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Sind wir hier drinnen oder draußen? Eine Küche, die nicht nur beim Blick in den herbstlichen Garten träumen lässt ...

Liebe Leserinnen
und Leser,
hinter uns liegen Monate, wie die
meisten von uns sie wohl so noch
nicht erlebt haben, eine Zeit der neuen
Regeln in Alltag, Freizeit und Berufsleben. Viele Menschen haben diese
Zeit verstärkt zuhause verbracht, vor
allem draußen, im Garten, auf Balkon
und Terrasse. Und sicher wurde diese
Zeit auch vermehrt dafür genutzt, das
ein oder andere zu renovieren oder ein
wenig umzubauen ...
Der Sommer zieht sich nun langsam
in seine Pause zurück, vor uns liegen
die kälteren und dunkleren Monate
des Jahres, die besonders dazu einladen, es sich drinnen richtig gemütlich
zu machen. Es sind die Jahreszeiten,
in denen wir uns gerne das Licht ins
Haus holen, drinnen gemeinsam mit
der Familie und Freunden kochen,
essen und beisammen sind. Und die

Zeit, in der wir gerne im wohligen Ambiente zuhause entspannen.
In unserem aktuellen Magazin drinnen
& draußen haben wir Interessantes
und Informatives rund um diese Themen zusammengestellt. Etwa wie sich
eine entspannende Wellness-Oase zuhause einrichten und das Badezimmer
sich wohlig erwärmen lässt. Wir befassen uns mit dem natürlichen Baustoff
Holz – als Parkett, Möbel oder ganzes
Haus. Es geht um robuste Arbeitsplatten als Mittelpunkt der Küche, einen
gut durchdachten Wintergarten, eine
sichere Außenbeleuchtung sowie moderne Türen und Fenster, die dicht sind
und wichtige und innovative Lüftungssysteme bieten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und
Inspirationen beim Lesen!
Ihre Redaktion drinnen & draußen

Foto: AMK

Aus dem Inhalt
Effektive Fußbodenheizung sorgt für wohlige Wärme im Badezimmer - S. 5
Wellness zuhause mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine - S. 6/7/8
Arbeitsplatten stehen im Mittelpunkt der Küche - S. 11
Holzböden und Parkett schaffen ein warmes Ambiente - S. 12/13
Auf Stein gebaut: Aktuelle Fliesentrends für Bad, Küche, Wohnen - S. 14/15
Sicherheit und Komfort mit der richtigen Außenbeleuchtung - S. 16/17
Mit Natursteinen und Kies den Traumgarten verwirklichen - S. 22
Gutes Wohnklima: Wohlfühlen im Haus aus Holzbauweise - S. 26/27
Zu jeder Jahreszeit: Entspannen im Wintergarten - S. 28/29
Gute Energiewerte mit modernen Türen und Fenstern - S. 30/31

Samstag, 26. September 2020

drinnen
Ofenbau • Heizung

Individuelle
Wärmestrahlung
Ofenkeramik als gemütliche Entspannungsoase

M

enschen sind empfänglich für
visuelle Reize, Berührungen –
und vor allem für Temperaturunterschiede. Ein Kachelofen mit Keramikoberfläche wirkt durch seine sonnenähnliche Wärmestrahlung, die in tiefere
Haut- und Muskelschichten dringt, wie ein
Sonnenbad. Durch die Infrarotwärme, die
während des Heizens mit einem Keramikofen entsteht, wird die Durchblutung
angeregt. Dies wirkt belebend und kann
sich zusätzlich positiv auf das Immunsystem auswirken.
Je mehr die Digitalisierung – gerade
auch durch Homeoffice – unseren Alltag bestimmt, desto mehr bekommen
gemütliche Erlebnisse und Entspannungsoasen einen höheren Stellenwert in
unserem Leben. Ein solches Erholungserlebnis bietet ein echter Kachelofen. Durch
seine langwellige Wärmestrahlung wird
der ganze Raum beheizt und sorgt für ein
angenehmes Wärmeerlebnis.
Die Ofenkeramik-Ummantelung eines Kachelofens kann große Mengen an
Wärmeenergie speichern und gleichmäßig über viele Stunden an die Umgebung
abgeben. Dies geschieht überwiegend als
langanhaltende Infrarotstrahlung. Diese
Wärme wird im holzbefeuerten Ofen zudem klimaneutral erzeugt.

Individuelle
Designs und
Unikate
Die Ofenkeramik wird in Keramikmanufakturen durch präzise Handarbeit angefertigt, dafür sind viele Arbeitsschritte
und Erfahrung notwendig, von Rohstoffauswahl, Modellherstellung, Formteilfertigung, Glasieren oder Dekomalerei bis
hin zum Brennen. Grundlage sind hochwertige Naturmaterialien wie Ton, Schamotte,

Wohlige Wärme durch Kachelöfen. F
 .: AdK
Kaolin und Wasser. Durch spezielle Glasuren wird die Oberfläche der Keramik
umhüllt, so entsteht eine pflegeleichte,
unempfindliche Oberfläche, die leicht zu
reinigen ist und eine besondere Haptik
besitzt.
Keramik ist ein einzigartiges Designelement, das in vielfältigen individuellen
Stilvarianten angefertigt werden kann,
egal ob Retro-Kachelöfen mit traditionellen Ofenkeramik-Formen und -Farben
oder puristisch-sachliche Ofenlösungen
mit großformatigen Keramiken, außergewöhnlichen Formen, Effekten oder
besonders strukturierten Oberflächen.
Jeder Kachelofen hat seinen ganz eigenen Charme und ist ein handgefertigtes
Unikat, das Schönheit, Funktion und nachhaltige Wärme verbindet.
Ofen- und Luftheizungsbauer für moderne und individuelle Holzfeuerstätten
sind online auf www.kachelofenwelt.
de zu finden. Weitere Infos rund um Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen
sowie Adressen qualifizierter Ofen-Fachbetriebe sind bei der AdK (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft
e.V.) unter www.kachelofenwelt.de zu
finden. 
mep

Inserieren
bringt
Gewinn
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drinnen
Bad • Dusche

Mit elektrischer Wärme
clever sparen
Elektrische Systeme für Raumheizung
und Trinkwassererwärmung, Lüftung
und Klimatisierung sind heute oft die erste Wahl von Bauherren oder Sanierern.
Durch die Weiterentwicklung der Technik
machen moderne elektrische Geräte mit
präzisen Regelungen eine bedarfsgerechte Energienutzung möglich, die aufgrund des stetig wachsenden Anteils an
erneuerbaren Energien in unserer Stromerzeugung auch ökologisch sinnvoll ist.
„Mit elektrischer Hauswärmetechnik ist
es ganz leicht, einen Beitrag zur Ressourcenschonung und Klimaneutralität zu
leisten“, sagt Jörg A. Gerdes, Sprecher
der Initiative Wärme+. Er erklärt: „Wer
Wärme und Warmwasser mit modernen
Geräten erzeugt und dabei Umweltenergie und grünen Strom nutzt, macht sich
außerdem langfristig unabhängiger von
fossilen Brennstoffen.“
Auch bei der Modernisierung kann ein
Wechsel zu stromgeführter Hauswärmetechnik sinnvoll sein. Die Verlegung
einer elektrischen Fußbodentemperie-

rung etwa ist mit geringem Aufwand
verbunden. Sie eignet sich zum Beispiel
als komfortable Zusatzheizung im Badezimmer und kann die Zentralheizung in
Übergangszeiten entlasten.
Wer eine eigene Photovoltaikanlage
betreibt, fährt mit elektrischer Hauswärmetechnik auf jeden Fall gut. Er kann
den Eigenverbrauchsanteil steigern und
seine Energiekosten deutlich reduzieren.
Smart-Home-Systeme bieten zudem die
Möglichkeit, die Stromverbräuche an
verschiedenen Stellen im Haus zu überwachen und zu visualisieren. So haben
die Bewohner die Kosten immer im
Blick und können die Nutzung bei Bedarf
optimieren. 
mep
Eine elektrische Fußbodentemperierung
schafft im Bad bedarfsgerechten Komfort. In der Übergangszeit sorgt sie an
kühlen Tagen unkompliziert für Wohlfühlwärme, ohne dass die zentrale Heizung eingeschaltet werden muss.

Foto: djd/Wärme+/AEG
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Effektive
Fußbodenheizung
Wohlige Wärme im Badezimmer ist besonders in der
kalten Jahreszeit gewünscht

S

chon die alten Römer wussten, wie
man es sich zu Hause gemütlich
macht. Ein sogenanntes Hypokaustum – eine frühe Form der Fußbodenheizung – sorgte besonders in römischen
Bädern für Wohlbefinden. So konnte römischen Siedlern das Leben auch in den
nördlichen Provinzen des römischen Imperiums jenseits der Alpen schmackhaft
gemacht werden.
In den 1970er Jahren begann hierzulande der Siegeszug der Fußbodenheizung. Heute werden laut Bundesverband
Flächenheizungen und Flächenkühlungen
bei über 80 Prozent der neuen Ein- oder
Zwei-Familienhäuser
Fußbodenheizungen installiert. Sie gelten als die beste
Art, Wohnräume zu heizen. Die Wärme
wird gleichmäßig im Raum verteilt, und
die Füße bleiben warm. Außerdem ist die
Fußbodenheizung effektiv und verbraucht
weniger Energie als andere Heizungsarten und spart dadurch CO2 ein. Sie wird
vom Staat daher besonders gefördert.
Der Gebäude-Sektor ist für rund 35
Prozent des Endenergieverbrauchs in
Deutschland verantwortlich. In den kommenden zwei Jahren sollen 2,5 Milliarden
Euro vom Bund in das CO2-Programm zur
Sanierung von Gebäuden fließen. Das ist
eine Milliarde mehr, als vor der Corona-



Krise geplant war. Für neue Heizungen
und auch die Sanierung von Heizungen
können Zuschüsse beim Bundesamt für
Ausfuhrkontrolle oder der Kreditanstalt
für Wiederaufbau abgerufen werden.

Warmes Licht

Besonders in vielen Bädern lohnt eine
Sanierung. Ein kühles Badezimmer kann
schnell zu Schimmelbildung führen. Im Bad
sollte daher immer genügend Wärme und
Frischluft vorhanden sein. Eine Fußbodenheizung sorgt vor allem im Bad für Wohlbefinden. Normalerweise ist die Heizung im
Bad an die Zentralheizung angeschlossen.
Doch das hat auch Nachteile: Wenn die
Heizungsperiode endet, wird oft auch die
Heizung abgestellt und das Bad bleibt kalt.
Außerdem benötigt die Fußbodenheizung
relativ lang, um die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen.
Elektrisch betriebene Badheizungen
können Abhilfe schaffen. Sie funktionieren unabhängig von der Zentralheizung
und sorgen schnell für Wärme. Elektroheizungen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie können als Handtuchheizkörper oder auch als Fußbodenheizung
installiert werden. Eine spezielle Variante
sind etwa Infrarotheizkörper. Die damit
erzeugte Strahlungswärme ähnelt
der Wärme von Sonnenstrahlen, ist
völlig ungefährlich und wird als besonders behaglich empfunden. Die
gute alte Rotlichtlampe aus dem
Sanitärbereich soll mit Infrarotstrahlung Schmerzen lindern und
gegen Entzündungen helfen. Wegen ihrer flachen Bauweise kommen Infrarotheizkörper auch als
Gestaltungselement zum Einsatz.
In Form eines großen Spiegels
etwa geben sie angenehme Wärme ab und verhindern gleichzeitig
ein Beschlagen der Glasfläche.
Zunächst werden durch die Infrarotstrahlung Mobiliar und Wände
erhitzt, anschließend erst die Luft.
Infrarotstrahlung besteht aus langwelligen
elektromagnetischen
Strahlen, die für den Menschen
nicht sichtbar, aber als Wärme auf
der Haut spürbar sind. Ein weiterer
Vorteil – besonders für Allergiker –
ist, dass kaum Staub aufgewirbelt
wird, da die Luft nicht als Erstes
erwärmt wird.
Die Wärme mit Strom ist allerdings wesentlich teurer als Wärme
aus dem Heizkessel und sollte
daher sparsam und möglichst nur
als zusätzliche Heizung verwendet werden. Welche Technik sich
am besten eignet, hängt stark
vom energetischen Zustand des
Hauses und der Größe des Badezimmers ab. Bei einer geplanten
Badsanierung oder Heizungserneuerung sollte daher unbedingt
ein Fachhandwerker einbezogen
Foto: djdZehnder-Group-Deutschland-GmbH
werden. 
Wolfram Seipp
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Gut entspannt
Vom Badezimmer zur eigenen Wellness-Oase mit Infrarotkabine, Sauna, Dampfbad & Co.

N

ach dem Urlaub dahoam, dem
Sommer dahoam steht ein Wintertrend jetzt schon fest: Wellness
dahoam. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Das Immunsystem wird bekanntlich durch
regelmäßige Saunagänge gestärkt. Die Ansteckungsgefahr sinkt gegen Null, wenn
die Sauna in den eigenen vier Wänden
steht und ausschließlich gesunde Familienmitglieder in die Schwitzkabine gehen.
Gleiches gilt für Infrarotkabinen oder
Dampfbad – stehen diese zuhause und
werden nur im engen und gesunden Familienkreis genutzt.
Dafür steigt das persönliche Wohlbefinden. Ein psychischer und physischer
Faktor, der gerade in Stresszeiten nicht
zu unterschätzen ist. Ätherische Öle, die
bei Aufgüssen eingesetzt werden, spielen dabei ebenfalls eine Rolle, wie Prof.
Dr. med. Karl-Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung
in Bad Elster kürzlich in einem Interview
ausführte: „Es gibt (…) wissenschaftliche
Untersuchungen, die zeigen, dass ätherische Öle vielfältige und relevante positive
Wirkungen auf die Gesundheit haben.“
Schon deshalb, weil sie die Ausschüttung
des Glückshormons Oxytocin bewirken,
das „deutliche positive Wirkungen auf
das Immunsystem“ entwickelt, wie der
Mediziner ausführt.

Mindestabstand
zu den Wänden

Streicheleinheiten von oben: multifunktionale Duschköpfe in jeder Größe. 

Die Grundvoraussetzung für einen
eigenen Wellness-Bereich sind entsprechende Räumlichkeiten. „Idealerweise
sollte eine Seite der Sauna ein MindestInnenmaß von 200 Zentimetern haben,
damit eine liegende Person bequem darin
Platz haben kann“, definiert die Corso Saunamanufaktur eine Bedingung, die selbst
für eine Zwei-Personen-Sauna gilt. „Um

vom Innenmaß auf das Außenmaß zu
kommen, muss für jede Seite die Wandstärke dazugerechnet werden“, erklären
die norddeutschen Saunaexperten. Je
nach Saunatyp und Hersteller betragen
diese in der Regel zwischen sieben und
zehn Zentimeter. Zudem muss ein Mindestabstand zu den anschließenden Wänden berücksichtigt werden. Die Corso-

Fachleute nennen hier sechs Zentimeter
als Minimum. Aus einem Sauna-Innenmaß von 200 Zentimeter errechnet sich
mit den Werten der Corso-Kabinen ein
Platzbedarf von 228 Zentimetern (beim
Einbau in eine Nische). Ebenfalls wichtig:
Eine Heimsauna benötigt in der Regel
einen Starkstromanschluss mit 400 Volt.
Seit einigen Jahren werden allerdings

Foto: Kramer

auch sogenannte „Plug & Play-Saunen“
angeboten, die mit 230 Volt aus der Normalsteckdose auskommen. Sie erreichen
zumeist Temperaturen von bis zu 80 Grad
Celsius – die klassische finnische SaunaHitze. Zudem eignen sie sich auch für
Dampfbäder. Eine interessante Variante
für kleinere Wohnungen sind Duschkabine mit Dampfbad-Funktion. Ein Spezialist
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drinnen
Glaser • Bad • Heimwerker

Tropische Wellness im eigenen Badezimmer: Dieser Duschkopf sorgt für „Puderregen“
und heißt daher „Powderrain“. 
Foto: Kramer

für den Einbau ist Klaus Guderley von der
P. Guderley GmbH im Dachauer Land, der
entsprechende Exemplare in diversen Altbauwohnungen eingebaut hat. „Schwellenfrei und mit Sitz“, wie er betont.

Dampfbad mit
Meeresklima
Die Sitzgelegenheit sei gerade für ältere Menschen von großer Bedeutung, so
der Bäderfachmann. Dampfbäder seien
wegen ihrer vergleichsweise niedrigen
Temperaturen von 38 bis 55 Grad Celsius und ihrer hohen Luftfeuchtigkeit für
Seniorinnen und Senioren besser verträglich als die Trockensaunen, betont Guderley. Besonders beliebt, weil wirksam,
seien Dampfbäder, die Sole – also eine
Salzwassermischung, die eine Art Mee-

resklima erzeugt – in den Dampf untermischen, so der Experte.
Der oben zitierte Prof. Resch erklärt
den Effekt von Sole-Aerosolen: „Lagert
sich Salz (in der Lunge) ab, ‚zieht‘ es Wasser durch die Schleimhaut in das Lumen
(der innere Hohlraum – d. Red.) der Lunge. Dadurch wird der in den Bronchien
wie Lungenbläschen liegende Schleim
verflüssigt, Feinstaubteilchen werden
gelöst und damit im wahrsten Sinne des
Wortes die Lunge gereinigt.“
Infrarotkabinen funktionieren prinzipiell anders als Saunen oder DampfbadVarianten. Sie wirken direkt auf den
Körper: Haut und Muskulatur werden
durch Infrarotstrahlung erwärmt, die
Raumtemperatur liegt dabei zwischen 25
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Fortsetzung

und 65 Grad Celsius. Der Strombedarf
ist deutlich geringer, der „Tiefenwärmeeffekt“ dennoch hoch, subjektiv oft sogar
höher. Der Platzbedarf ist geringer, EinPersonen-Kabinen benötigen oft nur eine
Grundfläche von zirka einem Quadratmeter. Klar, dass man darin nur sitzen und
nicht liegen kann. Der Hersteller Klafs
aus dem württembergischen Schwäbisch Hall ist es gelungen, die benötigte Fläche noch weiter zu verringern. Die
Schwaben haben eine variable InfrarotKabine erfunden: Wird sie benötigt, wird
sie aus ihrem Gehäuse herausgefahren,
ansonsten wird der Sitz hochgeklappt
und zusammengeschoben. Ihre Tiefe
liegt dann bei 45 Zentimetern, ähnlich
einem ganz normalen Wandschrank. Ein
Starkstromanschluss ist nicht nötig.

Düsen zerstäuben
Wasser in
Mikrotröpfchen
Ein weiterer wichtiger WellnessBaustein sind multifunktionale Duschen,
sie sorgen sozusagen für „Streicheleinheiten“, die Hitze und Licht nicht leisten
können. Ein Duschkopf der Edelmarke
Axor (des badischen Traditionshauses
hansgrohe) nennt sich „Powderrain“
und verspricht, sanften „Puderregen“
auf die Haut zu zaubern: Das Wasser
wird durch eine Unmenge von Strahldüsen in Mikrotröpfchen zerstäubt.
Wer nun erwartet, dass der Wasserverbrauch auf diese Weise signifikant
steigt, sieht sich angenehm überrascht.
Laut Hersteller reduziert er sich sogar
um bis zu zwanzig Prozent.
Noch ein Tipp zum Abschluss: Wer
seinen Wellness-Tempel zu Weihnachten dahoam einweihen will, sollte sich
schnell mit einer Fachfirma in Verbindung setzen. Die Auftragsbücher vieler
Handwerker sind voll, nicht zuletzt, weil
die Absenkung der Mehrwertsteuer
zum Jahresende ausläuft. Horst Kramer

drinnen
Sauna
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Passende Lösungen
für jeden Wellnesstyp
Für eine Sauna im eigenen Heim ist fast immer Platz
Das Zuhause als Rückzugsort hat weiter an Stellenwert gewonnen. So kann
man sich etwa die wohltuende Wirkung
einer Sauna mühelos ins eigene Heim
holen. Heute gibt es Saunen in vielen
Größen und Varianten: ob in einem
wertigen Look für den Wohnbereich,
als ausfahrbare Kabine, die auch auf
wenig Fläche jede Menge Erholung
bietet, oder als maßgefertigte Lösung.
Denn kompakte, hochwertige Saunen
müssen sich nicht immer im Keller
befinden, sie können stattdessen in
jedem Raum des Hauses ihren guten
Platz finden. In vielen Eigenheimen
schlummert beispielsweise noch ungenutzter Platz direkt unter dem Dach.
Für solche Bereiche mit Dachschrägen
lassen sich Saunen auch auf Maß anfertigen (Hersteller wie beispielsweise
Klafs bieten für jeden Wellnesstyp passende Lösungen, empfehlenswert ist
daher stets eine individuelle Beratung.
www.klafs.de).
Ansprechend gestaltete Saunen kann
man aber auch direkt in den Wohnbereich integrieren, etwa ins Wohnzimmer, Gästezimmer, Badezimmer oder
Arbeitszimmer. Glasfronten, eine indirekte Beleuchtung und Accessoires
wie spezielle Saunakissen machen die
Sauna zum dekorativen Bestandteil in
jedem Zimmer.
mep
Eine Sauna passt fast überall, im Trend
liegt dabei eine Integration ins Badezimmer. Hier lässt sich eine wertvolle Auszeit besonders gut genießen. Mit einer
hochwertigen Optik lässt sich die Sauna
aber immer auch direkt in den Wohnbereich integrieren.
Foto: djd/Klafs
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Funktional, flexibel,
gemütlich
Essbereiche lassen sich mit Maßanfertigungen von
Tischler- und Schreinerbetrieben individuell gestalten

D

er gemeinsame Essplatz ist viel
mehr als eine Notwendigkeit. Wer
mit Begeisterung kocht und genießt, wünscht sich einen funktionalen und
gemütlichen Essplatz, an dem man gerne
auch über Stunden sitzen bleibt – egal ob
allein mit dem Partner oder der ganzen Familie. In der heutigen offenen Architektur
gehen Küche und Wohnbereich ohnehin
oft fließend ineinander über. An diesem
Übergang befindet sich der passende
Standort für einen wertigen Esstisch und
gemütliche Sitzgelegenheiten. Ein separates Esszimmer ist zwar ein schönes
komfortables Extra, aber längst kein Muss
mehr. Auch bei einem eher begrenzten
Platzangebot im Zuhause lassen sich flexible Lösungen finden, die Lust auf Genuss
machen und das Auge erfreuen – etwa mit
Tischen, deren Fläche sich einfach und beliebig verstellen lässt.

te platzsparende Bänke. Für eine aufeinander abgestimmte Einrichtung lassen
sich zudem Sideboards und Kommoden
im passenden Design ergänzen, die viel
Stauraum für Geschirr, Servietten, Kerzen
und weitere Tischdeko bieten. Wer flexibel
bleiben möchte, kann sich zudem für einen
ausziehbaren Tisch entscheiden. Die Modelle sind heute bequem und einfach in der
Handhabung – mit der schwergängigen
Kurbeltechnik von einst haben moderne
Schreinermodelle mit variabler Tischfläche
nichts mehr gemeinsam. 
mep

Maßarbeit vom
Schreiner
Eine beliebte Lösung, um den Essbereich individuell zu gestalten, sind Maßanfertigungen von örtlichen Tischler- und
Schreinerbetrieben. Sie können zum Beispiel ganz nach eigenen Wünschen individuelle Tische aus Massivholz herstellen.
Ebenso dazu aufeinander abgestimmte
passende Stühle und auf Maß gefertig-

Wer genügend Platz hat, kann einen eigenen Essbereich einrichten. Sideboard
und Kommoden bieten zudem viel Platz
für Geschirr. Experten aus dem Tischlerhandwerk können zu maßgeschneiderten
Einrichtungslösungen beraten.

Foto: djd/TopaTeam/Holzschmiede
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Möbel • Schreiner

Kleine Küche –
großer Effekt
Auch in kleinen Räumen ist eine praktische und
funktionale Küchenausstattung kein Problem

Auch in der kleinen Küche kann Stauraum fantastisch aussehen. 

E

ine neue Küche wird optimalerweise individuell dem Raum und den
Bedürfnissen der Nutzer angepasst,
so dass Funktion und Komfort genau zusammenpassen. Der Küchenfachhändler
achtet bei der Planung einer kleinen Küche
darauf, dass sie großzügig wirkt und professionell ausgestattet ist.
In der modernen Küche gibt es zum
Beispiel verschiedene Schranktypen, die
jede Ecke bestmöglich ausnutzen können.
Dadurch wird kein Raum verschenkt, was
gerade in kleinen Küchen wichtig ist. Wer
wenig Platz hat, kann in den wertvollen
Raum einen schmalen Auszugsschrank
einsetzen und für Kochutensilien, Gewürze
oder Flaschen nutzen. Für ein komfortables
und ergonomisch vorteilhaftes Verstauen
von Vorräten eignen sich HochschrankAuszüge mit ausziehbaren Innenauszügen,
hier können die Vorräte bequem von allen
Seiten entnommen werden.
Die Anordnung der verschiedenen
Arbeitsbereiche und Zonen erfolgt nach
einem auf kurze Wege und Komfort ausgerichteten Ablauf. Hinzu kommt die
bestmögliche Ausleuchtung der Funktionsbereiche, heute meist mit integrierter
LED-Lichttechnik. Bei kleinen Küchenräumen vergrößern helle Farben bei Fronten
und Wänden und auch bei Arbeitsplatten

Foto: AMK

den optischen Eindruck deutlich. Energieeffiziente und leise Elektrogeräte
vervollständigen die moderne Küche.
Empfehlenswert sind Kombigeräte wie
beispielsweise ein Backofen mit integriertem Dampfgarer oder integrierter Mikrowelle oder auch eine Kühl-Gefrier-Kombination in einem Standgerät.
Etliche Kochfeldhersteller bieten im
Kochfeld integrierte Abzugshauben an,
die keinen zusätzlichen Platz mehr brauchen. Diese Lösung ist gerade für kleine
Räume von Vorteil, denn der „Luftraum“
über dem Kochfeld wird vollständig freigehalten, wodurch eine großzügige Optik
entsteht.
Spülenhersteller bieten passgenaue
Schneidebretter als Auflagen, so dass
die Spüle zur zusätzlichen Arbeitsfläche
wird. Auch an eine eingegliederte Müllentsorgung, zum Beispiel mit getrennten Kammern, sollte gedacht werden,
damit später kein Abfalleimer wertvollen Platz einnimmt. Oft kann man auch
noch kleine Essplätze in kleinen Küchen
unterbringen, wenn man beispielsweise einen Klapptisch vorsieht oder einen
Teil der Küchentheke als Essplatz nutzt.
Funktional und intelligent, hat so auch die
kleine Küche die meisten Eigenschaften
zu bieten. 
mep
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Robuste Alleskönner
Arbeitsplatten verbinden in der Küche alle Bereiche optimal miteinander

A

rbeitsplatten sind Alleskönner:
Zum einen müssen sie in einer
Küche ausreichend Platz zum Vorund Zubereiten der Lebensmittel bieten.
Dabei sollten sie viel aushalten können
und zudem lebensmittelecht und hygienisch sein. Gleichzeitig sind sie auch ein
wichtiges gestalterisches Mittel, um alle
Bereiche optimal miteinander zu verbinden. Darüber hinaus ermöglichen sie einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten
Kochutensilien und Küchenhelfer, die praktisch – und dekorativ – auf der Arbeitsplatte
platziert werden können.
In vielen älteren Küchen erfolgt die
Vor- und Zubereitung der Lebensmittel in
der Regel auf der Arbeitsfläche zwischen
Spüle und Kochfeld. „Viel Platz ist da meistens nicht“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne
Küche e.V. (AMK). „Deshalb hat die AMK,
Fach- und Dienstleistungsverband der
gesamten Küchenbranche, einen wissenschaftlich geprüften Küchenstandard etabliert, der in dem Bereich zwischen Kochfeld und Spüle eine Mindestbreite von 90
Zentimeter vorsieht sowie eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 Zentimeter, damit alle anfallenden Küchenarbeiten
reibungslos erledigt werden können.“
90 Zentimeter Arbeitsfläche am Stück
sollten es also schon mindestens sein –

doch mehr ist in jedem Falle schöner und
bequemer, zumal genügend zusätzliche
Abstellfläche mit eingeplant werden sollte, etwa für häufig genutzte Tassen und
Gläser oder für Kräuter, Gewürze und Öle,
die oft verwendet werden.
„Welche Arbeitsplatten zur neuen Lifestyle-Wunschküche perfekt passen, dazu
lässt man sich am besten von einem Küchenspezialisten beraten“, empfiehlt Irle.

Denn neben den individuellen Vorlieben
für einen speziellen Werkstoff oder eine
bestimmte Farbe sind auch die Produkteigenschaften entscheidend. Das Spektrum an Materialien, Dekoren und Farben
ist beträchtlich: Es reicht von massivem
Echtholz, Naturstein (z. B. Granit, Schiefer), Beton, Edelstahl, Keramik und Glas
bis zu Oberflächen in hochentwickeltem
und widerstandsfähigem Schichtstoff mit

Ein wichtiger und beliebter Werkstoff in Lifestyle-Küchen sind keramische Arbeitsplatten. Ihre schönen und vielfältigen Oberflächen sind pflegeleicht, schmutzabweisend,
hitze- und kratzfest.
Foto: AMK
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Antifinger-Print-Beschichtung (z. B. Fenix),
Mineralwerkstoff (z. B. Corian) und Quarzkomposit, auch Quarz- und Granitstein
genannt.
Besonderes Augenmerk sollte auch
auf die haptische Anmutung der neuen
Arbeitsflächen gelegt werden, um erspüren, womit man sich am wohlsten fühlt:
mit Oberflächen kühl wie Stein, mit hochwertigem Edelstahl mit eingeschweißtem
Spülbecken, wie es die Profis zum Vorbereiten und Kochen bevorzugen, mit markantem Echtbeton oder preisgünstigerer
Beton-Optik, Naturstein wie beispielsweise Granit und Schiefer, oder eher warm
anmutend wie Holz(-Dekor).
Bei individuellen, maßgeschneiderten
Planungen übernehmen Küchenspezialisten, Architekten und Designer diesen wichtigen Part, zumal einer Arbeitsplatte schon
allein aufgrund ihres großen Oberflächenanteils in der Küche auch eine entscheidende
optische und gestalterische Funktion zukommt. Angefangen bei den Farbstellungen
und Plattenstärken – manche Küchenkäufer
bevorzugen eine feine, filigrane Anmutung,
andere eine eher markante Optik oder auch
eine interessante Kombination aus beidem
– bis hin zu den Arbeitsplattenkanten, z. B.
im harmonischen Dekorverbund oder farblich kontrastierend.
Und sollte einmal ein Malheur auf der
neuen Küchenarbeitsplatte passieren, so
ist das auch kein großes Problem, denn
die meisten kleineren Macken, Flecken
und Mikro-Kratzer lassen sich durchaus
selbst beseitigen. Und wenn nicht, hilft
das Fachgeschäft gerne weiter. 
mep
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Natürlich
wohlfühlen
Mit Holzböden wird ein warmes Ambiente geschaffen

H

olz ist der Klassiker unter den Bodenbelägen. Als Dielen- oder Parkettboden ist er in Altbauwohnungen
oder Landhäusern verlegt. Viele Schlösser
zeichnen sich durch ihre edlen Holz- und
Parkettböden mit aufwändigen IntarsienArbeiten aus. Turnhallen und Tanzsäle setzen auf die federnden Eigenschaften von
Holzböden. Wegen seiner speziellen akustischen Eigenschaften werden Holzböden
im Theater- und in Konzertsälen verbaut.
So vielfältig die Verwendung von Holzböden ist, so unterschiedlich sind auch die
Holzarten und Verlegungstechniken.
Während bis in die 1980er Jahre bevorzugt in Wohnungen und Häusern das
kleinformatige „Stäbchen-Parkett“ verlegt
wurde, geht heute der Trend zu Dielenboden und Langholzparkett, die beide besonders gut die Maserung des Holzes und
den ursprünglichen Charakter des Holzes
vermitteln.
Heimische Holzsorten wie Eiche, Buche oder Esche sind besonders beliebt.
Sie sind hart und strapazierfähig und vermitteln ein warmes Wohngefühl. Zudem
stammt das Holz aus heimischer Produktion und hat von daher schon eine bessere Öko-Bilanz als Tropenholz, das erst um
die halbe Welt verschifft werden muss.
Tropenhölzer sollten zumindest eine
FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship
Council) aufweisen, die einen kontrollierten Anbau garantieren sollen. Trotz der
bedenklichen Öko-Bilanz wird Tropenholz

häufig für den Terrassenbau verwendet,
da es aufgrund seiner Härte wesentlich
widerstandsfähiger gegen Nässe ist als
heimische Holzarten.
Wer eine Tropenholzoptik mit einem
dunklen Farbton für sein Parkett im Innenraum wünscht, kann das Eichenparkett
auch mit Pigmenten färben und es damit
wie edles Mahagony oder Teak-Holz aussehen lassen. Ob leicht Kratzer ins Holz
kommen können, hängt nicht nur von der
Härte des verwendeten Holzes ab, sondern auch davon, wie es behandelt wurde. Versiegelte Böden können wesentlich
stärker beansprucht werden und sind
pflegeleichter als geölte und gewachste
Böden. Die verströmen dafür einen angenehmen Duft und sind nicht mit chemischen Stoffen behandelt.

Charaktervolle
Patina
Je nach Stärke der Laufschicht kann
der Holzboden mehrmals abgezogen
werden. Bei jedem Schleifen wird eine
etwa 0,5 Millimeter dicke Holzschicht
abgetragen. Fachhändler und Hersteller
empfehlen deshalb, bei der Anschaffung
auf Mehrschichtparkett zu achten. Die
Mehrkosten für echtes Holz mit mehreren
Laufschichten rechnet sich über die Jahre. Wegen kleiner Kratzer im Holzboden
sollte man nicht gleich den ganzen Boden
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abschleifen. Der makellose Holzboden
kann auch über die Jahre steril wirken.
Kratzer entstehen oft, wenn kleine Steine
im Schuhprofil hängenbleiben. Daher sollten bei einem Holzboden am besten die
Schuhe ausgezogen werden.
Der größte Feind von naturbelassenem, geöltem oder gewachstem Parkett
ist aber Nässe. Wenn Pfützen länger als
fünf Minuten stehen, besteht die Gefahr,
dass es Wasserflecken gibt, der Boden
aufquillt und die Haftung verliert. Parkett
biegt sich an den Rändern auf und muss
ausgetauscht werden. Den genau gleichen Farbton der ausgetauschten Teile
wieder herzustellen, ist schwer möglich
und die ausgetauschten Stellen bleiben
sichtbar. Hersteller imprägnieren daher
heute die Kanten des Parketts mit einem
Wachs. Dadurch wird das Wasser davon
abgehalten, schnell in den Boden zu dringen. Mit einer Lackschicht versiegeltes
Parkett ist gegen Nässe geschützt und
eignet sich auch für Bad oder Küche.
Bei Parkettböden kann zwischen
Massivparkett und Mehrschichtparkett –
auch „Fertigparkett“ genannt – gewählt
werden. Massivparkett wird nur aus einer Holzart gefertigt und hat eine breite
Laufschicht, die mehrmals abgeschliffen
werden kann. Die Oberfläche des Massivparketts wird, nachdem es mit dem Un-

drinnen
Elektro • Parkett
tergrund verklebt ist, feingeschliffen und
anschließend geölt oder lackiert. Der Arbeitsaufwand bei Massivparkett ist höher
als beim Mehrschichtparkett. Bei diesem
ist die gewünschte Holzart als Edelholznutzschicht auf einem zwei- oder dreischichtigen Trägergerüst aus günstigem
Nadelholz aufgebracht. Die Oberfläche
muss nicht abgeschliffen werden und ist
meist schon fertig geölt oder lackiert. DreiSchicht-Parkett wird meist schwimmend
auf einer Trittschalldämmung verlegt und
hat ein Klick-System zu einer leimfreien
Verlegung. Massivparkett muss meist
verleimt werden.
Wichtig für eine lange Lebensdauer
des Parketts ist auch eine fachlich richtige Verlegung. Damit der Kleber für das
Parkett richtig hält, muss der Unterboden eben sein. Außerdem muss zu den
Wänden der Fugenabstand groß genug
gelassen werden. Im Laufe der Zeit kann
sich das Holz nämlich ausdehnen. Wenn
es auf die Wand trifft, biegt sich das Holz
auf und verursacht durch den Kontakt zur
Wand Schallbrücken.
Ein gut gepflegter Parkett- oder Holzboden kann Generationen überdauern.
Wie neu wird er dann nicht mehr aussehen, aber Kratzer und Gebrauchsspuren
verleihen dem Boden meist eine charaktervolle Patina. 
Wolfram Seipp

Echter Holzboden gilt als Klassiker unter den Bodenbelägen. Fotos: Pixabay (1); HdH (1)
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Fliesenformate mit ihren zahlreichen Variationen und Kombinationsmöglichkeiten feiern
eine Renaissance. 
Foto: Pixabay

Auf Stein gebaut
Aktuelle Fliesen-Trends für Küche, Bad und Wohnraum

O

b Mosaikfliese, farbig oder klassisch, Marmor- oder Naturstein in
Beton- oder Holzoptik oder Fliesen
mit Oberflächenstruktur – bei keinem Boden- und Wandbelag ist die Qual der Wahl
so groß wie bei der Auswahl der Fliesen.
Sie sind robust, leicht zu reinigen und langlebig. Damit sind Fliesen ideal für Küche,
Bad und besonders beanspruchte Bereiche in Haus und Wohnung. Sie prägen
den Charakter und Stil der Räume. Durch
ihre hohe Wärmeleitfähigkeit sind Fliesen
zudem für Fußbodenheizungen besonders
geeignet. Die Temperatur lässt sich schneller und flexibler einstellen als bei anderen
Bodenbelägen.
Bei fast 70 Prozent der Neubauten werden heute Fußbodenheizungen verbaut,
teilt der Bundesverband keramische Fliesen mit. Die Nachfrage nach keramischen
Böden sei daher stark gestiegen. Besonders Fliesen in Holzoptik, die sich optisch
kaum von einem echten Holzboden unterscheiden, lägen im Trend. Die unterschiedlichsten Holzarten von heimischer Eiche

bis zu exotischen Hölzern werden von den
Fliesen täuschend echt abgebildet und
können auch in Wohnräumen ein warmes
Ambiente schaffen. Sie können wie echtes
Parkett als Langstab-Muster oder auch als
Schiffsboden-Muster verlegt werden.
Lange Holzdielen sind in der Regel mit
Fliesen nicht zu ersetzen. Holzoptikfliesen
werden zumeist aus Feinsteinzeug, das
besonders robust ist, hergestellt. Dadurch
ist die Keramik deutlich widerstandfähiger
als Echtholz oder Laminat. Im Gegensatz
zu versiegeltem Parkett müssen Keramikfliesen nicht imprägniert werden. Ebenso
wenig müssen sie nachgeschliffen oder
neu versiegelt werden. Zusätzlich sind sie
feuerfest, können also beispielsweise auch
in der Nähe eines Kamins verlegt werden.

Zahlreiche
Variationen
Zur „Cersaie“ in Bologna pilgern jedes
Jahrt Fliesenhersteller aus aller Welt, um
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sich vor allem für das Bad, da mit ihnen
auch Rundungen und kleine Eckbereiche
leicht zu fliesen sind. Außerdem sind sie
besonders rutschfest.
Das Badezimmer als Wellness-Oase
unterstreichen Fliesen mit Dschungelmotiven. Üppiges Blattwerk, tropische Vögel
und Farben in den verschiedenen Grünund Brauntönen bringen die Flora und
Fauna der Tropen ins Badezimmer und
sorgen für entspanntes Wohlbefinden.

Edler Naturstein

die neuesten Trends zu erkunden. Coronabedingt wurde die bedeutendste Fliesenmesse der Welt heuer allerdings auf
kommendes Jahr verschoben. Doch im
Herbst letztes Jahres wurden bei den Kollektionen der rund 950 Aussteller bereits
die zukünftigen Trends deutlich. Natur- und
Feinsteinfliesen mit geschieferten Oberflächen, Antik-Look oder authentische
Steininterpretationen mit charaktervollem
Farbspiel sind weiterhin die Favoriten.
Auffällig sei bei den Ausstellern auf
der „Cersaie“ das Erstarken kräftiger Farben gewesen, teilt der deutsche Baustoffhändler Raab Karcher mit. Dies sei ein
Kontrapunkt zu den neuen, hellen Dessins, die den einstigen Dauertrend puristischer Grau- und Dark-Töne auffrischten.
Doch nicht nur spannende Farbwelten demonstrierten ein schier unerschöpfliches
Sortimentsspektrum, auch große Muster,
Ornamente und 3D-Strukturen zeigten auf
der Messe, was bei der kreativen Wohnraumgestaltung alles möglich sei.
Auch kleine Fliesenformate mit ihren
zahlreichen Variationen und Kombinationsmöglichkeiten feiern eine Renaissance.
Retro-Farben wie Orange oder Rosa und
warme Cotto-Farben sind ebenfalls wieder gefragt. Kleine Mosaik-Fliesen werden auf einem Netz verlegt und eignen

Doch nicht nur der Trend „zurück zur
Natur“ – zu Holz-, Natur- und Feinsteinfliesen – zeigte die „Cersaie“, sondern auch
die Lust an Glanz und Luxus. Bäder mit
Metallimitationen setzen auf edle, glänzende Optik, die im Gegensatz zu echtem Metall leicht zu reinigen sind. Auch
Marmor ist mit seiner breiten Palette an
Farben und Mustern beliebt. Der edle
Naturstein kommt nicht mehr nur aus
Italien, sondern auch aus Brasilien. Durch
ausgereifte Produktionstechniken wirkt
der Marmor besonders authentisch. Während Natursteinfliesen – etwa aus Granit
oder Marmor – Millionen von Jahren zur
Entstehung gebraucht haben, sind Feinsteinfliesen ein hochwertiges Imitat, das
aus Steinzeug mit der Zugabe von fein gemahlenen Mineralpulver bei hoher Temperatur gebrannt und trocken gepresst wird.
Das macht sie unempfindlicher gegen
Wasser und Schmutz als feinporige Naturfliesen. Feinsteinfliesen gelten daher als
besonders robust und langlebig. Glasierte Fliesen sind nach ihrer Beanspruchung
in verschiedenen Gruppen gegliedert.
Für hohe Belastungen in der Küche oder
auf der Terrasse gilt die höchste Stufe vier.
Beim Kauf sollte man sich in einem
Fachbetrieb beraten lassen, sonst besteht
die Gefahr, dass ungeeignete Fliesen verwendet werden und beispielsweise leichte, poröse Wandfliesen als Bodenbelag
verlegt werden. Außerdem sollte genau
überlegt werden, wie die Fliesen in den
verschiedenen Räumen wirken. Was im
Bad toll aussieht, kann etwa in der Küche nicht zur Kücheneinrichtung passen.
In den Wohnräumen sollte auch überlegt
werden, wie der Stil der Möbel mit dem
Bodenbelag korrespondiert. Am besten
visualisiert man den Fliesenbelag mit Hilfe
einer 3-D-Software. 
Wolfram Seipp
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Hell statt grell
Sicherheit, Schönheit, Komfort –
eine gute Außenbeleuchtung des Eigenheims kann
unterschiedliche Funktionen erfüllen

S

chon immer wussten wir es zu
schätzen: dieses zweite Wohnzimmer, diese Freiluft-Lounge, die uns
vor allem in der wärmeren Jahreszeit das
richtige Umfeld für einen gemütlichen
Abend beschert. Heuer dürften viele Menschen Garten, Terrasse, Veranda und Co.
pandemiebedingt noch mehr zu schätzen
gewusst haben, vor allem dort wo schöne
Lichtakzente zur Gemütlichkeit beitrugen
und immer noch beitragen.
Doch nicht nur dort, wo wir uns gerne draußen aufhalten, für den gesamten
Außenbereich eines Hauses ist es bedeutsam, für die richtige Beleuchtung zu
sorgen. Doch wie und wo ist welche Art
von Licht auf dem Grundstück wichtig?
Leuchtmittel und die Sortimenten-Bandbreite von heute sorgen dafür, das Schönheit und Sicherheit kein Widerspruch
(mehr) sind und jede Funktion, die die
Außenbeleuchtung erfüllen muss, auch
wunschgemäß erfüllt werden kann.
Den Sicherheitsaspekt kann man
von zwei Seiten „beleuchten“: einmal,
was die Gewährleistung von guter Sicht
in der Dunkelheit angeht, und zum anderen natürlich die Einbruchsprävention.
Bei Letzterer rät die Brancheninitiative
licht.de unter anderem zu Bewegungsmeldern als sinnvollen Einbruchschutz
im Außenbereich. Bei deren Kauf und Installation empfiehlt sie, Reichweiten und
Erfassungswinkel richtig festzulegen, die
Geräte sabotagesicher in 3,5 Meter Höhe
anzubringen und Störquellen wie Reflexionen durch spiegelnde Oberflächen zu
minimieren. Bewegungsmelder arbeiten
meist mit passiven Infrarotsensoren (PIRTechnik) und messen Wärmestrahlung.
Damit nicht jede streunende Katze das
Licht einschaltet, sind Modelle mit einer
selektiven Alarmunterdrückung empfehlenswert. So stellt sich kein Gewöhnungseffekt ein, und bei angehendem Licht ist
die gebotene Aufmerksamkeit gegeben.
Zudem ist es von Vorteil, sich von innen
ein gut ausgeleuchtetes Bild machen zu

können, wer sich draußen aufhält. Bei
modernen Leuchten sind häufig die Sensoren schon integriert: Sie schalten sich
automatisch ein, wenn sich jemand dem
Haus nähert.
Ist das Grundstück groß und schlecht
einsehbar, sind breitstrahlende Scheinwerfer an Fassaden und Hecken zu empfehlen. Zudem sollten alle Zugangswege,
Treppen und der Eingangsbereich über
ausreichend Licht verfügen. Hier überschneiden sich die beiden Sicherheitsbegriffe, schließlich agieren Einbrecher nicht
gerne beleuchtet und beobachtet, und
man selbst bewegt sich bei Dämmerung
und Dunkelheit besser über Treppen und
Stufen, sieht Stolperfallen besser und minimiert Sturzgefahren.
Den Eingangsbereich sollte man lichttechnisch besonders gut ausstatten, nicht
nur, damit das Finden des Schlüssellochs
nicht zum Geschicklichkeitsspiel ausartet.
Und ein im Dunkeln lesbares Klingelschild
sowie eine beleuchtete Hausnummer
können Rettungs- und Einsatzkräften im
Notfall kostbare Zeit sparen, auch wechselnde Post- und Paketzusteller sind froh
um diese Angaben bei schlechten Sichtverhältnissen.
Auch eine beleuchtete Zufahrt hat
wichtige Vorteile. Eine blendfreie Beleuchtung unterstützt Fahrer und Fußgänger dabei, Hindernisse auf dem Weg oder
Unebenheiten im Boden gut zu erkennen. Laut licht.de sind hierfür Poller- und
Mastleuchten geeignet, die ihr Licht nach
unten abgeben – kombiniert mit überrollbaren Bodenleuchten seien sie eine
optimale Orientierungshilfe. Bei langen
Zufahrten seien Mastleuchten mit einer
Lichtpunkthöhe von mindestens zwei
Metern richtig.
Bei einem Carport oder Garagen mit
Dachüberstand werden die Außenbereiche mit Dacheinbauleuchten und Downlights, die auf den Boden Lichtkegel erzeugen, gut ausgeleuchtet. Die Leuchten
müssen für den Außeneinsatz geeignet
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Garten- und Reinigungsgeräte

Für eine stimmige Beleuchtung rund ums Haus und an der Fassade gibt es viele Möglichkeiten. Empfehlenswert sind energiesparende LED-Leuchten. 

sein. die Wegebeleuchtung sollte sich
vom Haus und von der Garage aus einund ausschalten lassen. Komfortabel wird
es mit Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder. Empfehlenswert sind effiziente LEDs, die sofort den vollen Lichtstrom abgeben.
Apropos: Mit energiesparenden LEDs
hält sich der Stromverbrauch in Grenzen.
Leuchten im Freien, also auch im und am
Carport, müssen für den Außeneinsatz geeignet sein und mindestens Schutzart IP
44 haben. Das bedeutet, spritzwassergeschützt und geschützt gegen Fremdkörper,
die größer als ein Millimeter sind. Faustregel: Je höher die Ziffern, desto widerstandsfähiger die Leuchte. Für Leuchten,
die regelmäßig etwa einen Schwall Gießwasser abbekommen, empfiehlt licht.de
eine höhere Schutzart, mindestens IP 65.

Die LED-Technik vermeidet zudem durch
ihre präzise Lichtlenkung unerwünschte
Lichtimmissionen. Denn schließlich sollen
Garten, Carport und Co. nur auf dem ei-

genen Grund erhellt werden, und nicht die
Räumlichkeiten des Nachbarn.

Im anderen Licht
betrachtet
Auch nach Einbruch der Dunkelheit
wird im Garten und auf der Terrasse noch
gegrillt und sich gerne aufgehalten. Und
gleichwohl die Abende jetzt wieder kühler
werden, haben doch auch die OutdoorAusstatter längst reagiert und bieten ausreichend Zubehör und Mobiliar, sodass
man auch noch im Frühherbst ein bisschen Auszeit, dick eingepackt und wind-

geschützt, an der guten Luft verbringen
kann. Spätestens nach Sonnenuntergang
ist deshalb ein gutes Lichtkonzept gefragt. Wie die Leuchten im Haus sollten
auch Außenleuchten für Akzente sorgen
und zum Beispiel ein angenehmes Leselicht oder Licht zum Essen spenden, so
die Experten von licht.de. Ob smart steuerbar, fest installiert oder mobile AkkuLeuchte, mit einer gelungenen OutdoorBeleuchtung ist der Garten noch zu später
Stunde eine Wohlfühloase.
Bei Dämmerung zeigt eine sorgsam
ausgewählte Lichtausstattung, dass sie
neben praktischen Funktionen noch etwas erfüllen kann: den heimischen Garten kunstvoll in Szene setzen. Strahler an
Erdspießen verfehlen ihre Wirkung mit
direkt strahlendem Licht garantiert nicht.
Sie können jederzeit neu positioniert wer-

Foto: Paulmann

den. Für ausladende Gräser oder Büsche
im Kübel sind Leuchten mit breitem Ausstrahlwinkel die richtige Wahl; schlanke
Zypressen im Topf werden besser mit einem schmalen Lichtaustritt betont.
Um Blendung zu vermeiden, sollte die
Lichtrichtung stets der Blickrichtung entsprechen. Stylische Hingucker sind lineare LED-Strips. Sie geben ein gleichmäßiges, indirektes Licht ab und zaubern
tolle Effekte auf Balkon und Terrasse.
Die schmalen Lichtbänder sind äußerst
vielseitig. Sie können an Decken, am
Boden oder unterhalb von Balkongeländer und Sitzmöbel eingesetzt werden,
schmiegen sich in engen Fassadenfugen und unterstreichen die Architektur.
Sie eignen sich auch ganz praktisch als
Orientierungshilfe an Setzstufen.

Natascha Gerold
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Lift me up
Nachrüsten von Aufzügen im Bestand

W

er sein selbstgenutztes Eigenheim altersgerecht oder barrierefrei gestalten will oder muss,
oder wer einem Mehrfamilienhaus zusätzlichen Nutzwert spendieren möchte, der
denkt ziemlich schnell über die Nachrüstung mit einem Aufzug nach. Wie schön
wäre es, endlich nichts mehr schwitzend
bis ganz nach oben schleppen zu müssen? Und wie viel mehr Lebensqualität
brächte es, seinen Radius als beeinträchtigte Person endlich wieder erweitern zu
können? Wunderbar wäre das, und die
Umsetzung ist gar nicht so schwer, wie
man vielleicht vermuten könnte. Natürlich
ist es dennoch eine komplexe Aufgabe,
die aber nahezu bei jedem Gebäude erledigt werden kann. Sogar bei historischen
Gebäuden und beim echten Altbau. Es
müssen nur drei grundlegende Voraussetzungen gegeben sein: Das jeweils
geltende Baurecht muss die Nachrüstung
hergeben (hier sollte auch der Lärmschutz
beachtet werden), es muss genügend
zusätzlicher Platz auf dem Grundstück
vorhanden sein (Abstandsflächen und Zugangsmöglichkeiten), und das Vorhaben
muss mit dem Denkmalschutz vereinbar
sein. Gerade der letzte Punkt könnte da
der kniffligste sein, wie zum Beispiel eine
Eigentümergemeinschaft in München
schon vor Jahren erfahren musste.
Ihr denkmalgeschütztes Haus im
Herzen der Stadt wurde zu Beginn des
20. Jahrhunderts erbaut, verfügt über
ein wundervolles historisches Treppenhaus, aber eben auch über Eigentümer,
die ihre Immobilie noch in Alter und
Krankheit adäquat nutzen wollen. Darüber sind sie sich einig und haben sogar schon eine bedeutende Summe im
sechsstelligen Bereich dafür in petto.
Doch sie kommen mit ihrem Vorhaben,
das Treppenhaus durch einen Aufzug
zu erweitern, nicht weiter, da der zuständige Denkmalschutz Bedenken hat.
Die nötigen Eingriffe etwa an den Treppenstufen scheinen der Behörde nicht
vertretbar.
Und die Möglichkeit, einen Außenaufzug genehmigen zu lassen, scheint den
Eigentümern wiederum zu aufwändig, da

aus ihrer Sicht dafür noch mehr in die Bausubstanz eingegriffen werden müsste.
Solche speziellen Fälle gibt es mit
Sicherheit immer wieder. Und zunächst
stellt sich tatsächlich die Frage: Wo soll
der neue Aufzug hin? Gibt es eine wirtschaftlich vertretbare Lösung für den Innenraum, oder soll es doch besser ein
Außenaufzug werden? Da muss in jedem
Fall eine Fachfirma her. Eine gute bietet
ein komplettes Paket, prüft die Bausubstanz und die Gegebenheiten vor Ort,
checkt das Baurecht und erstellt einen
individuellen Plan für den Ablauf und die
Bedürfnisse der Auftraggeber. Und über
die sollte man sich schon im Vorfeld länger Gedanken machen. Nach der Entscheidung für die Installation innen oder
außen und die Fokussierung auf eine
Gestaltungsform (möglichst unauffällig
ins Gebäude integriert oder als hervorstechendes Highlight konzipiert) geht es
gleich schon an die ersten Details. Die
Traglast spielt eine Rolle, die Größe der
Kabine und die Geschwindigkeit des Aufzugs. Die Haltepunkte und die dadurch
entstehenden Baukosten sind zu beachten, genauso wie die Anforderungen der
DIN-Norm bei der Nutzung von Rollstuhlfahrern, die maximale Förderhöhe und die
Zugangsmöglichkeiten. All das ist essentiell, genauso wie die Wartung im späteren
Betrieb und die Umsetzung der gesetzlich
vorgeschriebenen Notruf-Einrichtungen.

Optische
Aufwertung
Sollten Innenräume oder Treppenhäuser die Nachrüstung eines Aufzugs nicht
hergeben, kann ein Außenaufzug die passende Möglichkeit sein. Wenn Zugang,
Platz und Abstandsflächen stimmen, ist er
im besten Fall auch eine optische Aufwertung für die Fassade. Die Schachtgerüste
dafür werden mit oder ohne Verkleidung
am Gebäude montiert, ohne aber durch
ihre selbsttragende Konstruktion dessen
Statik zu gefährden. Der Verzicht auf eine
Verkleidung ermöglicht hierbei eine noch
bessere Ausnutzung der vorhandenen
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Ein Außenaufzug als Designelement an der Fassade. 
Fläche, bleibt optisch aber entsprechend
nüchtern. Gerade bei historischen Fassaden kann das zu krass sein. Oder auch
ein gestalterischer Kontrapunkt – je nachdem. Der Gebäudestruktur angepasste
Verkleidungen sind aber besonders edel
und erlauben aufgrund der Materialvielfalt von Stahl und Edelstahl über Glas und
Aluminium besonders viele Gestaltungsmöglichkeiten. Mitunter ist es im Übrigen
sogar möglich, Schachtgerüste auch in
Treppenhäusern zu verwirklichen. Dies
ermöglicht den Verzicht auf Deckendurchbrüche in jeder Etage. Wenn dann mal alle
Punkte geklärt sind und der Auftrag erteilt
wurde, kann der Traum vom Aufzug oft
ziemlich schnell zur Realität werden. Da
Schachtgerüst, Kabine und Technik meist
gleichzeitig montiert werden, ist die Ein-

Foto: Thyssenkrupp Elevator

bauzeit im besten Fall auf wenige Wochen
begrenzt. In der Regel liegen die Kosten
für einen Außenaufzug unter denen für
eine Konstruktion im Inneren, bewegen
sich generell aber etwa zwischen 25.000
und 40.000 Euro. Bei Mehrfamilienhäusern werden sie in der Regel auf die Nebenkosten umgelegt und bei Eigentümergemeinschaften gleichmäßig verteilt. Eine
Investition, die sich lohnt. Der Gewinn von
Mobilität und Lebensqualität und die nicht
zu unterschätzende Wertsteigerung der
Immobilie zahlen sich aus. Zumal es auch
gute Fördermöglichkeiten gibt. Die staatliche KW-Bank bietet zum Beispiel einen
Förderkredit von bis zu 50.000 Euro zum
altersgerechten Umbau oder einen Investitionszuschuss von bis zu 6.250 Euro zur
Barierereduzierung. 
Kai-Uwe Digel
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Sicheres Gefühl
Smarte Technik bietet vielfältige Schutzfunktionen

S

icherheit und Geborgenheit im eigenen Zuhause sind ein wertvolles Gut.
Jeder, der schon einmal Opfer eines
Einbruchs wurde, kann davon berichten.
Eine gute Vorbeugung ist daher mehr als
empfehlenswert. Ebenso will man seine
Familie vor Brandgefahren und weiteren
Risiken im Zuhause schützen. Elektronische Helfer im Smart Home bieten dazu
zahlreiche Möglichkeiten.

Wirksamer Schutz
vor Einbrechern

Ungebetene Gäste dürften in diesem Fall
sofort das Haus verlassen.

Sturmgefahr rechtzeitig erkennen
Eine Wetterstation im Smart Home
etwa kann selbsttätig erkennen, wann
es zu regnen beginnt oder ein Sturm aufzieht. Dann schließt das Haus ganz alleine die Fenster und fährt Jalousien sowie
Markisen ein, damit es zu keinen Schäden
kommt. Neben diesen Schutzfunktionen
für das Eigenheim sollten Verbraucher
aber auch darauf achten, wie sicher die
smarte Technik selbst ist. Empfohlen
sind etwa eine VDE-Zertifizierung sowie
zuverlässige und geschützte Serverstandorte in Deutschland. Praktisch ist es
zudem, wenn sich das System bequem
mit Sprachassistenten wie Alexa oder Siri
steuern lässt. 
mep

Viele Verbraucher denken beim
Stichwort Smart Home an intelligente
Lautsprecher oder das Einschalten der
Beleuchtung per Smartphone. Doch die
clevere Technik kann noch viel mehr, gerade wenn es um die persönliche Sicherheit
geht, etwa eine intelligente Anwesenheitssimulation. Sie betätigt die Beleuchtung oder die Behänge wie Rollläden und
Jalousien an jedem
Tag zu einer anderen Uhrzeit, um eine
Anwesenheit der Bewohner vorzugeben.
Zu einem Gefühl der Sicherheit
trägt maßgeblich die
sogenannte Panikfunktion bei, wenn
man etwa nachts
aufwacht und den
Eindruck hat, es befände sich jemand
Fremdes im Haus.
Mit nur einem Tastendruck lassen sich
dann alle Behänge
öffnen.
Gleichzeitig wird im gesamten Eigenheim das
Ein Wettersensor warnt bei Regen oder kräftigem Wind.
Licht eingeschaltet.

Foto: djd/www.theben.de
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Aus Erfahrung innovativ
Gespräch mit Markus Mühle, Chef von „Gärtner
Grünwald“ und „Garten Digital“, der mit
viel Einsatz für zukunftsträchtige Konzepte im
Garten- und Landschaftsbau unterwegs ist
Herr Mühle, Ihr Unternehmen kann
bereits 30 Jahre an Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau vorweisen.
In welchen Bereichen sind Sie tätig?
Markus Mühle: Als Meisterfachbetrieb
und „Gärtner Grünwald“– im Internet zu finden unter www.gärtner-grünwald.de – sind
wir die richtigen Ansprechpartner, wenn es
um „grüne Lebensräume“ im öffentlichen
und privaten Bereich geht, unter anderem
natürlich im heimischen Garten, aber auch
in Parkanlagen, Seniorengärten oder in
Grünbereichen von Freibad und Schulen
der Gemeinden. Ferner zählen auch DAXUnternehmen mit ihren Grünanlagen am
jeweiligen Standort zu unseren Kunden.
Mit großer Leidenschaft beobachten Sie genau die Entwicklungen im
Bereich Smart Gardening. Können Sie
ein Beispiel nennen?
„Smart Gardening“, als Teilbereich von
„Smart Living“, ist die Zukunft! Ich bin überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit zum Beispiel mit dem Kunden im autonom gesteuerten Auto via Internet nicht nur das nächste
Gartenprojekt besprechen, sondern ihm
oder ihr auch gleich die perfekte Visualisierung des eigenen Gartens liefern könnten.
Ein anderes Beispiel aus dem Neubau oder
Sanierung: Warum nicht den Wasserbehälter im Garten mit der KMX-Anlage des
Smart Home verbinden, womit die Bewässerung individuell und in Abstimmung mit
den stets aktualisierten Daten einer lokalen
Wetterstation reguliert werden kann?
Wie profitiert der Kunde besonders
von Ihrer Fachkompetenz und Ihrem
Service?
Natürlich ist die traditionelle Gartenpflege, zu der unter anderem die Pflege

von Pflanzflächen und Stauden oder der
Gehölz- und Baumschnitt gehören, die
Basis jedes Projekts. Dabei ist der Garten nicht nur Lebensraum für Flora und
Fauna, nicht nur Erholungsraum, sondern
immer mehr auch Erlebniswelt und Kraftort für alle Sinne, und zwar das ganze
Jahr über. Hightech und Natur müssen
kein Widerspruch sein – sie können einander wunderbar ergänzen. In diesem
Sinne zeigen wir unseren Kunden gerne,
was bereits alles möglich ist – dabei arbeiten wir stets transparent und sicher
gemäß der Datenschutzgrundverordnung und des Qualitätsmodells der European Organisation for Quality Management (EFQM). Zudem wird der Kunde
jeweils von „seinem“ jeweiligen Gärtner
betreut – zuverlässig und analog wie
digital im Rahmen eines „24/7“-Services
erreichbar.
Was braucht es, damit die „Revolution 4.0“ auch im Garten realisiert werden kann?
Damit die „Vierte Industrielle Revolution“ gelingen kann, sind Systempartnerschaften wichtig, in denen Forschung, Handwerk und Dienstleistung
vernetzt sind und sich austauschen.
Stichwort „Open Innovation“: Erneuerungsprozesse werden für unterschiedliche Akteure geöffnet, indem
unter anderem auch Erfahrungen und
Lösungsvorschläge von Kundenseite
mit einfließen. Ein spannender Prozess,
an dem auch der Kunde, sofern er möchte, teilnehmen kann. Unter m.muehle@
muehle-digital.de oder www.gartendigital.com gebe ich Interessenten
hierzu sehr gerne Auskunft. 
nge
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Steinreich und
natürlich schön
Mit Kies, Trockenmauern und Natursteinen den
Traumgarten verwirklichen

N

atursteine im Garten boomen.
Kieswege, Terrassenplatten oder
Steinmauern prägen den unverwechselbaren, individuellen Charakter
im eigenen Gartenparadies und sind
nahezu unverwüstlich. Natursteinplatten sind echte Unikate, keine gleicht
der anderen. Sie können dem Garten
ein modernes, rustikales, mediterranes
oder extravagantes Ambiente verleihen.
Steinplatten speichern Wärme und sorgen auch nach Sonnenuntergang für
warme Füße und ein gutes Gehgefühl
auf der Terrasse. Trockensteinmauern
dienen als Einfassung für Hochbeete
und Stützmauern an Hängen. Sie grenzen Gartenbereiche ein, bieten Sichtschutz und lassen sich schön mit Pflanzen wie Silberdisteln, Mauerpfeffer oder
Grasnelken bepflanzen. Mit zunehmender Verwitterung werden Trockensteinmauern immer ausdruckstärker.
Die Auswahl an Steinplatten für die
Terrasse ist riesig und reicht von südländischen Travertinplatten, Sandstein,
Schiefer, Kalkstein bis hin zu hartem,
unverwüstlichem Granitstein oder edlem Marmor. Feinsteinplatten gibt es
in zahlreichen Farben und Variationen.
Besonders im Trend sind Feinsteinplatten in Holzoptik für den Außenbereich.
Sie sind kaum von echtem Holz zu unterscheiden, sind aber wesentlich robuster.
Besonders Travertin und SandsteinBöden in hellen Beige- und Ockertönen
vermitteln eine Prise Mittelmeer auf der
heimischen Terrasse. Südländisches
Flair kommt mit getrommelten Oberflächen bei Natursteinplatten aus Travertin
auf. Dabei werden die Natursteinplatten
zusammen mit Gesteinsbruchstücken
in eine sogenannte Trommel gelegt.
Durch die Rotation der Trommel wirken
die Bruchstücke auf den Stein und schaffen abgerundete Kanten und charakteristische Strukturen. Dadurch kann auf
Natursteinen und Kies gefahrlos barfuß
gelaufen werden. Die Oberfläche der
Natursteinplatten kann auch geschliffen

werden, wodurch meist ein seidenmatter Glanz entsteht, der eine moderne
und elegante Wirkung erzielt. Wird der
Naturstein nur kurze Zeit geschliffen,
erscheint die Oberflächenstruktur heller. Bei einer längeren Bearbeitung mit
der Schleifmaschine werden vorhandene Konturen und farbliche Kontraste
besser herausgearbeitet. Vor allem bei
Kalksteinplatten gibt es auch – ähnlich
wie bei Jeans – eine „stonewashed“Bearbeitung, die einen stylischen „usedlook“ bewirkt.
Nach wie vor im Trend liegt auch
Schiefer. Mit seiner gespaltenen Oberfläche und der typischen Schiefer-Haptik
ist er ein echter Lieblingsstein für den Außenbereich. Wer nur die Optik von Schiefer haben will, ist auch mit dem kostengünstigen Feinsteinfliesen gut bedient.
Kletterer oder Wanderer kennen
Granitstein etwa aus dem Schweizer
Bergell. Der harte, graue Stein auf der
heimischen Terrasse vermittelt etwas
von der Erhabenheit des Felsgebirges.
Mit seiner gebürsteten Oberfläche fühlen sich die Platten auch für passionierte
Barfußgänger wie Samt und Seide an
und sind rutschfest. Kalkstein wiederum erinnert an die Dolomiten und wirkt
besonders authentisch. Bearbeitungsspuren und handbearbeitete Kanten verleihen ihm einen lebendigen Charakter.
Kies eignet sich besonders für
stimmungsvolle Wege im Garten, kann
aber auch als Terrassenbelag genutzt
werden. Damit man auf Kies gut laufen kann und nicht einsinkt, muss der
Untergrund fachgerecht verdichtet und
eventuell mit einem Vlies unterlegt
werden. Außerdem muss das Wasser
abfließen können. Die oberste Schicht
kann auch aus Basaltschotter bestehen,
was der Oberfläche einen modernen
Charakter verleiht. Im Landhausgarten
würde man sogenannten Riesel – kleine, runde Steine – wählen, wie sie auch
im Biergarten verwendet werden.

Wolfram Seipp
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Herbstkur für den
Gartenteich
So kommt das heimische Biotop sicher durch
die kalte Jahreszeit
Wenn sich die Blätter orange, rot und
gelb färben und von Bäumen sowie
Sträuchern rieseln, ist es höchste Zeit,
den Gartenteich auf die nahende kalte
Jahreszeit vorzubereiten. Ein über das
feuchte Element gespanntes Netz verhindert dabei etwa einen übermäßigen
Laubeintrag in das Teichwasser. Wer
möchte, kann die Blätter und abgestorbenen Pflanzenteile auch regelmäßig
mit einem Kescher abfischen. Sinkt das
Laub auf den Teichgrund, vermodert es
dort langsam, und es werden Faulgase
freigesetzt, die das Wasser belasten
und den Sauerstoffgehalt verringern.
Diese Atemluft brauchen die Wasserbewohner aber dringend, um gut durch
den Winter zu kommen.
Hilfsmittel wie etwa Oxydatoren sorgen auch unter der geschlossenen
Eisdecke für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Die kleinen Geräte, die
es in unterschiedlichen Größen gibt,
sind mit einer speziellen Wasserstoffperoxidlösung befüllt, die von einem
Katalysator ausgetrieben wird. An
der Spezialkeramik der Behälter spaltet sich die chemische Verbindung in
Wasser und aktivierten Sauerstoff auf.
Dieser verteilt sich viel rascher als seine herkömmliche gelöste Variante und
erreicht auch tiefe Bodenschichten.
Niemals sollten Teichfreunde jedoch
ein Loch in die Eisdecke schlagen,
denn durch die Schläge entstehen

Druckwellen im Wasser, die die
Schwimmblasen der Fische dauerhaft
schädigen und sogar zu deren Tod
führen können. Beim Rückschnitt der
Teichpflanzen können Schilf, Zyperngras oder Binsen auch etwa 20 Zentimeter über der Wasseroberfläche
stehen bleiben, denn dies sorgt wie
bei Strohhalmen für eine bessere Belüftung des Teichs.
Nicht frostfreie Teichtechnik sollten
Hobbygärtner aus dem Wasser holen,
reinigen und auf Beschädigungen überprüfen. Anschließend werden Teichpumpen am besten in einem Eimer mit Wasser aufbewahrt, damit die Dichtungen
feucht bleiben und nicht rissig werden.
An einem hellen Ort im Keller überwintern auch frostempfindliche Teichpflanzen wie Wasserhyazinthen oder Lotusblumen, die in ihren Körben ebenfalls
in Wassereimer gestellt werden. Haben
sich am Teichboden mehrere Zentimeter hohe Ablagerungen gebildet, sollten
diese mit einem Teichschlammsauger
entfernt und als Dünger für die Gartenbeete verwendet werden.
Ab rund 10 Grad Celsius hören die Fische komplett auf zu fressen, fahren ihren Stoffwechsel herunter und leben nur
von ihren Körperreserven. Daher bringt
es auch nichts, sie bei niedrigen Temperaturen zu füttern. Das Futter wird nicht
gefressen, sinkt zu Boden und setzt dort
ebenfalls Fäulnisgase frei.
mep
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Langlebig und
wohngesund
Mit Holz auch zu Hause von Natur umgeben

S

chön, langlebig, natürlich: Der
Werkstoff Holz ist ein echter Umweltschützer. Auch nach Weiterverarbeitung zu Möbeln, Häusern und Bodenbelägen kommt das Naturmaterial der
Umwelt zugute. Mit Möbeln aus Massivholz trifft man immer die richtige Entscheidung. Gleichzeitig gefällt es mit seinem
natürlichen Design, das individuelle Optik
und zeitlose Schönheit sowie Robustheit
miteinander in Einklang bringt. Wer sein
Zuhause mit Produkten aus echtem Holz
einrichtet, tut zudem der Umwelt einen
großen Gefallen.
In Deutschland gilt bereits seit mehr
als 300 Jahren das Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft. Demnach darf nicht
mehr Holz gefällt werden als auch nachwächst. Gemeinsam entlasten gezielt
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nachgepflanzte Bäume und langlebige
Holzprodukte die Umwelt. Am größten ist
sein Einfluss als Klimaschützer, wenn es
in seiner massiven Form genutzt wird.
Wer sich für qualitätsgeprüfte Massivholzmöbel entscheidet, profitiert von der
einzigartigen Optik und einer nochmals
höheren Stabilität und Robustheit. Außerdem besitzen Massivholzmöbel die Fähigkeit zur Hygroskopie. Das bedeutet, dass
sie überschüssige Feuchtigkeit aus der
Raumluft aufnehmen und bei trockener
Umgebungsluft wieder abgeben können.
Diese das Innenraumklima positiv beeinflussende Funktion erfüllen massive
Möbel umso besser, je offenporiger sie
sind, das heißt, je weniger die Oberfläche
versiegelt ist. Auch sind Massivholzmöbel
von Natur aus antistatisch und antibakte-
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riell: Sie ziehen keinen Staub an und sind
damit leicht zu pflegen und sauberzuhalten. Schließlich können im Massivholz
enthaltene ätherische Öle sogar zum Abbau von Stress sowie zum Absenken von
Puls und Blutdruck beitragen.
Wer beim Bauen bewusst auf den
Umweltschutz achtet, entscheidet sich
meist für Holz. Denn dieses Material
schont Ressourcen und Klima gleich in
mehrfacher Hinsicht: Als nachwachsender Rohstoff weist Holz eine hervorragende Ökobilanz auf. Auch über die
gesamte Lebensdauer des Hauses liegt
Holz in puncto Nachhaltigkeit weit vorne,
informiert das Infoportal für Bauen mit
Holz www.holz-kann.de.

Holz bietet einen
aktiven Beitrag
zum Klimaschutz
Bereits während seines Wachstums in
unseren Wäldern leistet der Baustoff Holz
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Ein Baum speichert das Treibhausgas
CO2, und dies in beträchtlichen Mengen
und langfristig. Selbst nach allen Verarbeitungsschritten zum Werkstoff bleibt die
Klimabilanz des Holzes positiv.
• Bei der Herstellung von Holz-Baukomponenten wird weitaus weniger Energie benötigt als bei der Produktion anderer Baumaterialien. Auch dies verringert
die Menge an baubedingten Treibhausgasen. Zudem entstehen im Herstellungsvorgang keine Abfallprodukte, die zu einer
zusätzlichen Umweltbelastung führen
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würden: Was nicht fürs Haus verwendet
werden kann, bleibt im natürlichen Kreislauf oder wird umweltfreundlich weiterverwertet.
• Nachwachsend und nachhaltig: Der
Baustoff Holz ist direkt nebenan in den
heimischen Wäldern verfügbar. Gefällte
Bäume werden permanent nachgeforstet, so dass das grüne Waldpotential erhalten bleibt. Insgesamt wachsen sogar
mehr Bäume nach, als die Holzbauwirtschaft benötigt.
• Kurze Transportwege und effektive
Verarbeitungstechnologien tragen ebenfalls zur Bewahrung des Klimas bei.
• Auch nach ihrem langen Lebenszyklus wirken sich Holzbaustoffe günstig
auf die Umwelt aus: Sie lassen sich problemlos recyceln oder umweltfreundlich
entsorgen. Oftmals können Teile eines
Holzgebäudes nach dessen Rückbau
sogar in neuen Bauten weiter genutzt
werden. Mit Holz zu bauen, gilt als eine
solide und zukunftssichere Investition.
Denn Häuser, Anbauten und Fassaden
aus Holz überdauern dank hochmoderner
Verarbeitungs- und Herstellungsverfahren viele Jahrzehnte. Zur Dauerhaftigkeit
von Holzbauten trägt einerseits seine natürliche Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und andere
Witterungseinflüsse bei.
Zum anderen sind heute die industriellen Fertigungstechnologien und die
dadurch erzielte Materialgüte auf so hohem Niveau, dass Holzbauten den konventionellen Häusern in nichts nachstehen. Und – auch beim Bauen mit Holz
gelten selbstverständlich strenge verbindliche Standards in allen wert- und
sicherheitsrelevanten Bereichen.  mep
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Gutes Wohnklima
Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden aus Holzbauweise

H

olz oder Stein? Für viele Bauherren
ist der gewählte Baustoff mehr eine
Glaubensfrage als eine nüchterne Betrachtung der jeweiligen Vor- und Nachteile.
Während bis in die 1990er Jahre Holzbauten
als Liebhaberprojekt für Umweltfreunde mit
dem nötigen Kleingeld galten und Steinbauten für Solidität und Dauerhaftigkeit sowie
eine meist günstigere Bauweise standen,
hat sich das Bild vom Stein gewordenen
Traum als „My home is my castle“ gewandelt. Dazu beigetragen hat ein gestiegenes
ökologisches Gewissen, technische Fortschritte beim Holzbau, die ihn auch preislich
mit Steinhäusern konkurrenzfähig machen,
und das behagliche Lebens- und Raumgefühl, das Holzhäuser vermitteln.
Holzhäuser haben zahlreiche Qualitäten, die Steinhäuser nicht bieten: Das
Holz gibt Duftstoffe ab, die entspannen
und beruhigen, es können elektromagne-

tische Strahlungen abgeschirmt werden,
Holzhäuser können Schadstoffe aus der
Luft aufnehmen und Staub binden. Letztendlich entscheiden sich heute viele aus
ökologischen Gründen für einen Holzbau.
Ein Holzbau ist CO2-neutral, da das verbaute Holz nachwächst.
Besonders schlecht in der Öko-Bilanz
schneiden Betonbauten ab, da schon für
das Material zur Errichtung der Gebäude
viel CO2 ausgestoßen wird, das auch bei
bester Dämmung in Jahrzehnten nicht
wieder hereingeholt werden kann. Holzhäuser mit Holzdecken, Rigipsverkleidungen und Installationsschächten, bei denen
alles sauber getrennt ist, haben außerdem
den Vorteil, dass sie viel besser zu recyceln
sind. Selbst bei geringerer Wandstärke im
Vergleich zum traditionellen Massivbau
verfügen Holzbauten über eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Durch die ge-

Holzhäuser vermitteln ein behagliches Lebens- und Raumgefühl.

Foto: Pixabay
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ringere Wandstärke wird zudem rund zehn
Prozent mehr Platz gewonnen. In kalten
Ländern wie in Skandinavien, der Schweiz,
in Österreich oder Südtirol mit strengen
Wintern, haben Holzbauten schon eine
lange Tradition. Jedes Holzrahmenhaus gilt
aufgrund der ausreichenden Dämmstärke
der Wände und Decken mindestens als ein
Niedrigenergiehaus und erfüllt die Anforderungen für KfW- Förderungen, mit denen
energieeffizientes Bauen unterstützt wird.
Holzbauten werden heute meist in Holzrahmenbauweise, Holzständer- oder Holztafelbauweise ausgeführt. Holzmassiv-Bauten
sind eher selten. Gemeinsam ist den Holzbauarten, dass die einzelnen Holz-Elemente
im Werk vorgefertigt werden. Dadurch sind
die Bauzeiten sehr kurz. Die Montage der
einzelnen Teile erfolgt in nur wenigen Tagen
zum kompletten Rohbau.
Beim Holzrahmen- oder Holzständerbau wird ein tragender Rahmen aus
Balken auf der Bodenplatte errichtet. Die
Zwischenräume der Wände werden vollständig mit Dämmstoffen, wie Steinwolle,
Flachs, Hanf oder Holzweichfaser ausgefüllt. Die Innenseite der Holzrahmenwand
wird meist mit OSB-Platten oder Gipsfaserplatten geschlossen, die Außenseite
mit Holzfaserplatten. Die Außenfassade
kann individuell gestaltet werden: aus
angebrachten Holzlamellen, Klinker oder
Putzfassade. Ein Holzhaus mit verputzter
Fassade ist daher von einem Ziegelbau
nicht zu unterscheiden. Beim Holztafelbau
werden großformatige, bereits vollständig
gedämmte Wand- und Deckenelemente
in der Werkhalle komplett vorgefertigt.
Sämtliche Installationsleitungen, beidseitige Beplankung und Dämmmaterial sind
schon ab Werk eingebaut. Durch die neue
Planungstechnik können Holzhäuser heute viel präziser geplant werden als in konventioneller Bauweise.
Das im Holzbau verwendete Holz unterliegt zudem strengen DIN-Vorgaben,
die nur geringe Toleranzen in der Bauausführung ermöglichen. Durch entsprechende Dämmung der Wände und Genauigkeit der vorgefertigten Teile ohne
Schallbrücken können Holzhäuser auch
beim Schallschutz heute zu massiven Ziegelbauten aufholen. 
Wolfram Seipp
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Hereinspaziert
Tipps für den Kauf einer neuen Haustür
Haustüren haben zahlreiche Anforderungen auf einmal zu erfüllen. Wärmedämmend, robust und langlebig
sowie einbruchhemmend sollen sie
sein. Gleichzeitig soll der Eingangsbereich des Eigenheims ein Gefühl
des Nachhausekommens vermitteln
und für Geborgenheit und Sicherheit
stehen. Die Technik, gerade in Sachen
Einbruchschutz und Wärmedämmung,
entwickelt sich laufend weiter. Daher
empfiehlt es sich, spätestens nach 20
bis 25 Jahren die Haustür zu erneuern.
Bei der Auswahl und Gestaltung des
neuen Eingangsbereichs spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. Schließlich
prägt die Haustür, zusammen mit den
Fenstern und dem Garagentor, ganz
wesentlich den ersten Eindruck, den
das Gebäude vermittelt.

Auf Einbruchschutz und
Wärmedämmung
achten

Einbruchsicher und wärmedämmend, dazu noch ein ansprechendes Design, passend zur Architektur des Eigenheims, sowie eine hohe und langlebige Materialqualität: Haustüren haben viele Anforderungen zu erfüllen. Umso wichtiger ist es, bei
der Auswahl auf einige Kriterien zu achten. Haustür, Fenster und Garagentor prägen
ganz wesentlich das Erscheinungsbild des Eigenheims und sollten daher gut aufeinander abgestimmt sein. 
Foto: djd/Hörmann

Zu den ersten Fragen beim Kauf einer
neuen Haustür zählt daher die Materialauswahl. Die gängigsten Materialien
für eine Haustür sind Kunststoff, Aluminium, Stahl und Holz. Unterschiede liegen in den technischen Anforderungen,
der optischen Wirkung, passend zur
Architektur des Eigenheims, sowie in
den Kosten. Ein entscheidender Faktor
ist zudem die Sicherheitsausstattung,
die an den sogenannten Widerstandsklassen zu erkennen ist. Generell wird
für den Hauseingang mindestens eine
RC-2-Ausstattung empfohlen, für die
auch Fördermittel bei der KfW-Bank
beantragt werden können. Besser noch
sind RC 3 und 4. Ein wichtiges Thema

rund ums Haus ist ebenfalls die Energieeffizienz, das gilt auch für den Eingang: Gut gedämmte Türen helfen beim
Energiesparen, abzulesen am sogenannten UD-Wert. Je kleiner der Wert,
desto besser die Wärmedämmung der
Haustür. Die Energieeinsparverordnung
schreibt dafür einen UD-Wert von maximal 1,8 vor. Auch hier können Bauherren und Modernisierer Zuschüsse bei
der KfW-Bank beantragen.
In Sachen Design und Ausstattung
lässt sich jede Haustür individuell
konfigurieren. So bieten sich etwa
Modelle mit Verglasung an, um dunkle Flure heller und freundlicher zu ge-

stalten. Farben und Design-Elemente
wie Edelstahlapplikationen oder Griffe
mit LED-Lichtleisten sorgen für mehr
Eleganz. Für eine moderne Optik wiederum empfehlen sich vollflächige Türblätter. Verdeckt liegende Türbänder
verstärken diesen Effekt noch.
Eine individuelle Beratung zu den verschiedenen Möglichkeiten erhalten
Hausbesitzer im Fachhandel vor Ort.
Für zusätzlichen Komfort lassen sich
Haustüren heute mit einem Motorantrieb und einem Automatikschloss ausstatten. So genügt ein Tastendruck auf
den Handsender oder das Smartphone, um den Eingang zu öffnen.  mep
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Gartensaison zu
jeder Jahreszeit
In einem gut geplanten Wintergarten ist es auch bei
frostigen Temperaturen gemütlich

N

ah an der Natur drinnen mit Freunden und der Familie essen oder
entspannt ein Buch lesen, nur durch
eine Glasscheibe getrennt und dennoch
in wohnlicher Wärme, wenn draußen
die Schneeflocken rieseln: Wintergärten
können mehr sein, als ein Ort, an dem
Pflanzen vor Frost geschützt überwintern
können. Entstanden sind sie aus Orangerien, die auf englischen Landsitzen in Mode
kamen und zunächst als Gewächshäuser
dienten. Doch bald fand man Gefallen daran, unter mediterranen Pflanzen Tee zu
trinken und vom süßen Leben im „Land,
in dem die Zitronen blühen“ zu träumen.
Hierzulande wurden Wintergärten
während der Ölkrise in den 1970er Jahren wiederentdeckt. Mit ihnen ließ sich
nicht nur mehr Licht, sondern auch Wärme für die Wohnräume gewinnen und so

die Rechnung für die Ölheizung senken.
Soll ein Wintergarten ganzjährig nutzbar
sein, im Sommer nicht überhitzen und im
Winter dennoch angenehme Temperaturen
bieten, ist jedoch fachlicher Rat und gute
Planung nötig. Grundlegend ist die Ausrichtung von Wintergärten. Dann kann ein Wintergarten dazu beitragen, dass der Energieverbrauch im Wohnraum sinkt. Ein nach
Norden ausgerichteter Wintergarten macht
wenig Sinn, auch wenn sich dort der Garten befindet, da eher Wärme verloren geht.
Direkt nach Süden ausgerichtet, bringt ein
Wintergarten den größten Wärmegewinn,
kann aber schnell zu Überhitzung führen.
Zusätzliche Möglichkeiten für Beschattung
und Belüftung sind dann notwendig. Außenliegende Segeltücher oder Markisen
haben den größten Effekt, sind aber der
Witterung ausgesetzt. Daher werden meist

Nur durch eine Glasscheibe getrennt lässt es sich auch im Winter wie draußen „wohnen“.

Samstag, 26. September 2020

| 29
draußen
Entsorgung • Klima • Energie

innenliegende Segel, die über Seilzüge zugezogen werden können, montiert.
Zur Wärmespeicherung ist eine Wand
sinnvoll, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und die Wärme langsam wieder
abgibt. Wird der Wintergarten während der
kalten Jahreszeit vom übrigen Wohnraum
getrennt, wirkt er als Pufferzone und senkt
so den Energieverbrauch. Bleiben die Türen vom Wohnraum zum Wintergarten an
kälteren, bewölkten Tagen offen, geht über
die Glasflächen rasch Wärme verloren.
Ein Hauptproblem von Wintergärten
ist das Kondenswasser, das durch Temperaturschwankungen schnell an den Glasflächen entsteht und zu Schimmelbildung
führen kann. Aufklappbare Dachfenster
reichen gegen die Feuchtigkeit oft nicht
aus und können nur bei entsprechender
Witterung benutzt werden. WintergartenHersteller bieten mehrere Möglichkeiten,
um Feuchtigkeit in Wintergärten zu verhindern: Die sogenannte „Lüfterschnecke“ sorgt für eine kaum wahrnehmbare
thermische Luftzirkulation, indem sie warme Luft oben absaugt und frische Luft von
außen über Roste im Fußboden zuführt.
Mindestens alle zwei Minuten wird die
Luft komplett augetauscht. Um Zugluft
zu vermeiden, wird die Luft oberhalb der
Kopfhöhe abgesaugt. Je nach Feuchtigkeitsbildung kann die Lüftung über eine
elektronische Steuerung reguliert werden.
Das System funktioniert auch an warmen
Sommertagen bei geschlossenen Dachluken. Dann können keine Insekten in den
Wintergarten gelangen.
Auch mit einem sogenannten Hypotauscher-Steinspeichersystem als Bodenbelag
kann für eine Regulierung der Feuchtigkeit
im Raum gesorgt werden. An den Tonsteinen, die besonders viel Feuchtigkeit
aufnehmen können, wird die feuchte Luft
entlang geleitet und über die Lüftung nach
draußen transportiert. Dafür muss aber
eine gegossene Bodenplatte vorhanden
sein, auf der der Bodenaufbau errichtet
wird. Der Bodenaufbau im Wintergarten
gleicht dem in Wohnräumen: eine Dampfsperre, beispielsweise aus Bitumenschweißbahnen, eine Trittschalldämmung
und schließlich eine Estrichschicht, auf den
dann Fliesen oder Parkett verlegt werden
können. Die Lüftungssysteme haben einen nur geringen Stromverbrauch und arbeiten fast geräuschlos. Für ein optimales

Drinnen wie draußen.....Fotos (2): Fotolia
Raumklima im Wintergarten sollten beide
Systeme vorhanden sein.
Da sich der Wintergarten bei Sonneneinstrahlung schnell aufheizt, macht eine
zusätzliche Heizung nur als großflächige
Fußbodenheizung oder als eine Heizung
mit Niedertemperatur-Heizleisten Sinn,
die nicht auf normale Raumtemperatur
betrieben werden und gleichmäßig Wärme abgeben. Fußbodenheizung und Unterflurradiatoren müssen schon beim Bodenaufbau berücksichtigt werden.
Um das Gefühl, in der Natur zu sitzen,
nicht zu beeinträchtigen, sollte auch die
Rahmenkonstruktion des Wintergartens
filigran erscheinen. Dicke Balken und
Stützen wirken eher plump und verhindern den freien Blick in den Garten. Sogenannte Pfosten-Riegelkonstruktionen
ermöglichen schlanke Tragwerke, die die
nötige Stabilität aufweisen.
Wintergärten werden zumeist aus
Aluminium, Stahl oder Holz gebaut.
Stahl ist besonders robust und tragfähig.
Da es aber außen rosten kann, werden die Profile oftmals mit AluminiumLeisten verkleidet. Häufig werden auch
Holz- und Aluminium-Profile miteinander
kombiniert: Holz sorgt für ein wohnliches,
warmes Ambiente im Innenraum des
Wintergartens, während das witterungsbeständige Aluminium den äußeren Rahmen schützt.
Mit einem sorgfältig und sinnvoll geplanten Wintergarten kann der „ewige
Frühling“ verwirklicht werden: Während
draußen die Jahreszeiten vorüberziehen,
sitzt man das ganze Jahr wohltemperiert
und gemütlich im Grünen. Wolfram Seipp
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Alles dicht –
und trotzdem
frische Luft
Gute Energiewerte durch moderne Türen und Fenster

M

oderne Türen und Fenster sorgen
für effektive Wärme- und Energieeinsparung in der kalten Jahreszeit.
Dank höherer KfW-Förderung und Mehrwertsteuersenkung so preisgünstig wie nie.
Auch in Pandemiezeiten ist Energieeffizienz relevant. Aber eben auch frische
Luft und Hygiene. Die besseren Energiewerte erreichen Fenster- und Türen-Hersteller durch immer mehr Masse und klugen Materialeinsatz. Bei Fenstern werden
allmählich drei Scheiben Standard – was
automatisch zu einer größeren Tiefe führt.
Türenhersteller setzen auf innovative und

zusätzliche Dämmmaterialien sowie eine
bessere Abdichtung der Bodenschwellen. Für die Hygiene und frische Luft sind
die Haus- oder Wohnungbewohner indes weitestgehend allein verantwortlich.
Hier setzen einige Fensterproduzenten an
und unterstützen die Luftzirkulation durch
clevere Konstruktionen.
Heutige Fenster lassen sich mit ihren
Vorgängern aus der Nachkriegszeit kaum
noch vergleichen. In den Sechziger- und
Siebzigerjahren waren winterliche „Eisblumen“ innen an den Fensterscheiben
noch eine Selbstverständlichkeit. Die
Luftfeuchtigkeit in der
Wohnung, die sich am
Fensterglas niederschlug,
gefror zu pittoresken Gebilden, sobald es draußen
eiskalt war – Glas isoliert
zwar sehr gut, aber irgendwann war die einzige Scheibe durchgekühlt.
Erst mit den beiden
Ölkrisen der Siebzigerjahre wuchs hierzulande
langsam das Bewusstsein für die Kosten der
Heizenergie. Eine Folge
war die erste bundesdeutsche Wärmeschutzverordnung im Jahr 1978.
Prompt setzte ein Boom
in Produktion und Verkauf
von
doppelverglasten
Fenstern ein, bei denen
Isolierglas
eingesetzt
wurde – die Technologie
war zu diesem Zeitpunkt
allerdings schon rund
Im Modell der Kompotherm-Haustür lässt sich gut erkenzwanzig Jahre verfügbar.
nen, dass die Türkante unten durch verschiedene LuftkamBeschichtungen, Verschamern besonders geschützt ist. 
Foto: Kramer
lungen und Gasfüllungen
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Dieses Fenster befindet sich im Lüftungsmodus – was weder von außen noch von innen
zu erkennen ist. 
Foto: Kramer
zwischen den Scheiben verbesserten die
Dämmeigenschaften. Der sogenannte
Wärmekoeffizient U, der ausdrückt, wie
Wärme innerhalb eines Materials (oder
einer Flüssigkeit) weitergegeben wird,
sank dramatisch: Hatten alte Einscheibenfester einen Uw-Wert (w wie „window“)
von mehr als 5,0, wiesen doppelverglaste
Fenster nur noch rund halb so hohe Werte
aus. Die derzeit noch gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) aus dem Jahre
2014 – mit einigen späteren Updates –
fordert einen Uw-Wert von 1,4. Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) ist deutlich strenger und fördert
derzeit Fensterrenovierungsmaßnahmen
ab einem Uw-Wert von 0,95 oder besser – der Türwert Ud (mit d wie „door“)
liegt bei 1,3. Dreifachverglaste Fenster
liegen weit unter den geforderten Zahlen, moderne Haustüren ebenfalls. Viele
Fenster-Markenhersteller werben mit UwWerten von 0,7 oder sogar noch weniger.
Türenproduzenten berichten von Ud-Werten unter 1,0.
Zum 1. Januar des laufenden Jahres
verdoppelte die KfW ihre Förderungen,
von zehn Prozent auf zwanzig Prozent.
Thomas Elsner, Geschäftsführer des
Fenster- und Türen-Fachbetriebs Setzmüller GmbH, rechnet vor: „Wer im vergangenen Jahr 3000 Euro für den Einbau
neuer förderfähiger Fenster erhalten
hat, kassiert heuer 6000 Euro!“ Je nach
Maßnahme und Antragsteller seien das
KfW-Kreditprogramm 151 (für Privathaushalte) oder die KfW-Zuschüsse 430 und
431 relevant, so Elsner. Seit 1. Juli kommt
noch die Mehrwertsteuersenkung der
Bundesregierung von 19 Prozent auf 16
Prozent hinzu. „Das macht sich im Geldbeutel deutlich bemerkbar“, sagt Stephan
Absenger, Geschäftsführer der Dachauer
Rudi Richter GmbH, ebenfalls ein Fensterund Türen-Spezialist. „Ein Produkt, das
bis dato mit einem Listenpreis von 4000
Euro verzeichnet war, reduziert sich nun
auf 3899 Euro“, rechnet der Fenster- und

Türen-Experte vor. Ein Privatkunde, der
kürzlich Fenster im Gesamt-Bruttowert
von 20.000 Euro (Vor-Corona-Preis) in sein
Einfamilienhaus einbauen ließ, ersparte
sich mehr als 500 Euro.
Corona treibt die Fenster- und TürenFachfirmen auch aus einem zweiten
Grund um: Es geht um die Lüftung. Alle
Virus-Experten halten neben Abstand,
Maske und Händewaschen den regelmäßigen Luftaustausch für unabdingbar
wichtig. „Deswegen geht an Stoßlüften
kein Weg vorbei“, betont Absenger.
Der Informationsdienst des LeibnizForschungszentrums in Karlsruhe stellte
schon vor einigen Jahren fest: „Im Winter
können die Öffnungszeiten kurz sein, weil
durch die höhere Temperaturdifferenz der
Luftwechsel zwischen innen und außen
schneller erfolgt (…). Wohnungslüftung
mit gekipptem Fenster ist nur während
des Sommerhalbjahres sinnvoll. Während
der Heizperiode führt sie zu mehrfach
überhöhten Luftwechselraten und kühlt
die Raumoberflächen unnötig aus.“ Vier
bis sechs Minuten reichen, um die komplette Luft eines Raumes auszutauschen,
die Heizkörper sollten dabei tunlichst abgestellt werden, so die Forscher.
Alternativ bieten einige FensterHersteller wie die Württemberger Weru
auch ausgeklügelte Lüftungssysteme an,
die einen Großteil der Zimmerwärme erhalten. Absenger berichtet: „Die Anlage
kann bis zu 15 Kubikmeter in der Stunde umwälzen. Je nach Raumgröße ist
die Feuchtigkeit in drei bis fünf Stunden
entwichen. Ohne dass es kalt wird, denn
die entweichende Raumluft gibt dabei die
Wärme an die eindringende Außenluft
ab.“ Absenger demonstriert die Funktionsweise: „Das gesamte Fenster wird rund
zehn Millimeter nach vorne geschoben,
bleibt aber gesichert nach RC2-Standart.“
RC steht dabei für „Resistence Class“.
Für Türen gebe es keine derartigen Lüftungsvorrichtungen, seien aber auch nicht
nötig, so der Fachmann.  Horst Kramer
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