dem neu-
en Giebel an.“ An dieser Stelle
zeigen sich gern unangenehme
Überraschungen wie feuchte
oder faule Stellen im Holz, die
bei dieser Gelegenheit besei-
tigt und repariert werden kön-
nen. So wird gleichzeitig die
Lebensdauer des gesamten
Dachs verlängert.

Anschließend wird der neue
Dachgiebel eingesetzt, ge-
dämmt und das Dach wieder
gedeckt. „Hierbei ist es wich-
tig, dass vor allem die Wärme-
dichtung stimmt und keine
Feuchtigkeit am neuen Giebel
eindringt“, warnt Schröder.

Ein Monat Bauzeit

Die eigentlichen Bauarbeiten
dauern in der Regel etwa einen
Monat, schätzt Witte. Dazu
kommen die Planungs- und
Genehmigungsphasen. Bau-
herren-Berater Schröder weist
zudem darauf hin, dass derzeit
viele Baugewerke angesichts

der guten Auftragslage lang-
fristig ausgebucht sind.

Kosten überschaubar

Die Grundkosten für den nach-
träglichen Giebeleinbau setzt
Dachdecker-Experte Witte
zwischen 10 000 und 20 000
Euro an. „Entscheidet man
sich für eine vorgefertigte und
gedämmte Gaube, dann kann
es auch etwas billiger werden.“

Besonders bietet sich der
Einbau eines zusätzlichen Gie-
bels an, wenn ohnehin eine
Dachsanierung oder ein Dach-
ausbau geplant ist, raten so-
wohl Witte wie auch Schröder.
Es gilt: Ein Dach hält in der
Regel 30 bis 50 Jahre, je nach
Lage und verwendeten Zie-
geln. Ein kompletter Dachaus-
bau ist allerdings auch mit
mehr Aufwand bei der Planung
und Durchführung, höheren
Kosten und mehr Beeinträchti-
gungen in der Bauphase ver-
bunden, warnt Schröder.
„Denn dabei spielen auch Fak-
toren wie Brandschutz und ein
Mobilitätskonzept eine wichti-
ge Rolle.“

Markus Peters, dpa

Dachdecker bei der Arbeit. Foto: Mario Ohibsky / Pixabay
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• Flachdach: Neubau, Sanierungen,
Abdichtungen

• Steildach: Sanierungen, Umdeckungen
• Foliendächer
• Flaschnerarbeiten
• Zimmermannsarbeiten
• Dachfenstereinbauten
• Balkon und Terrassen,

Komplettsanierungen
• Dachwartung

Volker Schlichenmaier
Meisterbetrieb · Dachdeckermeister · Geschäftsführer

Gutenbergstraße 4 · 71549 Auenwald
Telefon 0 71 91 / 49 77 76 · Fax 0 71 91 / 49 77 77

www.schlichenmaier-bedachungen.de

IHR DACH.
BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN !

Winnenden-Hertmannsweiler ◆ Tel. 07195-3588
info@dachdecker-schwind.de

www.dachdecker-schwind.de

◆ Steil-/Flachdach
◆ Dachfenster
◆ Flaschnerarbeiten
◆ Abdichtungen
◆ Kupferdachfirst

◆ Holzbau
◆ Gauben & Carports
◆ Fassaden
◆ Dachreparaturen
◆ Kranvermietung

seit 1956
in Winnenden

Ob Dachsanierungen, Flaschnerarbei-
ten oder der Einbau von Dachfenstern
– der Dachdecker-Meisterbetrieb
Schwind aus Hertmannsweiler ist im
Raum Winnenden und Umgebung für
seine saubere und fachlich korrekte Ar-
beit bekannt. „Mit handwerklicher Sorg-
falt, Genauigkeit und der notwendigen
Erfahrung sind wir für unsere Kunden
da“, betont Zimmerer und Dachdecker-
meister Moritz Schwind, der den 1956
gegründeten Familienbetrieb in der
dritten Generation leitet.

Das Leistungsspektrum des Be-
triebs reicht von kleineren Reparaturen
bis hin zu großen Sanierungsprojekten.
Moritz Schwind und sein engagiertes
Team kümmern sich unter anderem um
die Modernisierung und Reparatur von
Steildächern und Flachdächern, den
Einbau und die Instandhaltung von
Dachfenstern, sämtliche Flaschnerar-
beiten am Haus, beispielsweise im
Rahmen von Balkon-, Terrassen- und
Garagensanierungen sowie um Holz-
bauarbeiten für Dachstühle, Carports,
Dachgauben und Anbauten. Die Mitar-
beiter errichten zudem Fassaden aus
Metall, Holz oder Faserzement, beseiti-
gen Sturmschäden am Dach und füh-
ren Dachvermessungen und Dachin-
spektionen durch.

„Wir finden für unsere Kunden stets
gute und zugleich kostengünstige Lö-
sungen“, sagt Moritz Schwind. Zu die-

sem Zweck wird mit dem jeweiligen
Kunden vorab genau abgesprochen,
was er will und benötigt. „Bei uns be-
kommt man eine fachlich korrekte und
ehrliche Beratung.“ Gerade bei größe-
ren Sanierungstätigkeiten sind Moritz
Schwind und ein zweiter Meister immer
auf der Baustelle dabei, wodurch die
Kunden einen direkten Ansprechpart-
ner vor Ort haben.

Kupferdachfirst gegen
Flechten, Moose und Algen

Als Besonderheit bietet der Betrieb den
speziellen kdf-Kupferdachfirst an. Wird

dieser zusammen mit einem Kupferroll-
firstband auf dem Dach verbaut, sorgt
er dafür, dass Kupferionen mit dem Re-
genwasser über die Dachfläche ge-
spült werden und langfristig die Dach-
eindeckung von Flechten, Moosen und
Algen frei halten. „Den kdf-Kupferdach-
first hat mein Vater entwickelt und sich
patentieren lassen. Er wird bei uns im
Haus produziert, weltweit verkauft und
von uns selbst seit fast 20 Jahren er-
folgreich verbaut“, erläutert Moritz
Schwind.

• Weitere Informationen unter
www.dachdecker-schwind.de

Von der kleinen Reparatur
bis zur großen Sanierung

Dachdecker Schwind

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Das Team des Dachdecker-Meisterbetriebs. Foto: Steinemann

Das Frühjahr hält langsam Einzug in
unserem Land – eine günstige Zeit für
Hauseigentümer, ihr Dach einer Prü-
fung zu unterziehen oder eine anste-
hende Wartung oder Sanierung zu be-
auftragen.

Dachdeckermeister Volker Schli-
chenmaier und sein Team sind spezia-
lisiert auf die Sanierung von Flach- und
Steildächern inklusive aller Flaschner-
arbeiten, Dachreinigungen und – ein
nicht zu unterschätzendes Thema –
Dachwartungen. „Das Auto bekommt
doch auch alle zwei Jahre einen TÜV.
Doch ihr Hausdach regelmäßig einem
gründlichen Check zu unterziehen –
daran denken viele Eigentümer nicht“,
sagt Inhaber Volker Schlichenmaier.
Aufmaße nehmen, Angebote schrei-
ben, umfassende Beratungen – all das
gehört zum Leistungsumfang des Be-
triebes. Auch die eigenen Baugerüste
bringt das Team selbst zur Baustelle
mit – gemäß ihrem Motto: Alles aus ei-
ner Hand von den Dachexperten aus
Auenwald.

Dachwartung und
Wochenend-Notdienst

Das Dach ist 365 Tage im Jahr Wind
und Wetter ausgesetzt. Wer den Dach-
zustand regelmäßig prüfen und sein
Dach professionell warten lässt,
schützt es vor Schäden und behält den

Versicherungsschutz. Der Meister-
Fachbetrieb Schlichenmaier Beda-
chungen kontrolliert im Rahmen einer
Dachwartung auch die Beschaffenheit
der Dachfenster, des Dachfirsten und
der Dachrinne, um Verstopfungen vor-
zubeugen. Außer der Wartung der
Dachrinne übernehmen die Mitarbeiter
auch die Montage und sind bei Proble-
men der Ansprechpartner für Repara-
turen. Zudem bietet Volker Schlichen-
maier energetische Sanierungen von
Dächern gemäß der Wärmeschutzver-
ordnung an, ebenso umfangreiche Bal-
konsanierungen mit Wärmedämmung
und das Begrünen von Dächern. „Das

gewinnt immer mehr an Beliebtheit.
Zum einen ist es gut für die Umwelt,
zum anderen dient es auch der Däm-
mung des Daches“, erklärt der Dachde-
ckermeister.

Zum umfangreichen Kundenservice
gehört für Volker Schlichenmaier zu-
dem ein Wochenend-Notdienst: Wenn
Schäden am Dach auftreten oder die
Abflussrinne verstopft ist, bietet der
Meister auch an den Wochenenden
Hilfe rund ums Dach.

• Mehr Informationen unter
www.schlichenmaier-
bedachungen.de

Alles aus einer Hand
vom Angebot bis zur Wartung

Schlichenmaier Bedachungen

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Dachdeckermeister Volker Schlichenmaier in seiner Werkstatt: Blecharbei-
ten gehören zum (fast) täglichen Geschäft. Foto: Steinemann
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MALERWERKSTATT UWE GERHARDT BAUMSCHULE NISI

TÜREN HOLP GMBH CZIPKE DACH & WAND

HAGENLOCHER ELEKTRODOBLER HEIZTECHNIK GMBH & CO. KG

NONNENMANN WANDDESIGN & MALERARBEITEN SW BAUTECHNIK GMBH

SATTLER RAUM & TEXTIL GMBH
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DACHDECKER SCHWIND EUGEN HACKENSCHUH E. K. SCHLICHENMAIER BEDACHUNGEN

EMIL SCHWARZ GMBH

BOHN KÜCHENNEGELE DIE KÜCHE - NEGELE DER SCHREINER

LUTZ GMBH KRÄMER BAU

JÜRGEN KIELWEIN GMBH
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KÖGEL SCHORNSTEINE/KÖGEL FEUERLAND GMBH

DI CARLO PARKETT & FUSSBODENTECHNIK HOLZBAU TONI KÜBLERMBK MARKISEN BAUTECHNIK KERNEN GMBH

U. LEIBBRAND GMBHPAGEL GERÜSTBAU GMBH

MSB MEISTER - STUCKATEURBETRIEB BRAUN GMBH

PFLEIDERER KÜCHENHAUS UND SCHREINEREI

SCHWARZ GMBH
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KONZ GMBH SOMMER - FARBEN & RAUMDESIGN

KOMFORTBAU HUNGER GMBHMAIER ROLLLADENBAU - DER ROLLLADENPROFI

KÜCHENHALLE GMBH

SMT STUCKATEUR & TROCKENBAU GMBH

ISOTEC ABDICHTUNGSTECHNIK ULLRICH
REISSER AG

WOLFGANG HAUPT, KUNDENDIENST-SPEZIALIST
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Schorndorfer Str. 6, 73630 Remshalden-Grunbach
Tel. 07151/72445, www.hagenlocher-elektro.de
Parkplätze direkt am Haus

Elektroinstallation • Elektrohausgeräte • Kundendienst
elektrotechnik

Elektroinstallation
vom Fachbetrieb!“

„

Für unser Montageteam suchen
wir nächstmöglich einen

Elektroniker m/w/d
Gebäude/Energietechnik

Ihr Partner bei:
■ Neubau
■ Renovierung
■ Sanierung
■ Reparaturen

Für unser Montageteam suchen 
Wir brauchen Verstärkung!

Elektroinstallation
und Elektrofachmarkt

HAGENLOCHER elektro

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Neben unserer langjährigen Erfahrung
bieten wir einen umfassenden Service
für alle elektrischen Herausforderun-
gen. Ob bei Hausinstallation für Neu-
bau, Sanierung, Renovierung oder Re-
paraturen – bei Hagenlocher sind Sie
an der richtigen Adresse.

Planen Sie z. B. den Kauf eines
Elektroautos, können Sie die Wallbox
bei uns bestellen und von uns installie-
ren lassen.

Groß- und Kleingeräte
für den Haushalt

Für den Haushalt bieten wir Groß- und
Kleingeräte von zuverlässigen Herstel-
lern wie MIELE, BOSCH, LIEBHERR,
LauraStar, NIVONA, Braun, DeLonghi,

fachmännisch und korrekt von unse-
rem Fachmonteur eingebaut werden
kann. Streikt der Fernseher oder die
SAT-Anlage, helfen wir zuverlässig.

Fundierte Beratung
vor und nach dem Kauf

Unser Elektroservice umfasst eine fun-
dierte Beratung vor und nach dem
Kauf. Auch während der Pandemie
sind wir unter Beachtung der Corona-
Regeln für Sie da.

Sprechen Sie uns an und vereinba-
ren Sie einen Termin bei uns im Elek-
trofachmarkt in Grunbach. Parkplätze
gibt es direkt vor dem Haus.

• Weitere Infos finden Sie unter
www.hagenlocher-elektro.de

Cloer, Graef, Gastroback, Jupiter,
Rommelsbacher.

Bei Ersatz von Küchen-Einbaugerä-
ten prüfen und vermessen wir das alte
Gerät, damit das neue Einbaugerät

Das Hagenlocher-Team. Foto: privat

S treamen, shoppen, spielen
– Smartphone und Tablet

sind heute mehr als nur All-
tagsgegenstände, vielmehr
sind sie privat wie beruflich
ständige Begleiter. Umso
wichtiger ist es, dass die Gerä-
te immer voll „im Saft“ stehen.
Zum Aufladen heißt es: Netz-
stecker in die Steckdose und
weiter geht’s! Doch was, wenn
der nächste Anschluss mal

wieder belegt ist? Dafür gibt es
leistungsstarke SCHUKO®
USB-Ladesteckdosen, die eine
komfortable und optisch ele-
gante Alternative zu her-
kömmlichen Lademöglichkei-
ten bieten.

Ihr Vorteil: Sie besitzen ne-
ben einem Anschluss für her-
kömmliche 230 V - SCHUKO®
Stecker gleich zwei USB-La-
deports. Damit können die Be-

wohner eines Hauses zwei
Endgeräte gleichzeitig aufla-
den, was das Komfort-Level
der eigenen vier Wände deut-
lich aufwertet.

Dabei profitieren sie von ei-
nem sehr hohen Ladestrom,
wodurch die Endgeräte im
Handumdrehen vollgeladen
sind. Nutzen die Bewohner
beide USB-Anschlüsse gleich-
zeitig, verteilt sich dieser

gleichmäßig. Interessant ist die
SCHUKO® USB-Ladesteck-
dose nicht nur für den Neubau,
sondern auch bei einer Nach-
rüstung, denn in diesem Fall
müssen keine neuen Dosen ge-
setzt oder Leitungen verlegt
werden. Sie lassen sich schnell
und einfach vom Fachmann
dort installieren, wo bereits
schon eine Steckdose vorhan-
den war. (epr)

Einfach Akku aufladen
Leistungsstarke USB-Ladesteckdose steigert Komfort und Optik des Zuhauses

Multifunktionale Steckdose. Foto:
epr/Hager Vertriebsgesellschaft

Nach Hause kommen, die
Tür aufschließen und

dann merken: Es war jemand
da, der nicht hierhergehört –
ein Albtraum für jeden. Etwa
240-mal pro Tag wird in
Deutschland eingebrochen.
Leere Häuser und Wohnungen
wirken besonders anziehend

auf Diebe. Die eigene Anwe-
senheit im Haus zu simulieren,
ist daher eine effektive Mög-
lichkeit, sich vor Einbruch zu
schützen. Allein schon durch
eine durchdachte Rollladen-
und Lichtsteuerung scheinen
Haus und Wohnung jederzeit
bewohnt und Langfinger wer-
den effektiv abgeschreckt.

Komfortable Steuerung
per App möglich

So gibt es beispielsweise Mög-
lichkeiten, das Licht in allen
Räumen nach einem individu-
ellen Zeitplan automatisch zu
schalten. In Kombination mit
Rollläden, die zu unterschied-
lichen Tageszeiten herunter-
oder herauffahren, wirken
Haus oder Wohnung von außen
bewohnt, selbst wenn niemand
zu Hause ist.

Durch die Einbindung von
Automatikschaltern wird die
Anwesenheitssimulation noch
realistischer: Diese speichern

die durch Bewegung ausgelös-
ten Schaltzeiten und steuern
bei Abwesenheit der Bewohner
die Beleuchtung entsprechend
den abgespeicherten Zeiten.

Die Bedienung und Pro-
grammierung dieser Anlagen
sind komfortabel und oftmals
über Bluetooth und eine App
möglich. Damit programmie-
ren und steuern die Hauseigen-
tümer Licht und Beschattung
dann auch bequem per
Smartphone. Neben der kom-
fortablen Bedienung ist natür-
lich eine einfache und schnelle
Installation von Vorteil.

Installation durch
einen Fachbetrieb

Bei einer Modernisierung kön-
nen Bestandsinstallationen,
auch einzelne Bausteine, pro-
blemlos vom Fachhandwerker
durch neue Komponenten aus-
getauscht werden – kosten-
günstig und ohne großen Auf-
wand.

Die Bedienelemente sind
meist in verschiedenen De-
signvarianten erhältlich – so
dass man sie ideal auf die übri-
ge Elektroinstallation im Haus
abstimmen kann. Zur Planung

Mehr Sicherheit durch
effektive Lichtsteuerung

Moderner, vielseitiger und komfortabler Einbruchschutz

und Beratung finden Bauher-
ren und Modernisierer einen
Elektrofachbetrieb in ihrer
Nähe über das Internet oder
das Branchenverzeichnis.

(epr)

Eine durchdachte Licht- und Rollladensteuerung bietet wirksamen Schutz
vor Einbrechern. Fotos: epr/Jung.de

Komfortable Bedienung.
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Experten sind sich sicher: Das Klima
verändert sich unaufhaltsam. Die welt-
weite durchschnittliche Temperatur
wird bis zum Jahr 2100 um +1,8˚C bis
+4,0˚C steigen. Die Folgen: Dürren und
Ernteausfälle im Sommer, Starkregen,
Hochwasser, Stürme und Gewitter
nehmen zu. „Es ist sinnvoll schon heu-
te auf eine Zukunft mit mehr Klima- und
Wetterextremen auch in Deutschland
einzustellen“, betont DWD-Experte Dr.
Thomas Deutschländer.

Es ist also an der Zeit, unsere Häu-
ser unter die Lupe zu nehmen! Denn
die Häuser sind den immer häufigeren
Extremwetterlagen besonders ausge-
setzt. Laut Lothar Ullrich, der mit sei-
nem ISOTEC-Fachbetrieb auf die Sa-
nierung von Feuchte- und Schimmel-
schäden spezialisiert ist, gibt es in die-
sem Zusammenhang ganz konkrete,
überschaubare Maßnahmen, die aber
große Wirkung zeigen.

Hier fünf Tipps vom ISOTEC-Fach-
mann für jeden Häuslebauer und Im-
mobilienbesitzer:

1. Angesichts heftiger Wetterereig-
nisse empfiehlt es sich nach den gängi-
gen Regelwerken zu bauen. Barriere-
freie Schwellen an Balkon- oder Keller-
türen sind darin beispielsweise nicht
vorgesehen, auch wenn sie bequem
sind. Besser eine Stufe von 15 Zenti-
metern, wenn irgendwie möglich, in
Kauf nehmen. Denn sie hält Regen-

wasser davon ab, ins Hausinnere ein-
zudringen.

2. Bei allen Gebäuden, die älter als
30 Jahre alt sind, sollte ein Profi über-
prüfen, ob die Abdichtungen, Horizon-
talsperre gegen aufsteigende und Au-
ßenabdichtungen gegen seitlich ein-
dringende Feuchtigkeit noch intakt sind
oder gegebenenfalls erneuert werden
müssen. Steigendes Grundwasser
kann auch gegen Kellerböden drücken.
Ein Experte sollte auch hier überprü-
fen, ob die vorhandenen Abdichtungen
dem standhalten können.

3. Viele Häuser sind in den letzten 30
bis 40 Jahren gebaut worden. Die Ab-
flüsse aus dieser Zeit, vor allem an den
Kellerabgängen, sind häufig verstopft

oder defekt und können das Regenwas-
ser nicht mehr abführen. Eine regelmä-
ßige Instandsetzung ist unabdingbar.

4. Man sollte vom Dachdecker regel-
mäßig die Dachflächen inspizieren las-
sen um sicher zu sein, dass hier keine
Undichtigkeiten von Stürmen vorliegen.

5. Am Übergang zwischen Gebäude
und Kanalanschlüssen fehlen gele-
gentlich sogenannte Rückstauklappen.
Hausbesitzer sollten eine Rückstausi-
cherung in ihren Gebäuden einbauen.
Zunehmende Starkregen überlasten
die Kanalisationen, was zu Rückstau-
problemen und Gebäudeschäden
durch Hochwasser führen kann. Rück-
stausicherungen bewahren das Haus
dann wirkungsvoll vor Schäden.

Überschaubare Maßnahmen –
große Wirkung

ISOTEC Abdichtungstechnik Ullrich

Ist das Haus für Extremwetterlagen gewappnet? Foto: ISOTEC

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Dämmsysteme aus Glaswol-
le sind weit verbreitet und

werden von Heimwerkern wie
von Bauprofis gleichermaßen
geschätzt. Das hat gute Grün-
de: Ihre bauphysikalischen Ei-
genschaften wissen auf ganzer
Linie zu überzeugen, sie sind
äußerst verarbeitungsfreund-
lich und helfen dabei, die Auf-
enthaltsqualität in Gebäuden
deutlich zu verbessern. Außer-
dem schonen sie Umwelt und

natürliche Ressourcen gleich
in mehrfacher Hinsicht.

Nachhaltig in der Herstellung,
vorbildlich im Recycling

Zwischensparren-Dämmun-
gen etwa sparen durch ihren
Einsatz eine Menge CO2 ein.
Neben der erzielten Energie-
einsparung und der Schonung
fossiler Brennstoffe beweist

Glaswolle auch in der Herstel-
lung und im Handling einen
besonders nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen: Zahlrei-
che Hersteller verwenden für
die Herstellung der Glaswolle
bis zu 80 Prozent Recycling-
glas. Jede Rolle Glaswolle-
Klemmfilz entspricht somit
mindestens 20 Glasflaschen.
Grundsätzlich können aus nur
einem Kubikmeter Rohstoff
rund 150 Kubikmeter Dämm-
stoff hergestellt werden. Die
Glaswolle selbst ist zudem zu
100 Prozent recycelbar.

Energetische Amortisation
beträgt nur wenige Monate

Dies alles reduziert nicht nur
Glasabfälle und benötigte De-
ponieflächen, sondern spart
auch erhebliche Mengen an
Rohstoffen und Energie. Glas-
wolle ist darüber hinaus hoch-
elastisch und wird handlich
komprimiert verpackt. Das
verringert Lager- und Trans-
portvolumen und reduziert den
Lkw-Verkehr um bis zu 60
Prozent. Auch dadurch beträgt
die energetische Amortisation
von Glaswolle-Dämmstoffen
beispielsweise in der Fassade

lediglich zwei bis drei Monate.
Zudem unterziehen sich zahl-
reiche Hersteller von Glaswol-
le-Dämmstoffen für Innenan-
wendungen regelmäßig frei-
willigen Emissionsprüfungen.
Auszeichnungen wie der Blaue
Engel – seit über 40 Jahren das
Umweltzeichen der Bundesre-
gierung – oder Eurofins Indoor
Air Comfort Gold bestätigen
zum Beispiel die Einhaltung

Ressourcen schonen, Klima
schützen, Wohnkomfort steigern

Wohngesund und nachhaltig: Dämmen mit Glaswolle

der damit verbundenen stren-
gen Grenzwerte. Die Eurofins-
Auszeichnung gewährleistet,
dass alle produktbezogenen
Gesundheitskriterien an Pro-
duktemissionen hinreichend
erfüllt werden. Sie ist ein Zei-
chen zur Bestätigung des Qua-
litätsanspruches des Herstel-
lers und dessen Beitrages zu ei-
nem gesunden Innenraumkli-
ma. (epr)

Dämmsysteme werden von Heimwerkern und Bauprofis gleichermaßen ge-
schätzt – denn ihre bauphysikalischen Eigenschaften überzeugen.

Jede Rolle einer Zwischensparren-Dämmung spart eine Menge CO2 und
besteht zu einem großen Teil aus Recyclingglas.

Fotos: epr/Saint-Gobain Isover G+H AG
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SW Bautechnik GmbH
zertifizierte Energieberater

Schorndorf 07181 485767

Energieausweis Wohngebäude · Energieausweis Nichtwohngebäude ·
KFW Fördermittelanträge · Bafa Fördermittelantrag · Lüftungskonzepte ·
Heizlastberechnungen · Effizienzhausberechnung · Sanierungsfahrpläne
· KFW Baubegleitung · Gebäude Thermografie · Differenzdruckmessung
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Mein
Sanierungs-
fahrplan

5% Extra Bafa Zuschuss (25%)
auf alle Einzelmaßnahmen sichern

Steffen Wehinger kennt sich aus in Sa-
chen Bautechnik: Als gelernter Zim-
mermann und DEKRA-zertifizierter
Sachverständiger für Immobilienbe-
wertung und Bauschäden sowie als
Gebäudeenergieberater bietet er mit
seinem Team unabhängige, gewissen-
hafte und unparteiische Beratungen
und Gutachten. Die Energieberater der
SW Bautechnik GmbH haben nur ein
Ziel vor Augen: Im Hinblick auf energe-
tisch sinnvolle Maßnahmen zu beraten
und die höchstmöglichen Zuschüsse
zu beantragen.

Laut Steffen Wehinger gibt es seit
Januar 2021 einen Extra-Zuschuss von
5 % für Maßnahmen im Rahmen des
„individuellen Sanierungsfahrplans“.
Mit diesem erhält man einen langfristi-

gen Überblick über den energetischen
Zustand eines Gebäudes und die um-
zusetzenden Sanierungsmaßnahmen
bis hin zum Erreichen des Zielzustands
nach Umsetzung aller Maßnahmenpa-

kete. Somit sind Zuschüsse auf die
Heizungsanlage im Bestand von bis zu
55 % und auf die Gebäudehülle von 25-
55 % möglich. Zusätzlich werden auch
die Investitionskosten sowie die Förde-
rungen für die einzelnen Maßnahmen-
pakete ausgegeben.

Der individuelle Sanierungsfahrplan
wird vom BAFA (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) mit 1300
Euro für Ein- und Zwei-Familienhäuser
und mit 1700 Euro ab drei Wohneinhei-
ten bezuschusst. Auf die Energiebera-
terleistungen gibt es Zuschüsse von
5.000 bis 20.000 Euro, maximal 50 %.

• Mehr Informationen unter
www.sachverstaendiger-
schorndorf.de

Zuschüsse für den
individuellen Sanierungsfahrplan

SW Bautechnik GmbH

Steffen Wehinger (links) berät in Sa-
chen energetische Sanierungen und
Bauschäden. Foto: Wehinger

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

E ine Kette ist nur so stark
wie ihr schwächstes Glied:

Dieses Sprichwort lässt sich
mit Einschränkungen auch auf
die energetische Sanierung von
Gebäuden übertragen. Denn
wer zum Beispiel neue Drei-
fach-Isolierverglasungen ein-
baut – dabei ein schlecht ge-
dämmtes Dach oder eine unge-
dämmte Fassade aber weiter
bestehen lässt – wird seine
Energiesparziele reißen und
nicht die gewünschte Energie-
effizienzklasse für sein Haus
erreichen.

Nachfolgend einige Tipps,
wie energetische Sanierung
richtig geht.

Unbedingt einen
Energieberater einschalten

Ein Energieberater untersucht
das Gebäude vom Keller bis
zum Dach und stellt fest, wo
Verbesserungen vorgenommen
werden müssen, um eine besse-
re Energieeffizienzklasse für
das Haus zu erzielen. Wenn das
Budget nicht für eine Kom-
plettsanierung ausreicht, kann
der Berater auch einen Stufen-
plan für längerfristige Moder-
nisierungsschritte entwickeln.

Erst dämmen,
dann Heizung erneuern

Neben der Wärmedämmung
wird auch der Einbau sparsa-
mer Heiztechniken oder sol-
cher mit erneuerbaren Ener-
gien gefördert. Als Grundregel
gilt aber: Erst dämmen, dann
Heizung angehen. Denn nach
der Verbesserung der Energie-
effizienzklasse hat das Haus
einen geringeren Wärmebe-

darf, und die Heizanlage kann
mit kleinerer Leistung geplant
werden. Im Altbau bewähren
sich hocheffiziente Dämmun-
gen aus Polyurethan-Hart-
schaum, weil sie schlanker auf-
gebaut werden können als an-
dere Materialien. Tipps und
Hinweise gibt ein kostenloser
Dämmratgeber. So verändert
sich das „Gesicht“ eines Be-
standsbaus nicht mehr als nö-
tig und es wird einfacher, eine
sehr gute Energieeffizienzklas-
se zu erzielen.

Eine andere Alternative sind
Dämmstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen wie Holzfa-
serplatten. Sie bieten eine effi-
ziente Wärmedämmung bei
hoher Langlebigkeit. Gleich-
zeitig leisten sie einen wichti-
gen Beitrag zu einem beständi-
gen, wohngesunden Raumkli-
ma. Einmal mit Holzfaser ge-
dämmt, spart die Fassade ein
Gebäudeleben lang Heizener-
gie und damit klimaschädli-
ches CO2 ein. Hinzu kommt,
dass diese von Natur aus
feuchteregulierend ist, was den
Baustoff Ziegel bestens er-
gänzt. Damit hilft die Däm-
mung, die Fassadenkonstruk-
tion trocken zu halten.

Fördermöglichkeiten
genau prüfen

Die staatlichen Förderpro-
gramme wurden für das Jahr
2021 nochmals aufgestockt.
Besonders stark gefördert wer-
den Energieeffizienzklassen
fürs Haus, die den KfW-Effi-
zienzhaus-Standards entspre-
chen. Hier können Kredite bis
zu 120.000 Euro genutzt wer-
den. Die Höhe der Förderun-
gen hängt dann von der Ener-
gieeffizienzklasse ab.

Für den Standard KfW-Effi-
zienzhaus 55 etwa gibt es 40
Prozent Tilgungszuschuss oder
bis zu 48.000 Euro Investiti-
onszuschuss. Beim KfW-Effi-
zienzhaus 115 kann immer
noch mit 30 Prozent Zuschuss
auf die Tilgung oder bis zu
30.000 Euro für die Investition
gerechnet werden. Bei Einzel-
maßnahmen fallen die Förde-
rungen zwar niedriger aus.
Wenn sie aber im Rahmen ei-
nes sogenannten individuellen
Sanierungsfahrplans (iSFP)
erfolgen, können clevere Bau-
herren zudem weitere 5 Pro-
zent Förderprämie kassieren.
Auch hier kann der Energiebe-
rater die Hauseigentümer un-
terstützen. Und übrigens: Die
Beratungsleistung ist ebenfalls
förderfähig. (djd)

Drei Schritte zum
energiesparenden Altbau

So lässt sich eine gute Energieeffizienzklasse erreichen

Energetische Modernisierungen im Altbau sollten mithilfe eines Energiebe-
raters gründlich geplant werden. Fotos: djd/puren

Eine bessere Energieeffizienzklasse für das Haus belohnt die öffentliche Hand mit Förderungen.
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Mit Beginn der Pflanzperiode ist jetzt
wieder die perfekte Zeit, um seinen
Garten neu zu gestalten! Die 1955 ge-
gründete Baumschule Nisi in Remseck
bietet hierfür nicht nur eine große Aus-
wahl an Nutz- und Ziergehölzen aller
Art, sondern führt zudem sämtliche
Gartenarbeiten wie Baum- und Pflanz-
schnitte, Fällungen und Neubepflan-
zungen fachmännisch durch. So kann
man sich die vor Ort ausgesuchten
Pflanzen auf Wunsch auch gleich im ei-
genen Garten einpflanzen lassen.

Auf der 4500 Quadratmeter großen
Verkaufsfläche am Betrieb erwartet die
Kunden ein breites Sortiment an He-
ckenpflanzen, Bäumen, Stauden,
Obst, Rosen und saisonalen Beet- und
Balkonpflanzen. Die Baumschule Nisi

bietet dabei nicht nur „Massenware“,
sondern auch einige Besonderheiten
wie Blumenhartriegel, insektenfreundli-
che Blütenpflanzen, Gartenbonsai und
vieles mehr.

Den Großteil des Sortiments produ-
ziert das Familienunternehmen selbst
auf ca. vier Hektar Anzuchtfläche, wes-
halb beispielsweise Heckenpflanzen
recht günstig und in bester Qualität an-
geboten werden können. Zur Produkt-
palette gehören natürlich auch Erden,
Düngemittel (überwiegend biologisch),
Pflanzenschutzmittel und Pflanzen-
hilfsstoffe (auch biologische) sowie
Pfähle und Bindematerialien.

Die Kunden schätzen an dem Fami-
lienunternehmen die kompetente Bera-
tung durch Fachpersonal, die fairen
Preise und die gesunde Ware aus öko-
logisch orientiertem Anbau.

• Aktuelle Angebote unter
www.baumschule-nisi.de

Alles für den
Garten- und Pflanzenfreund

Baumschule Nisi

Große Auswahl auf 4500 Quadrat-
metern. Foto: Baumschule Nisi

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

D ie meisten Menschen mö-
gen schnellen Erfolg. Und

Gartenbesitzer eine schnelle
Ernte. Den ersten Salat aus
dem eigenen Garten, ein paar
Radieschen dazu kann man be-
schleunigen – mit einem Früh-
beet. Einer schlichten, aber
sehr effizienten Kiste.

„In diesem Beet werden die
Pflanzen früher gezogen und
natürlich kann man auch im
Herbst die Saison noch um ei-
nige Wochen verlängern. Es
wächst einfach alles schneller
im Frühbeet“, sagt Gärtner
und Buchautor Jörn Pinske aus
Celle. Um drei bis vier Wochen
lässt sich zum Beispiel die Ern-
te von Feldsalat und Spinat
vorziehen, ergänzt die Buchau-
torin Karla Krieger aus Köln.

Ein Rahmen und eine trans-
parente Abdeckung aus Glas
oder Kunststoff machen das
Beet zu einer Art Sonnenspei-
cher für kalte Tage und Näch-
te. Die Sonnenstrahlen erwär-
men wie auch auf dem freien
Beet den Boden, aber im Früh-
beet hält die transparente Ab-
deckung dann die Wärme lange
im Inneren Kastens.

Dämmplatten ergänzen
das warme Beet

Dieser Effekt könne mit einfa-
chen Maßnahmen gesteigert
werden, ergänzt Karla Krieger.
Der Rahmen sollte möglichst
winddicht sein, und er kann
zusätzlich gedämmt werden.
Dafür eignen sich Styrodur-
platten, die im Gegensatz zu
Styropor kein Wasser aufneh-
men. Ideal ist es, wenn die
Platten mindestens 30 bis 40
Zentimeter in den Boden ein-
gelassen werden.

Aber nicht nur eine frühere –
und im Herbst längere – Ernte

ist dank des Frühbeetes mög-
lich. Experte Pinske empfindet
die Qualität des Salates aus der
Kiste zum Saisonanfang bes-
ser. „Während ein Salat aus
dem Freiland im Frühling oft
knackig-hart ist, hat der Salat
aus dem Frühbeet eine frische,
keinesfalls weiche Konsis-
tenz.“

Ein Notlager für von Frösten
bedrohte Pflanzen

Neben dem klassischen Salat
können im Frühjahr zum Bei-
spiel Kohlrabi, Radieschen,
Rettich und Asia-Salate im
Frühbeet kultiviert werden.
„Wer den Platz optimal nutzen
will, sät in die Zwischenräume
Kresse“, rät Pinske. Und auch
früh eingekaufte Beet- und
Balkonpflanzen, die einem
Spätfrost zum Opfer zu fallen
drohen, können darin gelagert
und abgehärtet werden. Das
Frühbeet kann auch Zwi-

schenstation für Aussaaten
und Stecklinge sein.

Anschließend lässt sich das
Frühbeet aber auch noch nut-
zen – und zwar für wärmelie-
bendes Gemüse, das in unseren
Breiten zu wenig davon abbe-
kommen würde. Etwa Melo-
nen. Oder auch Gurken gibt

Pinske ins Frühbeet, genauso
wie Brokkoli und Blumenkohl.

Aber man muss beachten,
dass es den Pflanzen im Som-
mer auch zu heiß im Kasten
werden kann. „Heizt sich das
Frühbeet zu stark auf, so ist
dies schädlich für das Pflan-
zenwachstum. Deshalb sollte

Schneller und satter ernten
mit dem Frühbeet

Eine einfache Kiste im Garten ist das Zaubermittel für eine frühere Ernte
es hoch genug sein“, rät Krie-
ger. Die Pflanzen sollten also
immer ein wenig Abstand zur
oberen Abdeckung haben.

Frühbeete, die mit Salat,
Kräutern, Spinat oder Radies-
chen bepflanzt werden, sollten
daher rund 40 bis 50 Zentime-
ter hoch sein. Größere Pflanzen
kommen besser in einem Fo-
lientunnel unter.

Längere Ernte im Herbst – oder
Winterlager für Wurzelgemüse

Im Herbst und in Richtung
Winter wird das Frühbeet
dann Unterkunft für unemp-
findliche Pflanzen, deren Ern-
te sich so über den Winter hin-
durchziehen kann. Krieger rät
zu den verschiedenen Salaten.
Alternativ kann die Box als
Lagerort für Wurzelgemüse
wie Möhren und Pastinaken
dienen. Sie brauchen nur ein
Sandbett im Kasten.

Zwar gibt es im Handel
Frühbeete aus Alu, verzinktem
Stahl und Holz zu kaufen, man
kann die Box aber auch selbst
bauen. „Es sind alle Baustoffe
geeignet, die Wind abhalten
und entweder selbst dämmend
sind oder die man zusätzlich
dämmen kann“, erklärt Karla
Krieger.

Sie rät zu Plexiglas-Steg-
doppelplatten statt Glas. Zwar
liegen deren Anschaffungskos-
ten höher, sie sind aber deut-
lich leichter als die Glasplatten
und sie vergilben anders als
andere Plastikhauben kaum,
so dass das für die Pflanzen
wertvolle Sonnenlicht in voller
Stärke eindringen kann. Pins-
ke gibt allerdings zu bedenken,
dass zu leichte Fenster vom
Wind aufgehoben und wegge-
weht werden können.

Dorothée Waechter, dpa

Das Frühbeet lässt sich auch im Sommer nutzen – ohne Dach, sonst wird es den Pflanzen darin zu heiß.
Foto: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn

Zwischen den schützenden Wänden des Frühbeetes gedeiht das erste Ge-
müse der Saison. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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Ihr Innungsfachbetrieb und Partner
rund um den Gerüstbau

Pagel Gerüstbau GmbH

Rehhaldenstraße 15/1
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-99 162-0
info@pagel-geruestbau.de
www.pagel-geruestbau.de

Die Pagel Gerüstbau GmbH aus Plü-
derhausen ist Ihr zuverlässiger Partner
für Fahr-, Schutz- und Spezialgerüste.
„Egal, ob Einfamilienhaus oder Groß-
objekt – wir sind für Sie gut gerüstet“,
sagt Geschäftsführer Jonni Pagel. „Ge-
rüstbau ist für uns viel mehr als nur Ge-
rüste zu verleihen und aufzustellen. Wir
suchen bei jedem Projekt neu nach der
bestmöglichen Lösung.“

Der Fachbetrieb, der in diesem Jahr
bereits sein 30-jähriges Jubiläum feiern
kann, bringt im Bereich Gerüstbau viel
Kompetenz und Erfahrung mit. Die Be-
dürfnisse und Anforderungen der Kun-
den werden sehr genau analysiert, die
Ergebnisse verbindlich abgestimmt
und das jeweilige Gerüst termingerecht
realisiert.

„Als Gerüstbauspezialist im Rems-
Murr-Kreis verfügen wir über hochwer-
tiges Material für die verschiedensten
und anspruchsvollsten Gerüstbauten
und garantieren umfassenden Service
von der Beratung über die terminge-

rechte, sichere und korrekte Ausfüh-
rung bis zur einwandfreien Demontage
durch erfahrene und geschulte Mitar-
beiter“, so Jonni Pagel.

Ob Fassadengerüst oder Treppen-
turmsystem, Deckengerüst oder Ge-
rüste für Wetterschutz, Gerüste für die
Industrie oder den Häuslebauer – die
Firma erfüllt alle branchenüblichen
Standards und darüber hinaus auch
besondere Wünsche, abgestimmt auf
individuelle Vorgaben und Gegeben-
heiten. Zum Kundenstamm gehören
Privatleute, Kommunen, die Industrie
sowie das Gewerbe wie Maler, Gipser,
Zimmerleute oder Dachdecker.

• Weitere Informationen unter
www.pagel-geruestbau.de

Seit 30 Jahren
Ihr Innungsfachbetrieb

Pagel Gerüstbau GmbH

Hubschrauberlandeplatz mit Hänge-
gerüst von Pagel. Foto: privat

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

V ieles gerät durch Corona
ins Stocken, aber die Bau-

branche boomt. Dennoch müs-
sen Bauherren derzeit einiges
beachten, damit es mit dem
Traumhaus klappt.

Auch wenn die Maßnahmen
gegen Corona in vielen Berei-
chen zu einem Stillstand füh-
ren – das neue Eigenheim ist
davon meistens nicht betrof-
fen. Denn: Auf den Baustellen
darf weiterhin gearbeitet wer-
den, wenn die bundesweit gel-
tenden Arbeits- und Hygiene-
Schutzmaßnahmen eingehal-
ten werden. „Natürlich kann es
trotzdem bei manchen Arbeits-
schritten zu Verzögerungen
kommen, etwa weil ein ganzer
Bautrupp unter Quarantäne
gestellt werden muss“, sagt
Florian Becker vom Bauher-
ren-Schutzbund.

Ausreichend
Puffer einrechnen

Grundsätzlich gilt: „Termine
und Fristen müssen Unterneh-
men trotz Corona einhalten“,
so Becker. Sich deswegen auf
höhere Gewalt zu berufen, gin-
ge nicht. Zumal das Problem
mittlerweile bekannt sei und
die Firmen aus seiner Sicht ge-
nügend Zeit hatten, sich auf
die Situation einzustellen.

Insbesondere, wenn jemand
jetzt einen Vertrag neu ab-
schließt, rät Becker: „Hinter-
fragen Sie den Zeitplan des
Unternehmens und erkundigen
Sie sich, welche Maßnahmen
für mögliche Ausfälle einge-
plant wurden.“

Bauherren sollten sich nicht
damit zufriedengeben, dass ein
Unternehmen Corona als Aus-
rede verwendet. Firmen könn-
ten diesen Grund nicht pau-
schal angeben, um Verzöge-

rungen zu rechtfertigen. „Ver-
braucher können dann eine de-
taillierte Erklärung verlangen,
beispielsweise wann, wer, wie
lange aufgrund von Corona
ausgefallen ist“, erklärt der
Bauherren-Berater.

Auf Alternativen ausweichen
und auf Qualität achten

Trotz Lockdown und Kon-
junktureinbruch halten sich
die Auswirkungen der Corona-
Krise laut Becker aber bislang
in Grenzen. „Anfängliche Ma-
terialengpässe und Liefer-
schwierigkeiten sind mittler-
weile weitgehend behoben.“
Dennoch kann die Pandemie
Lieferketten beeinflussen,
etwa weil Firmen im Ausland

sitzen. „Sollte es bei einzelnen
Materialien zu Lieferengpäs-
sen kommen, können Bauher-
ren auf andere Materialien
ausweichen“, erklärt Bran-
chenvertreter Christoph Wind-
scheif vom Bundesverband
Deutscher Fertigbau. Bei der
Bemusterung – der individuel-
len Ausstattung der Innenräu-
me – kann eine andere Fliese,
Tür oder Badewanne ein Kom-
promiss sein. Da sich seine
Verbandsmitglieder verpflich-
tet haben, gleichwertige Mate-
rialien zu verwenden, entste-
hen Kunden von Fertigbau-
häusern dadurch keine Extra-
kosten.

„Es sei denn, die Änderung
würde jetzt einen erheblichen
Planungsmehraufwand bedeu-
ten oder die Kunden entschei-

den sich für ein hochwertigeres
Material“, erklärt er.

Termine gut planen und
die Baustelle besuchen

Manche Termine können Bau-
herren ohne ein persönliches
Treffen wahrnehmen. „Bei der
Vorplanung sind Onlinetermi-
ne denkbar. Bei Abstimmun-
gen, Besichtigungen von Pro-
blemen sowie der Bauabnahme
sollten Bauherren jedoch un-
bedingt vor Ort sein. Da birgt
ein Onlinetermin Risiken“, rät
Becker vom Bauherren-
Schutzbund. Besichtigungen
sind mit Abstand und Masken
weiterhin möglich. Der Exper-
te empfiehlt: „Sprechen Sie
mit der Baufirma vorher ab,

Was Bauherren in diesen Zeiten
beachten müssen

Hausbau während der Corona-Pandemie
wie der Termin abläuft – etwa,
wie viele Personen kommen.
Das erspart einem vor Ort
Stress. Und: Machen Sie klar,
dass Sie den Termin nur wahr-
nehmen, wenn alle Maske tra-
gen und ausreichend Abstand
halten.

Auf Verzögerungen
reagieren

Verzögert sich die Fertigstel-
lung, sollten Bauherren das
Unternehmen darauf hinwei-
sen, damit sie später eine
rechtliche Handhabung haben.
So lassen sich Schadenersatz-
ansprüche geltend machen.
Hier geht es dann auch um die
Haftung: „Die Frage ist dann,
was ist die Ursache für die Ver-
zögerung und wer sie zu ver-
antworten hat. Das gilt es im
Einzelfall zu prüfen“, sagt
Windscheif. „Ist die Lieferket-
te im Ausland unterbrochen
und Materialien kurzfristig
nicht lieferbar, kann dies hö-
here Gewalt sein.“

Hat ein Bauunternehmer
hingegen das Material zu spät
bestellt, sei dies keine höhere
Gewalt. In der Regel liegt die
Beweispflicht beim Unterneh-
mer. Sollte sich der Bau verzö-
gern, kann dies sich fatal auf
die Kosten auswirken. Den-
noch rät Becker davon ab, der
Baufirma Zeitdruck zu ma-
chen. Erfahrungsgemäß gehe
Eile oft zu Lasten der Qualität.
„Dann steigt das Risiko für
Baumängel“, sagt Becker. Bei-
de Seiten sollten kompromiss-
bereit sein, damit am Ende die
Fertigstellung rechtzeitig
klappt. „Mehr Zeit als sonst
einplanen – ein Puffer von
mindestens acht bis zehn Wo-
chen ist empfehlenswert.“

Isabelle Modler, dpa

Eine durchdachte und vorausschauende Terminplanung mit ausreichend Puffern ist auf Baustellen immer ratsam
– und erst recht in Corona-Zeiten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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Aktion Aluminium-Haustüren

Jede Tür
ab € 2.659,–
Gültig bis 31.12.2021 inkl. MwSt.

Formstabilität

Sehr gute
Wärme- und
Schalldämm-
eigenschaften

Einbruch-
hemmend

Sehr lange
Lebensdauer

Unzählige
Gestaltungs-
möglichkeiten

10%
KFW

FÖRDERFÄHIG

RC 2
DIN EN 1627

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

Stuttgarter Str. 70 · 71554 Weissach im Tal · Tel. 07191/41 73 · info@tueren-holp.de · www.tueren-holp.de

IHRE Auswahl – Aluminium-Design-Türen in sieben
trendstarken RAL-Farben und einer Klarglas-, Mas-
tercarré oder Satinato-Verglasung.

IHRE Pluspunkte – Auf Nummer Sicher: Dreifach-Ver-
riegelung und zwei Stück Sicherungsbolzen auf der
Bandseite. Das Beste geben: Riesige Auswahl – klei-
ner Preis. Aus gutem Haus: Premium-Qualität „Made
in Germany“. Wohlig warm: Passivhaustaugliche UD-
Werte bis zu 0,71 W/M²K.

Über KFW-Einbruchschutz förderfähig.

Haustüren – Überzeugend
in Design, Technik und Funktion

Besuchen Sie unsere informative Türenausstellung!
Mo. – Fr. 08 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr · Sa. 09 – 12 Uhr

Inhaber Steffen Aspacher GmbH

E inbrecher haben zu jeder
Zeit Saison. Wer sie abhal-

ten will, muss sein Zuhause si-
chern – und so kostbare Zeit
gewinnen. Denn oft versuchen
sie nur wenige Sekunden,
Schlösser zu knacken oder
Fenster auszuhebeln – und zie-
hen dann weiter.

Es gibt sehr unterschiedliche
Produkte, um Fenster und Tü-
ren zu sichern. Nicht alle tau-
gen etwas. Das zeigt eine Un-
tersuchung der Stiftung Wa-
rentest in der Zeitschrift „test“
(10/2020). Die Diskrepanz ist
da sehr groß. Die Bewertungen
reichen von „sehr gut“ bis
„mangelhaft“ – einige Marken-
hersteller räumen je nach Pro-
dukt bei beiden Extremen ab.
Die Ergebnisse im Detail:

WOHNUNGSTÜR

Hier gibt es zwei verschiedene
Systeme: Waagerechte Quer-
riegel und senkrechte Stan-
genschlösser. Die Querriegel
müssen gut montiert sein –
Knackpunkt sei hier oft eine
stabile, fachmännische Wand-
befestigung.

Im Test schnitt bei den Quer-
riegeln Abus (Panzerriegel PR

2800 für 535 Euro) „sehr gut“
ab. Basi (PR 900 ZA Panzer-
Riegelschloss für 285 Euro) be-
kam die Note „gut“. Zwei an-
dere Produkte erhielten die Be-
wertungen „ausreichend“ und
„mangelhaft“.

Bei den senkrechten Stan-
genschlössern lag Swiss Sector
(Stangenschloss SL100+ für

215 Euro) mit „gut“ vorne. Ein
anderes Produkt in diesem Be-
reich schnitt „ausreichend“ ab.

BALKONTÜR

Oft sind die Scharniere bei
Balkon- und Terrassentüren
nicht so stabil wie bei Ein-

gangstüren – Einbrecher kön-
nen sie oft einfach aushebeln.
Sichern lassen sich die Fens-
tertüren mit einem Stangen-
schloss.

Im Test schnitt das Fenster-
stangenschloss von Abus
(FOS650A für 214 Euro) am
besten ab – mit der Bewertung
„sehr gut“. Ein anderes Pro-
dukt bekam „gut“ und ein
Drittes die Note „mangelhaft“.

FENSTER

Die Tester empfehlen, immer
beide Seiten der Fenster zu si-
chern – also die Griff-Seite und
die Scharnierseite.

Im Test bekamen zwei Pro-
dukte, die beide Seiten zu-
gleich absichern, die Note
„sehr gut“: das Fuhr-Set (plus-
protect 150V2 für 63 Euro) so-
wie die Fenstersicherung von
Deni (Softline für 37 Euro).

Die Produkte, die die Griff-
Seite absichern, kosteten im
Schnitt zwischen 40 und rund
90 Euro. Vier von fünf Produk-
ten bekamen die Note „sehr
gut“ und eines „mangelhaft“.
Ganz vorne lag Burg-Wächter
(Winsafe WS 33 für 50 Euro).

Unter den Sicherungen für

Damit lassen sich Fenster
und Türen sehr gut sichern

Schlösser und Riegel für den Einbruchsschutz im Test
die Scharnierseite bekam Abus
für zwei Produkte die Note
„sehr gut“ – für das Modell
FAS101 für 57 Euro sowie für
das Modell FAS97 für 60 Euro.
Ein Produkt bekam die Bewer-
tung „mangelhaft“.

Tipp: Wer will, kann sich an
die Beratungsstellen der Poli-
zei wenden. Die Experten
kommen dann kostenlos zu
Privatpersonen nach Hause
und zeigen Schwachstellen vor
Ort.

Erhebung zu
Einbruchsversuchen

Übrigens: Bei Einfamilienhäu-
sern kommen 18 Prozent der
Einbrecher über die Haustür,
27 Prozent über die Fenster
und 50 Prozent über die Bal-
kon- und Terrassentür. Das be-
richtet „test“ mit Verweis auf
eine Erhebung der Polizeiprä-
sidien Köln und Leverkusen. In
Mehrfamilienhäusern dringen
hingegen 52 Prozent der Ein-
brecher durch die Wohnungs-
tür ein, 30 Prozent kommen
über die Balkon- und Terras-
sentür, und 18 Prozent brechen
über die Fenster ein.

(dpa/tmn)

Es geht darum, Zeit zu gewinnen – denn Einbrecher probieren oft nur kurz,
über Fenster, Türen oder den Balkon einzudringen.

Foto: Silvia Marks/dpa-tmn
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Meister
Leistungen

HANDWERKER I N F O R M I E R E N

ALLE EXPERTEN STEHEN IHNEN GERNE BEI FRAGEN RUND UM HAUS, HOF UND GARTEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE!

Entdecken Sie uns auch online unter www.zvw.de/themenwelten.

www.haupt-kundendienst.de

Prüfung und
Reparatur von

Rollläden, Fenster
und Türen

Wartungsintervalle
zum Festpreis

möglich

Wolfgang Haupt
Mecklenburger Str. 23
71540 Murrhardt

Telefon 07192 9353558
Mobil 0151 11612440

Seit über 60 Jahren ist das Familienun-
ternehmen SCHWARZ die Anlaufstelle
in der Region, wenn es um Türen mit
innovativer Sicherheitstechnik, optima-
ler Wärmedämmung und um umfas-
senden Service von Beratung bis Mon-
tage geht. Mit Fertigung und großer
Ausstellung im Stammhaus Winnen-
den-Hertmannsweiler, im Gewerbege-
biet Schmiede, lassen sich individuelle
Vorstellungen für Haustüren und Haus-
türanlagen verwirklichen. Perfekt abge-
stimmt auf Ihre Ansprüche an Design
und Sicherheitskomfort.

SCHWARZ als zertifizierter 1st Win-
dow-Partnerbetrieb von Internorm – dem
europäischen Marktführer für Fenster-
systeme – berät kompetent und umfas-
send zu allen Fenstersystemen. Als be-

sondere Innovation bei Internorm gilt die
Premium-Glanzbeschichtung ECLAZ®.
Besonders attraktiv ist die derzeit laufen-
de Aktion zur 3-fach-Verglasung.

Vielfalt im Haus, am Haus
und drumrum ...
Als stimmige Ergänzung zu Haustüren

und Fenstern bietet SCHWARZ Woh-
nungsabschlusstüren in diversen Schall-
schutz- und Sicherheitsklassen, Innentü-
ren, Ganzglastüren und Vordächer.
Auch perfekt zum Haus passende Gara-
gentore sind bei SCHWARZ erhältlich.

Vorteile ...
Vielfältige Auswahl in der großen Her-
steller-Ausstellung, kompetente Bera-
tung, auch zur KfW-Förderfähigkeit und
der fachgerechte Montageservice, ma-
chen den Weg zu neuen Türen und
Fenstern von SCHWARZ – dem Meis-
ter- und Innungsbetrieb an Ihrer Seite –
zu einer „Meisterleistung“.

• Informationen und Angebote:
www.schwarz-tueren.de

Türen – RC2/RC3 geprüft
Fenster – neueste Generation

SCHWARZ GmbH, Winnenden-Hertmannsweiler

Foto: Norman F. Gross

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Werte erhalten durch richtige
Pflege und Wartung

Wolfgang Haupt, Kundendienst-Spezialist
Fenster und Türen unterliegen dem
normalen Verschleiß durch Benutzung,
Witterung und verschiedene andere
Faktoren. Rahmen, Dichtungen und
Beschläge sollten daher regelmäßig
überprüft werden. Ein erfahrener Ex-
perte für Wartung und Instandsetzung
von Fenstern, Türen, Rollläden und
Sonnenschutz ist Wolfgang Haupt aus
Murrhardt.

„Werden Schäden frühzeitig er-
kannt, kann ich sie in den allermeisten
Fällen mit geringem Aufwand beseiti-
gen, das spart langfristig Geld und
schont die Nerven“, so der Kunden-
diensttechniker. Wolfgang Haupt ver-
fügt zudem über ein gutes Netzwerk an
kompetenten Handwerkern aus der
Region, die ihn bei gewerkeübergrei-
fenden Arbeiten unterstützen.

Für Einfamilienhäuser
und große Wohnanlagen

Kleiner Funktionscheck oder Komplett-
service für Fenster, Türen und Sonnen-
schutz? Sowohl für Einfamilienhäuser
wie auch für große Wohnanlagen bietet
Wolfgang Haupt individuelle Wartungs-
verträge an. Ein idealer Zeitpunkt ist
beispielsweise nach einem Mieter-
wechsel, so kann der Vermieter sicher
sein, dass alles in Ordnung ist. Auch
Hausverwaltungen schätzen diesen
Service.

che Probleme hat der Kunde, was will
er erreichen? Wenn meine Kunden mit
meiner Arbeit zufrieden sind, bin ich es
auch“, erzählt er.

• Kontakt: 0151/11 61 24 40
wolfgang_haupt@t-online.de

Wolfgang Haupt, Ihr Fachmann für Fenster und Türen. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Wolfgang Haupt macht seine Arbeit
gerne, das merkt man im Gespräch. Er
betont, dass er nicht nur einen Job
macht, sondern großen Wert auf ein
gutes Verhältnis zu seinen Kunden
legt. „Zuhören ist wichtig, nur so kann
ich geeignete Lösungen anbieten. Wel-
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WIR PLANEN UND ARBEITEN PRAXISGERECHT

Ihr Partner für Wärme und Wasser seit 1965

Immer mit dem Blick auf das Machbare – Bad und Heizung heißt
für uns aber nicht nur »umsetzen« und »bauen«, sondern auch
Lebensgefühl schaffen und eine Wohlfühl-Atmosphäre erzeugen …

viessmann

duravit

kerni

Stuttgarter Str. 66
71554 Weissach im Tal
Telefon 07191 3533 - 0
Fax: 07191 3533 - 30
www.lutz-shk.de I info@lutz-shk.de

MEISTERLEISTUNGEN HANDWERKER INFORMIEREN

Der im Jahr 1965 gegründete Fachbe-
trieb Lutz GmbH arbeitet sehr erfolg-
reich in allen Bereichen des Bad- und
Heizungsbaus. Damals wie heute steht
die Kundenzufriedenheit in dem Famili-
enbetrieb an erster Stelle. Sorgfältige
Planung, fachgerechte handwerkliche
Ausführung und zukunftsweisende
Technologien sind Voraussetzungen
für höchste Qualität in den Bereichen
Sanitär, Bäder, Heizung, Solartechnik
und Flaschnerei.

Um den Kundenwünschen wie auch
den Anforderungen der Zukunft ge-
recht werden zu können, sind im Sani-
tär- und Energiebereich Planungs- und
Beratungskompetenz ebenso unver-
zichtbar wie Handwerker, die ihren Be-
ruf kunstvoll ausführen. Die Kompeten-

zen der mehr als 20 Mitarbeiter kom-
men insbesondere bei Umbau- und Re-
novierungsvorhaben zum Tragen, bei-

spielsweise bei der barrierefreien Ge-
staltung und dem seniorengerechten
Umbau von Bädern.

Der kreative und innovative Meister-
betrieb Lutz GmbH legt Wert auf enge
Kooperation mit Fliesen- und Elektro-
fachbetrieben, um einen reibungslosen
Umbau zu garantieren. „Bei uns be-
kommt der Kunde sein Bad aus einer
Hand“, sagt Inhaber Jürgen Lutz. „Er
hat nur einen Ansprechpartner und darf
perfekt eingespielte Abstimmung er-
warten.“ Auch das rechtfertigt das lang-
jährige Vertrauen und die Zufriedenheit
der Kunden, und darauf legt der Fach-
betrieb großen Wert.

• Mehr Informationen unter
www.lutz-shk.de

Kompetenz und perfekte
Ausführung für Bad und Heizung

Lutz GmbH

Inhaber Jürgen Lutz. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Im Grunde genommen haben
Badezimmer genau eine

Funktion: Sie sind ein Ort der
Körperpflege. Daran hat sich
prinzipiell nichts geändert.
Ihre Ausstattung hat sich in
den vergangenen Jahren den-
noch stark verändert: Den tris-
ten Nasszellen von einst
kommt inzwischen eine hohe
Bedeutung innerhalb des
Wohnkonzepts zu.

„Das Badezimmer soll längst
nicht mehr nur technische
Funktionen erfüllen, sondern
auch ein gemütliches Ambien-
te mit Lifestyle-Charakter
schaffen“, sagt Jan Kurth, Ge-
schäftsführer des Verbands der
Deutschen Möbelindustrie in
Bad Honnef. Lebendige Natur
in Form verschiedener Pflan-
zen in unterschiedlichen Grün-
tönen macht aus dem Bad ei-
nen Ort der Ruhe und Entspan-
nung.

Badezimmer ein Ort
des Wohlfühlens

„Richtig eingesetzt verwan-
deln Pflanzen ein Badezimmer
mit Fenster in eine Wohlfüh-
loase, gerade in der dunklen
Jahreszeit“, sagt auch Christi-
an Engelke vom Fachverband
Raumbegrünung und Hydro-
kultur in Berlin. Doch nicht je-
der traue sich das.

Zu groß sei die Angst, das
Grün komme mit den Tempe-
raturunterschieden oder dem
vielen Wasserdampf nicht klar.
Dabei gebe es kaum Pflanzen,
die das stört, beruhigt Engelke.
„Wer das Glück eines großen
Badfensters hat, durch das viel
Licht einfällt, kann nahezu je-
des Gewächs ins Bad stellen,
abgesehen von Kakteen.“

In hellen und warmen
Feuchträumen können sich

Pflanzenfreunde also richtig
austoben und verschiedene
Gewächse miteinander kombi-
nieren. „Farne wie der
Schwertfarn oder der Geweih-
farn sind besonders toll im Ba-
dezimmer“, findet Engelke.
Die Tropenpflanze gefällt
durch ihre langen Wedel, die,
üppig eingesetzt, ein Dschun-
gelfeeling verbreiten.

Das trifft auch auf die Korb-
marante zu, deren länglich-
ovale Blätter gern um die 20
Zentimeter groß werden. Auch
Palmen, Orchideen oder Aloe
fühlen sich in hellen Feuch-
träumen wohl.

Licht im Bad ist wichtig,
aber nicht alles

Wer nur ein kleines Badfenster
hat und damit wenig Licht,
muss sich schon eher Gedan-
ken darüber machen, welche

Pflanzen überhaupt zur Begrü-
nung in Frage kommen. „Es
gibt aber Pflanzen, die auch
mit weniger Licht auskom-
men“, weiß Engelke.

Einige Drachenbäume bei-
spielsweise seien robust.
„Auch Spathiphyllum, Ein-
blatt genannt, ist recht unemp-
findlich und sieht im Badezim-

Wie im Dschungel: Die besten
Pflanzen fürs Badezimmer

Statt funktionaler Nasszelle ist das Badezimmer heute ein Ort der Entspannung
mer fantastisch aus.“ Philo-
dendron und Fensterblätter
(Monstera) seien genauso emp-
fehlenswert. Auch die Zamio-
culcas, oder Glücksfeder ge-
nannt, komme mit wenig Licht
aus.

Wer viel freie Bodenfläche
hat, greift zu Pflanzen mit gro-
ßer Wuchshöhe. „Das erzeugt
eine ganz besondere Wirkung“,
findet Engelke. 40 bis 50 Zenti-
meter oder mehr dürfen es
nach ihrem Geschmack gern
sein.

Auch kleine Pflanzen
sind ein Hingucker

Wer weniger Platz hat, dra-
piert die kleineren Pflanztöpfe
einfach zwischen den Bad-
Utensilien auf Abstellflächen
oder nutzt den Badewannen-
rand. Besonders platzsparend
sind Tillandsien. Die kleinen,
krautigen Pflänzchen brau-
chen keinen Nährboden, son-
dern lediglich einen Gegen-
stand, an dem sie sich festhal-
ten können – einen Ast oder
Stein, an dem sie mittels Band
festgemacht werden, einen
kleinen Pflanztopf oder
Schnüre, von denen sie von der
Decke hängen. Wasser und
Nährstoffe ziehen sie sich aus
der Luft.

Auch kleine Sukkulenten
werden zum Hingucker, wenn
sie etwa zu mehreren in einem
Pflanztopf stecken oder ein-
zeln in Töpfen oder Pflanzglä-
sern von der Badezimmerdecke
hängen. Wer wenig Stellfläche,
dafür aber eine leere Wand zur
Verfügung hat, montiert meh-
rere Wandvasen und befüllt
diese mit Tillandsien, Sukku-
lenten oder kleinen, hängen-
den Farnen.

Jana Illhardt, dpa

Mit Pflanzen wird das Bad zu einer optischen Wellness-Oase. Foto: Nobilia/VDM/dpa-tmn

Platzsparend sind Pflanzen, die man an die Wand oder die Decke hängen
kann. Foto: Nobilia/VDM/dpa-tmn
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Holzwiesenweg 3 73635 Rudersberg-Steinenberg
Tel. (07183) 938900 www.kielwein-haustechnik.de

Bis zu45% Förderungauf Ihre neueHeizung!
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Salierstraße 51, 70736 Fellbach
Telefon: 0711/5106194, E-Mail: ausstellung.s@reisser.de

Isarstraße 3, 71522 Backnang
Telefon: 07191/963012, E-Mail: ausstellung.ba@reisser.de

reisser.badausstattung I reisser_style I www.reisser.de

Weg von reinen Nasszellen, hin zu kom-
fortablen Wellnessoasen: Das Badezim-
mer wird immer mehr zum Wohnraum
mit zunehmender Aufenthaltsdauer.
Wer sich ein neues Bad gönnt, legt da-
bei Wert auf aktuelles Design, moderne
Beständigkeit und hohe Funktionalität.
Über die vielschichtigen Badtrends kön-
nen sich Endverbraucher in den REIS-
SER Badausstellungen in Fellbach und
Backnang informieren und persönlich
beraten lassen. Erfahrene Experten wis-
sen genau, was derzeit im Bad ange-
sagt ist und wie das individuelle
Wunschbad aussehen kann.

Als Spezialist in den Bereichen Bad-
und Sanitärausstattung, Installations-
und Heizungstechnik hat sich der Be-
trieb einen Namen gemacht. REISSER

ist stolz auf seine 150-jährige Unterneh-
mensgeschichte. „An diesem Erfolg ha-
ben Fachhandwerker, Industriepartner
und unsere engagierten Mitarbeiter mit-
gewirkt. Uns verbindet der hohe An-
spruch an Qualität, Funktionalität und

Design – sowohl vor als auch hinter der
Wand“, freut sich Vorstandssprecher
Guntram Wildermuth-Reißer.

Vor allem die Designbadausstellun-
gen bieten hervorragende Möglichkei-
ten, um sich in aller Ruhe inspirieren zu
lassen. Auch bei REISSER in Fellbach
und Backnang können Bauherren und
solche, die es werden wollen, vieles von
dem unmittelbar erleben, was sonst nur
online zu sehen ist. Ob Armaturen oder
Wannen, Dusch-WCs oder Badmöbel,
Abtrennungen oder Accessoires: Die
Besucher können eine Bandbreite an
Produkten in Augenschein nehmen und
die Haptik testen. Dabei rücken die Ei-
genmarken ADRIA Style, ADRIA, GOLF
Design, GOLF und FLORIDA immer
mehr in den Fokus.

Erfahrung, Kompetenz
und Qualität

150 Jahre REISSER

Aktuelles Design und hohe Funktio-
nalität. Foto: Peter Oppenländer

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Innovativ, persönlich, vertrauensvoll:
Seit 40 Jahren ist der Meisterbetrieb
Jürgen Kielwein GmbH kompetenter
Partner in Sachen Gebäudetechnik.
„Wir beraten unsere Kunden ausführ-
lich, anschließend führen wir eine
exakte Vor-Ort-Planung der Installation
oder des Umbaus durch. Ein vertrau-
ensvolles Verhältnis ist uns sehr wich-
tig – unsere Kunden dürfen mit allen
Fragen rund um das Projekt zu uns
kommen“, erklärt Inhaber Jürgen Kiel-
wein. „Auch die eingespielte Zusam-
menarbeit unseres Teams aus echten
Profis trägt zum Erfolg bei.“ Der Mei-
sterbetrieb bietet seinen Kunden pas-
sende Lösungen für Sanitärinstallation,
Öl- und Gas-Brennwerttechnik, Pellet-
heizungen, Wärmepumpen, Lüftungs-

anlagen, Solaranlagen sowie Wasser-
aufbereitung. Dabei arbeiten Inhaber
Jürgen Kielwein und sein Sohn Jonas
stets mit qualitativ hochwertigen, inno-
vativen Produkten. „Mein Sohn ist be-
reits fester Bestandteil unserer Firma
und wird unsere Philosophie auch zu-

künftig weiterleben.“ Seit Dezember
2020 komplettiert Tochter Jennifer den
Familienbetrieb und unterstützt in allen
operativen Angelegenheiten.

Neues Bad? Badumbau?
Kielwein macht’s!

Ob Badsanierung, Errichten einer Well-
nessoase oder altersgerechte Umbau-
ten – der Rudersberger Meisterbetrieb
bietet Lösungen für sämtliche Bad-Ide-
en. Zudem sind Jürgen und Jonas Kiel-
wein kompetente Ansprechpartner,
wenn es um Schwimmbäder, Whirl-
pools oder Saunen geht. „Wir planen,
installieren und warten die Anlagen.“

• Mehr Informationen unter
www.kielwein-haustechnik.de

Ihr Meisterbetrieb für Heizung,
Sanitär, Schwimmbad & Co.

40 Jahre Jürgen Kielwein GmbH

Integration der Heizungsanlage in
das Smart Home System. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Bessere Luft
in der Wohnung

Heizung regelmäßig reinigen

Für gute Luftqualität in den
eigenen vier Wänden sollte
man nicht nur mehrmals täg-
lich lüften, sondern auch die
Heizkörper regelmäßig reini-
gen. Denn ist die Heizung ver-
staubt, kann sie schnell Staub
aufwirbeln und für schlechte
Luft sorgen.

Der Industrieverband Kör-
perpflege- und Waschmittel
rät daher dazu, Heizkörper
mindestens zwei Mal pro Jahr
gründlich zu reinigen. Die Au-
ßenfläche lässt sich leicht mit
Wasser und etwas Allzweck-
reiniger säubern. Zwischen
den Lamellen sowie unter oder
hinter dem Heizkörper verste-
cken sich gern grobe Staubfus-
sel oder tote Insekten. Die ent-
fernt man am besten mit spe-
ziellen Bürsten mit feinen, wei-

chen Borsten und langem Stiel
oder mit einer schmalen Düse
am Staubsauger.

Eine saubere Heizung stei-
gert nicht nur die Luftqualität
in den Wohnräumen. Sie heizt
auch besser. (dpa/tmn)

Zweimal im Jahr sollte man seine
Heizkörper mindestens putzen.

Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

18 Grad, in weniger genutzten
Räumen 16 Grad.

Ein weiterer Spartipp: Nach
dem Lüften, nach einer Nacht
mit heruntergefahrener Hei-
zung oder Abwesenheit
braucht man den Thermostat
übrigens nicht ganz aufdrehen.
Denn dadurch wird der Raum
nicht schneller warm. Mit dem
Thermostat regelt man nur,
welche Endtemperatur der
Raum erreichen soll.

Das heißt: Wer den Thermo-
stat auf fünf stellt, wartet nicht
nur genau so lange, bis der
Raum warm ist, wie mit der
Stufe drei. Er heizt unter Um-
ständen länger, wenn nicht
rechtzeitig zurückgedreht
wird. Die Folge: Die Heizkos-
ten steigen.

(dpa/tmn)

Wie warm ist eigentlich
warm genug?

Heizkosten sparen durch richtige Thermostat-Einstellung

Das Heizen ist immer teuer –
aber wer gerade besonders viel
Zeit zu Hause verbringt, weil
er sich im Homeoffice und
Homeschooling befindet, muss
wohl bald nachzahlen. Aber
man kann mit nur einem Grad
weniger im Wohnraum bis zu
sechs Prozent Heizenergie ein-
sparen, erläutert die Verbrau-
cherzentrale Bremen. Doch ist
das noch warm genug?

Üblicherweise genügen
rund 20 Grad

Natürlich ist das Wärmegefühl
ein sehr individuelles. Aber
üblicherweise hat man mit
rund 20 Grad schon ein schön
warmes Zimmer – das erreicht
man bei einem Thermostat mit

Stufenanzeige bei drei. Im
Schlafzimmer reichen nach
Ansicht der Experten oft schon

Bei so einem Heizungsthermostat
steht die Stufe drei in der Regel für
etwa 20 Grad.

Foto: Christin Klose/dpa-tmn
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Feuer und Flamme
für moderne Brenntechnik

Kögel Schornsteine – Kögel Feuerland – Kögel Energietechnik

Wenn es um Heizkamine, Kaminöfen
und Schornsteine geht, ist der Fachbe-
trieb Kögel Schornsteine GmbH mit
dem Kögel Feuerland die Nummer eins
in der Region. Der Familienbetrieb ver-
fügt über ein großes und umfassendes
Know-how und gibt mittlerweile in drit-
ter Generation seine Leidenschaft für
Feuer und Flamme weiter.

„Wir sind mit unserem ganzen Wis-
sen für die Kunden da“, garantiert
Hans-Dieter Kögel, geschäftsführender

Gesellschafter bei dem im Jahr 1918
gegründeten Traditionsunternehmen.
Dem Meisterbetrieb Kögel gelingt es in
allen Bereichen, die eigene Tradition
bestens mit den Anforderungen der
Moderne zu verknüpfen: solides Hand-
werk, vereint mit neuester Technik und
aktuellem Wissensstand.

Jeder Kamin von Kögel ist immer ein
Einzelstück, das nach eingehender Be-
ratung individuell erstellt und mit hand-
werklicher Sorgfalt angefertigt wird. Zu

den besonderen Stärken von Kögel
zählen dabei die Qualität der verarbei-
teten Elemente, die Langlebigkeit von
Installationen und Produkten sowie ein
Service, der Dienstleistung tatsächlich
als Leistung am Kunden versteht. Zu-
sätzlicher Pluspunkt: Bei Kögel gibt es
alles aus einer Hand – von der Planung
und Beratung über die Ausführung bis
zum umfassenden Service. „Unsere
Erfahrung ist Ihre Sicherheit!“, betont
Hans-Dieter Kögel.

Sonderaktion
„Alt gegen Neu“

Zu den Stärken von Kögel gehört es
auch, sich immer wieder auf Verände-
rungen in der Branche einzustellen.
Zum Beispiel, wenn es um den durch
die Bundesimmissionsschutzverord-
nung (BImSchV) vorgeschriebenen
Austausch von alten Kachelofeneinsät-
zen geht, für den die nächste Frist im
Jahr 2024 endet. Die Firma Kögel führt
solche Arbeiten tagtäglich aus und bie-
tet hierfür auch die Tauschaktion „Alt
gegen Neu“, bei der Käufer eines neu-
en Kachelofeneinsatzes 150 Euro für
ihren alten Einsatz erhalten!

Und wer für den kommenden Winter
die Neuanschaffung eines Kaminofens
plant, kann von einer weiteren Aktion

profitieren. Bis einschließlich 30. No-
vember 2021 bietet Kögel 300 Euro
Rabatt beim Kauf aller Nexo-Modelle
von attika, aller Dexter-Modelle von
Austroflamm, aller Passo-Modelle von
Spartherm und aller Ator-Geräte der
Firma skantherm.

Zu sehen sind diese und viele weite-
re Modelle in der umfangreichen Aus-
stellung in Backnang, wo Kögel eine
breite Auswahl an hochwertigen Ka-
minöfen und Einsätzen, auch mit Was-
serführung präsentiert. Ein neues High-
light im Angebot ist der E-one, ein Elek-
trokamin auf Hologrambasis von der
Firma Kalfire. Dieser bietet ultra-realis-
tische Flammen und kommt ohne
Schornsteinanlage aus.

Im Kaminofenstudio mit über 50
Ofen-Modellen lässt sich erleben, dass
die Experten bei Kögel ihr Thema nicht
nur mit Leidenschaft präsentieren, son-
dern auch fundiert beraten können.
Kurz gesagt: Feuer und Flamme für
moderne Brenntechnik und damit auch
für die Umwelt.

Fundierte Beratung
an zwei Standorten

„An unserem modernen und großzügi-
gen Standort in Backnang-Waldrems
können wir aufgrund unserer Kapazitä-

ten noch schneller auf die Anfragen
reagieren und somit alle individuellen
Kundenwünsche zuverlässig und
schnellstens umsetzen“, sagt Hans-
Dieter Kögel. Und mit dem zusätzlichen
Studio in Winterbach gelingt es dem
Fachbetrieb, noch mehr Menschen auf
ihrem Weg zum eigenen Traumofen
und Wohlfühlfeuer zu beraten und zu
begleiten.

• Mehr Informationen unter
www.koegel-feuerland.de und
www.schornsteine.de

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Hans-Dieter Kögel in der Ausstellung. Foto: Steinemann

Traumplatz mit Traumofen.
Foto: Kögel Schornsteine GmbH

M it einem Kaminofen ver-
binden sich zahlreiche

positive Aspekte wie Gemüt-
lichkeit und Behaglichkeit.
Zusätzlich bietet das Heizen
mit Holz auch in ökologischer
und ökonomischer Hinsicht
zahlreiche Vorteile. Gerade im
Übergang zwischen den Jah-

reszeiten kann die Zentralhei-
zung bereits ausgeschaltet
werden, da der Kamin an küh-
len Abenden für angenehme
Wärme sorgt. Das senkt die
Heizkosten und spart Öl oder
Gas ein. Regional gewonnenes
Holz ist zudem eine nachhalti-
ge und regenerative Energie-
quelle.

Das Naturmaterial ver-
brennt klimaneutral, da es le-
diglich die Menge an Kohlen-
dioxid abgibt, die es während
des Wachstums gespeichert
hat. Zudem werden in
Deutschland die Baumbestän-
de entsprechend der Holzge-
winnung direkt wieder aufge-
forstet.

Für eine konzentrierte
Flamme beim Anzünden

Die Technologie neuer Kamin-
öfen entwickelt sich weiter, Ef-
fizienz und Umweltverträg-
lichkeit nehmen zu. Eine Ent-
wicklung, die auch in diese
Richtung zielt, sind spezielle
Anzündhilfen für den Kamin-
ofen. Durch die Nutzung von
Holzpellets gewährleisten sie
eine konzentrierte Flamme

beim Anzünden. So ist für eine
kompakte Hitze in der unteren
Brennebene des Kaminofens
gesorgt, der Kamin lässt sich
einfacher, schneller und zuver-
lässiger anzünden.

Auch Holzpellets sind eine
regenerative Energiequelle, sie
werden aus getrockneten Rest-
produkten aus der Holzverar-
beitung hergestellt und sind im
örtlichen Handel preisgünstig
erhältlich.

Durch ihre geringe Rest-
feuchte eignen sich die Pellets
sehr gut für ein effizientes An-
zünden. Durch Anzündhilfen
können zudem der Kauf und
die Lagerung von Anzündholz
entfallen – das ist gerade bei
wenig Platz im Keller von Vor-
teil. Außerdem wird der Ver-
brauch von Anzündern auf ein
Minimum gesenkt.

Gemütlichkeit schaffen
mit wenigen Handgriffen

Die Handhabung der Anzünd-
hilfe ist ganz einfach: Ein klei-
nes Stück Anzünder und eine
Hand voll Pellets hineingeben.
Danach die Anzündhilfe in den
Kaminofen stellen. Darauf wie

gewohnt Holzscheite schichten
und anzünden. Die Anzündhil-
fen können praktischerweise
während des gesamten Brenn-
vorganges im Ofen verbleiben.

Weitere Informationen fin-
den Interessierte bei ihrem

Auf Anhieb
Wärme und Behaglichkeit

Mit einer Anzündhilfe schnell und zuverlässig den Kaminofen in Gang bringen

Fachhändler in der Region, auf
einschlägigen Adressen des
Online-Handels. Dort kann
man sich auch über die Erfah-
rungen und Meinungen ande-
rer Kundinnen und Kunden in-
formieren. (djd)

Die Anzündhilfe wird mit Pellets und etwas Anzünder gefüllt. Auf diese Wei-
se sorgt sie für schnelle und zuverlässige Wärme im Raum.

Foto: djd/www.anzuendhilfe.com

Kaminöfen können die Zentralhei-
zung entlasten. Foto: djd/www.ka-
min-feuer-machen.de
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Im Küchenhaus mit Schreinerei Pflei-
derer legen wir großen Wert darauf,
das Design und die Funktionalität der
Küche in Einklang mit den Wohnberei-
chen zu bringen. Unsere Stärke ist es,
feinfühlig herauszufinden, was unsere
Kunden möchten, und uns in die räum-
lichen Gegebenheiten und finanziellen
Vorstellungen hineinzudenken. Wir ge-
stalten Räume, in die angrenzende Be-
reiche mit einbezogen werden. So kön-
nen ganzheitliche Konzepte entstehen,
die sich von der Küche aus über den
Wohn-Essbereich und die Garderobe
bis hin zur Ankleide und zu den Bad-
möbeln erstrecken.

Die rechtzeitige Planung dieser Be-
reiche steht daher stark im Fokus, sei
es beim Neubau oder bei einer Reno-

vierung bzw. Sanierung. Diese Planun-
gen führen wir virtuell am Bildschirm
gemeinsam mit dem Kunden bei uns im
Haus durch. Sehr gerne können auch
Online-Planungstermine bei uns ver-
einbart werden.

Auf spezielle Kundenwünsche, die
bei den Planungen entstehen, können
wir dank unserer Schreinerei gezielt
eingehen. In unserer eigenen Werk-
statt haben wir die Möglichkeit, vorge-
fertigte Elemente in Unikate zu verwan-
deln und so zu wirklich individuellen Lö-
sungen zu veredeln – zu einem bezahl-
baren Preis.

Persönliche Berater, die staatlich
anerkannt sind, erledigen alle Aufga-
bengebiete wie Beratung, Verkauf, Auf-
maß, Abstimmungen und Nachbetreu-
ung. So kümmert sich immer die glei-
che Person um ein Projekt und ist An-
sprechpartner für alle Anliegen. Dank
unserer Mitarbeiter, die alle das Schrei-
nerhandwerk erlernt haben, wird auch
die Montage fachgerecht ausgeführt.

Wir bringen Küche und
Wohnbereiche in Einklang

Pfleiderer Küchenhaus und Schreinerei

Design trifft auf Funktionalität.

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

E ine neue Küche kauft man
nicht alle Tage. Umso

wichtiger ist eine Einrichtung,
die auch langfristig passt. Die
wichtigsten Tipps für die Kü-
chenplanung im Überblick:

1. Das Küchendesign: Welches
passt zu mir?

Es gibt leichtere Fragen als
diese. Aber sie lässt sich im
Grunde einfach beantworten:
Die Entscheidung trifft das
Auge recht schnell. Ob ver-
spielter Landhausstil, natur-
nahes Design aus Skandina-
vien oder puristischer Indus-
trieschick mit Oberflächen aus
Metall, Beton oder Stein: „Die
Fronten fallen als erstes auf
und prägen das Gesamtbild der
Küche“, sagt Volker Irle von
der Arbeitsgemeinschaft Die
Moderne Küche. Sie sind also
Entscheidung Nummer eins,
die man im Handel trifft.

Offene Grundrisse, bei der
Küche und Wohnzimmer inei-
nander übergehen, setzen vo-
raus, dass die Einrichtung ein-
heitlich wirkt. Darauf weist
Ernst-Martin Schaible von der
Einkaufsgesellschaft Der
Kreis, eine Verbundgruppe von
Küchenspezialisten, hin. „Im
Trend liegen daher modulare
Küchen. Hier lassen sich Ober-
und Unterschränke flexibel in
die Wohnraumeinrichtung in-
tegrieren“, sagt der Küchen-
profi. Sie passen dann also zu
den Wohnzimmermöbeln –
oder umgekehrt.

2. Die Küchenform: Welche
macht am meisten Sinn?

Statt des klassischen Einzei-
lers eignet sich in kleinen Räu-
men häufig besser die L-Form.
„Sie ist eine platzsparende Lö-
sung, die trotzdem viel Stau-
raum bietet, etwa durch eine

schwenkbare Ecklösung im
Schrank“, erklärt Irle.

Für die U-Form braucht man
mindestens zehn Quadratme-
ter Platz und 2,40 Meter Breite.
„Durch diese Form entsteht
eine große Arbeits- und Ab-
stellfläche“, so Irle. Empfeh-
lenswert für Familien ist auch
die G-Form ab zwölf Quadrat-
metern Fläche, bestehend aus
einer U-Küche, die dann er-
weitert wird um eine Theke
oder einen Essplatz. Großzügi-
ger fällt eine Kücheneinrich-
tung mit Insel aus. „Sie wird
erst bei einer Fläche mit min-
destens 15 Quadratmetern um-
setzbar“, sagt Irle. Um die In-
sel herum muss ein Radius von
mindestens 120 Zentimetern
zu weiteren Schränken für die
Laufwege vorhanden sein.

3. Die Küchenzonen: Was wird
wo platziert?

Gängige Arbeitsabläufe ent-
scheiden, wo Schränke, Geräte
und Geschirr stehen. Neben
der Spüle ist eine Zone zum
Vorbereiten von Speisen sinn-
voll, da es hier immer sauber
zugeht. „Es ist die Hauptar-
beitsfläche. Sie sollte mindes-
tens 90 Zentimeter breit sein“,
rät Irle. Idealerweise folgen
dieser Zone Herd und Back-
ofen sowie Schränke für Töpfe
und Pfannen.

„Zwischen Herd und Spüle
ist ein Mindestabstand von 60
Zentimetern empfohlen“, er-
klärt Schaible. „Zum einen
wegen der bequemen Zuberei-
tung, zum anderen wegen des
Abstands zum Wasser.“
Gleichzeitig rät er davon ab,
den Herd neben den Kühl-
schrank zu stellen. Denn dieser
verbraucht dann aufgrund der
Wärme, die vom Herd ausgeht,
mehr Strom zum Kühlen.

4. Die Ergonomie: Was erleich-
tert die Küchenarbeit?

Die Küchenarbeit vereinfa-
chen moderne mechanische
oder gar elektrische Auszüge
der Schränke. „Sie lassen sich
leicht öffnen und schließen,
egal wie viele Teller oder
schwere Töpfe und Pfannen
dort untergebracht sind“, er-
klärt Irle. Damit lassen sich so-
gar die Innenregale der Hänge-
schränke ein Stück weit herun-
terziehen – etwa wenn man
kleiner ist oder Schwierigkei-
ten beim Greifen nach oben
hat.

Um den Rücken zu entlasten
sollten Arbeitsflächen, Geräte
und Schränke auf ihren Benut-
zer eingestellt sein. „Die Höhe
der Arbeitsplatte sollte 10 bis

Wie plant man
am besten eine Küche?

Geräte, Schränke und Regale so anordnen, dass sie die eigenen Bedürfnisse erfüllen

15 Zentimeter unterhalb des
Ellenbogens liegen“, erklärt
Irle. „Bei der Verwendung von
großen Töpfen wäre es sogar
sinnvoll, das Kochfeld um zehn
Zentimeter abzusenken, da
man so besser in die Töpfe
schauen kann.“ Dagegen kön-
ne die Spüle höher eingebaut
werden, da deren Boden als
Arbeitsebene gilt.

Ein Tipp: Einige Hersteller
bieten elektrisch verstellbare
Kücheninseln und Arbeitsflä-
chen an. „Ergonomisch wird
eine Küche auch, wenn Back-
ofen und Geschirrspüler auf
Arbeitshöhe angesetzt wer-
den“, sagt Schaible. So falle
das Be- und Entladen deutlich
leichter.

Evelyn Steinbach, dpa

Eine Kücheneinrichtung mit Insel ist toll, wenn regelmäßig mehrere Perso-
nen gemeinsam kochen. Foto: AMK/dpa-tmn

Die Küchenarbeit vereinfachen die modernen mechanischen oder gar elek-
trischen Auszüge der Schränke. Foto: AMK/dpa-tmn
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100 % Küche
Rufen Sie uns an 07191 - 367960

71554Weissach imTal - Unterweissach • Stuttgarter Straße 70 • Tel. 07191/36 79 60

Planung - Koordination - Ausführung - Service

Werte, wie sich zuhause mit der Familie wohlfühlen,
zusammen kochen, essen und Spaß haben werden

zunehmend wichtiger und das ist auch gut so.
Planen Sie mit Bohn Küchen Ihren Wohntraum! Wir planen

nach Ihren Wünschen und Vorstellungen nicht nur
Küche, sondern auch Büro, Wohnzimmer, Esszimmer,
Kinderzimmer und Schränke jeder Art für jeden Raum.
Wir bieten eine einzigartige Auswahl: Von klassisch bis

modern, von ausgefallen bis rustikal. In unserer Ausstellung
finden Sie für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel

und jeden Anspruch etwas!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

DEGENHOFER STR.17 I WINNENDEN I TEL. 07195/9166-10 I NEGELE.COM

WIR SIND
KEIN KÜCHENHAUS.
WIR SIND VIEL MEHR: EIN ERLEBNIS!
Erleben Sie 40 Ausstellungsküchen, modernste Hightech-
Geräte – wie Dry Ager Fleischreifeschrank, Dialoggarer
oder Weinklimaschrank – bis hin zu Ihrem Lieblingsstück
aus unserer eigenen Schreinerei: Tische, Einbauschränke,
Ankleiden,Treppen . . . Eben echte NEGELE Meisterwerke.

VIELFALT LIEBEN.
NEGELE ERLEBEN.

NEGELE Meisterwerke. Küchen und Möbel aus einer Hand.

Damit können Kunden gut planen: 100
Prozent Beratung, plus 100 Prozent
Service plus 100 Prozent Ehrlichkeit
gibt 100 Prozent Küche. Das ist die Er-
folgsformel vom Fachbetrieb „Bohn Kü-
chen“, der damit Ihren Küchentraum
verwirklicht.

Kontinuität mit
Qualität

Und das kommt bestens an, schließlich
besteht der Betrieb von Wolfgang Bohn
bereits seit 1991. Diese Kontinuität
wird im Familienbetrieb weiter fortge-
führt, denn mit Marina und Benjamin
Bohn ist die 2. Generation bereits voll
integriert.

Kochen, essen, plaudern – kein an-
derer Raum verbindet Arbeit, Wohnen
und Ambiente so eng wie die Küche.
Klar, dass gerade darum Küchenkauf
Vertrauenssache ist. Schließlich sollen
sich die Kunden in ihrer Küche über
viele Jahre hinweg wohlfühlen.

Funktionsgerecht und praktisch soll
es dabei auch zugehen. „Genau des-
halb gibt es bei uns keine Küche von
der Stange“, betont Wolfgang Bohn.
Als Schreiner weiß er natürlich am bes-
ten, wie individuelle Küchen-Lösungen
umzusetzen sind. Dabei geht die Band-
breite von der Einsteigerküche bis hin
zu hochwertigen Systemen. „Wir finden
für jeden Bedarf und für jeden Geld-

Mit der Erfolgsformel für
Ihre Küchen-Träume

Bohn Küchen

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

beutel die optimale Lösung.“ Ideen und
Anregungen gibt es dafür auf über 600
Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Darüber hinaus endet für die Exper-
ten von Bohn nach dem Verkauf kei-
neswegs die Beziehung zu den Kun-
den. „Selbstverständlich sind wir nach
Verkauf und Einbau der zuverlässige
Ansprechpartner für alle Fragen, Repa-
raturen oder Erweiterungen“, unter-
streicht Marina Bohn. Großes Plus ist
bei Bohn zudem die Möglichkeit von
Sonderanfertigungen aufgrund der

hauseigenen Schreinerei. Und selbst-
verständlich tragen auch die hauseige-
nen Monteure – gelernte Schreiner und
Elektriker – zur Kundenzufriedenheit
vor Ort bei. Diese geht bei Bohn auch
über die reine Küchenplanung hinaus,
etwa bei Umbauten, Garderoben, Bü-
rolösungen oder begehbaren Kleider-
schränken.

• Mehr Informationen unter
www.bohn-kuechen.de

Moderne Küchen, funktionsgerecht und hochwertig. Foto: Nobilia

Der vielfach ausgezeichnete Familien-
betrieb Negele in Winnenden bietet
nicht nur eine große Auswahl moderns-
ter Küchen, sondern auch Lieblingsstü-
cke aus der eigenen großen Schreine-
rei – ein Alleinstellungsmerkmal in der
Region. Durch die Kombination dieser
beiden Kerngeschäfte kann die Firma
beinahe alle Wünsche im Innenausbau
individuell umsetzen.

Erste Anlaufstelle auf der Suche
nach der Traumküche ist das fünfstö-
ckige Küchenhaus von Negele. Hier
sind 40 Ausstellungsküchen zu sehen,
viele davon ausgestattet mit moderns-
ten Hightech-Geräten.

Erfahrene Küchenplaner

Die kompetente Fachberatung erfolgt
durch erfahrene Küchenplaner. Sie be-
treuen den Kunden während des gan-
zen Küchen-Projektes persönlich und
sind in allen Fragen permanente An-
sprechpartner. Der Küchenplaner fer-
tigt bereits während des ersten Ge-
sprächs Handskizzen an, die nach den
Beratungsgesprächen noch ergänzt
und dann in einen 3D-Entwurf am
Computer umgewandelt werden.

Falls ein Besuch des Küchenhauses
wegen Corona-Einschränkungen nicht
möglich ist, beraten und planen die Mit-
arbeiter natürlich gerne auch telefo-
nisch, per Mail oder per Videochat.

Modernste Küchen
und Lieblingsstücke aus Holz

Negele Die Küche – Negele Der Schreiner

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Ideen
für den Innenausbau

In der hauseigenen Schreinerei von
Negele werden Tische, Einbauschrän-
ke, Ankleiden und mehr gefertigt sowie
Ideen für den Innenausbau umgesetzt.
Das Besondere: Bei Negele wird jedes
Möbelstück jeweils einem Mitarbeiter
eigenverantwortlich anvertraut – von

Beginn an bis zur Fertigstellung und
zur Montage vor Ort. So kann sich der
jeweilige Mitarbeiter voll und ganz mit
seiner Arbeit identifizieren und verin-
nerlicht sämtliche Arbeitsgänge. Da-
durch entstehen Ergebnisse, die sich
wahrlich sehen lassen können.

• Weitere Informationen unter
www.negele.com

Mit vereinten Kräften: Küchenhaus-Team (oben) und Schreinerei-Team.
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KÜCHENHALLE
früher ein Zelt, jetzt eine Welt

Küchenhalle GmbH | 71364 Winnenden
Max-Eyth-Straße 14 | Tel. 07195-62131
www.kuechenhalle.de | info@kuechenhalle.de

KÜCHEN ZUM MESSEPREIS
Whatsapp Videochat per Videokonferenz Telefonberatung

vereinbarenJETZT TERMIN
sparen

bis zu 6.000€
bis 2023

PREISGARANTIE





KOSTENLOSE
TELEFON-HOTLINE:

0 71 95 / 62 131

vereinbarenJETZT TERMINJETZT TERMINJETZT TERMIN
sparen

bis zu 6.000 6.000
bis 2023

PREISGARANTIEPREISGARANTIE





KOSTENLOSE
TELEFON-HOTLINE:

0 71 95 / 62 131

Früher ein Zelt, heute eine Welt: Das ist
die Küchenhalle in Winnenden. Seit
mehr als 25 Jahren sind Geschäftsfüh-
rer Björn Thiele und sein Team die zu-
verlässigen Partner für die Erfüllung der
Küchenträume ihrer Kunden in Winnen-
den, im Rems-Murr-Kreis und darüber
hinaus. Für Schnellentschlossene bietet
die Küchenhalle aktuell einen Corona-
Hilfsbonus: Wer jetzt die Küche plant,
kauft sie zu vergünstigten Messeprei-
sen. „Wir haben mit den Herstellern ver-
handelt, dadurch sind bis zu 6000 Euro
Ersparnis möglich auf jede von uns ge-
plante Küche“, sagt Björn Thiele. Ab so-
fort ist auch Click & Meet möglich.

Wenn die mehr als 800 Quadratme-
ter große Ausstellung wegen der Coro-
na-Regeln geschlossen bleiben muss,

erstellt die Küchenhalle kreative Raum-
konzepte und ganzheitliche Wohnlö-
sungen im Online-Bereich. Hier erhält
der Kunde Online-Küchenplanungen
mit hochauflösender Video-Beratung.
So kann auf der Website ein Termin mit
dem persönlichen Küchen- und Wohn-

raumberater vereinbart werden. Zur
definierten Uhrzeit schaltet sich der
Kunde zu und lässt sich mit kompeten-
ter Beratung per Kamera und Video
durch die Ausstellung führen. Dabei
werden Live-Eindrücke der aktuellen
Ausstellungsküchen sowie Küchen-
neuheiten hochauflösend in Full-HD-
Qualität präsentiert.

Die Küchenhalle plant online auch
Kompletteinrichtungen und Raumkon-
zepte aus einer Hand, inklusive der ge-
samten Gewerkekoordination. Nach
Aufmaß und Planung erhält der Kunde
4K-Visualisierungen seiner künftigen
Räume in brillanter 3D-Optik, aufge-
nommen mit einer 360-Grad-Kamera.

• www.kuechenhalle.de

Online-Küchenplanungen
mit Video-Beratung

Küchenhalle GmbH

Aktuelles Thema: Outdoorküchen.
Foto: Steinemann

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Den besonderen Reiz einer
modernen Lifestyle-

Wohnküche machen viele Din-
ge aus: zum Beispiel ihr attrak-
tives, vorwiegend elegant-
griffloses Design sowie die
Ausstrahlung und Emotionen,
die sie bei ihren Bewohnern
und Gästen hervorruft. Der ex-
quisite Zusammenklang span-
nender Farbstellungen, hoch-
wertiger Werkstoffe und die
damit verbundenen haptischen
Erlebnisse. Der assistierende
Hightech der Einbaugeräte.
Und ein bis ins kleinste Detail
perfektioniertes Zubehör.
Manches davon unsichtbar
hinter den schönen Möbelfron-
ten kaschiert wie die vielen
praktischen Ordnungshüter,
die das Leben so viel einfacher
und angenehmer machen.

„Eine schöne und gut ge-
plante Lifestyle-Wohnküche
macht viele Jahre lang Freu-
de“, sagt Volker Irle, Ge-
schäftsführer der AMK – Ar-
beitsgemeinschaft Die Moder-
ne Küche e.V. Wie gut sie ge-
plant ist, zeigt sich an vielen
Details, beispielsweise bei der
Wahl der Schrankausstattun-
gen. „Daran sollte nicht ge-

knausert werden“, empfiehlt
Volker Irle. Einerseits erhöhen
sie deutlich spürbar den tägli-
chen Arbeits- und Wohnkom-
fort. Andererseits sollten sich
der Stolz und die Freude, die
man beim Anblick seiner
Wunschküche empfindet, auch
einstellen, sobald man hinter
die attraktiven Möbelfronten
blickt: durch eine entsprechen-
de Innenausstattung – als äs-
thetische und wertige Fortset-
zung des schönen Äußeren. Zu-
gleich ist sie praktisch, Ord-
nung schaffend, hoch funktio-
nal und komfortabel. Die indi-
viduellen Wahlmöglichkeiten
hierbei sind mannigfaltig.

Verborgen hinter
Grifflos-Fronten

Wird beispielsweise ein klares,
minimalistisches Wohndesign
bevorzugt, so lässt sich das
Gros der Einbaugeräte und des
Küchenzubehörs von den Pla-
nungsspezialisten hinter ge-
schlossenen Grifflos-Fronten
verbergen. Das gesamte Innen-
leben mit den praktischen Ord-
nungshütern tritt dann nur

zum Kochen in Erscheinung.
Ansonsten machen sie sich
wieder unsichtbar.

Ist optische Transparenz
hingegen erwünscht, dann
stellen repräsentative Vitri-
nenschränke eine interessante
Option dar – mit dunkel, leicht
getöntem oder klarem Glas
und dimmbarer Beleuchtung.
So lässt sich bereits von außen
auf einen Blick erkennen, was
darin gut übersichtlich einge-
ordnet ist. Je nach Höhe der
Einbau-Vitrinenschränke kön-
nen hinter dem halb- oder voll-
transparenten Glas noch zu-
sätzliche Innenschubkästen
eingeplant werden, in denen
ein Teil der Küchenutensilien
unsichtbar verstaut wird.

Groß ist die Freude, wenn
beim Öffnen der Auszüge und
Schubkästen alles schön ge-
ordnet zum Vorschein kommt.
Individuell und rutschfest or-
ganisiert anhand eines der vie-
len gut durchdachten Innenor-
ganisationssysteme in edlem
Echtholz, Holzdekor, Metall

oder Kunststoff. Ob als kom-
pletter Besteckeinsatz mit fest
vorgegebenen Einteilungen
oder mit flexibel organisier-
und versetzbaren Ordnungs-
elementen – darüber entschei-
det der persönliche Ge-
schmack.

Ordnungselemente
für jeden Einsatzzweck

Das können beispielsweise un-
terschiedlich große, verschieb-
bare Holzfächer und -Boxen
sein; Schubkästen mit rutsch-
festen Halterungen oder
Steckdübeln; dehnbare Eintei-
lungen, die sich an jedes Stau-
gut flexibel anpassen und so-
mit auch unterschiedlich große
oder geformte Küchen- und
Kochutensilien sicher und
rutschfest aufbewahren. Zur
Reinigung kommen die Eintei-
lungen einfach in die Wasch-
maschine.

Wer gerne abwechslungs-
reich kocht, benötigt meist vie-

Praktische Ordnungshüter
in der Küche

Eine schöne und gut geplante Lifestyle-Wohnküche macht viele Jahre lang Freude
le verschiedene Gewürze. Als
praktische Ordnungshüter
kommen dann entsprechende
Spezialeinsätze für Gewürz-
gläser und Gewürzdosen zum
Einsatz. Ist in einer kleinen
Küche nicht genügend Platz
dafür vorhanden, bietet es sich
beispielsweise an, die wich-
tigsten Gewürze auf den Abla-
gen eines Nischen-Relingsys-
tems unterzubringen. Oder in
einem kleinen Gewürzregal im
Oberschrank direkt über dem
Kochfeld.

Weitere praktische Ord-
nungshüter – auch in kleinen
Küchen, in denen kein Platz
für einen Einbau-Weintempe-
rierschrank ist – sind integrier-
te Flaschen- und Weinregale.
„Dort kann der kleine Genuss-
vorrat dann schön übersicht-
lich und griffbereit gelagert
werden“, so AMK-Geschäfts-
führer Volker Irle. Übrigens,
viele praktische Ordnungshü-
ter lassen sich auch in beste-
henden Küchen schnell und
unkompliziert nachrüsten.

(AMK)

Ein Teil der Innenausstattung und Einbaugeräte ist den Blicken verborgen –
ein Teil in repräsentativen Glasvitrinen untergebracht. Fotos: AMK

Schubkastensystem in einer klaren, minimalistischen Optik.
Die wichtigsten Gewürze unmittel-
bar griffbereit zum Kochen.
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VERSTÄRKUNGGESUCHT !

Die MSB Meister – Stuckateurbetrieb
Braun GmbH ist auch in diesen schwie-
rigen Corona-Zeiten Ihr starker und
kompetenter Partner für die Ausfüh-
rung jeglicher Stuckateurfacharbeiten.
Der Meisterbetrieb kümmert sich pro-
fessionell und zuverlässig um Außen-
und Innenputz, Fassadenrenovierun-
gen, Wärmedämmung, Stuck & Tro-
ckenbau, Estrich & Betonsanierung so-
wie Design & Malerarbeiten. Mit dem
eigenen Gerüstbau ist MSB in der
Lage, alle Bauvorhaben schnell, ein-
fach und unkompliziert abzuwickeln.

Die Kunden erhalten eine kompeten-
te Beratung durch Inhaber und Meister
Steve Braun, der stets mit den neues-
ten Produkten arbeitet und großen
Wert auf eine rationelle Ausführung

seiner Baustellen legt. Dies schafft ma-
ximale Kundenzufriedenheit, die täg-
lich das Ziel von Steve Braun ist.

„Ob Großprojekt oder Kleinstobjekt –
durch unsere exzellente Maschinen-
und Fahrzeugausstattung sind wir sehr

flexibel“, sagt Steve Braun „Wir verfü-
gen ausschließlich über qualifiziertes
Fachpersonal, auf welches ausnahms-
los Verlass ist. Eine sehr große Rolle
spielen bei uns die Themen Baubiolo-
gie und gesundes Wohnklima in den ei-
genen vier Wänden.“

Der Familienbetrieb feiert in diesem
Jahr bereits sein 30-jähriges Bestehen.
Firmengründer Michael Braun ist im
Februar 2021 in Rente gegangen und
hat sein Lebenswerk an seinen Sohn
Steve Braun übergeben. Dieser wird
die Firma nun zielstrebig in die Zukunft
führen, getreu seinem Motto „Let’s get
plastered“.

• Weitere Informationen unter
www.msb-stuckateur.de

Putz ist Leben, Putz ist
Wohlbefinden, Putz ist… MSB!

MSB Meister – Stuckateurbetrieb Braun GmbH

Voller Einsatz.
Foto: Denise Kipf, kimaco.de
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Das Jahr 2020 ist vorbei und
die Pandemie wütet noch

immer. Durch Lockdown und
Quarantäne hat sich nun auch
das Farbbewusstsein der Deut-
schen verschoben, sagen Ex-
perten. Als Trendfarben für
2021 hat das Farbinstitut Pan-
tone einen freundliches Gelb-
und einen sanften Grauton
auserkoren. Das soll Bestän-
digkeit und Zuversicht vermit-
teln.

„Es gibt in der Tat eine
Rückbesinnung auf einen
Farbpragmatismus“, sagt der
Farbforscher und Designer
Axel Venn. Die Tendenz zu ge-
deckten Tönen beobachte Venn
im Interieur-Bereich sowohl
bei jüngeren als auch bei älte-
ren Menschen. „Die Leute bin-
den sich nicht an allzu viel Ex-
perimentelles.“

Die Ruheinsel daheim

Auch laut der Trendberaterin
Gabriela Kaiser sind in diesem

Jahr nüchterne Farben ange-
sagt. Sie sagt, dass das eine ge-
sellschaftliche Reaktion auf
das Virus ist. „Es gibt Men-
schen, die jetzt eine Ruheinsel
zu Hause haben wollen.“

Farbexpertin und Designe-
rin Hildegard Kalthegener
sieht das ähnlich. Sie plädiert
für einen achtsamen Umgang
mit den Farben. „Grau bleibt
eine wichtige Farbe.“ Daneben
empfiehlt sich für die Innen-
einrichtung aber auch „alles,
was sich zwischen Leinen,
Lehm und Sand abspielt“. Um-
schreiben lässt sich das laut
Kalthegener als eine „langlebi-
ge Palette“.

Venn fasst einen der Farb-
trends derweil unter dem Be-
griff „Greige“ zusammen. Die
Farbe, die mitunter als „Nicht-
farbton“ bezeichnet wird, setzt
sich aus Grau und Beige zu-
sammen. Diese Farben sind
laut Kaiser übrigens zeitlos
und zudem eine „tolle Basis“,
um im Nachgang ganz bewusst
Farbakzente in der eigenen
Wohnung zu setzen. Naturtöne
als Hoffnungsschimmer, sozu-
sagen.

Wer mit Grau an Wand und
Möbeln so gar nicht warm

wird, für den empfiehlt Kaiser
die deutlich herzlichere Farbe
Beige. „Das kann bis zu einem
lebendigen Karamell führen.
Das kennt man von italieni-
schen Lederfarben in der
Mode.“ Und Venn ergänzt:
„Gelb ist wichtig. Aber es muss

Zwischen Graupalette
und Frischekick

Die Farbtrends des Jahres sorgen für Geborgenheit und machen Hoffnung
immer sehr lehmartig gefärbt
sein.“

Naturfarben als Sehnsuchtsort

Dennoch sieht Kaiser den
Wunsch nach expliziteren Na-
turfarben. „Das sind saftige
Grüntöne, die wir aus der Na-
tur und unserem Garten ken-
nen.“ Rückführen lässt sich
diese Natursehnsucht nach
Meinung der Expertin auch auf
die Zeit während des Lock-
downs, in der wir mehr in den
eigenen vier Wänden und we-
niger im Freien verbracht ha-
ben.

2021 wird also das Jahr der
gedeckten Farben sowie „der
neuen Form authentischer Ge-
mütlichkeit“, sagt Venn. In der
Praxis lässt sich die Faustfor-
mel dann nach Kalthegener
zum Beispiel so anwenden:
„Bei der Couch wird man ver-
suchen, etwas zwischen Grau
und Braun zu finden. Tabak ist
da eine gute Farbe.“

Benjamin Freund, dpa

Dezent und dennoch gemütlich: Für das Jahr 2021 liegen Naturtöne wie Braun oder Beige im Trend.
Foto: Mathias Nero/Kasthall/dpa-tmn

Eine der Trendfarben für das Jahr 2021: ein freundliches und zurückhal-
tendes Gelb. Foto: Salva Lopez/Arper/dpa-tmn

Wer seine Möbel dezent in Grau und Beige lässt, kann mit einem hellen
Gelb deutliche Farbakzente setzen.

Foto: James Strokes/Pappelina/dpa-tmn
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90 Mitarbeiter*, ein Ziel:
Aus Freude am Handwerk
Schönes erschaffen.

Maler & Lackierer | Stuckateure & Trockenbauer | Raum-
ausstatter & Bodenleger Innenausbauer & Schreiner |
Betonsanierer & Bodenbeschichter* | Paletti Farbenmarkt
Leibbrand · Lutherstr. 65 · 73614 Schorndorf · Tel. 07181.92015-0 · leibbrand.de
*Wir verwenden das generische Maskulinum und meinen stets alle Geschlechter

B ioprodukte stehen bei Ver-
brauchern hoch im Kurs –

nicht nur, wenn es um die Er-
nährung geht, sondern ebenso
bei der Gestaltung und Ein-
richtung der eigenen vier Wän-
de. Natürliche Baumaterialien
belasten das Zuhause nicht mit
bedenklichen Emissionen, son-
dern können – im Gegenteil –
ein gesundes Raumklima för-
dern und die Feuchtigkeit re-
gulieren. Das fängt mit der Ge-
staltung der Innenraumwände
bereits an: Kalkputz erlebt hier
als traditionelles Baumaterial
eine regelrechte Renaissance.

Vor Schimmel schützen
und Feuchtigkeit regulieren

Bereits rund 10.000 Jahre vor
Christus wurde rein minerali-
scher Kalk in Mesopotamien
als Baumaterial eingesetzt. Bis
heute prägt das Material nach-
haltig die Architektur, insbe-
sondere in den Ländern des
Mittelmeerraums. An der
Grundrezeptur hat sich bis
heute im Grunde nichts geän-
dert: Gelöschter Kalk (Kalzi-
umhydroxid) und Sand bilden
die Basis für eine vollminerali-
sche Wandgestaltung. Dies

verhindert das Wachstum von
Schimmelpilz und sorgt für ein
gesundes, weder zu trockenes
noch zu feuchtes Raumklima.
Im Hinblick auf Gesundheit
und Umweltverträglichkeit

sind Kalkputze wie weber.cal
Bio-Kalkputze von Saint-Go-
bain Weber somit eine gute
Wahl. Sie sind frei von Konser-
vierungsstoffen, Lösungsmit-
teln oder Weichmachern und

auch für Allergiker geeignet.
Die diffusionsoffene Oberflä-
che von Kalkputz funktioniert
wie ein Raumluftfilter, der
Schadstoffe aus der Luft auf-
nehmen und abbauen kann.

Das Zuhause
kann aufatmen

Mit Kalkputzen das Raumklima verbessern und die Bausubstanz schützen
Mit Kalkputz lassen sich

aber nicht nur gesunde, son-
dern auch attraktive Wand-
oberflächen gestalten. Ver-
schiedene Strukturen, eine
große Vielfalt an Farbtönen
und unterschiedliche Verar-
beitungsverfahren geben jeder
Wand einen individuellen
Look.

Hoher Reflexionsgrad
von Kalkputzwänden

Ein weiterer Vorteil: Kalk-
putzwände reflektieren, an-
ders als etwa bei Dispersions-
farben, nahezu das gesamte
Spektrum des Sonnenlichts.
Dieser hohe Reflexionsgrad
führt zu einem besonders in-
tensiven Licht und zu brillan-
ten Farben. Zudem ist das Ma-
terial sicher und schnell zu
verarbeiten und funktioniert
auf nahezu allen Untergrün-
den, auch in der Modernisie-
rung. Kalkputz ist antistatisch
und zieht dadurch keine
Schmutzpartikel an. Auch der
bei Anstrichen bekannte Ef-
fekt dunkler Verfärbungen in
den Raumecken tritt bei der
mineralischen Wandgestaltung
nicht auf. (djd)

Mithilfe von Kalkputz erhalten Wände eine individuelle Optik. Eine Besonderheit ist der hohe Reflexionsgrad der
Oberfläche. Foto: djd/Saint-Gobain Weber

Leibbrand:
Alles aus einer Hand

Komplettdienstleister mit eigenem schau_raum
Das Leibbrand-Team besteht aus er-
fahrenen Männern und Frauen, die ma-
len und lackieren, Stuck- und Trocken-
bau beherrschen, Räume gestalten,
Böden verlegen und beschichten, aus-
bauen & schreinern sowie Betonge-
bäude sanieren.

Leibbrand ist mehr als ein klassischer
Handwerksbetrieb. Seit fast 100 Jah-
ren existiert die U. Leibbrand GmbH in
Schorndorf. Mit den Anforderungen der
Kundschaft wächst auch die Firma ste-
tig weiter, indem sie neue Geschäfts-
zweige ausbaut, die Belegschaft auf in-
novative Techniken und nachhaltige
Materialien schult und den eigenen
Nachwuchs ausbildet.

Alle Handwerksmeister*innen, Inge-
nieure*innen und Techniker*innen sind
erfahrene Spezialisten und ergänzen
sich gewerkeübergreifend in perfekter
Weise. Für Interessenten, die auf char-
mante Gestaltungsideen, moderne und
nachhaltige Materialien und handwerk-
liche Präzision Wert legen, ist Leib-
brand der richtige Partner.

Im eigenen „schau_raum“ lassen
sich Muster möglicher Boden- und
Wandbeläge anschauen und anfassen.
Daran räumlich angegliedert ist der
Farbenmarkt Paletti. Hier gilt: Heim-
werker arbeiten mit denselben Materia-
lien, die auch die Profis bei Leibbrand

Bietet eine riesige Auswahl an Originalmustern: der schau_raum der Firma
Leibbrand in Schorndorf. Foto: Volker Banaditsch
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verwenden. Es wird nach Kunden-
wunsch Farbe zusammengemischt, die
direkt mit nach Hause genommen wer-
den kann. Die richtigen Tipps für eine
fachgerechte Verarbeitung gibt’s gratis
dazu!

Die Tochterfirma Betec Beschich-
tungstechnik GmbH vervollständigt zu-
dem als eigener Spezialbetrieb für fu-
genlose Bodenbeschichtung, Beton-
und Balkonsanierung das Leistungs-
spektrum.

Ob Ihre Fassade gedämmt und
energetisch saniert, Ihre Wohnräume
neugestaltet, Sonnenschutz montiert,

Vorhänge nach Maß angefertigt oder
komplette Bauvorhaben realisiert wer-
den sollen: Bei Leibbrand erhalten Sie
die kompetente und professionelle Be-
ratung, Unterstützung und Ausführung,
die Sie für Ihr Projekt benötigen.

Bei Beauftragung erfolgen die Arbei-
ten kosteneffektiv, zuverlässig, termin-
treu und flexibel. Schadstoffe werden
vermieden und es wird auf umweltge-
rechte Entsorgung geachtet. Wartung,
Instandhaltung und Reinigung runden
den Service ab.

• Mehr Informationen unter
www.leibbrand.de
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Die Komfortbau Hunger GmbH in
Aspach ist als Komplett-Sanierer erster
Ansprechpartner, wenn es um kleinere
und größere Sanierungsarbeiten im
und am Haus geht. Zum Leistungs-
spektrum zählen Malerarbeiten, Putz-
und Stuckateurarbeiten, Trockenbau-
arbeiten, Bautenschutz und Denkmal-
pflege, Spanndeckeneinbau, Bodenbe-
schichtung, Graffitientfernung sowie
Gerüstbau.

Bei dem im Jahr 2003 gegründeten
Familienbetrieb erhalten die Kunden al-
les aus einer Hand. „Für unsere Kun-
den finden wir individuelle Lösungen
und bringen dabei unsere gesamte
Fach- und Sachkompetenz ein“, beto-
nen die beiden Geschäftsführer Sebas-
tian und Danilo Hunger. „Die professio-
nelle Beratung unserer Kunden bedeu-
tet für uns: zuhören, beraten, betreuen
und gemeinsam die optimale Lösung
finden.“

Fachlich stets auf
dem neuesten Stand

Der einstige Ein-Mann-Betrieb ist im
Laufe der Zeit kontinuierlich gewach-
sen und beschäftigt heute 50 Mitarbei-
ter, darunter zehn Handwerksmeister
und Ingenieure sowie sieben Auszubil-
dende. Das Team ist fachlich stets auf
dem neuesten Stand, um allen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Sebasti-

Individuelle Lösungen
vom Komplett-Sanierer

Komfortbau Hunger GmbH

Das Team von Komfortbau Hunger. Foto: privat
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kungen und kümmern sich um die fach-
männische Sanierung defekter Beton-
objekte. Und weil Vorsorge bekanntlich
besser ist als eine aufwendige Sanie-
rung, führt Komfortbau Hunger auch
sämtliche Bautenschutzmaßnahmen
durch, damit ein Sanierungsfall gar
nicht erst eintritt.

Als Komplett-Sanierer verfügt die
Firma über ein gewerkeübergreifendes
Netzwerk aus kompetenten Partnerfir-
men, beispielsweise für Elektroinstalla-
tion oder im Sanitärbereich. Bei größe-
ren Sanierungsvorhaben werden alle
beteiligten Gewerke durch Komfortbau
Hunger professionell koordiniert.

• Weitere Informationen unter
www.komfortbau-hunger.de

an Hunger und sein Bruder Danilo le-
gen großen Wert auf Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit, Termintreue und Quali-
tät. Davon profitieren neben Privatkun-
den auch die zahlreichen Industriekun-
den und öffentlichen Auftraggeber der
Firma. Die Spanne der Aufträge reicht
von kleineren Arbeiten wie dem Strei-
chen eines Hausflurs bis zu großen
Projekten mit einem Auftragsvolumen
im Millionenbereich.

Die fleißigen und motivierten Mitar-
beiter führen professionelle Maler- und
Lackierarbeiten mit Kreativität und dem
Auge für das Besondere aus, erledigen
Putz- und Stuckateurarbeiten, wie bei-
spielsweise individuell angefertigte
Stuckleisten, fertigen Ständerwände,
Vorsatzschalen oder Deckenbeplan-

D ie Gestaltung unserer eige-
nen vier Wände samt Inte-

rieur, Farbwelten und Dekora-
tion offenbart große Teile un-
serer Persönlichkeit – das er-
forscht und beweist der briti-
sche Psychologe Sam Gosling
seit über zehn Jahren in etli-
chen Versuchen und Studien.

Wie ticken wir? Was gefällt
uns? Was macht uns aus und ist
uns wichtig? Ein Blick in unse-
re Wohnräume beantwortet
viele dieser Fragen. Nur lo-
gisch, denn je persönlicher die-
se gestaltet sind, desto wohler
fühlen wir uns dort. Dazu bei-
tragen können wir mit zahlrei-
chen Anschaffungen aus dem
Handel, die unseren Stil und
Geschmack treffen – oder aber
mit Produkten, die wir selbst
so weit individualisieren kön-
nen, dass sie exakt unseren
Vorstellungen entsprechen.

Zeitlos, Loft-Style oder 3D

Möchten wir die Wände neu
gestalten, sind wir zum Bei-
spiel mit Vliesfaser bestens be-
raten. Vliesfaser bietet zahlrei-
che verschiedene Strukturen,
mit denen sich je nach Oberflä-
chendesign und anschließen-

dem Farbanstrich die persönli-
chen Wunschwände kreieren
lassen. Wer es dezent und zeit-
los mag, greift etwa zu über-
streichbaren Vliestapeten mit
einer stabilen Prägung. In
Kombination mit hellen Far-
ben kommen hier feine Struk-
turen besonders zur Geltung.

Wer lieber den Industriechic
mag, kann zum Beispiel auf
eine Vliestapete im Ziegel-

wand-Look setzen. Vom Her-
steller Erfurt&Sohn gibt es
diese etwa in der Variante
„Brick“ mit einer hochwerti-
gen Prägung – ideal für alle,
die ihrem Wohnraum einen
Loft-Style verpassen möchten.
Hier gilt: Je kräftiger die Farbe
des Anstrichs, umso markanter
sticht die Struktur und somit
der industrielle Charme her-
vor. Aufgeräumt und grafisch

wirken Wände hingegen mit
Vliesfasern, die eine lineare
Struktur aufweist und damit
Ordnung und Klarheit an die
Wand bringt. Diese eignet sich
zum Beispiel wunderbar für ei-
nen Einsatz im Home-Office.

Wer nicht gleich alle vier,
sondern nur eine ausdrucks-
starke Feature-Wand gestalten
mag, hat die Wahl aus charak-
terstarken Strukturen, die

Lebe lieber individuell
mit der persönlichen Wunschwand

Mit hochwertiger Vliesfaser im Handumdrehen Individualität gestalten

dank extratiefer Prägung ein
dreidimensionales Wandbild
erzeugen und sich ganz nach
Geschmack mit pastelligen
oder kontrastreichen Anstri-
chen veredeln lassen. Zahlrei-
che Hersteller achten auch hier
auf wohngesunde Verhältnisse
und produzieren Vliestapeten
unter Verzicht auf PVC,
Weichmacher und Lösungs-
mittel. (epr)

... oder auch fürs Badezimmer. Fotos: epr/Erfurt TapetenBeruhigende und unaufgeregte Struktur – ideal fürs Home Office ...
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Malerwerkstätte Uwe Gerhardt
Maybachstraße 29
71332 Waiblingen

Telefon: 07151 5 96 23
www.malergerhardt.de

Ihr kompetenter Partner für
Innenräume und Fassaden

Ist eine Dämmung von außen oder eine
Isolierschicht in den Innenräumen bes-
ser? Was macht man mit einem nicht
ausgebauten Dachgeschoss? Schim-
melflecken in den Ecken – was tun? Auf
diese und viele weitere Fragen weiß die
Malerwerkstatt Uwe Gerhardt eine kom-
petente Antwort. Denn der Fachbetrieb
ist nicht nur stark bei Maler-, Lackier-,
Tapezier- und Verputzarbeiten, son-
dern auch ein von der Handwerkskam-
mer Stuttgart geprüfter, zertifizierter Be-
trieb zur Energieberatung. Malermeister
Uwe Gerhardt und seine Frau Eva bera-
ten gerne zu sämtlichen Aspekten der
Fassadenrenovierung.

Zum Kompetenzbereich von Uwe
Gerhardt und seinem Team gehören
zudem das Verlegen von Böden aus

Laminat, Vinyl oder Teppich sowie
Teppichbodenreinigungen, ein Um-
räumservice für Malerarbeiten sowie
ein Express-Service für Vermieter bei
Neuvermietungen.

Bei umfangreichen Renovierungen
bietet Maler Gerhardt den kompletten
Leistungsumfang an: „Wenn wir etwa
mit der Sanierung eines Bades beauf-
tragt werden, kümmern wir uns, wenn
gewünscht, auch um die anderen Ge-
werke wie Flaschner, Elektriker und
Fliesenleger – so dass unsere Kunden
nur einen Ansprechpartner, nämlich
uns, haben“, erklärt der Inhaber. Dazu
arbeitet die Firma mit einem über meh-
rere Jahrzehnte gewachsenen Netz-
werk aus Handwerksbetrieben zusam-
men, um dem Kunden „alles aus einer
Hand“ und einen reibungslosen Ablauf
zu bieten.

• Weitere Informationen unter
www.malergerhardt.de

Farbe, Putz & Co. –
gewusst wie!

Malerwerkstatt Uwe Gerhardt

Malermeister Uwe Gerhardt (rechts)
und sein Team. Foto: EMG
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Ein Dach über dem Kopf ist essenziell.
Eine langlebige Fassade bietet wirksa-
men Schutz gegen die Witterung. Eine
gute Außendämmung ist unverzichtbar
beim energieeffizienten Bauen. Die
SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH
aus Winterbach steht mit jahrelanger
Erfahrung im Sanierungsbereich zur
Seite.

Die Inhaber und Geschäftsführer
Skender und Brahim Metaj kennen sich
bestens aus mit Gipser- und Stuck-
ateurarbeiten, Malerarbeiten, Lackier-
arbeiten und Wandbekleidung, Tro-
ckenbau, Innenausbau, Deckenverklei-
dungen, Ständerwänden, abgehängten
Decken, Akustikdecken, Dachge-
schoss-Ausbauten sowie Brandschutz.
Die energetische Sanierung von Ge-

bäuden, zum Beispiel mit Wärme-
dämmverbundsystemen (WDVS), so-
wie die Beseitigung von Schimmelpilz-
befall gehören ebenso zum Tätigkeits-
feld. Die Planung und der Einbau von
Lüftungssystemen, Klimadecken und

Schallschutz runden die handwerkli-
chen Leistungen ab.

Skender und Brahim Metaj sind seit
über 20 Jahren in vielen Bereichen tä-
tig und bieten passende Lösungen so-
wie größte Zuverlässigkeit – ob bei
Neubau, Renovierung oder Restaurie-
rung und bei weiteren baulichen Anlie-
gen. Stets steht der Innovationsgedan-
ke im Vordergrund. „Nur mit Innovation,
Qualität und Ehrlichkeit kommt man
vorwärts“, sagen Skender und Brahim
Metaj. Beispiele für das Leistungsspek-
trum, das handwerkliche Know-how
und die Ideen zeigen die Referenzob-
jekte auf der Website.

• Weitere Informationen unter
www.smt-stuckateur.de

Stuckateure mit
Herz und Leidenschaft

SMT Stuckateur & Trockenbau GmbH

Auf das Team von SMT ist Verlass.
Foto: Steinemann
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Der Familienbetrieb NONNENMANN
Wanddesign & Malerarbeiten in Winter-
bach bietet seit über 60 Jahren mehr
als nur die klassischen Maler- und La-
ckierer-Arbeiten an. Egal ob fürs Bad,
fürs Wohnzimmer oder fürs Büro – Ma-
ler und Lackierermeister Jörg Nonnen-
mann, seine Frau Margit und das ge-
samte Team sind kreativ und lieben
das Gestalten und Sanieren von Räu-
men, Fassaden und fugenlosen Bä-
dern. Für jeden Geschmack haben sie
eine individuelle Gestaltungsidee.

Immer im Blick: eine umfassende
Beratung und eine bis ins kleinste De-
tail perfekte Handwerkskunst. Von der
Raumplanung über die Materialaus-
wahl bis zur zeitgemäßen Technik bei
der Umsetzung realisiert der Fachbe-

trieb sämtliche Malerarbeiten und Bad-
sanierungen, vom Privatraum bis zum
Großobjekt.

Individuelle Planung ist das Grund-
prinzip. „Wir stülpen keine Standardlö-
sung über. Die Kunden sollen begeis-

tert sein, wie sie wohnen“, sagt Jörg
Nonnenmann. Bei der Beratung entste-
hen die Ideen zur Gestaltung, die von
den Experten fachgerecht realisiert
wird. Der großzügige Showroom in
Winterbach gibt einen Eindruck davon,
dass eine Wand viel mehr sein kann als
ein einfacher Raumtrenner.

Zum Leistungsspektrum gehören
zudem das Verlegen von Bodenbelä-
gen aller Art (Parkett, Linoleum, De-
signböden, Teppichböden), der Einbau
von Flächenheizungen, Wärmedämm-
verbundsystemen und Innendämmun-
gen sowie Fensterdekorationen und
Sonnenschutz.

• Weitere Infos: www.wanddesign-
malerarbeiten.de

Handwerkskunst und
Kreativität für Wand und Bad

NONNENMANN Wanddesign & Malerarbeiten

Jörg Nonnenmann. Foto: Zürn
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Seestraße 3 | 73650 Winterbach

Telefon 07181-706448 | b_metaj@hotmail.de

www.metaj-trockenbau.de
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Stammsitz Winnenden
Daimlerstr. 1-7 • T 0 71 95 - 91 35-0
Standort Stuttgart
Lehenstr. 20/1 • T 0711- 67 44 79-0
www.sommer-farben.de

Ihr Großhandelspartner für Farben & Lacke • Vollwärmeschutz
Werkzeuge & Zubehör • Tapeten, Bodenbeläge & Heimtextilien

Sommer-Lieferservice Farben-Mischservice

In den mehr als 60 Jahren ihres Beste-
hens hat sich die Firma SOMMER –
Farben & Raumdesign bei Privatkun-
den als die Top-Adresse für Boden,
Wand und Fenster im Rems-Murr-Kreis
etabliert. Zugleich versteht sich die Fir-
ma SOMMER als zuverlässiger Partner
des Handwerks: Maler, Stuckateure,
Raumausstatter, Schreiner und Hand-
werker anderer Gewerke erhalten auf
über 3.500 Quadratmetern Lagerfläche
nicht nur Farben und Lacke, sondern
auch ergänzende Werkzeuge, Zubehör
und Dämmmaterial sowie Bodenbelä-
ge und Heimtextilien.

Jetzt auch in Stuttgart

Neben dem Stammsitz in Winnenden
verfügt die Firma seit Kurzem auch
über einen Standort in der Landes-
hauptstadt: Zum 1. Oktober 2020 hat
SOMMER den Bereich Großhandel der
Firma Farben-Heim in der Lehenstraße
20/1 in Stuttgart-Süd übernommen, mit
der bereits seit Jahrzehnten eine part-
nerschaftliche Beziehung bestand. Ein
wichtiger Schritt in die Zukunft, denn
dank der Fusion kann die Firma SOM-
MER fortan den professionellen Bedarf
von Handwerkern in der gesamten Re-
gion Stuttgart zuverlässig, umfassend
und flächendeckend gewährleisten.

„Es gibt kaum einen Großhandels-
betrieb, der so eine riesige Bandbreite

an Farben, Lacken, Werkzeugen und
sogar Dämmmaterial vorrätig auf Lager
hat wie wir“, betont Geschäftsführer
Bernd Sommer. „Wenn also ein Maler
schnell Ware braucht, ist diese in der
Regel vorrätig, und je nach Verfügbar-
keit können wir sie sogar noch am sel-
ben Tag ausliefern.“ Auch ein Farb-
misch-Service gehört zum Angebot für
die Kunden.

Für die Zukunft sieht Geschäftsfüh-
rer Bernd Sommer seinen Betrieb bes-
tens aufgestellt: Mit dem Einstieg sei-
ner Töchter Sabrina und Corinna ist die
nächste Generation des Familienunter-

nehmens gesichert, zudem wird der
bisherige Geschäftsführer von Farben-
Heim, Thomas Ohmayer, die Firma
SOMMER noch einige Jahre begleiten
und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Und nicht zuletzt trägt die Ausweitung
des Einsatzgebiets auch zur langfristi-
gen Sicherung der Arbeitsplätze der
SOMMER-Mitarbeiter bei, von denen
einige bereits seit über 20 Jahren im
Betrieb tätig und nicht mehr wegzuden-
ken sind.

• Mehr Infos unter www.sommer-
farben.de/grosshandel/

Alles für den professionellen
Handwerkerbedarf

SOMMER – Farben & Raumdesign
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Riesige Auswahl an Farben, Werkzeugen und mehr. Foto: Zürn

Jute statt Plastik! – diesen
Spruch haben wir alle

schon mal gehört und über die
„Hipster“ mit ihren Stoffta-
schen ein bisschen geschmun-
zelt. Jetzt, wo uns das Klima
fast „um die Ohren fliegt“, sind
auch wir es, die mit dem Beutel
einkaufen gehen.

Auf Verpackungen zu ver-
zichten, ist gesellschaftsfähig
geworden – und chic ist es auch
noch. Die fehlende Plastiktüte
haben wir akzeptiert, aber
plastikfrei wohnen? Ist das

nicht zu öko? Kein bisschen,
denn wer es mit der Nachhal-
tigkeit ernst meint, muss noch
lange nicht auf gutes Design
und Exklusivität verzichten.

Schicke und langlebige
Wohnaccessoires

Der Schritt zu bewährten Na-
turmaterialien ist weder altba-
cken noch stillos, denn mit
Filz, Leder, Kokosfasern und
eben Jute lassen sich hochwer-
tige und vor allem langlebige
Wohnaccessoires herstellen.
Mit jedem Teil, das aus nach-
haltigen Rohstoffen besteht,
regional eingekauft und verar-
beitet wurde, das einem ökolo-
gischen Energiekonzept zu-
grunde liegt, recycelt werden
oder anders in den natürlichen
Kreislauf zurückkehren kann,
ist der Natur ein Stück weit ge-
holfen.

Und das Beste: Wenn jeder
bei seinem Konsum auf diese
Dinge achtet, wird ein merkba-
rer Effekt nicht lange auf sich
warten lassen. Einige Manu-
fakturen fördern zudem die
On-demand-Produktionsweise
und die Verwendung von aus-
schließlich natürlichen Mate-

rialen für diese Art der nach-
haltigen Herstellung. Ob
Wandpaneele, Akustik- und
Schallschutzvorhänge, Gardi-
nen, Raumteiler, Akustikbil-
der, Pinnwände, Wandbehän-
ge, Stuhlkissen und Sitzaufla-
gen – in einer frischen Optik
und mit einer hervorragenden

Funktionalität entstehen die
Wohnaccessoires.

Vorhänge, Pinnwände und
Wandbilder aus Filz führen
beispielsweise nachweislich
zum Ausgleich des Raumkli-
mas und können sogar Schad-
stoffe abbauen. Individuell
nach Kundenwunsch vor Ort

Trendige Wohnmaterialien,
natürlich ökologisch

Aus Filz, Leder, Kokos und Jute entstehen echte Hingucker im EcoDesign

hergestellt, entfallen lange
Lieferwege, Lagerüberschüsse
und sinnlose Retourenvernich-
tungen. Das Ergebnis ist die
Verbindung von attraktiven
Wohnmaterialien mit der ef-
fektiven Nutzung nachwach-
sender Ressourcen für eine
bessere Zukunft. (epr)

Schicker Hingucker: Bankauflagen aus trendigem Filz sind wohngesund und nachhaltig. Fotos: epr/monofaktur

Sitzkissen aus natürlichen Materia-
lien auf Maß gefertigt.
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Mayenner Straße 5 | 71332 Waiblingen
Telefon 0 71 51 /53492 | info@sattler-waiblingen.de

www.sattler-waiblingen.de

PARKETT

VINYLBÖDEN

TEPPICHBÖDEN

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

TAPETEN

WILLKOMMEN ZUHAUSE

Individueller
Sicht- und Sonnenschutz

Sattler Raum & Textil GmbH
Von Bodenbelägen wie Parkett, Vinyl
oder Teppich über Tapeten bis zu
Sicht- und Sonnenschutzlösungen aller
Art: Im Waiblinger Fachgeschäft „Satt-
ler Raum und Textil“ finden Kunden al-
les für ein wohnliches, individuelles Zu-
hause – und das seit mehr als 100 Jah-
ren. Peter Sattler, Raumausstatter und
Diplomingenieur für Innenarchitektur,
führt das Familienunternehmen in vier-
ter Generation und steht seinen Kun-
den mit seinem siebenköpfigen Team
stets kompetent zur Seite: „Wir beraten
gerne in unseren Räumen – hier kön-
nen sich Kunden und Interessierte erst
einmal einen Überblick über zahlreiche
Muster und Lösungen verschaffen. An-
schließend nehmen wir vor Ort exakt
Maß, so dass am Ende alles passt. Die
Montage erfolgt dabei stets durch un-
sere eigenen Mitarbeiter“, erklärt Peter
Sattler.

Jetzt zum beginnenden Frühjahr ge-
winnen Sicht- und Sonnenschutzlösun-
gen sowie Insektenschutz wieder an
Bedeutung „Sei es zum Schutz vor der
Sonne, vor neugierigen Blicken oder
vor den langsam erwachenden Insek-
ten – wir bieten vielfältige Lösungen für
sämtliche Ansprüche.“ Ob Plissees,
Rollos, Gardinen und Vorhänge oder
Markisen: Bei Sattler Raum und Textil
finden Kunden eine umfassende Aus-
wahl an Formen und Farben. „Wir bie-
ten etwa auch Plissees für ungewöhnli-
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che Fensterformen oder sogenannte
Wabenplissees – die sind doppelwan-
dig und isolieren dadurch zudem sehr
gut“, erklärt der Inhaber. Nachhaltigkeit
bietet Peter Sattler mit den sogenann-
ten „Seatex-Rollos“ aus recycelten Fi-
schernetzen.

Lichteinfall geschickt steuern

Immer mehr Zuspruch erhalten die Au-
tomatisierungslösungen für Sicht- und
Sonnenschutz. Für eine smarte, kom-
fortable und programmierbare Bedie-
nung bietet Sattler Akku- und Motorlö-
sungen an: Per Fernsteuerung oder

Smart Home-Lösung können Kunden
ihre heimischen Rollos, Plissees oder
Jalousien steuern – Urlaubs- und Wo-
chenendmodus inklusive. Ob das Son-
nenlicht im kühlen Frühjahr ins Haus
oder im Hochsommer lieber draußen
bleiben soll – zu allen Jahreszeiten ha-
ben Kunden so eine perfekte Lösung
für ihre individuellen Ansprüche.

Und wer Accessoires für Zuhause
oder als Geschenk für Freunde sucht –
Sattler bietet zudem Tischdecken, Ba-
dematten, Kissenbezüge, Geschenkar-
tikel & Co.

• Mehr Informationen unter
www.sattler-waiblingen.de

Moderne Formen, funktionale Techniken. Foto: MHZ

Zu Hause will man sich
wohlfühlen. Akzente im

Wohnraum, die perfekt auf die
Innenausstattung abgestimmt
sind, dürfen da nicht fehlen:
Denn sie verleihen dem Zim-
mer nicht nur das gewisse Et-
was, sondern geben ihm noch
dazu eine ganz persönliche
Note. Um für einen Eyecatcher
in Wohnzimmer, Bad, Küche
und Co zu sorgen, können so-
wohl außergewöhnliche Far-
ben, exklusive Designermöbel
als auch hochwertige Beleuch-
tungen verwendet werden.

Lichtdurchflutung in
verschiedenen Farben

Gerade Licht peppt die Atmo-
sphäre im Innenbereich auf
und verbreitet Gemütlichkeit.
Doch wie lässt es sich richtig
einsetzen? Beispielsweise mit
exklusiven Küchen-, Bad- und
Duschrückwänden oder
Wandbildern aus Glas. Diese
gibt es auch mit einem inte-
grierten LED-Flächenlicht,
das im Raum für einen tollen
Blickfang sorgt. Durch eine
spezielle Acrylscheibe auf der
Rückseite, in die das LED-
Licht eingespeist wird, ent-

steht eine gleichmäßige Licht-
durchflutung. Die Lichter sind
in verschiedenen Farben er-
hältlich, etwa einfarbig in
Warm-, Neutral- oder Kalt-
weiß, Misch-Weiß und RGB –
und können bei Bedarf zusätz-
lich mit einer Dimm- und
Farbwechselfunktion ausge-
stattet werden. Damit ist ein

stimmungsvolles Ambiente ga-
rantiert. Für die Oberfläche
wird hingegen oftmals Sicher-
heitsglas verwendet. Dies ist
besonders für Küchen- oder
Badrückwände von Vorteil, da
diese dadurch hitzebeständig,
kratzfest sowie leicht zu reini-
gen sind. Aber damit nicht ge-
nug: Sämtliche Rückwände

und Wandbilder aus Glas kön-
nen noch dazu mit persönli-
chen Bildmotiven bedruckt
werden – das verleiht dem
Wohnraum im Nu einen indivi-
duellen Touch.

Ob Kaffee trinken vor der
Skyline von New York, du-
schen unterm Wasserfall oder
fernsehen bei Sonnenunter-

Ins richtige Licht gerückt:
Akzente im Wohnraum

LED-Flächenlicht für Rückwände und Wandbilder aus Glas

gang – alles ist möglich! Zahl-
reiche Unternehmen bieten
Online-Konfiguratoren an, so
dass jeder sein Wunschbild
oder eine Lieblingsfarbe für
die Glasscheibe auswählen
kann. Auf Wunsch kann das
Glas mit integriertem LED-
Flächenlicht oftmals auf Maß
gefertigt werden. (epr)

Eine Glasrückwand mit LED-Flä-
chenlicht sorgt für einen Eyecatcher
im Badezimmer.

LED-Flächenlichter sind in verschiedenen Weißtönen sowie in den gängigen RGB-Farben erhältlich und können
bei Bedarf zusätzlich mit einer Dimm- und Farbwechselfunktion ausgestattet werden.

Fotos: epr/Glasprinter/CLEVERGLAS-Fit



31MEISTERLEISTUNGEN HANDWERKER INFORMIERENRollläden | Markisen

Unsere Firma hat ihre Wurzeln in der
Produktion von Rollladen- und Kunst-
stoffprofilen. Über einen längeren Zeit-
raum haben wir uns dann in Richtung
textilen Sonnenschutz spezialisiert. In
Kernen-Stetten wurden Markisen aller
Art entworfen, entwickelt, getestet und
dann auch hier vor Ort produziert.

Sonnenschutz hat sich in den letzten
Jahren groß und großartig entwickelt,
Produkte spenden heute nicht nur
Schatten, sie sind Regenschutz, Wind-
schutz, Seitenschutz, verlängern Ihre
Saison im Freien! Wir planen gemein-
sam mit unseren Kunden individuellen
Schatten für Balkone, Terrassen- und
Gartenwelten. Anregungen können Sie
sich ab sofort in unseren neuen Aus-
stellungsräumen holen!

Im Dezember haben wir mit dem
Umbau und der Erweiterung unserer
Ausstellungsräume begonnen, pünkt-
lich zum Saisonstart 2021 sind wir be-
reit für Sie! Lassen Sie sich auf 275 m²
inspirieren und verzaubern. Entdecken
Sie Markisen, Rollladen, Jalousien, La-

mellendächer, Glasdächer, Sonnense-
gel und mehr. Wir bieten Ihnen vielfälti-
ge Produkte von verschiedenen Her-
stellern und sind durch unsere eigene
Werkstatt flexibel im Bereich Sonderlö-
sungen.

Bis Ende März können wir Ihnen für
viele Produkte Winterpreise anbieten,
ab April gibt es dann andere, interes-
sante Aktionen für Markisen. Bis
31. Mai 2021 läuft unsere Gutschein-
Aktion: 50 Euro geschenkt!* Weitere In-
fos und Konditionen auf unserer Web-
site: www.mbk-markisen.de.

Der Sommer kommt, wir sorgen für
Urlaubsgefühle, auch zuhause! Lassen
Sie sich von uns beraten. Terminver-
einbarungen unter 07151-450350 oder
info@mbk-markisen.de.

Entdecken Sie unsere neuen
Ausstellungsräume!

MBK steht für SCHATTEN. SEIT 1978.

Urlaubsgefühle daheim. Foto: MBK

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Individuelle Lösungen vom Rollladen-
profi: Der 1954 gegründete Meisterbe-
trieb Maier Rollladenbau in Beutels-
bach kümmert sich um den Einbau von
Rollläden und Sonnenschutzsystemen
aller Art und hat sich in diesem Bereich
einen guten Ruf erworben.

„Wir bieten unterschiedlichste Roll-
ladentypen aus Kunststoff oder Alumi-
nium für jeden Geschmack und An-
spruch. Ob als Sicht-, Kälte- oder Hit-
zeschutz, unsere Modellauswahl über-
zeugt in Design und Funktion. Zudem
bieten wir einen Montage- und Repara-
turservice an“, sagt Inhaber Michael
Klaridopoulos. Er hat das Unterneh-
men vor mehr als zehn Jahren von
Gunter Maier übernommen, der weiter-
hin als Betriebsleiter tätig ist.

Neu im Angebot: Der Air-Wing, eine
innovative Kombination aus Rollladen
und Jalousie mit verstellbaren Lamellen,
der fast überall montiert werden kann.
Ebenfalls hat die Firma Maier Rollladen-
bau ihr Portfolio durch abschließbare Si-

cherheitsrollläden für effektiven Ein-
bruchschutz und durch speziell ge-
dämmte Rollläden zur optimierten Ener-
gieeinsparung erweitert. Ebenfalls er-
hältlich sind Jalousien für die Außen-
und Innenmontage sowie eine große
Auswahl an Markisen. Zum Service ge-
hört auch der Austausch von Markisen-
tüchern. Wer daheim Energie sparen
möchte, dem empfiehlt der Rollladen-
profi die Dämmung von Rollladenkäs-
ten. „Dadurch lassen sich die Energie-
kosten um bis zu 56 % reduzieren.“

Die Mitarbeiter von Maier Rollladen-
bau sind auch Experten für Smart
Home von Somfy. In absehbarer Zeit
wird der Betrieb in neue Räume mit
großer Ausstellungsfläche in der Ri-
chard-Wagner-Straße umziehen.

Rollladenbau und
Sonnenschutz vom Meisterbetrieb

Maier Rollladenbau – der Rollladenprofi

Der Air-Wing, der jalousierbare Roll-
laden. Foto: Pinto GmbH

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

D ie klare Architektur mo-
derner Bürogebäude wird

seit vielen Jahren auch bei
Wohnhäusern immer beliebter:
Vor allem Neubauten zeichnen
sich durch klare Formen aus.
Große Glasflächen und ver-
glaste Gebäudeecken heben
die Grenzen zwischen innen
und außen optisch auf. Sie
werden jedoch schnell zum
Problem, wenn die Sonne hi-
neinscheint und die Innenräu-
me zu stark aufheizt. Außen
angebrachter Sonnenschutz,
wie Senkrechtmarkisen und
mit ihnen verwandten Screens,
schützt wirksam und unter-
streicht dabei mit seinem kla-
ren Design die Architektur mo-
derner Gebäude.

Screens und Senkrechtmar-
kisen sind parallel vor den
Fensterflächen eines Gebäudes

angebrachte Gewebe. Sie un-
terscheiden sich im Wesentli-
chen in ihrer Verbindung mit
den seitlichen Führungsschie-
nen. Während Senkrechtmar-
kisen vor allem unten in den
Schienen geführt werden,
übernimmt das bei Screens ein
zusätzlicher Seitensaum. Er

sorgt für lückenlosen Sonnen-
schutz, hält das Gewebe straff
und macht das System beson-
ders windstabil. Beide sorgen
für einen optimalen Sonnen-
schutz, ohne den Blick ins
Freie zu sehr zu beeinträchti-
gen.

Nahtlosen Sonnenschutz
nachrüsten

„In Kombination mit einem
elektrischen Antrieb lassen
sich Screens und Senkrecht-
markisen bequem per Fernbe-
dienung vom Sofa oder vom
Schreibtisch steuern. Auch ein
automatischer Betrieb ist dank
Sensortechnik oder Einbin-
dung in ein Smart-Home-
Netzwerk möglich“, sagt Wil-
helm Hachtel, Vorstandsvor-

sitzender der Industrievereini-
gung Rollladen-Sonnenschutz-
Automation (IVRSA). Solaran-
triebe sind für den nachträgli-
chen Einbau besonders geeig-
net. Bei ihnen müssen die
Fachbetriebe des Rollladen-
und Sonnenschutztechniker-
Handwerks (RS-Fachbetriebe)
im Gebäude keine Stromkabel
verlegen.

Blend-, Hitze- und Sichtschutz
als Designelement

„Die Textilien von hochwerti-
gen Screens und Senkrecht-
markisen reflektieren die Son-
neneinstrahlung um etwa 70
Prozent und filtern die UV-
Strahlung um über 90 Pro-
zent“, sagt Marcus Baumeister
vom Technischen Kompetenz-

Moderner Designer-Sonnenschutz
Beschattet Wohnen und Arbeiten: Mit Screens und Senkrechtmarkisen die Architektur aufwerten

zentrum des Bundesverband
Rollladen + Sonnenschutz e. V.
(BVRS). Weil sie die dahinter-
liegenden Räume verschatten,
sorgen sie für angenehme Tem-
peraturen. Ob der Sonnen-
schutz eher licht- und blick-
durchlässig ist oder den Raum
verdunkelt und blickdicht ist,
hängt vom Material ab. Noch
vielfältiger als die Materialien
ist die Zahl ihrer Dessins: Ob
einfarbig oder mehrfarbig, ge-
streift, kariert oder mit Farb-
verlauf – die Auswahl ist riesig.

Die RS-Fachbetriebe bera-
ten bei der Wahl der richtigen
Lösung und sorgen dafür, dass
der moderne Sonnenschutz die
architektonische Gestaltung
des Hauses optimal zur Gel-
tung bringt.

Bundesverband
Rollladen + Sonnenschutz e. V.

Moderner Sonnenschutz trifft Archi-
tektur. Foto: SatyaPrem / Pixabay

Erfahrung und Qualität

seit über 60 Jahren

Taubenstr. 7
71384 Weinstadt

info@derrollladenpro.de
www.derrollladenpro.de

Telefon:
07151/ 65 311

Rollläden Jalousien Markisen· ·
Insektenschutz · Rollladenkastendämmung

elektrische Antriebe Smart Home Kundendienst· ·

NEU !!!
Jalousiebare Rollläden Gedämmte Rollläden·

Abschließbare Sicherheitsrollläden

www.mbk-markisen.de

ausstellungs-
räume

entdecken !

neuen
Jetzt unsere

schatten.
wann sie ihn

brauchen !

Albert-Moser-Str. 87 · 71394 Kernen · F 07151 45035-0
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seit 1884

Für ein
behagliches
Zuhause mit
Strom und
Wärme aus
Sonne und

Holz.

Wir beraten
Sie gerne.

Dobler Heiztechnik
GmbH & Co. KG

Stuttgarter Straße 38
71384 Weinstadt-Beutelsbach

www.dobler-heiztechnik.de

KontaktierenSie uns
07151 68007

Seit 1884 ist Dobler Heiztechnik eine
Größe im Zentralheizungsmarkt und ein
innovativer Schrittmacher im klassi-
schen Ofenbau. Präzise handwerkliche
Fertigung, ausgewählte Lieferanten und
ein ganzheitlicher Servicegedanke
zeichnen den Familienbetrieb seit jeher
aus. Wachsende Anforderungen an die
Heizsysteme, sparsamer zu arbeiten
und gleichzeitig die Umwelt zu entlas-
ten, sind nur mit den besten Komponen-
ten zu erreichen. Hochleistungs-Solar-
anlagen erzeugen Wärme und Strom für
Ihr Haus und machen es so in hohem
Maße autark – Hartmut Dobler nennt
das „maximale Versorgungssicherheit“.
So veranstaltet das Unternehmen Bau-
herren-Seminare, in denen sich aus der
Vielfalt der Möglichkeiten die passende

Lösung für jeden Bauherren herauskris-
tallisiert. Diese werden je nach Situation
auch online durchgeführt.

Mit einem Kachelofen wird das Haus
zum behaglichen Zuhause. Kachelöfen
und Heizkamine werden bei der Firma
Dobler nach den persönlichen Bedürf-

nissen und Kundenwünschen geplant
und gestaltet. Jeder Kunde erhält ein
Unikat. Eine Vielfalt von Formen und
Farben machen eine Anpassung an je-
den Einrichtungsstil möglich.

Heiko und Hartmut Dobler führen
den Familienbetrieb nun in fünfter Ge-
neration. Ihnen ist es wichtig, das Un-
ternehmen auf dem aktuellsten Stand
zu halten und auf zukunftsweisende
Technologien und Heiztechnik zu set-
zen. „Wir möchten, dass Sie immer sa-
gen können: Mit Dobler habe ich die
richtige Entscheidung getroffen.“

Der Service endet nicht mit dem Ein-
bau. Die Servicetechniker von Dobler
sind stets schnell und kompetent zur
Stelle, wenn Hilfe gewünscht ist. Mehr
Infos: www.dobler-heiztechnik.de.

Wasser, Wärme
und Behaglichkeit

Dobler Heiztechnik GmbH & Co. KG

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Foto: Steinemann

Den schwarzen Kollektoren
auf dem Dach sieht man es

meist nicht an. Aber es gibt
verschiedene Bauweisen von
Solarthermie-Anlagen. Welche
ist die richtige für den jeweili-
gen Hausbesitzer?

Mit der Sonnenenergie hei-
zen – das entspricht dem Zeit-
geist, denn Solarthermie ist
eine umwelt- und klima-
freundliche Möglichkeit zum
Heizen und für die Bereitung
von Warmwasser.

„Schon mehr als zwei Millio-
nen Haushalte setzen in
Deutschland auf Solarheizun-
gen zur Erzeugung von Raum-
wärme und warmem Wasser“,
erklärt Carsten Körnig,
Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands Solarwirt-
schaft. Er erwartet, dass es
dank neuer finanzieller Anrei-
ze noch mehr werden.

„Bereits seit Anfang 2020
werden Solarheizungen stär-
ker gefördert“, führt Körnig
aus. „Wer seine alte Heizung
durch ein effizientes solar un-
terstütztes Gas-Brennwertsys-
tem ersetzt, erhält zum Bei-
spiel einen Zuschuss von 30
Prozent, im Falle eines Ölkes-
seltausches sogar 40 Prozent.
Alternativ kann man 20 Pro-
zent der Investitionskosten von
der Steuer absetzen.“

Bleibt nur noch die Frage:
Welche Solaranlage ist die
richtige? Denn es gibt verschie-
dene Bauarten. Ein Überblick:

Allen gemeinsam ist ...

Alle Solarthermieanlagen ha-
ben gemeinsam, dass sie Zu-
satzheizungen sind. Bisher
können Solarthermieanlagen
in der Regel nicht den gesam-
ten Wärmebedarf eines Wohn-

hauses abdecken und müssen
deshalb mit anderen Heizungs-
anlagen kombiniert werden.
Man spricht dann von einer
Hybridheizung.

Flachkollektoren

Dies sind am häufigsten einge-
setzte Kollektorenart. „Sie be-
stehen aus rechteckigen, wär-
megedämmten Elementen aus
Aluminium oder Edelstahl, die
flach auf dem Dach befestigt
werden“, erklärt Marcus We-
ber von der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft CO2on-
line. „Der Absorber, das ist ein
wärmeleitendes und dunkel
beschichtetes Metallblech im
Inneren, wandelt Sonnenlicht
in Wärme um.“

Flachkollektoren erreichen
Wirkungsgrade von etwa 60 bis
85 Prozent. Ihr Nachteil: der
relativ hohe Platzbedarf. Für
kleinere Dachflächen sind sie
daher nicht geeignet. Die Kos-
ten belaufen sich laut CO2on-
line auf rund 220 bis 550 Euro
pro Quadratmeter.

Röhrenkollektoren

Ebenso klassische Energie-
wandler, die gerne verwendet
werden, auch wenn sie laut
Martin Brandis vom Team
Energieberatung des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands
nicht so weit verbreitet sind
wie die Flachkollektoren.

Sie haben eine andere Kon-
struktion als Flachkollektoren
– und das ist der Vorteil dieser
Kollektorenart: Bei ihr wird
die Wärme in Vakuumröhren
aufgenommen, die einen höhe-
ren Wirkungsgrad als Flach-
kollektoren erreichen. „Für
Häuser mit kleiner Dachfläche
kann das eine gute Lösung
sein“, urteilt Brandis. „Aller-
dings sind Röhrenkollektoren
teurer als Flachkollektoren.“
Die Kosten belaufen sich auf
circa 350 bis 850 Euro pro
Quadratmeter.

Luftkollektoren

Jene findet man üblicherweise
nicht auf typischen Wohnhäu-

sern, sondern eher auf Lager-
und Sporthallen sowie auf Fe-
rienhäusern oder Berghütten.
Luftkollektoren sehen oft aus
wie Flachkollektoren, benöti-
gen aber noch mehr Platz.

„Während Röhren- und
Flachkollektoren normales
Wasser oder eine aus Wasser
und Alkohol zusammengesetz-
te Solarflüssigkeit verwenden,
um die Wärme vom Kollektor
abzutransportieren, nutzen
Luftkollektoren die Luft als
Wärmeträger“, erläutert Kör-
nig. „Sie können die Sonnen-
wärme direkt an den Raum ab-
geben.“ Brandis ergänzt: „Auf-
grund ihrer Wirkungsweise
sind sie aber für herkömmliche
wasserbasierte Heizungssyste-
me ungeeignet.“ Ab circa 400
Euro pro Kollektor muss man
für diese Variante einplanen.

Hybridkollektoren

Diese sind besonders dann ge-
eignet, wenn man Warmwas-
serbereitung und Stromerzeu-
gung gleichermaßen betreiben
möchte. Sie sind also eine
Kombination aus Solarkollek-
tor und Photovoltaikmodul.

Die große Auswahl: Welche Art der
Solarthermieanlage ist richtig?

Der Profi berät Interessenten, wo sich welche Anlage auf dem Dach am meisten rentiert
Sie sind besonders platzspa-
rend, da nicht zwei separate
Anlagen installiert werden
müssen.

„Die Kombination von So-
larthermie und Photovoltaik in
einem Kollektor ist eine inte-
ressante Variante, weil sich
beide Techniken gegenseitig
beeinflussen“, erklärt Weber.
„Bei niedrigen Temperaturen
ist das positiv. Denn dann wer-
den die Photovoltaikelemente
durch das Trägermedium der
Solarthermie gekühlt und kön-
nen so besser arbeiten.“

Doch der Experte schränkt
ein: „Aber an heißen Sommer-
tagen kann es sein, dass die
Wärme nicht so gut aus den
Kollektoren abgeführt wird.
Dann sinken die Photovoltaik-
erträge.“ Hybridkollektoren
gelten ebenfalls als Nischen-
produkt. Pro Kollektor muss
man ab circa 700 Euro Kosten
rechnen.

Welche Solarthermieanlage
nun die richtige ist, das ent-
scheidet sich nach den örtli-
chen Gegebenheiten. Profis be-
raten Verbraucher gerne, wel-
che Anlage sich für ihre jewei-
ligen Zwecke gut eignet.

Katja Fischer, dpa

Solarthermie nutzt die Energie der Sonne. Foto: Ulrike Leone / Pixabay

Jedem Dach sein Kollektor. Foto: Manfred Antranias Zimmer / Pixabay
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dem wirkt sich eine Sanierung wertstei-
gernd auf das Gebäude aus.“

Holzbau Kübler ist Fachmann für
viele Dienstleistungen rund ums Dach:
von Reparaturen – etwa nach Sturm-
schäden – über Dachsanierungen bis

zu kompletten Dachumdeckungen.
Meist gibt es verschiedene Bereiche im
Haus, die zum selben Zeitpunkt aufge-
wertet gehören – auch hier bietet Toni
Kübler einen Komplettservice an. Zu-
erst macht er sich ein präzises Bild von
der Situation vor Ort und nimmt die
Wünsche und Vorstellungen des Kun-
den auf. In Absprache mit dem Kunden
plant er individuell die optimale Lösung
und koordiniert die weiteren Schritte.

Die Dienstleistungspalette umfasst
alle Lebensbereiche: beispielsweise
Pergolen, Terrassen- und Balkonüber-
dachungen als Wetter- und Sicht-
schutz, Carports, Garagen in Holzstän-
derbauweise, Vordächer und Terras-
senholzbeläge, maßgefertigte Garten-
möbel und Gartenhäuser.

Komplettservice
aus Meisterhand

Holzbau Toni Kübler

Ein Referenzobjekt von Holzbau
Toni Kübler. Foto: Zürn

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

Ob Dachsanierung oder Dachausbau,
Wohnraumerweiterung mit Anbauten
oder Wetterschutz durch Vordächer:
Holzbau Toni Kübler bietet hier einen
Komplettservice aus Meisterhand.
Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter
sorgen für die professionelle Ausfüh-
rung der Arbeiten.

Mit seiner Erfahrung und der Kom-
petenz im Bereich der Altbausanierung
hat sich Toni Kübler einen guten Ruf
erworben. „Viele ältere Häuser wurden
bei ihrer Erstellung gar nicht oder nicht
ausreichend gedämmt; unter anderem
geht dadurch ein großer Teil der produ-
zierten Wärme verloren“, sagt Toni
Kübler. „Hier setzen wir an. Mit einer
Sanierung sparen Hausbesitzer lang-
fristig wertvolle und teure Energie. Zu-

Der Holzbau in Deutschland
gewinnt zunehmend an

Bedeutung und hat ein enor-
mes Wachstumspotenzial. Das
ist eine große Chance für uns“,
stimmte Peter Aicher, Vorsit-
zender von Holzbau Deutsch-
land im Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes, die
Förderpartner Deutscher
Holzbau im Rahmen einer
Webkonferenz Mitte Februar
auf den gemeinsamen Aus-
tausch ein. „Es stellt uns aber
auch vor große Herausforde-
rungen.“

Um die Möglichkeiten und
Potenziale des Holzbaus weiter
auszubauen, seien noch einige
Forschungsfragen zu klären.
So liege zwar in der innerstäd-
tischen Verdichtung und Auf-
stockung ein großes Potenzial
für den Holzbau, doch sei es
hierbei „unerlässlich und sinn-
voll“, so Aicher, „entlang der
Wertschöpfungskette im Aus-
tausch zu bleiben, um die Ideen
und das Wissen der Branche
bestmöglich zu vernetzen“.

Walter Bauer, Vorsitzender
des Holzbau Deutschland In-
stituts ergänzte: „Die viel-
schichtigen Herausforderun-
gen erfordern einen Aufwand,
den man im Alleingang kaum
aufbringen kann.“

Die Forschungsschwerpunkte

Die Feuerwiderstandsprüfun-
gen wirtschaftlicher Wand-
und Deckenkonstruktionen
hebt er besonders hervor: Diese
im Maßstab 1:1 durchgeführ-
ten und kostenintensiven
Brandversuche seien essen-
ziell, um nachzuweisen, „dass
mehrgeschossige Holzgebäude
unter Brandeinwirkung ver-
gleichbar sicher sind wie Ge-
bäude anderer Bauweisen“.

Johannes Niedermeyer, Ge-
schäftsführer des Holzbau
Deutschland-Instituts, fasste
die Forschungsschwerpunkte
des vergangenen Jahres zu-
sammen und gab einen Aus-
blick auf das laufende Jahr.
Weiterhin gehe es um den
Brandschutz, aber auch um
den Schallschutz.

Brandschutz: Holzgebäude so
sicher wie andere Bauweisen

Darüber hinaus sei man in al-
len für den Holzbau relevanten
Themen unterwegs. Angefan-
gen vom Eurocode 5 bis hin zur
Innenraumluft. Ein ganz wich-
tiger Aspekt sei aber auch der
Wissenstransfer in die relevan-
ten Zielgruppen.

Dass mehrgeschossige Holz-
gebäude unter Brandeinwir-
kung vergleichbar sicher sind
wie Gebäude anderer Bauwei-
sen, beweisen nicht nur die von
Walter Bauer eingangs er-
wähnten Feuerwiderstands-

prüfungen. Auch das im De-
zember 2020 fertiggestellte
Forschungsvorhaben „Ent-
wicklung einer Richtlinie für
Konstruktionen in Holzbau-
weise in den Gebäudeklassen 4
und 5 gemäß der LBO BW –
HolzbauRLBW“ zum Schutz-
ziel der Rauchdichtheit weist
dies nach.

In dem Vorhaben konnte be-
legt werden, dass hinsichtlich
des Rauchdurchganges die
Holztafelbauweise gleichwer-
tig zu anderen Bauweisen be-
wertet werden muss. Zum Ab-
schluss dieses Projektes wird
in Kooperation mit dem Holz-
bau Deutschland-Institut eine
Schrift beim Informations-
dienst Holz zu Leitdetails für
die Gebäudeklassen 4 und 5 er-
arbeitet.

Fortschritte beim Schallschutz

Beim Schallschutz im tieffre-
quenten Bereich und der diffe-
renzierten Flankenbewertung

habe der Holzbau große Fort-
schritte gemacht, betonte Nie-
dermeyer. So ist vor zwei Jah-
ren das Grundlagenwerk
„Schallschutz im Holzbau –
Grundlagen und Vorbemes-
sung“ beim Informationsdienst
Holz erschienen. Hier sind die
tieffrequenten Bereiche, wie
sie etwa beim Trittschall ent-
stehen, berücksichtigt, wäh-
rend die neue DIN 4109-5:2020
mit ihren Zielwerten den tief-
frequenten Bereich unter 100
Hz nicht abbildet. Eine für den
Nutzer spürbare Verbesserung
des Trittschallschutzes ist da-
mit nicht gewährleistet.

Erhöhter Schallschutz
wird festgelegt

Zusammen mit dem Bundes-
verband Deutscher Fertigbau
(BDF) und dem Deutscher
Holzfertigbau-Verband (DHV)
erarbeitet das Holzbau
Deutschland-Institut eine Vor-
lage für eine Vereinbarung zur
vertraglichen Festlegung des
erhöhten Schallschutzes inklu-
sive der Abdeckung des tieffre-
quenten Bereiches über die
Spektrumsanpassungswerte
Ci50-2500.

Forschung und Wissenstransfer, um
Holzbau noch attraktiver zu machen

Themen der Webkonferenz der Förderpartner Deutscher Holzbau im Februar 2021
Bei der kürzlich ebenfalls

beim Informationsdienst Holz
erschienenen Broschüre „Dif-
ferenzierte Flankenbewertung
bei der Trittschallübertra-
gung“ wird ein erweitertes
Prognoseverfahren für den
Trittschall von Holzdecken
vorgestellt.

Die Forschung geht weiter

Bis zum kommenden Jahr wer-
den in einem Großprojekt in
Zusammenarbeit mit der
Hochschule Rosenheim und
dem IFT Rosenheim ergänzen-
de Laborprüfungen zur Flan-
kenwirkung durchgeführt.
Grundlegend werden mit den
Projekten zur Flankenübertra-
gung, zur Schallübertragung
bei haustechnischen Anlagen
und Installationen in Ergän-
zung zu den Forschungsarbei-
ten zu den tiefen Frequenzen
entscheidende Schritte unter-
nommen, um Informationslü-
cken zu schließen und den
Holzbau für alle Gebäudety-
pen noch konkurrenzfähiger
zu machen.

Holzbau Deutschland
und Bund Deutscher

Zimmermeister

Ein Einfamilien-Holzhaus im Grünen. Foto: Alois Wohlfahrt / Pixabay

Moderner Holzbau fügt sich ein in natürliche Idylle. Foto: annimu / Pixabay
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In nahezu jedem Neubau und
in vielen sanierten Altbauten

sind die Grundrisse inzwischen
offen. Die Küche geht fließend
ins Esszimmer über, dieses
wiederum ins Wohnzimmer.
Büro, Spielzimmer und im Ex-
tremfall sogar die Schlafzim-
mer sind Teil eines großen, fast
zwischenwandlosen Wohn-
raums. Für viele ein Traum.

Doch dann kamen Corona
und die Beschränkungen für
den Alltag, Homeoffice und
Homeschooling – und die Fa-
milie sitzt aufeinander. Ohne
Wände und ohne Türen, die
sich verschließen lassen.

„Der offene Wohnraum ist
aktuell nicht praktikabel“,
sagt Gabriela Kaiser, Wohn-
und Trendanalystin aus
Landsberg am Lech. Es fehlen
einfach ruhige Plätze zum Te-
lefonieren und Arbeiten und
vor allem echte Rückzugsorte
zum Luftholen und einfach
mal Alleinsein. Sie plädiert da-
her dafür, den offenen Wohn-
raum mit flexiblen Trennwän-
den auszustatten. Oder mit
Möbeln, die ebenfalls trennen
können.

Paravents sind die einfachste
und schnellste Lösung, um eine
Ecke des Raums abzuteilen.
Etwa die Arbeitsecke im
Schlafzimmer, die man vom
Bett aus nach Feierabend nicht
sehen möchte, oder von der aus

die Kunden bei einem Video-
call das Bett nicht sehen sollen.

Paravents können außerdem
eine Rückzugsinsel abgrenzen.
Solche Trennwände sind dann
ein Zeichen an die Mitbewoh-
ner, wie Kaiser erklärt: Wenn
ich dahinter bin, brauche ich
mal einen Moment ohne Stö-
rung.

Experten wie Kaiser haben
vor Corona noch davon gespro-
chen, dass es im großen offenen
Wohnraum sinnvoll sei, zu-
mindest optisch Inseln vonei-
nander abzutrennen, um der
großen Fläche Struktur zu ge-
ben. Man hat also bestimmten
Bereichen bestimmte Funktio-
nen zugewiesen – etwa zum Es-
sen, Fernsehgucken und Arbei-
ten.

Getrennte Bereiche durch
Bücherwände

Nun wird eine Art Rolle rück-
wärts vollzogen und zumindest
zeitweise wieder abgetrennte
Räume innerhalb des offenen
Grundrisses geschaffen. Für
beides – die Schaffung einer
optischen Insel oder eine echte
Abtrennung – eignen sich gro-
ße Bücherregale, die mitten im
Raum stehen.

Sie können locker bestückt
sein oder dichter vollgestellt
werden. Kommodensysteme

Wir brauchen wieder Wände
Corona-Leben im offenen Wohnraum

und Schrankelemente ergän-
zen die typischen Regalopti-
ken. Wer genügend Platz hat,
kann sich so einen Arbeits-
raum abtrennen. Hersteller
bieten etwa auch in Regalen
integrierte Schreibtische an.

Der Schreibtisch oder gar
das Heimbüro fielen in den
vergangenen Jahren zuneh-
mend der technischen Ent-
wicklung zum Opfer. Am klei-
nen Notebook oder Tablet
konnte sogar von der Couch
aus hin und wieder gearbeitet
werden. Vor allem aber am
großen Esstisch im Wohnraum.
Er wurde zum Mittelpunkt des

Familienlebens, zur Komman-
dozentrale des Alltags. Hier
wurde gegessen, gespielt, dis-
kutiert. Und: Hier schlugen
viele eben auch ihr Homeoffice
auf, wenn sie nach Feierabend
doch noch ein paar Aufgaben
zu Hause erledigen mussten.

Die Abkehr vom Esstisch
als Kommandozentrale

Das alles hat sich nun intensi-
viert: Der Esstisch ersetzt das
Büro, er ist sogar das Klassen-
zimmer geworden – und über-
nimmt trotzdem noch alle an-

deren Aufgaben aus der Zeit
vor der Pandemie. Doch das
System funktioniert bei den
meisten nicht mehr. Die Lö-
sung kann das Auflösen der
Kommandozentrale sein –
etwa, indem wieder echte Ar-
beitsecken oder -räume ge-
schaffen werden.

Viele Hersteller konzentrie-
ren sich in der Entwicklung
derzeit auf Schreibtische, die
besonders platzsparend sind –
etwa in Form von Platten zum
Ausklappen am Wandregal.
Manche Sitzmöbelhersteller
schaffen zudem Sofas und Ess-
ecken mit besonders hohen Rü-
cken- und Seitenwänden, so-
dass ein zu drei Seiten ge-
schlossener Kubus entsteht.
Kleine Beistell- oder integrier-
te Tische machen daraus nicht
nur einen gemütlichen Rück-
zugsort, sondern auch ein klei-
nes Arbeitszimmer.

Und wie geht es mit der Idee
des offenen Wohnraums nach
Corona weiter? Kaiser ist skep-
tisch: „Früher hieß es immer,
man muss alles auflösen und in
einem großen Wohnraum ver-
schmelzen lassen. Die Wände
wurden auf ein Minimum zu-
rückgezogen. Ich glaube, dass
es jetzt einen radikalen Gedan-
kenwechsel geben wird. Denn
wir alle merken: Es ist schön,
Rückzugsräume zu haben.“

Simone Andrea Mayer, dpa

Zum Zurückziehen: Sofas und andere Sitzelemente mit hohen Rücken- und
Seitenwänden bilden einen Raum im Raum.

Foto: Giacomo Giannini/Thonet/dpa-tmn

Digital und persönlich
vor Ort

IKK classic
Digital rund um die Uhr erreichbar und
dennoch regional und persönlich vor
Ort – die Innungskrankenkasse (IKK)
classic setzt auf den direkten Kunden-
kontakt ebenso wie auf mobile Kontakt-
und Serviceangebote über das Netz,
die das Leben in mancherlei Hinsicht
leichter machen.

Regionale Nähe lebt die größte
Handwerkerkrankenkasse Deutsch-
lands in ihren Service-Centern in Back-
nang und Waiblingen, wo sich die Be-
schäftigten der Krankenkasse persön-
lich und umfassend um die Belange
von Privat- und Firmenkunden im
Rems-Murr-Kreis kümmern. Neu ist
das Termin- und Wartezeitenmanage-
ment, mit dem der Vor-Ort-Kontakt op-
timal organisiert wird: „Indem wir die
Kundenströme gleichmäßig verteilen,
wollen wir lange Wartezeiten vermei-
den und die Besuche bei uns planungs-
sicher machen“, sagt Hubert Fischin-
ger, Regionalgeschäftsführer der IKK
classic im Rems-Murr-Kreis.

Gleichzeitig setzt die IKK classic
beim Kontakt mit ihren Versicherten
und Partnern immer mehr auf den digi-
talen Weg, um so noch besser erreich-
bar zu sein – egal, ob es um den Ser-
vice im alltäglichen Krankenkassenge-
schäft, um die Vermittlung eines Exper-
tenrats oder um persönliches Gesund-
heits-Coaching geht.

Kostenfreie Online-Seminare

Für Firmenkunden, die sich in Sachen
Personalwesen systematisch weiterbil-
den möchten, bietet die IKK classic
kostenlose Online-Seminare an. Diese
können ganz bequem im Büro oder von
zu Hause aus besucht werden:

Minijobs: Alles rund um das
Thema Aushilfen
8. April 2021, 11 Uhr
So setzen Sie die Regelungen für Aus-
hilfen rechtssicher um und vermeiden
Nachforderungen und Haftungsrisiken!

Beschäftigung von Studenten
und Praktikanten
15. April 2021, 11 Uhr

Einführung in das Versicherungs- und
Beitragsrecht von Werksstudenten,
Praktikanten und Diplomanden.

Digitaler Vortrag: Stressfreies
Sehen am Arbeitsplatz
20. April 2021, 11 Uhr
Nicht nur im Homeoffice: Sehen am
Bildschirm ist Schwerstarbeit für die
Augen und kann schnell zu Konzentra-
tionsschwäche, Erschöpfung und An-
triebslosigkeit führen.

Meldewesen und elektronischer
Datenaustausch
6. Mai 2021, 11 Uhr
In diesem Online-Seminar werden das
gesamte Meldeverfahren und der elek-
tronische Datenaustausch detailliert er-
klärt.

Vorbereitung auf die DRV-Prüfung
19. Mai 2021, 11 Uhr
So vermeiden Sie Fehler und Haf-
tungsrisiken!

Anmeldung:
Eine Anmeldung ist online unter:
www.ikk-classic.de/seminare möglich.

Nach der Anmeldung werden die Zu-
gangsdaten und alle weiteren Informa-
tionen zum Ablauf per E-Mail ver-
schickt. Es sind keine komplizierten In-
stallationen oder Downloads erforder-
lich.

IKK-Regionalgeschäftsführer Hu-
bert Fischinger. Foto: IKK classic

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT



Liststraße 15 · 71336 Waiblingen-Neustadt
T (07151) 9 8917-0 · www.bad-heizung-maier.de

Bad, Heizung und Wohnraum –
komplett in guten Händen.
Badsanierung, Energiesanierung, Wohnraumgestaltung –
aus einer Hand von Maier.

Jetzt bis zu 45% Förderung sichern!
www.bad-heizung-maier.de/heizungsfoerderung

I
rgendwann reicht’s! Das alte Bad ist
einfach nicht mehr schön, die Hei-
zungsanlage veraltet, die Raumauf-
teilung nicht optimal und die Fliesen

im Flur sind fad. Dann ist es Zeit für eine
Renovierung vom Dach bis zum Keller.
Doch wie geht man so ein Großprojekt
an? Nimmt man sich erst einzelne Räu-
me vor? Beginnt man oben oder un-
ten? Wie schafft man es, eine Kom-
plettmodernisierung zu stemmen, ohne
dass diese zu einem lebenslangen Pro-
jekt ohne Ende wird?

Robin Steffen von Firma Maier kennt
diese Fragen. Bei ihm können moderni-
sierungswillige Kunden alles aus einer
Hand bekommen. Beratung, Planung,
Umsetzung, Sanierung, Modernisie-
rung, Renovierung. Im Interview erklärt
er, warum genau das so wichtig ist.

Herr Steffen, Sie kümmern sich
nicht nur um die Modernisierung
von Bädern und Heizungen, bei Ih-
nen ist man auch richtig, wenn der
ganze Wohnraum saniert werden
soll?
Robin Steffen: Allerdings. Denn oft geht
das eine nicht ohne das andere oder es
macht einfach mehr Sinn, das Vorhaben
gesamt zu betrachten. Wenn man ohne

hin sein Bad komplett renovieren will,
kann man doch auch gleich das Parkett
im Nebenraum erneuern oder eine Wand
verschieben.

Hört sich so leicht an, ist es das
wirklich?
Wenn man alles selber machen möchte,
kann einem das tatsächlich schnell über
den Kopf wachsen. Aber da kommen
wir ja mit unseren Leistungen ins Spiel.

Und diese Leistungen umfassen
was genau?
Wir kümmern uns um alles und meinen
damit auch alles. Wir renovieren vom
Dach bis in den Keller. Die ersten Bera-
tungsgespräche, die individuelle Pla-

nung und auch die Umsetzung laufen
komplett über uns. Und so eine Wohn-
raumsanierung macht man ja auch nur
alle 25 bis 30 Jahre, daher prüfen wir
eine künftige altersgerechte Nutzung,
wie etwa die Barrierefreiheit für noch
mehr Komfort, gleich mit.

Ihr Unternehmen ist ja eher für Bad-
und Heizungsmodernisierungen
bekannt.
Und genau das ist unser Vorteil. Wir ha-
ben seit jeher zwei Bereiche betreut, die
sehr planungsintensiv sind, Konzepti-
onsarbeit verlangen und ganz genau
koordiniert werden müssen. Der Satz
„Alles aus einer Hand“ gilt schon immer
für uns.

Aber es kommen doch ganz ver-
schiedene Gewerke zum Einsatz.
Genau deshalb finden wir es ja so
wichtig, dass unsere Kunden nicht mit
zig Ansprechpartnern reden müssen,
sondern alle Fäden bei uns zusammen-
laufen. Wir koordinieren dann jedes
Gewerk, damit alles reibungslos und
stressfrei abläuft.

Informieren Sie sich jetzt auf unserer
Website! Wer sich also für eine Wohn-
raummodernisierung interessiert, ist
herzlich eingeladen.

Mehr zum Thema: www.bad-heizung-maier.de

Wohnraumsanierung aus einer Hand?
Wir machen das!

Sanierungsprofi Robin Steffen (rechts) zeigt Hausbesitzern wie Sie Ihren gesamten Wohnraum Schritt für Schritt
modernisieren können. FOTOS: MARTIN MAIER, FR ANK PE TERSCHRÖDER

A NZE I G E

Bei Firma Maier aus Waiblingen-Neustadt geht es um professionelle Wohnraumsanierung komplett aus einer Hand –
und um die Prüfung einer altersgerechten Nutzung.



AKTIONSMODELLE 2021

 Einzigartiges Studio mit befeuerten Kaminöfen
 Gaskamin mit Funkenflug
 Hologramm Kamine
 Kachelofentausch
 Wärmespeicheröfen, Wasserführende Öfen
 Öfen mit Backfunktionen, Pelletöfen
 Heizkassetten
 Heizkamine, Kachelöfen, Grundöfen
 Outdoorkamine und viele mehr

STUDIO BACKNANG
Donaustr. 17–19 | 71522 Backnang / Waldrems
Tel. 07191 95255-40

STUDIO WINTERBACH
Ritterstr. 1/2 | 73650 Winterbach | Tel. 07181 71499

ZWEI STUDIOS ÜBER 60 MODELLE

Tradition,

Innovation&

Erfahrung!

www.koegel-feuerland.deMeisterbetrieb | Kundendienst | Reparatur | Service für Holz- und Öleinsätze

* Gültig im Zeitraum vom 28.02.2021 - 30.11.2021 für alle „Ator“-Modelle von skantherm,
„Nexo“-Modelle von attika, alle „Dexter“-Modelle von Austroflamm und alle „Passo“-Modelle von Spartherm.

Modern, sauber und energieeffizient –
Kögel Kaminöfen und Schornsteine

*
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