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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Möbelmesse imm cologne hat gerade gezeigt, welche Trends  

die Möbel- und Einrichtungsbranche bestimmen werden. Einen  

ersten Ausblick auf die Neuheiten der kommenden Saison sehen  

Sie auf den folgenden Seiten in der Rubrik „Wohntrends“.

Wussten Sie, dass seit dem 1. November 2015 eine Mietbescheini-

gung für die Ummeldung beim Einwohnermeldeamt erforderlich ist? 

Bauherren und Hausbesitzer benötigen keine gesonderte Beschei-

nigung. Doch auch sie müssen bis zum 

Einzug in die eigenen vier Wände Vieles 

erledigen. Auf den Umzugsseiten erfahren 

Sie, was wann einzuplanen ist, damit 

der Wohnungswechsel stressfrei über die 

(Hebe-) Bühne geht.

Im Fokus der Hamburger Energietage 

(Seite 18) stehen die Themen Energeti-

sches Bauen/ Modernisieren, Energie-

versorgung und -speicherung sowie Elektromobilität. Das „Alters-

gerechte Umbauen“ ist ein weiterer Schwerpunkt der Messe.

Energiesparen kann so einfach sein. Das müssen keine teuren 

Hightech-Geräte oder Solaranlagen auf dem Dach sein. Mit einigen 

kleinen Tricks kann man bereits viel erreichen. In der Rubrik „Energie 

sparen“ finden Sie nützliche Tipps, die jeder leicht umsetzen kann. 

Zum eigenen Haus gehört auch ein schöner Garten. Ab sofort 

finden Sie im Baumagazin auch regelmäßige Garten-Sonderseiten. 

Themen in dieser Ausgabe sind der New German Style im Garten, 

orientalische Lilien sowie Tipps, wie Sie Ihren Garten frühlingsfit 

machen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Carsten Frahm
Herausgeber

Plön

Die Adressen der regionalen Auslagestellen fi nden Sie unter www.daseigenehaus.de
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Die Auslagestellen im Norden

Rellingen
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23. – 26. Juni 2016
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Kombinationsfreude erobert Wohnwelten. Mid-Century-Stil hat Hochkonjunktur

Wohntrends des Jahres 2016

Anlässlich der Möbelleitmesse imm cologne, 
die vom 18.-24. Januar 2016 in Köln  
stattgefunden hat, berichtet der Verband  
der Deutschen Möbelindustrie über die  
Wohntrends des Jahres 2016.
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Möbel „Made in Germany“ punkten durch 
gutes Design, hohe Qualität und eine Varian-

tenvielfalt. Hinzu kommen ökologische Ansprüche. 

„Gesünder“ Wohnen
Viele Deutsche bevorzugen ökologische Materia-
lien. Die Sensibilität für Umwelt und Gesund-

heit wächst. Heizungen und Leuchten werden 
energieeffizienter, Möbel erleben einen Schub 
Richtung gesunder Bequemlichkeit, ergonomisch 
optimiert. Höhenverstellbare Küchentheken, 
Schreibtische und Betten werden verstärkt 
kommen, ebenso wie Wellness-Apps, die uns 
zu sportlichen Aktivitäten im eigenen Zuhause 
motivieren.

Offene Grundrisse
Im Neubau wird sich der offen gestaltete Grund-
riss weiter durchsetzen. Hier verschmelzen Kü-
che, Essbereich und Wohnzimmer zu einer 
räumlichen Einheit. Nicht zuletzt, weil kaum ei-
ner mehr hinter verschlossener Tür in der Küche 
kochen möchte.

Multifunktionale Möbel
Viele neue Möbel sind handlicher zu bewegen 
oder variabel einsetzbar. So kann beispielswei-
se das Sofa von der Liegewiese zum Sitzmöbel 
umgewandelt werden. Der Kleiderschrank wird 
aus dem Schlafzimmer verbannt. Das Monstrum 
gehört dort nicht hin und bietet außerdem als 
begehbarer Kleiderschrank mehr Stauraum und 
Übersicht. 

Nostalgischer Charakter
Aktuelle Möbelentwürfe sind schlicht und sehr 
auf ihre Funktion reduziert. Solche Möbel und 

Accessoires erinnern optisch an vergangene 
Zeiten. Nostalgie ist deshalb so beliebt, weil sie 
Sicherheit gibt. Die Entwürfe geben uns Halt und 
vor allem Zeitbezug. Das genau in einer Zeit, in 
der sich alles und jeder ständig selbst überholt, 
in der die Beschleunigung des Alltags zu nerven 
beginnt. Retro-Design nimmt uns die Angst vor 
Geschwindigkeit, ist verlässlich wie ein guter alter 
Freund. Derzeit am gefragtesten ist das soge-
nannte Mid-Century-Design, Entwürfe von ca. 
1940 bis 1960. 

Outdoor-Homing im Garten
Der Lebensraum Garten, Balkon und Terrasse wird 
wichtiger. Investitionen in den „Raum unter freiem 
Himmel“ werden weiter steigen. Das Gefühl von 
Entspannung und Urlaub wird als Wohlfühlfaktor 
in den Garten geholt. Outdoormöbel sehen aus 
wie Indoormöbel. Der Gemütlichkeit sind auch 
draußen keine Grenzen gesetzt. 

Wohnliches Bad und Küche
Dadurch, dass sich die Funktionsbereiche des 
Wohnens immer mehr entgrenzen und miteinan-
der verschmelzen, werden die Räume generell 
wohnlicher. Der einstige Hygiene-Raum Bade-
zimmer wird ebenso heimelig und gemütlich, wie 
auch der Funktionsraum Küche einen vor allem 
behaglichen Charakter bekommt. Dazu zählen 
Waschtisch oder Spülstein, elegante und glatte 
Möbelfronten, Materialkombinationen aus Holz, 
Glas und Stein, das alles bei sehr funktionaler 
LED-Beleuchtung. Auch der Holzfußboden ist 
inzwischen im Bad möglich.

Sitzen wird bequemer
Heute bleiben die Menschen auch nach dem Essen 
gern am Esstisch sitzen und ziehen nicht wie frü-
her ins Wohnzimmer um. Individuell zusammen-
stellbare Esssessel bestechen durch Komfort und 
Bequemlichkeit. Angelehnt an die dynamische Er-
gonomie der Büroarbeitsstühle, vergeht ein Abend 
bei Freunden wie im Flug. Stühle 2016 haben oft 
Lounge-Charakter.

Haptische Stoffe
Bei allen Stoffen spielt das haptische Erleben eine 
große Rolle. Moderne Bezugsstoffe können sehr 
glatt, weich oder reliefartig sein, und das alles 
auch zusammen. Die Auswahl quer durch alle 
angebotenen Stil-Genres führt unweigerlich zu 

Multifunktionale Möbel: Viele neue  
Möbel sind handlicher zu bewegen oder  
variabel einsetzbar

einem Stilbruch. Dieser ist den Menschen aber 
willkommen, da sie damit ihre Einzigartigkeit zum 
Ausdruck bringen können. 
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Der ehemalige Funktionsraum Küche bekommt 
z.B. durch elegante Möbelfronten und Material-

kombinationen einen behaglichen Charakter

Möbel Schulz GmbH

Fabrikstr. 38
24534 Neumünster

04321 - 44266
info@moebel-schulz.de
www.moebel-schulz.de

Öff nungszeiten:
Mo - Fr: 9.30 bis 18 Uhr

Sa: 10 bis 14 Uhr

Ihr Spezialist für Möbel und Küchen
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Sammlervitrine Eliza
Die Vitrine Eliza zeichnet sich durch ihre einfache, klare
Formgebung aus. Auch wenn uns dieses Möbelstück mit
seinen Gebrauchsspuren an Ecken und Kanten eher an
vergangene Tage erinnert, stehen Komfort und Funktion als
wichtige Gestaltungselemente bei den Möbeln von Selva
stets im Vordergrund. Optional erhältlich ist diese Vitrine mit
einem modernen Beleuchtungssystem. So erstrahlen
wertvolle Kostbarkeiten in vollem Glanze.
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Zeitlose Designästhetik
Der von Philipp Mainzer entworfene Beistelltisch 
ENOKI MIGOTO ist ein skulpturales Objekt, das  
traditionelle Herstellungsmethoden sowie die zeit
lose Designästhetik von e15 hervorhebt. Als Bestandteil der E15 
SELECTED Kollektion ist der Beistelltisch in zwei Durchmessern 
und Höhen erhältlich sowie in einer Auswahl an hochwertigen 
Marmorsorten: Verde Vaneeka aus Indien, Bianco Carrara und 
Grey Bardiglio aus Italien und Nero Marquina und Dark Empe
rador aus Spanien.

Salina – modernes Design
Inspiriert von den sandgrauen, salzglasierten Steinzeugkrügen, die typisch 
für die Region um Frankfurt sind, vereint die Serie SALINA modernes Design 
mit traditionellen Herstellungsmethoden. Auf das Wesentliche reduziert, 
betont die zylindrische Form die Schönheit des Materials, welches durch die 
Behandlung mit Salz eine einzigartige Textur entwickelt. Die SALINA Serie 
besteht aus sechs unterschiedlich geformten, wasserdichten Krügen und 
lässt sich individuell einsetzen.

Arbeiten von zuhause
Der neue Sekretär PS 04 und PS 05 schaffen Platz, halten Ordnung und 
sind ideal geeignet für das Arbeiten zuhause. Ein elegantes Möbelstück, 
das sich für unterschiedliche Interieurs eignet. Machen Sie den Sekretär 
zu ihrem LieblingsArbeitsplatz und zur praktischen Ladestation für 
Laptop, TabletPC und Mobiltelefon. Die Arbeitsplatte aus massiver 
Eiche und der farblich gestaltete Aufbau aus Metall liefern hierzu den 
spannenden Material und Farbmix.

Massivholzbetten in zeitlosem Design
Die Massivholzbetten „Asta“, „Monte“ und Vulkano“ sind neu im 
RELAXProgramm: Sie verbinden besten Schlafkomfort mit exklusivem, 
zeitlosem Design – und das in bewährter RELAXQualität. Der Firmen
philosophie entsprechend, verwendet das Unternehmen für seine  
Massivholzbetten ausschließlich natürliche Werkstoffe aus nachhaltiger 
Produktion. 
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Grenzenlos gut
Design im Einklang mit Eleganz und Preis

Glas und Holz gehen eine 
spannende Symbiose ein: 
Indigoblaue Fronten in 
Verbindung mit Hochschrän-
ken und Wandpaneelen in 
Alteiche bündeln die Blicke. 

ANZEIGE

Indigoblaue Fronten in Verbindung 
mit Hochschränken und Wandpaneelen  

in Alteiche bündeln die Blicke

Küchen Brügge Thomas Brügge GmbH ·  BAB Neumünster Mitte · Freesenburg 8 · 24537 Neumünster · Telefon: 04321 - 180 86 10

DIE NEUE KÜCHE
WIR BIETEN IHNEN:

5% 

EXTRA!*

BAUHERREN

BONUS

*Mehr Infos unter www.kuechen-bruegge.de

für Ihr prachtvolles Traumhaus!

IHRE ERSTKLASSIGE KÜCHE - NUR JETZT MIT DEM BAUHERREN-SONDERBONUS

Die attraktive Insellösung mit 
elegantem Ansatztisch als 

zentrales Element lebt von schlichter 
Schönheit.
Technische Geräte sowie eine Men-
ge Stauraum verschwinden einfach 
hinter den Einschubtüren der Hoch-
schränke. Design und Funktionali-
tät muss faszinieren. Sowohl in der 

Gestaltung als auch in der Technik. 
Es muss Begeisterung auslösen und 
die Arbeit in der Küche zum emo-
tionalen Erlebnis machen. Aktuelle 
technische Entwicklungen, neuar-
tige Optionen und versteckte Wer-
te sorgen in den next125 Küchen 
dafür, dass Ihre Küche auf lange 
Sicht fortschrittlich ist. Entscheiden 
Sie sich für ein Küchenerlebnis, das 
Sie auch nach vielen Jahren noch 
begeis tern wird.

Küchen made in Germany
„Ausgezeichnetes, internationales 
Design. Nachhaltig produziert. Und 
das zu einem überraschend ange-
nehmen Preis“, sagt Herr Brügge. 
„Besuchen Sie uns und lassen Sie 
sich inspirieren, was man aus Küche 
alles machen kann.“
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Lecker und gesünder essen
100 raffinierte Rezepte mit Zutaten auf pflanzlicher Basis

Dieses ist das neue Lieblingsbuch meiner Frau. Schon beim Durch-
blättern sagt sie immer wieder: „Das sieht lecker aus“, und macht 
sich gleich daran, es selbst zu kochen. Ich selbst kann bestätigen: 
Es sieht nicht nur lecker aus, sondern schmeckt auch lecker.

Vorteile einer Ernährung auf pflanz-
licher Basis für unser Wohlbefinden 
und unsere Umwelt.
Es ist überraschend einfach: Mit 
zwei Dritteln pflanzlicher Lebensmit-
tel und nur einem Drittel tierischer 
Produkte gelingt eine gute Balance, 
ohne auf etwas zu verzichten. Ab-
gerundet werden die Rezepte durch 
Tipps zur gesunden Ernährung, 
Warenkunde sowie Dekoideen.
Neben den Informationen zu saiso-

nalen Produkten oder Vorschläge 
für mögliche Varianten und Reste-
verwertung enthalten alle Rezepte 
Hinweise darüber, ob sie vegan, 
vegetarisch oder laktosefrei sind. 
Hier findet sich für jeden etwas Pas-
sendes: ob Fleischliebhaber, Vege-
tarier, Flexitarier oder Veganer – ein 
Buch für alle, die Spaß an gesunder 
und bewusster Ernährung haben 
und sich selbst etwas Gutes tun 
möchten.
Herausgeber ist die Alpro GmbH, die 
deutsche Niederlassung des euro-
päischen Marktführers für Lebens-
mittel auf pflanzlicher Basis. Bereits 
1973 sah der Alpro-Gründer in 
den pflanzlichen Lebensmitteln 
die einzige Lösung, um die stetig 
steigende Weltbevölkerung zu 
ernähren. Nach der Unterneh-
mensgründung 1980 werden 
neben Soja weitere Produkte auf 
pflanzlicher Basis von Mandeln, 
Hasel- und Kokosnüssen, Hafer 
und Reis entwickelt.
Die Rezepte stammen von  
Patrick Gebhardt, dem Inhaber 

und Küchenchef des Hamburger Re-
staurants Fillet of Soul. Der Schwer-
punkt liegt auf gutem Handwerk in 
Kombination mit qualitativ hochwer-
tigen und regionalen Produkten. Sei-
ne Küche ist nicht nur modern und 
unkompliziert, sondern vor allem 
frisch und lecker.
Das 192-seitige Alpro-Kochbuch 
„Plant Power - Lecker essen auf 
pflanzlicher Basis“ (ISBN 978-3-
7667-2178-5) ist für 19,95 Euro zu 
erwerben.

Dieser liebevoll gestaltete Band 
„Plant Power“ zeigt rund 100 

raffinierte, aber auch einfach zu-
zubereitende Rezepte von Patrick 
Gebhardt. Die ganze Bandbreite ei-
ner Ernährung auf pflanzlicher Basis 
wird dabei veranschaulicht. 
Unterteilt nach Jahreszeiten, liefert 
das Kochbuch ein gut nachvollzieh-
bares Standardwerk für die gesun-
de, genussvolle Alltagsküche. Eine 
ausführliche Einleitung erklärt die 
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Name/Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Meine Anschrift

Den Coupon senden Sie bitte an:

Carsten Frahm Verlag
das eigene haus • Vertrieb

Alte Eichen 1
24113 Kiel

oder per Fax an: 0431/26 09 32 39

� für 6 Ausgaben (9,80 €) � für 12 Ausgaben (19,60 €) 

Ja, ich bin Neuabonnent /in… und möchte das                        beziehen.

� Wenn Sie gerne den bequemen Bankeinzug nutzen möch-
ten, buchen wir den Betrag einfach von Ihrem Konto ab. Die 
Einzugsermächtigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf. Bitte 
tragen Sie Ihre Bankverbindung ein:

Bankinstitut

IBAN

BIC

 Zahlungsweise

http://www.kuechen-bruegge.de
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Umzug – ganz leicht gemacht
Weniger Stress beim Wohnungswechsel durch clevere Planung

Ein Umzug kündigt sich glücklicherweise in den allermeisten  
Fällen von langer Hand an. Damit er für alle Beteiligten  
möglichst stressfrei über die (Hebe-) Bühne geht, bedarf es  
sorgfältiger Planung. Ein Umzugs-Countdown verschafft da den  
perfekten Überblick. 

Seit dem 1. November 2015 ist 
eine Mietbescheinigung für die 

Ummeldung beim Einwohnermelde-
amt erforderlich. Demnach müssen 
Vermieter oder mit der Vermietung 
beauftragte Verwalter ihren Mietern 
schriftlich oder elektronisch binnen 
zwei Wochen den Einzug bzw. Auszug 
bescheinigen. Wer dagegen verstößt, 
muss mit empfindlichen Bußgeldern in 
Höhe von bis zu 1.000 Euro rechnen. 
Das gilt für beide Parteien.
Bei einem Umzug in eine andere Stadt 
oder anderen Kreis muss auch an 
die Ummeldung des PKWs gedacht 
werden. Es ist nützlich, sich schon 
im Vorwege zu erkundigen, welche 
Unterlagen die Kfz-Zulassungsstelle 
für die Ummeldung benötigt.

Damit Sie auch weiterhin und 
lücken los postalisch und telefonisch 
erreichbar sind, sollte die Adresse 
anderen mitgeteilt werden. Damit 
niemand vergessen wird, ist es 
ratsam, eine Checkliste anzufer-
tigen, die alle Empfänger enthält. 
Neben Freunden, Verwandten und 
Geschäftspartnern sind das z.B. Ar-
beitgeber, Ämter, Versicherungen, 
Banken, Krankenkassen, Ärzte, 
Telefonanbieter, Vereine, Schule, 
Kirche und Zeitschriftenversender. 
Ebenso sind die Stadtwerke bzw. 
Versorger für Strom, Gas und Was-
ser wie auch die GEZ zu benach-
richtigen. 
Bei berufsbedingtem Umzug ist es 
ratsam, alle Belege zu den umzugs-

bezogenen Kosten zu sammeln 
und als Werbungskosten bei der  
nächs ten Steuererklärung geltend 
zu machen.

Drei Monate vorher
Nachdem der alte Mietvertrag ge-
kündigt ist, sollte ein genauer Um-
zugstermin festgelegt werden, um 
dementsprechend Urlaub zu bean-
tragen. 
Stehen Renovierungsmaßnahmen für 
die alte und/oder die neue Wohnung 
an, können diese schon geplant und 
eventuell Handwerker beauftragt 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
es ratsam, sich Angebote von Um-
zugsspeditionen einzuholen oder 
Umzugshelfer zu organisieren.
Ein Umzug ist auch immer eine 
gute Gelegenheit, auszusortieren 
und zu überlegen, was wird mit-
genommen, was neu angeschafft? 
Das fängt mit den Möbeln an und 
hört mit der verstaubten Küchen-
maschine in der hintersten Ecke des 
Küchenschrankes auf. Dachboden, 
Keller und Garage entrümpeln ge-
hört ebenso dazu wie Termine für 
den Sperrmüll prüfen.
Um nach dem Auszug aus der alten 
Wohnung ordnungsgemäß die Tür 
hinter sich zuziehen zu können, infor-
mieren Sie am besten schon jetzt die 
zuständigen Versorger und vereinba-
ren einen Termin zum Ablesen der Zäh-
lerstände für Gas, Wasser und Strom.
Bei einem Umzug mit Kindern sollten 
Sie sich jetzt die Zeit nehmen, einen 
neuen Kindergarten bzw. eine neue 

Schule auszuwählen und Ihre Kinder 
dort anmelden. Die Erkundigung 
nach dem Unterrichtsstoff ermögli-
cht Ihrem Kind einen problemlosen 
Wohnungswechsel.

Einen Monat vorher 
Im Hinblick auf die neue Wohnung 
oder das neue Haus können schon 
mal Überlegungen angestellt wer-

Damit Sie auch am Tag des  
Umzugs gut lachen haben, sollten  

Sie vorab alles gut planen

Haben Sie an genügend Umzugs-
kartons gedacht? Im Haushalt  

sammelt sich mehr an als man denkt

den, wo was zukünftig seinen Platz 
bekommt. Die Zeichnung eines Ein-
richtungsplanes kann da sehr hilf-
reich sein. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Breite von Türen und 
Treppenhäusern von Bedeutung, 
die es auszumessen gilt, um nicht 
im Nachherein böse Überraschungen 
zu erleben. 
Bei Umzug in Eigenregie empfiehlt 
es sich, sich bei einer Autovermie-
tung einen Transporter reservieren 
zu lassen. Gleichzeitig sollte ge-
prüft werden, ob der Hausratsver-
sicherungsschutz für die neuen vier 
Wände noch Bestand hat bzw. aus-
reichend ist.

Zwei Wochen vorher 
Jetzt einen Termin mit dem Vermie-
ter zur Wohnungsübergabe verein-
baren und ein Übergabeprotokoll 
vorbereiten. In diesem sollten alle 
Zimmer einschließlich Boden- und 
Kellerräume sowie Balkon und Gar-
ten aufgelistet sein und vermerkt 
werden, ob Mängel festgestellt 
wurden oder nicht. Ebenso wer-
den dort später die aktuellen Zäh-
lerstände bei Wohnungsübergabe 
einschließlich Zählernummern für 
Gas, Wasser und Strom notiert. 
Zudem kann anhand einer Schlüs-
selliste die Rückgabe dokumentiert 
werden. Auch sollte schon einmal 
im Vorwege die Heizkostenabrech-
nung mit dem bisherigen Vermieter 
abgeklärt werden.
Auf der Liste ganz oben, was noch 
besorgt werden muss, stehen nun 
Verpackungsmaterial wie Umzugs-
kisten, Luftpolsterfolie, Decken und 
Abdeckplanen für empfindliche Bö-
den. Da sind Baumärkte dankbare 
Anlaufstätten oder Sie bekommen 
das Material direkt bei der Spediti-
on, mit der der Umzug durchgeführt 
wird. Sackkarren und Rollbretter 
erleichtern zudem den Transport 
schwerer Gegenstände. Auch die 
Einrichtung einer Halteverbotszone 
– direkt bei der zuständigen Gemein-
de oder über die Spedition zu be-
antragen – sichert kurze Wege zum 
Umzugswagen.
Um sicherzustellen, dass keine Post 
verloren geht, ist ein Post-Nachsen-
deantrag von Nutzen, der in jeder 
Filiale der Post oder online erteilt 
werden kann. Dieser ist für einen 
Zeitraum von sechs bis zu 24 Mo-
naten kostenpflichtig buchbar.

In der Woche davor
Alles, was bis zum Umzug nicht mehr 
benötigt wird, kann schon mal ein-
gepackt werden. Die Reinigung von 
Teppichen und Gardinen und gege-
benenfalls notwendige Änderungen 

in Bezug auf die neue Wohnung 
sollten Sie jetzt vornehmen lassen. 
Damit auch alles klappt, ist es emp-
fehlenswert, sich Termine wie die mit 
den Handwerkern, der Spedition, 
Helfern und Babysitter in dieser Wo-
che noch einmal bestätigen zu lassen. 
Werkzeug, Erste-Hilfe-Kasten, Baby-
bedarf, Tiernahrung und alles Not-
wendige in eine Kiste packen, um am 
Umzugstag alles griffbereit zu haben. 
Die Lebensmittel aus der Kühltruhe 
und dem Kühlschrank sind nach und 
nach zu verbrauchen, damit die Ge-
räte abgetaut werden können. Jetzt 
den Zustand der neuen Wohnung 
zusammen mit dem Vermieter über-
prüfen, dabei Zählerstände ablesen 
und alles schriftlich festhalten.

Einen Tag vorher
Die letzten Kartons werden gepackt. 
Eine „Überlebenskiste“ mit allen not-
wendigen Dingen (Kleidung, Wasch-
zeug, Medikamente etc.) für den er-
sten Tag bzw. die ersten Tage in der 
neuen Wohnung zusammenstellen. 
Damit auch die Pflanzen den Woh-

nungswechsel gut überstehen, diese 
nochmal gut gießen, bevor sie um-
zugssicher untergebracht werden. 
Putzutensilien wie auch Lebensmittel 
werden am besten extra verstaut. In 
der neuen Wohnung sollte für genü-

gend Beleuchtung gesorgt werden, 
um alle anfallenden Arbeiten bei 
jedem Tageslicht uneingeschränkt 
durchführen zu können. Darüber 
hinaus ist es eine nette Geste, an die 
Verpflegung mit Essen und Trinken 
für die Umzugshelfer zu denken. 

Am Umzugstag
Gegebenenfalls den Umzugswagen 
abholen oder gelassen dem Ganzen 
entgegensehen, da eine Umzugs-
firma gleich vor der Tür steht. Es ist 
ratsam, das Treppenhaus auf Vor-
schäden zu kontrollieren und nach 
dem Umzug zu reinigen. Anschlie-
ßend die geputzte alte Wohnung mit 
Übergabeprotokoll an den Vermieter 
übergeben. 

Nach dem Umzug
Nun ist die Zeit gekommen, sich die 
neuen vier Wände heimelig einzu-
richten. Nach Abschluss aller Ver-
schönerungsarbeiten tragen liebevoll 
ausgesuchte Accessoires dazu bei, 
Ihr neues Zuhause in einem individu-
ellen Ambiente erscheinen zu lassen.
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Wer bringt die Umzugskartons ins 
neue Heim? Machen Sie es selbst oder 
ein Umzugsunternehmen?
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Neue Homepage  

Jetzt für Tablets und  

Smartphones optimiert

www.daseigenehaus.de

http://www.daseigenehaus.de
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Wie lüfte ich richtig?
Die Unterschiede einer freien und der kontrollierten Wohnraumlüftung

Unter Lüftung ist der gezielte Austausch von Innen- und  
Außenluft zu verstehen. Zwischen zwei Arten von Lüftung ist zu  
unterscheiden – zum einen die freie Lüftung und zum anderen  
die ventilatorunterstützte Lüftung.

Unter freier Lüftung ist die na-
türliche Lüftung über Fenster, 

Fugen und Schächte gemeint. Dabei 

werden Luftdruck- und Temperatur-
unterschiede zwischen Innenraum 
und Außenluft genutzt. Die Lüftung 
kann sowohl durch das Öffnen der 
Fenster durch den Nutzer selbst ge-
schehen als auch durch Undichtig-
keiten infolge Fugen und Leckagen“, 
erläutert Dipl.-Ing. Marc Förderer, 
Bauherrenberater des BSB.
Auch über einen offenen Schacht, 
durch den die Abluft entweicht und 
Frischluft zugeführt wird, könne die 
natürliche Lüftung erfolgen. Diese 
Schachtentlüftung sei auch als Ber-
liner Lüftung bekannt.
„Eine ventilatorunterstützte Lüf-
tung liegt dann vor, wenn der 
Luftwechsel unter Zufuhr einer ex-
ternen Hilfsenergie erfolgt“, so der 

BSB-Experte. Diese Art der Lüftung 
werde auch als kontrollierte Wohn-
raumlüftung (KWL) bezeichnet. 
Entsprechende Anlagen können 
sowohl mit als auch ohne Wärme-
rückgewinnung betrieben werden. 
In der Praxis seien zentrale und de-
zentrale Lüftungssysteme bekannt. 
All diesen Systemen liege zugrunde, 
dass sie zu einem nutzerunabhän-
gigen, kontrollierten und definierten 
Luftaustausch führen.
„Gehört die Nutzerabhängigkeit zu 
den Nachteilen freier Lüftung, so 
ist gerade die Nutzerunabhängig-
keit als allgemeiner Vorteil mecha-
nischer Systeme zu benennen“, so 
Bauherrenberater Förderer. Auch 
die Möglichkeit zur Nutzung von 
Filtern zur Außenluft sei als Vorteil 
hervorzuheben. Allerdings könne 
hier die mögliche Entfeuchtung der 
Raumluft zum Problem werden.

Für ein zentrales Lüftungssystem 
spreche besonders, dass eine zentra-
le Anlage vorhanden ist, an die auch 
innenliegende Räume angeschlossen 
werden können. Der notwendige Ven-
tilator kann in nicht geräuschempfind-
lichen Räumen eingebaut werden.
„Aber auch dezentrale Lüftungssy-
steme haben einige Vorteile. So ist 
kein Rohrleitungssystem notwendig. 
Das entstehen möglicher Biofilme in 
den Leitungen wird damit von vorn-
herein ausgeschlossen. Und dezen-
trale Systeme kommen in der Regel 

mit geringeren Ventilatorleistungen 
aus. Der Aufwand beim Einbau ist 
ebenfalls vergleichsweise geringer“, 
erläutert Marc Förderer die Unter-
schiede. Grundsätzlich sollte eine 
freie Lüftung immer im Vergleich zu 
den ventilatorgestützten Systemen 
betrachtet werden. 
Eine Mindestanforderung sei immer 
zu beachten. Die Lüftung muss bei 
starker Rauchentwicklung durch 
Brände oder bei Schadstoffbela-
stung der Luft nach Umweltunfäl-
len geschlossen werden können. 
Bei der Aufforderung „Alle Fenster 
und Türen sind geschlossen zu hal-
ten“ müssen sich Lüftungsanlagen 
zumindest manuell verschließen las-
sen oder über geeignete technische 
Möglichkeiten dafür verfügen.
Weitere Informationen erhalten In-
teressenten im Ratgeber „Richtiges 
Lüften und Heizen“ auf der Internet-
seite des Vereins www.bsb-ev.de.

„

Es gibt zwei Arten von Lüftung:  
die freie Lüftung und die 

ventilatorunterstützte Lüftung
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Allein im Jahr 2014 registrier-
ten die Behörden mehr als 

152.000 Wohnungseinbrüche. Das 
ist der höchste Stand seit 16 Jahren. 
Dabei lässt sich das eigene Zuhause 
mit der richtigen Sicherheitstechnik 
effektiv schützen: Im letzten Jahr 
scheiterten mehr als ein Drittel aller 
Einbrüche an gesicherten Häusern 
und Wohnungen. 
Die Täter sind vor allem in den 
Wintermonaten aktiv. Jeder zweite 
Einbruch ereignet sich zwischen No-
vember und Februar – zumeist im 
Schutz der Dämmerung, wenn die 
Hausbewohner noch bei der Arbeit 
sind. „Die Schwachstellen am Haus 
sind Fenster und Terrassentüren. 
Hier bringt ein Sicherheitssystem 
mit einbruchhemmenden Rollläden, 
Zeitschaltuhren und Bewegungs-
meldern einen wirksamen Schutz“,  
sagt Georg Nüssgens, Präsident 
des Bundesverbandes Rollladen +  
Sonnenschutz e.V. (BVRS). 

Gezielte Maßnahmen 
schrecken Einbrecher ab
Im Gegensatz zu den Standardmo-
dellen verfügen einbruchhemmende 
Rollläden über eine stabile Hoch-
schiebesicherung. Eine verstärkte 

Rollläden als Schutz vor Einbrechern 
Sicher durch die dunkle Jahreszeit: Da kommt selbst das Stemmeisen nicht vorbei

Aufgebrochene Fenster und Türen, durchwühlte Schränke und  
leere Schubladen – jeder Einbruch hinterlässt Spuren. Doch  
schwerer als der materielle Schaden wiegt häufig das verlorene  
Vertrauen in die eigene Sicherheit. Ein Gefühl, das hundert-
tausende Menschen in Deutschland kennen.

Führungsschiene verhindert darüber 
hinaus, dass einzelne Stäbe heraus-
gebrochen werden können, und ein 
stabiler Rollladenpanzer aus Alumi-
nium oder Stahl hält selbst grober 
Gewalt stand.
Doch auch das sicherste System er-
füllt nur dann seinen Zweck, wenn 
es richtig eingesetzt wird. „Sind die 
Rollläden den gesamten Tag über 
geschlossen, erweckt das sofort 
den Eindruck als seien die Bewoh-
ner nicht zu Hause“, erklärt Georg 
Nüssgens. Deshalb sollten die Läden, 
zum Beispiel mit Zeitschaltuhren, erst 
in den Abendstunden herunterge-
fahren werden. Die voreingestellten 

Öffnungs- und Schließzeiten lassen 
sich durch eine Zufallsschaltung 
variieren. Darüberhinaus können 
Sensoren installiert werden, die bei 
einer registrierten Bewegung alle 
Rollläden herunterfahren. Den sicheren Einbau 

übernehmen Experten
Damit einbruchhemmende Roll-
läden zuverlässig funktionieren, 
sollten sie nach Anleitung des 
Herstellers fachgerecht eingebaut 
werden. Der Experte des Roll-
laden- und Sonnenschutztech-
niker-Handwerks weiß, welche 
Technik die größte Sicherheit bietet 
und übernimmt die professionelle 
Planung sowie den fachgerechten  
Einbau.
Die Widerstandsfähigkeit von Fens-
tern, Türen und Rollläden zeigen 
Klassen an: RC 2 schiebt Gelegen-
heitstätern mit einfachem Gerät 
einen Riegel vor, Produkte der 
höchsten Klasse RC 6 sind selbst 
mit Elektrowerkzeugen nicht zu 
knacken.

Verschiedene Maßnahmen bieten 
Schutz vor Eindringlingen  

und schrecken Einbrecher ab 
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Förderung für neue Fenster
KfW gibt Zuschuss für Einbau einbruchhemmender Maßnahmen

Die KfW-Bank hat ihr Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“  
erweitert. Damit bietet sie privaten Haus- und Wohnungs-
eigentümern sowie Mietern lukrative Zuschüsse zur Sicherung  
gegen Einbrüche an.

Gefördert werden unter an-
derem der Einbau oder die 

Nachrüstung einbruchhemmen-
der Eingangstüren, der Einbau von 
Nachrüstsystemen für Fenster und 
der Einbau einbruchhemmender 
Gitter und Rollläden – angesichts 
der stetig steigenden Einbruchskri-
minalität ein gutes und richtiges 
Signal der Bundesregierung“, 
erklärt Ulrich Tschorn, Geschäfts-
führer des Verbandes Fenster +  
Fassade (VFF).
Das Bundesbauministerium stellt für 
die Erweiterung des Programms bis 
2017 jährlich jeweils 10 Millionen 
Euro zur Verfügung.
Darüberhinaus können private Ei-
gentümer und Mieter von höheren 
Zuschüssen profitieren, wenn sie in 
einzelne Maßnahmen zur Barrie-
rereduzierung investieren oder den 
Standard „Altersgerechtes Haus“ 
durch Umbaumaßnahmen erreichen. 
„Maßnahmen für den altersge-
rechten Umbau und den Einbruch-
schutz sind dabei frei kombinierbar“, 
so Tschorn.

Änderungen ab 1. April 2016
Der Neueinbau von Fenstern mit 
der Sicherheitsklassifizierung RC2 
wurde bisher nur über die Pro-

gramme zur Energieeffizienz mit-
gefördert, was allerdings die Ein-
haltung vorgegebener Uw-Werte 
von maximal 0,95 W/m2K nach  
sich zieht.
„Auf unseren Einspruch hin wird 
aber ab dem 1. April 2016 das 
KfW-Programm für einbruch-
hemmende Fenster als Einzel-
maßnahme mit einem Uw-Wert 
von maximal 1,1 W/m2K im Pro-
gramm ‚Altersgerecht Umbauen‘ 
gefördert“, erklärt Tschorn. Für den 
Neubau sei das neue Programm 
zum Einbruchschutz nicht vorgese-
hen. „Elemente mit einbruchhem-
menden Ausstattungen können 
aber in allen Förderprogrammen 
für KfW-Effizienzhäuser mitgeför-
dert werden“, ergänzt Tschorn. 
Vorrang habe bei diesen Program-
men allerdings die Anforderung an 
die Energieeffizienz.

Berechnung der Zuschüsse 
Die Höhe der Zuschüsse liegt ein-
heitlich bei zehn Prozent der Inves-
titionssumme. Wer also sein Haus 
gegen Einbruch sichern möchte, 
erhält je nach Höhe der Investitions-
kosten Zuschüsse von mindestens 
200 Euro bis maximal 1.500 Euro. 
„Die Investitionskosten müssen da-

Angesichts der stetig steigenden Ein-
bruchskriminalität wird mechanischer 
Einbruchschutz immer wichtiger

her bei einer Förderung von zehn 
Prozent mindestens 2.000 Euro be-
tragen“, erklärt der VFF-Geschäfts-
führer. Bezuschusst werden dabei 
Investitionskosten von maximal 
15.000 Euro.
„Bei allen Maßnahmen sind sowohl 
Materialkosten als auch Handwer-
kerleistungen förderfähig. Voraus-

setzung für die Förderung ist die 
Durchführung durch ein Fachun-
ternehmen des Handwerks“, so 
Tschorn.
Der Expertenrat: „Der Antrag auf 
Gewährung der Zuschüsse muss 
zwingend vor Beginn des Umbaus 
direkt bei der KfW-Bank gestellt 
werden. Bereits begonnene oder 
schon abgeschlossene Vorhaben so-
wie Ferien- und Wochenendhäuser 
oder gewerblich genutzte Flächen 
werden nicht gefördert. Anträge 
können bei der KfW-Bank einge-
reicht werden.“

Die KfW bietet neue Förderungen  
für die Einbruchspräven- 

tion an Fenstern und Türen

„
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sein. Wichtig sind unter anderem 
eine ordentliche Befestigung der 
Scheibe im Fensterflügel, stabile Be-
schläge und Schließeinrichtungen, 
die massiver Gewalteinwirkung et-
was entgegenzusetzen haben. Dazu 
kommt die korrekte Montage des 
Fensters im Mauerwerk nach den 
gültigen Regeln der Technik. Einige 
wichtige Anhaltspunkte sprechen 
für die Sicherheit von Fenstern und 
Fenstertüren: Mit dem Rahmen 
verschraubte Schließbleche, auf-
hebelhemmende Pilzkopfzapfen in 
mehreren Ecken und ein drehge-
hemmter Griff mit Aufbohrschutz. 

Neujahrs-Prämie sichern
Einbruchschutz für die dunkle Jahreszeit mit rekord fenster+türen

Sichere Fenster und Türen verderben Einbrechern das Geschäft.  
Dank widerstandsfähiger Komponenten bieten moderne  
Fenster und Türen je nach Ausstattung hohe Sicherheits reser-
ven und schützen so das liebgewonnene Hab und Gut.

Der Grad der Sicherheit wird durch 
die Zugriffszeit und das verwen dete 
Werkzeug bestimmt. Dafür gibt es 
den Fachbegriff der „Resistance 
Class“, kurz „RC“. Im Privatbereich 
macht alles ab RC 2 Sinn, je nach zu 
schützendem Objekt.

Nutzen Sie die doppelten 
Vorteile der Neujahrs-Prämie
Statten Sie Ihre neuen Fenster 
und Haustüren mit einbruchhem-
menden, aber auch energiespa-
renden Eigenschaften aus und 
rekord unterstützt Sie mit einer Neu-
jahrs-Prämie. Für jedes neue Fenster 
bekommen Sie 30 Euro gutgeschrie-
ben – für jede neue Haustür sogar 
200 Euro. Die qualifizierte Montage 
der neuen Elemente zertifiziert 
nach den RAL-Güterrichtlinien und 
die Entsorgung der alten Elemente 
ist bei rekord inklusive. Die Aktion 
„Neujahrs-Prämie“ läuft noch bis 
einschließlich 29. Februar.
Wir laden auch Sie herzlich dazu ein 
– besuchen Sie unsere Experten in 
den Ausstellungen der rekord Aus-
stellung GmbH im norddeutschen 
Raum und lassen Sie sich unver-
bindlich zum Thema Einbruchschutz 
beraten.

ANZEIGE

Diese Warnung kommt nicht 
von ungefähr, denn laut po-

lizeilicher Kriminalstatistik gab es 
2014 insgesamt rund 152.000 Ein-
brüche und Einbruchsversuche in 
Häuser und Wohnungen - das ist 
der höchste Stand seit 15 Jahren.

Hohe Stabilität und Belastbarkeit
Fenster und Türen müssen stabil und 
belastbar konstruiert und gefertigt 

Werksausstellung

Itzehoer Straße 10
25578 Dägeling
Telefon 04821/ 84 03 00
www.rekord.de

Dank widerstandsfähiger Kompo-
nenten bieten moderne Fenster und 
Türen hohe Sicherheits reser ven
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Systembauten 
aus Holz

Was kann die Zukunft des Holzbaus 
sein? Vorgeplante und vorgefer-
tigte Systeme mit standardisierten 
Aufbauten und Anschlussdetails 
sind mit Sicherheit ein Weg.
Hier geht es um die Abwägung 
der Bauweisen und die Entwick-
lung innovativer mehrgeschossiger 
Systembauweisen. Neben den klas-
sischen Aspekten wie Statik, Schall-
schutz und Brandschutz geht es 
speziell um Materialökonomie und 
Schnelligkeit sowohl in der Planung 
als auch des Bauens und somit um 
die Wirtschaftlichkeit.  
Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter von der 
technischen Universität München 
hält am 10. Februar um 18.30 
Uhr in der Akademie der Künste 
in Hamburg einen Vortrag über 
den Vergleich von Planungskon-
zepten mehrgeschossiger System-
bauten aus Holz. Der Holzbau 
in Deutschland und der Name 
Prof.-Dr. Stefan Winter können in 
einem Atemzug genannt werden – 
er ist einer der Protagonisten, die 
sich mit viel Können und hohem 
Engagement für die technische 
Entwicklung und den Einsatz von  
Holzbauweisen einsetzen.
Als Tragwerksplaner und Brand-
schutzexperte, als Hochschul-
professor und Forscher, als 
Sachverständiger und durch sein 
Engagement in diversen Nor-
mungsausschüssen genießt Pro-
f.-Dr. Winter bundesweit eine hohe 
Wertschätzung über die Holzbau-
branche hinaus. Seine universalen 
Kenntnisse – und nebenbei – sein 
begeisternder Vortragstil machen 
ihn zu einem geschätzten Referen-
ten im Bereich des Holzbaus.  
Josef Haas, Geschäftsführer der 
KAMPA GmbH spricht über das 
Thema „Vom Preisprodukt zum 
Leistungsprodukt – die Zukunft für 
den mehrgeschossigen Objekt- und 
Wohnbau“. KAMPA hat am Stand-
ort Aalen-Waldhausen das Bauin-
novationszentrum errichtet. Mehr 
als nur eine Firmenzentrale, hier ist 
ein Zentrum für Innovationsarbeit, 
Wissens- und Erfahrungsaustausch 
sowie Projektarbeit im Bereich 
nachhaltiger, energieeffizienter Ge-
bäude für den Einfamilienhausbau 
und den mehrgeschossigen Wohn-, 
Objekt- und Gewerbebau entstan-
den. Bis zur Hochhausgrenze und 
sogar Treppenhaus und Liftschacht 
komplett in Holz. Das gibt es so 
kein zweites Mal in Deutschland.

Sanierungshelden 
gesucht

Wer sein Haus saniert, hat viel 
zu erzählen. Die Deutsche En-
ergie-Agentur (dena) sucht die 
besten Geschichten rund um die 
energetische Modernisierung der 
eigenen vier Wände.
Noch bis zum 29. Februar 2016 
können sich private Eigentümer sa-
nierter Ein- und Zweifamilienhäuser 
für den Wettbewerb „Sanierungs-
helden“ bewerben. Teilnehmen 
können Hausbesitzer, die komplett 
saniert oder einzelne Maßnahmen 
wie eine Heizungsmodernisierung, 
eine Wärmedämmung oder einen 
Fenstertausch umgesetzt haben 
oder die erneuerbare Energien 
nutzen. Auf die Gewinner warten 
insgesamt Preisgelder von mehr als 
20.000 Euro. Bewerbungen sind 
unter www.sanierungshelden.de 
möglich. 
Themen und Inhalten der Ge-
schichten sind kaum Grenzen 
gesetzt, sie müssen nur wahr sein 
und sich rund um die energetische 
Sanierung drehen. Wer aus einer 
baufälligen Bruchbude ein ultra-
modernes High-Tech-Eigenheim 
gemacht oder eine rekordverdäch-
tige Energieeinsparung erreicht 
hat, wer vor der Sanierung von 
seinen Nachbarn noch skeptisch 
belächelt wurde, heute aber zum 
Vorbild für die ganze Straße ge-
worden ist oder wer von seinem 
Energieberater gut beraten wurde, 
so dass ein Fiasko auf der Bau-
stelle verhindert werden konnte, 
der sollte seine Geschichte beim 
Wettbewerb „Sanierungshelden“ 
einreichen.
Eine prominent besetzte Jury mit 
Experten aus Bundesministerien, 
Fachwelt und Kultur wird die be-
sten Geschichten auswählen. Un-
ter anderem mit dabei sind der Ka-
barettist und Geschichtenerzähler 
Horst Evers und der Filmregisseur 
Dennis Gansel („Die Welle“). 
Die Gewinner werden in den drei 
Hauptkategorien „Komplettsanie-
rung zum Effizienzhaus“, „Heizung 
und erneuerbare Energien“ sowie 
„Dämmung und Fenster“ ausge-
zeichnet. Zudem wird ein Sonder-
preis unter dem Motto „Mein(e) 
Energieberater(in) und ich“ verge-
ben. In den Hauptkategorien ge-
winnen die Erstplatzierten jeweils 
Preisgelder in Höhe von 3.000 
Euro, die Zweitplatzierten erhalten 
2.000 Euro und die Drittplatzierten 
1.000 Euro.
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Zimmerei Arp GmbH
Nienröden 6 · 24582 Wattenbek
T 0 43 22 - 23 19 · F 0 43 22 - 10 52
info@zimmerei-arp.de
www.zimmerei-arp.de

• Zimmerei

• Holzhäuser

• Dachgeschossausbau

• Dachgauben

• Dachaufstockung

• Innenausbau

Zimmerei Arp GmbH
Nienröden 6 · 24582 Wattenbek
Tel. 04322/23 19 · Fax 04322/10 52

info@zimmerei-arp.de
www.zimmerei-arp.de

Zimmerei Arp GmbH
Nienröden 6 · 24582 Wattenbek
T 0 43 22 - 23 19 · F 0 43 22 - 10 52
info@zimmerei-arp.de
www.zimmerei-arp.de

• Zimmerei

• Holzhäuser

• Dachgeschossausbau

• Dachgauben

• Dachaufstockung

• Innenausbau

Zimmerei •

Holzhäuser •

Dachgeschossbau •

• Dachgauben

• Dachaufstockung

• Innenausbau

Ganzheitliche 
Vorzeigeobjekte
Bundeswettbewerb „HolzbauPlus – Bauen mit 
nachwachsenden Rohstoffen“

Die Parlamentarische 
Staatssekretärin Dr. Maria 
Flachsbarth lobt Bundeswett-
bewerb „Bauen mit nach-
wachsenden Rohstoffen“ 
aus. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirt-
schaft vergibt Preisgelder in 
Höhe von 48.000 Euro.

Die Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Bundesminister 

für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), Dr. Maria Flachsbarth, lobte 
den Bundeswettbewerb „Holzbau-
Plus – Bauen mit nachwachsenden 
Rohstoffen“ aus. 

„Mit dem HolzbauPlus-Wettbewerb 
wollen wir die Aufmerksamkeit 
auf Gebäude mit einer ganzheit-
lichen Materialwahl lenken, deren 
Bauweise höchsten Ansprüchen 
an Nachhaltigkeit, hervorragende 
Bauphysik, Wohngesundheit und 
Ästhetik gerecht wird. HolzbauPlus 
ist der einzige Bauwettbewerb in 
Deutschland, der ganz bewusst 
ganzheitliche Projekte mit nach-
wachsenden Rohstoffen in Kon-
struktion, Dämmung und Ausbau 
prämiert“, erklärte Frau Dr. Flachs-
barth anlässlich der Auslobung des 
Wettbewerbs, den das BMEL nach 
2012 und 2014 nun zum dritten 
Mal durchführt. 
Für eingereichte Projekte gelten 
folgende Anforderungen: Beim 
Neubau sollten maßgebliche Ge-

bäudeteile wie die Baukonstruktion 
oder vorgefertigte Bauelemente aus 
Holz bestehen. In der Sanierung 
sind auch Massivbauten zulässig. 
Daneben müssen bei allen Gebäu-
den zwingend weitere nachwach-
sende Baustoffe in größerem Um-
fang verwandt worden sein, etwa 
Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen und biobasierte bzw. 
natürliche Baustoffe beim Innenaus-
bau. Zudem bewertet die Jury auch 
das energetische Gebäudekonzept 
einschließlich des Einsatzes erneu-
erbarer Energien. 
Prämiert werden herausragende 
Neubauten und Sanierungsmaß-
nahmen in folgenden Kategorien: 

städtischer und ländlicher Woh-
nungsbau, öffentliches und gewerb-
liches Bauen.
An die zu prämierenden Bauherren 
werden Preisgelder in Höhe von 
insgesamt 48.000 Euro vergeben. 
Über die Auswahl der Gewinner 
entscheidet eine unabhängige Wett-
bewerbsjury. 
Zur Teilnahme eingeladen sind pri-
vate, gewerbliche oder öffentliche 
Bauherren, die im Zeitraum vom 
31.8.2011 bis 31.8.2016 innova-
tive Gebäude fertig gestellt oder 
Bestandsbauten saniert haben. Die 
Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. 
September 2016. 
Weitere Informationen sowie die 
vollständigen Teilnahmebedin-
gungen stehen unter www.holzbau-
plus-wettbewerb.info bereit. 
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Vorträge und 
Broschüre

In Einzelfällen ist es vorgekom-
men, dass Wärmedämmver-
bundsysteme mit Polystyroldämm-
stoffen am Brandgeschehen 
beteiligt waren.
Im Rahmen einer durch die Bau-
ministerkonferenz beauftragten 
Versuchsreihe wurden konstruktive 
Maßnahmen erarbeitet, die Fassa-
den, die mit schwerentflammbaren 
WDVS mit EPS-Dämmstoff beklei-
det werden, widerstandsfähiger 
gegen eine außerhalb des Gebäu-
des und in unmittelbarer Nähe zur 
Fassade wirkende Brandbeanspru-
chung machen sollen.
Im Ergebnis sind bei Neubauten 
und Modernisierungen modifi-
zierte technische Regelungen für 
WDVS mit Polystyroldämmplatten 
vorgesehen. Diese werden am 9. 
Februar um 15 Uhr von Herrn Pro-
schek vom Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) vorgestellt.
Im zweiten Vortrag stellt Ralf 
Pasker die Broschüre zum Brand-
schutz bei WDVS – einschließlich 
der Verbesserungsmaßnahmen 
– vor. Sie wird viele Detailausfüh-
rungen enthalten. Die Erfahrung 
zeigt, dass die in den Zulassungen 
formulierten Anforderungen einer 
Interpretation und Illustration 
bedürfen, damit sie in der Praxis 
richtig umgesetzt werden. Die 
Veranstaltung findet in der Ha-
fenCity Universität Hamburg statt.

Besichtigung eines 
Ziegelwerks

Was bedeutet eigentlich Hand-
formziegel, Klinker, Wasser-
strichziegel oder Ringofenbrand? 
Welche Eigenschaften hat der 
Baustoff Ziegel und welchen Bei-
trag leistet er beim energieeffizi-
enten Bauen?
Für Interessierte, die sich gern 
ansehen möchten, wie in einem 
Herstellerwerk für Verblend-, Klin-
ker- und Pflastersteine gearbeitet 
wird, bietet das EnergieBauZen-
trum am 8. März eine eintägige 
Exkursion nach Bremen ins Werk 
von Wienerberger an. Neben einer 
ausführlichen Werksführung und 
Fachvorträgen steht auch eine Füh-
rung durch die umfassende Ziege-
lausstellung auf dem Programm.
In der Anmeldegebühr von 35 
Euro sind die Fahrt im Reisebus 
und Verpflegung bereits enthalten. 

für Sicherheit und Einbruchschutz 
in verschiedenen Fachbereichen.
Folgende Partnerunternehmen 
stellen für Sie aus und stehen Ih-
nen für eine umfassende Beratung 

Sicherheit für Ihr Zuhause
Infotage der neuen Kompetenzgemeinschaft MACH’S SICHER

Unter der Marke MACH’S SICHER haben sich Unternehmen  
aus der Region Kiel zu einer starken Kompetenzgemeinschaft 
zusammengeschlossen, die sich den Themen Sicherheit  
und Einbruchschutz widmen. Die Unternehmen arbeiten  
vernetzt zusammen und vermitteln Ihnen die für Sie wichtigen  
Fachpartner.

zur Verfügung: Tresor Baumann 
(Tresore, Wert- und Feuerschutz-
schränke), Bauschlosserei Fritsche 
(Individuelle Fenstergitter und 
Handläufe), BWB Sicherheitstech-
nik (Schließanlagen, elektronische 
Zutrittskontrollen, Zusatzsiche-
rungen für Fenster und Türen), 
DER ALARM PROFI (Alarmanla-
gen, Gefahrmeldeanlagen, Ob-
jektschutz), Elektro-Montage Mohr 
(Beleuchtung rund ums Haus, Vi-
deo Gegensprechanlagen), Hansen 
& Laaser OHG, Generalvertretung 
der Allianz (Wohngebäude- und 
Hausratversicherung) und STAAL 
Rollladen- und Sonnenschutz (ein-
bruchshemmende Rollladen).
Die Infotage finden statt in den 
Ausstellungsräumen des Partnerun-
ternehmens STAAL, das zeitgleich 
„Markisen-Sonderschau“ Aktions-
tage mit Sektempfang veranstaltet.
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter dem Link www.sicherheit- 
und-einbruchschutz.sh.

ANZEIGE

Am 12. und 13. Februar von 
9:23 bis 17:01 Uhr finden 

erstmals Infotage von MACH’S  
SICHER statt. Hier finden Sie Ih-
ren persönlichen Ansprechpartner 

Veranstaltungsort

Stadtrade 18
24113 Kiel
zwischen Plaza und CITTI-PARK
www.sicherheit-und-einbruchschutz.sh 
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Vielen Menschen schlagen  
graue und verregnete Tage aufs 

Gemüt. Sie fühlen sich lustlos, nie
dergeschlagen und deprimiert. Ursa
che hierfür ist vor allem das fehlende 
Sonnenlicht. Abhilfe schaffen kön
nen hier Sonnenröhren.
In Amerika sind die Sonnenröhren 
bereits seit Jahren ein absoluter 
Renner. Seit April 2008 baut sie der 
Dachdeckerbetrieb Christian Wiese 
auch in Dächer im Großraum Ham
burg ein. 

Das Prinzip: Die Sonnenröhren fangen  
mit einer Prismenkuppel das Tages
licht auf dem Dach ein und leiten 
dieses dann über eine hochreflektie
rende Röhre in das Gebäudeinnere.
Besonderer Vorteil: Durch die Ver
wendung einer Kuppel kann dop
pelt so viel Tageslicht eingefangen 
werden wie bei einem gleich gro ßen 
Fenster. Die Prismenstruktur ermög
licht auch das Einfangen flacher Son
nenwinkel (Wintersonne) und ver
stärkt somit den Lichteinfall weiter. 
Die Röhre hat einen Reflek tionsgrad 
von bis zu 99,7 Prozent. Somit kann 
das Tageslicht bis zu neun Meter 
ins Gebäudeinnere transportiert 
werden und wird dort mittels ei
ner Streuscheibe gleichmäßig im 
ganzen Raum verteilt. Das Ergebnis 
sind natürlich und hell erleuchtete 
Wohlfühlräume.

Die Energiewende voranbringen
Aktion zu den Hamburger Energietagen: 3.000 Gebäude-Checks fast geschenkt

Die Energiewende nutzt der Umwelt und kann viel Geld sparen.  
Eine wichtige Schlüsselrolle haben dabei die Besitzer von Ein  
und Mehrfamilienhäusern. Denn wenn sie in die richtigen  
energetischen Modernisierungsmaßnahmen investieren, tragen  
sie einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende bei und  
können mittelfristig zudem viel Geld sparen.

Welches die richtigen Maßnah
men sind, hängt von der indi

viduellen Beschaffenheit des Gebäu
des ab. Die Hamburger Energietage 
bieten jetzt zusammen mit führen
den Verbänden der norddeutschen 
Wohnungswirtschaft, der Hand
werkskammer Hamburg und der Be
hörde für Umwelt und Energie eine 
einmalig günstige Gelegenheit, das 
individuelle Energieeinsparpotential 
von Wohngebäuden analysieren zu 
lassen, mit 3.000 GebäudeChecks 
schon ab 75 Euro. Unterstützt wird 
diese Aktion vom BeBM – Beratungs
zentrum für energieeffizientes Bauen 
und Modernisieren und dem Energie
BauZentrum im ELBCAMPUS.
Die GebäudeChecks richten sich an 
Wohnimmobilien, die vor 1995 erbaut 

worden sind. Der Aktionsradius um
fasst die Stadt Hamburg inklusive der 
Landkreise Pinneberg, Segeberg, Neu
münster, Lübeck, Stormarn, Herzogtum 
Lauenburg, Lüneburg und Harburg.

Der Leistungsumfang
Der GebäudeCheck bildet den 
energetischen IstZustand des 
Gebäudes ab und zeigt zudem 
energetische Einsparpotenziale 
und sinnvolle Sanierungsmöglich
keiten auf. Im Einzelnen umfasst 
der GebäudeCheck u.a. eine bau
liche und energetische Bestands
aufnahme vor Ort nebst ausführ
licher Analyse aller relevanten 
Bauteile und der Anlagentechnik. 
Zur Analyse gehört zudem eine 
Empfehlung für den sinnvollen und 

möglichen Einsatz erneuerbarer 
Energien sowie die Berechnung 
der Heizkostenersparnis und eine 
kostenlose Energie und Fördermit
telberatung.

Tipps und Trends
Die 3. Hamburger Energietage 
2016 finden am 5. und 6. Februar 
2016 im CCH – Congress Center 
Hamburg statt. Eröffnet werden die 
Energietage von Hamburgs Woh
nungsbauSenatorin Dr. Dorothee 
Stapelfeldt. Schirmherr ist Jens Ker
stan, Hamburgs Senator für Umwelt 
und Energie.
Die Messe bietet Tipps und Trends 
rund um energetisches Bauen und 
Modernisieren. Bauherren, Immo
bilieneigentümer, Modernisierer 
und Energiesparer können sich in 
der Halle H zudem über neue Rege
lungen und Verordnungen informie
ren und erhalten wertvolle Hinweise 
für Zuschüsse und Förderungen und 
steuerliche Möglichkeiten.
Dazu bieten rund 100 Aussteller 
aus erster Hand kompakt Informa

tionen über neue Produkte rund 
um Heizung, Dämmung, Energie
versorgung und speicherung. Das 
EnergieBauZentrum bietet hierzu 
kostenlose, geführte Messerund
gänge an. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Anmeldung unter  
www.energiebauzentrum.de.
Zudem erwartet die Messebesucher 
ein umfangreiches und spannendes 
Vortragsprogramm mit vielen wert
vollen Anregungen und wichtigen 
Entscheidungshilfen für kommende 
Modernisierungen oder den ge
planten Neubau. Auch sonst gibt 
es viel zu erleben und zu erfahren. 
So zeigen die sechs Themenhäuser 
der interaktiven Erlebnisausstellung 
„Unser Haus spart Energie – gewusst 
wie“ die Möglichkeiten der energe
tischen Sanierung und der Nutzung 
von erneuerbaren Energien speziell 
für Heizung und Warmwasser.

Rund 100 Aussteller bieten  
kompakte Informationen über neue 

Produkte aus erster Hand

Die neuen Gas-Brennwert-Heizsysteme der Titanium Linie.

Niederlassung Hamburg
Wilhelm-Iwan-Ring 15
21035 Hamburg

Tel.: 040/ 73 41 70
hamburg@buderus.de

Die Klassifi zierung zeigt die Energieeffi zienz des Buderus Systems bestehend aus Logamax plus GBH192iT150 PNR400, 4 Stück 
Logasol SKS 5.0 und Logamatic RC300. Die Klassifi zierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.
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Mit Sonnenröhren 
tagsüber kostenlos 
ihre Innenräume
beleuchten 

 

kostenloses Infotelefon:
0800-32954448720
www.interferenz.de

Unser Tageslichtsystem Solatube leitet das 
natürliche Licht in dunkle Räume, wie Flure, Bäder, 
Essecken und Dachgeschosse.

Eine Acrylprismenkuppel auf dem Dach fängt das 
Tageslicht auch in den Morgen- und Abendstunden 
ezient ein und leitet es über hoch re�ektierende 
Röhren in die Innenräume.

Eine Streuscheibe an der Decke verteilt das 
Sonnenlicht gleichmäßig im Raum. Für alle Dachtypen 
und Raumgrößen bieten wir Lösungen (inkl. 
Standardmontage) ab 700 €.

Die Sonnenröhre „zaubert“ 
Tageslicht in dunkle Treppenhäuser, 
Flure, Bäder usw.

ANZEIGE

Helle Wohlfühlräume
Sonnenröhre bringt Tageslicht in  
dunkle Innenräume

Kostengünstige Sofortlösung für fensterarme Bereiche:  
Hamburger Dachdeckerbetrieb baut Sonnenröhren in Dächer von 
Eigenheimen und gewerblichen Gebäuden ein. Eine interessante 
Alternative in Zeiten des Klimawandels und steigender Energiepreise.

Der Hamburger Dachdeckermeister 
Christian Wiese baut die Sonnenröh
ren von Solatube in die Dächer von 
Eigenheimbesitzern und Gewerbe
treibenden ein. „Insbesondere fens
terarme Bereiche wie Treppenhäu
ser, Flure, Badezimmer, aber auch 
Arbeitszimmer, Geschäfts und 
Büroräume sowie Lagerhallen und 
öffentliche Gebäude können mit 
den Sonnenröhren tagsüber prak
tisch kostenlos beleuchtet werden. 
Zusätzliche Energie oder Strom
kosten entfallen dort tagsüber fast 
vollständig“, so Wiese. 
Die Solatube ist für verschiedene 
Raumgrößen und Deckenarten er
hältlich. Ausschlaggebend für die 
Lichteinwirkung ist der Durchmesser 
der Sonnenröhren. 
Bei geringen Investitionskosten kön
nen die Kunden mit Hilfe der Solatube  
das natürliche Tageslicht optimal 
nutzen. In Zeiten des Klimawandels 
und stetig steigender Energiepreise 
stellt die Solatube eine hervorragen
de Alternative für alle Bauherren dar, 
weil nach dem Einbau die Beleuch
tungskosten in diesem Gebäudebe
reich tagsüber praktisch vollständig 
entfallen. Und wer will, kann die 
Sonnenröhre zusätzlich mit einem 
Kunstlichteinsatz versehen lassen, 
so dass man gleich eine integrierte 
Beleuchtung für die Nacht hat“, so 
Christian Wiese weiter.
Im Vordergrund jedoch bleibt das 
natürliche Licht, was unbewusst 
aufgenommen Wohlbefinden und 
Zufriedenheit schafft.
Die vormontierten Bausätze ma
chen den Einbau schnell und ein
fach. „In wenigen Stunden und 
ohne Schmutz werden die Son
nenröhren eingebaut“, versichert 
Christian Wiese. Die Kosten für den 
Einbau richten sich nach Rohrlänge 
und Deckenbeschaffenheit. Für die 
kleinste Variante der „Solatubes“  
der Firma Interferenz – dem Tages
lichtsystem Solatube DS 160 für 
eine Länge bis zu 200 cm – fallen 
einschließlich Montage Kosten 
in Höhe von etwa 900 Euro zzgl. 
Mehrwertsteuer an.
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SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK
komplette Badsanierung aus einer Hand, 
exklusive Badkonzepte, Installation barriere-
freier Bäder

SOLARTECHNIK, GASHEIZUNG
Rohrreinigung, Abscheidetechnik

NOTDIENST, KUNDENDIENST
Neubau und Reparatur

Gutenbergring 27
22848 Norderstedt

Telefon:
040/ 523 20 36

Fax:
040/ 523 34 43

info@peiso.de
www.peiso.de

http://www.energiebauzentrum.de
mailto:hamburg@buderus.de
http://www.interferenz.de
mailto:info@peiso.de
http://www.peiso.de
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Joachim Knofius hält einen  
Vortrag über die Funktionsweise  

von Brennwertkesseln
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Der neue Logamax plus GB192i speziell für die Heizungsmodernisierung konzipiert

Buderus brachte im Oktober 2015 mit dem wandhängenden  
Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i eine moderne und  
flexible Heiztechniklösung für Ein- und Mehrfamilienhäuser in  
den vier Leistungsgrößen 15, 25, 35 und 50 kW auf den Markt.

Der Systemexperte Buderus 
führte mit der Titanium Li-

nie eine komplett neuartige Hei-

zungsserie in modularer Bauweise 
ein. Herausragend ist dabei das 
innovative Baukonzept, das dem 
Heizungsfachmann einen deutlich 
besseren Zugang zu den einzelnen 
Komponenten ermöglicht. Eine bis 
ins Detail durchdachte Komponen-
tenanordnung schafft verlässliche 
Orientierung und optimiert Service 
und Montagezeiten.
Die Titanium Linie steht für zukunfts-
weisende Systemtechnik und unter-
streicht die Energieeffizienz, optimale 
Systemintegration, Erweiterbarkeit und 
Einbindung erneuerbarer Energien. 

Buderus stellt mit der Neuheit 
einmal mehr seine Systemkom-
petenz unter Beweis: Alle An-
schlüsse sind kompatibel zu den 
seit 1995 hundertausendfach ver-
kauften Buderus Vorgängerpro-
dukten der Top-Baureihe bis etwa  
30 kW – damit eignet sich das Ge-
rät sehr gut zur Modernisierung. 
Nach Entfernen der Fronthaube 
sind die elektrischen Anschlüsse, 
der Wärmetauscher und alle wei-
teren wichtigen Komponenten 
direkt von vorne zugänglich. Im 
Inneren arbeitet ein bewährter 
ALU Guss-Wärmetauscher. Seine 
Oberflächenveredelung verringert 
Schmutz- und Verbrennungsrück-
stands-Ablagerungen. 
Das Touchscreen-Display ermöglicht 
eine intuitive Bedienung der Grund-
funktionen. Ferner lässt sich darüber 
der Status der wichtigsten Parameter 
wie Vorlauftemperatur, Warmwas-
sertemperatur und Anlagendruck 
anzeigen.

Das Control Center Connect ermöglicht 
eine komfortable Steuerung der Anlage  

per PC, Tablet oder Smartphone

Durch den modularen Aufbau ist  
eine spätere Einbindung von regene-
rativen Energien leicht möglich

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland

Niederlassung Hamburg
Wilhelm-Iwan-Ring 15
21035 Hamburg
Telefon 040/ 73 41 70
www.buderus.de
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Sonnenenergie zum Heizen 
Verbesserte Förderbedingungen für Solar-Wärmeanlagen 2016

Tipps zum Energiesparen 
Fachvortrag im SHeff-Z Neumünster über Brennwertkessel

ANZEIGEN

Wer eine Immobilie erwirbt und die Heizung modernisieren will,  
kann durch den Einbau einer solarunterstützten Anlage den  
Gas- oder Ölverbrauch erheblich reduzieren. Kostenfreie Beratung  
erhalten Sie im SolarZentrum Hamburg.

Mit einer modernen Brennwertheizung lässt sich im Vergleich zu  
einem 15-20 Jahre alten Standardkessel jährlich bis zu zehn  
Prozent an Energie sparen. Das schont die Umwelt – und das  
eigene Portemonnaie.

SolarZentrum Hamburg

Zum Handwerkszentrum 1
21079 Hamburg
Telefon 040/ 359 05-820
www.solarzentrum-hamburg.de

Eine Solarwärmeanlage liefert 
warmes Wasser und sorgt da-

für, dass der Heizkessel im Sommer 
ausgeschaltet bleiben kann. Der in 
diesen Monaten entstehende Trink-

Darüber informiert Joachim 
Knofius von der Gesellschaft 

für Energie und Klimaschutz Schles-
wig-Holstein (EKSH) beim nächsten 
SHeff-Treff am 10. Februar, von 18-
20 Uhr im Energie-Ausstellungszen-
trum SHeff-Z an den Holstenhallen 
in Neumünster.
In dem Vortrag erklärt der Referent 
die Funktionsweise von Brenn-
wertkesseln. Die seit den 1980er  
Jahren eingesetzte Technik gilt als 
besonders effizient, weil sie die in 
den Heizungsabgasen enthaltene 
Wärme besser nutzt. Der Dampf 
kondensiert, dabei wird Wärme frei-
gesetzt – und in den Heizkreislauf 
zurückgeführt. „Im Prinzip funktio-
niert das wie ein Wasserkocher“, 
sagt Joachim Knofius.
Durch den hohen Nutzungsgrad 
hat die Abluft nur noch eine Tem-
peratur von etwa 40 Grad Celsi-
us. Bei herkömmlicher Technik ist 
die Abluft bis zu 150 Grad Celsi-
us heiß und steigt ungenutzt aus 

Die Fläche wird größer dimensi-
oniert, wenn die Heizung mittels 
Sonnenenergie unterstützt werden 
soll. Beide Varianten führen zu einer 
dauerhaften Einsparung von Heizöl 
oder Erdgas und verleihen dem 
Besitzer ein Stück Unabhängigkeit  
von fossilen Energien.
Die Solarförderung ist in Hamburg 
besonders attraktiv und reduziert 
die Investitionskosten deutlich. Zu-
dem wird das Ziel erreicht, den Anteil 
erneuerbarer Energien an der Wär-
meversorgung zu erhöhen und damit 
die CO2-Bilanz zu verbessern. 
Es gibt technisch ausgereifte Lö-
sungen, um diese thermischen Solar- 
anlagen mit Wärmepumpen oder 
Holzheizkesseln effektiv zu kombi-
nieren.

Eine kostenfreie, neutrale Beratung im 
SolarZentrum Hamburg wird durch die 
Behörde für Umwelt und Energie un-
terstützt. Das SolarTeam berät im eige-
nen Ausstellungsraum über Möglich-
keiten der Solarenergienutzung und 
bietet im Rahmen der 3. Hamburger 
Energietage im Congress Center Ham-
burg Informationen zur aktuell deutlich 
verbesserten Fördersituation an. Darü-
ber hinaus gibt es dort am 6. Februar 
um 13.30 Uhr den Vortrag „Solarwär-
metechnische Möglichkeiten, Erträge, 
Kosten und Trends“.

wasserwärmebedarf wird von einer 
entsprechend großen Solaranlage in 
Verbindung mit einem Speicher bereit-
gestellt. Hierfür sind lediglich 1,5 m² 
Kollektorfläche pro Person notwendig.

Die Solarförderung ist in Hamburg 
besonders attraktiv und reduziert die 
Investitionskosten deutlich

dem Schornstein. „Das ist Wärme, 
die man schon bezahlt hat.“ Noch 
effizienter sind modulierbare Anla-
gen, die selbsttätig ihre Leistung 
dem erforderlichen Wärmebedarf 
anpassen.
Auch wer sein Haus modernisieren 
möchte, für den lohnt es sich, in Brenn-
werttechnik zu investieren. Anschaf-
fung und Einbau kosten rund 6.000 

Euro und schließen kleinere bauliche 
Veränderungen am Schornstein ein.
Das am 26. September 2015 ein-
geführte EU-Energielabel ist nur 
eine erste Orientierung für den 
Heizungskauf, da unterschiedliche 
Energieträger auch unterschied-
liche Kosten verursachen. Mit effi-
zienten Heizungspumpen und dem 
hydraulischen Abgleich, der bei der 
Heizungsmodernisierung vorge-
schrieben ist, lassen sich weitere 
Einsparungen erzielen. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. An-
meldungen werden online erbeten: 
www.sheff-z.de, Veranstaltungen.

Heizungsanlage 
erneuern

Insbesondere in den kalten Mo-
naten ist die Heizungsanlage das 
Herzstück unseres Zuhauses. Nicht 
daran zu denken, was passiert, 
sollte sie in dieser Zeit nicht ord-
nungsgemäß funktionieren.
Daher stellt sich für Immobili-
enbesitzer die Frage, wie dafür 
gesorgt werden kann, dass ihr 
Betrieb optimal läuft, Schäden 
vorgebeugt und die Effizienz 
gesteigert werden kann. Bereits 
mit kleinen Maßnahmen und ge-
ringem Budget lassen sich große 
Effekte erzielen. 
Ist die Heizung einmal in die Jahre 
gekommen, stellen sich viele Fra-
gen: Wie kann ich sie ersetzten? 
Welche Heizungssysteme gibt es 
und welches ist für mein Haus am 
besten? Lohnen sich erneuerbare 
Energien und wie lassen sich Tech-
nologien sinnvoll verbinden? Zum 
Schluss steht die Frage im Fokus: 
Wie finde ich einen Experten für 
eine Beratung und den richtigen 
Handwerker? Antworten auf die-
se Fragen finden die Besucher im 
Rahmen der Veranstaltung am 8. 
Februar um 18.30 Uhr im Haus 
des Sports, Hamburg.

Autarke Energie
versorgung

Die Energieversorgung von Ge-
bäuden soll so effizient wie mög-
lich erfolgen. Dabei sind nicht 
nur der Energieaufwand für die 
Beheizung von Gebäuden, son-
dern auch der Stromverbrauch 
zu beachten.
Im Rahmen einer Veranstaltung 
des EnergieBauZentrums am 10. 
Februar um 17 Uhr im Energie-
BauZentrum im ELBCAMPUS 
werden neue Entwicklungen in 
der Energieversorgung erläutert. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Brennstoffzelle, die inzwischen 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 
Marktreife erhalten hat. Diese in-
novative Technik kann neben der 
Beheizung einen konstanten An-
teil an der Stromversorgung des 
Hauses abdecken.
Gleichzeitig können Photovol-
taik-Anlagen Strom zur Eigennut-
zung liefern. Die Batterietechnik, 
mit deren Hilfe der gewonnene 
Solarstrom gespeichert werden 
kann, hat sich zuletzt stark wei-
terentwickelt.
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Fördergelder für Pelletheizanlagen 
Experten-Interview mit dem Fachberater aus den EnergiesparWelten der Paulsen-Gruppe

Die Direktzuschüsse für eine 
Pelletheizung sind seit dem  
1. Januar 2016 pauschal um  
20 Prozent angehoben worden. 
Wir haben mit dem Energie-
fachberater Oliver Tapken  
von Andreas Paulsen über das  
Thema gesprochen.

Was besagen die neuen Förder
bedingungen? 
Damit werden Anreize für den Hei-
zungsaustausch geschaffen: weg 
von den fossilen Energieträgern, 
hin zu den erneuerbaren Energien. 
Eine vorhandene Ölheizung kann 
problemlos umgerüstet werden. Für 
einen Pelletkessel mit Pufferspeicher 

kann es künftig 4.800 Euro 
Zuschüsse geben. Damit 
liegt eine Pellethei-
zung in etwa bei den 
Kosten für eine neue 
Ölheizung.

Welche Vorteile bietet 
eine Pelletheizung?
Allen Vorteilen voran sind die nied-
rigen Betriebskosten und die gute 
Umweltbilanz zu nennen. Der 
Brennstoff Pellet ist CO2-neutral, 
nachwachsend und stammt bei uns 
aus regionaler Produktion. Die Anla-
ge läuft sicher und zuverlässig, und 
für das Management der Technik 
bieten wir moderne Lösungen: die 
ortsungebundene Steuerung mithilfe 
von Tablet oder Smartphone. Gute 
Heizungen haben eine Selbstreini-

EXPERTENTIPP
OLIVER TAPKEN

gungsfunktion. Lediglich 
der Aschekasten wird 
einmal im Quartal ent-
leert. Die Asche ergibt 
einen guten Dünger 
für den Garten.

Wie sieht es mit dem 
Brennmaterial aus?

Eine Pelletheizung benötigt nicht 
mehr Platz als eine Ölheizung. Lager-
platz für Pellets findet sich eigentlich 
immer. Pellets werden ebenso wie 
Heizöl angeliefert. Den Bedarf kann 
man folgendermaßen abschätzen: Bei 
einem jährlichen Heizöl-Bedarf von 
2.000 l werden 4 t Pellets benötigt.

Wo kann ich mich informieren?
In unseren Ausstellungen, den Ener-
giesparWelten, bei Andreas Paulsen 
in Kiel und D.F. Liedelt in Norderstedt 
und HH-Harburg zeigen wir die Pel-
letheiztechnik teilweise im Betrieb. 
Wir beraten unsere Kunden individuell 
und helfen bei den Förderanträgen.

Eine Pelletheizanlage in der Ausstellung  
von Andreas Paulsen in Kiel und  
D.F. Liedelt in Norderstedt und Harburg
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EnergiesparWelten innovative Heiztechnik

Energiesparende

Heizungs- und

Lüft ungsanlagen

auf über 1.300 m²

BESUCHEN SIE UNSERE TECHNIKAUSSTELLUNGEN

24109 Kiel | Witt land 14-18 | Mo - Do: 09 - 18 Uhr | Fr: 09 - 16 Uhr | Sa: nach Vereinbarung
22851 Norderstedt Glashütt e| Robert-Koch-Str. 23| Mo - Do: 09 - 18 Uhr |  Fr: 09 - 16 Uhr | Sa: nach Vereinbarung

21073 HH-Harburg | Buxtehuder Str. 56 | Mo - Fr: 09 - 18 Uhr |  Sa: 09 - 13 Uhr

www.energiesparwelten.de
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Kleine Tricks – große Wirkung
Energiesparen leicht gemacht: Das schont Klima und Geldbeutel 

Energiesparen kann so einfach sein. „Das müssen keine teuren  
Hightechgeräte in der Küche oder Solaranlagen auf dem Dach 
sein. Mit einigen kleinen Tricks kann man viel erreichen“,  
weiß Bettina Benner von Vonovia. Sie verrät nützliche Tipps, 
die in jeder Wohnung umgesetzt werden können.  

Viele Geräte des Haushalts (wie 
z.B. Computer oder Fernseher) 

werden aus Bequemlichkeit nicht 
richtig ausgeschaltet. Doch auch im 
„Stand by“ verbrauchen sie Strom. 
Innerhalb eines Jahres summieren 
sich die Kosten dafür schnell. Des-
halb sollten diese Geräte richtig 

abgeschaltet werden, wenn man 
sie nicht benutzt. Am besten man 
zieht den Stecker oder, besonders 
praktisch: Steckdosenleisten mit 
Netzschalter. Das spart Strom auf 
Knopfdruck.

Kochen nur mit Deckel
Auch beim Kochen lässt sich un-
nötiger Energieverbrauch einfach 
reduzieren. Auf jeden Topf passt 

ein Deckel. „Oben ohne“ zu ko-
chen, dauert nicht nur länger, es 
kostet auch mehr. Der Topf sollte 
außerdem immer auf die jeweilige 
Herdfläche passen, damit keine 
Ener gie ungebraucht verpufft. Zum 
Vorkochen von Wasser sollte man 
Wasserkocher benutzen – damit ist 
der Siedepunkt schneller erreicht als 
nur auf der Platte.
Nach dem Kochen, nach dem Essen 
schließlich gilt: Spülmaschinen mit 
Sparprogramm sind generell wirt-
schaftlicher als das Abwaschen von 
Hand, bloß sollten sie nur benutzt wer-
den, wenn sie auch voll beladen sind.  

Energieklasse ab A+
Bei der Anschaffung großer Elek-
trogeräte sollte unbedingt auf die 
sogenannte „Energieeffizienzklasse“ 
geachtet werden. Kühlschränke und 
Waschmaschinen der Kategorien A+ 
bis A+++ sind besonders sparsam, sol-
che von A bis G verbrauchen zu viel.  
Einem Kühlschrank sollte die Arbeit 
nicht unnötig erschwert werden. An 
warmen Plätzen, neben dem Herd 
oder der Heizung etwa, verbraucht 
das Kühlen der Lebensmittel mehr 
Strom. Die eingestellte Kühltempe-
ratur sollte 7° C idealerweise nicht 
unterschreiten.

40° Wäsche reicht meist
Für Waschmaschinen gilt das Glei-
che wie für die Geschirrspüler: nur 

voll beladen benutzen. Sparpro-
gramme schonen auch hier den 
Geldbeutel. Im Übrigen machen 
die heutigen Waschmittel zusätz-
liche Vor- oder Kochwäschen über-
flüssig. Als Waschtemperatur sind 
40° in der Regel ausreichend. Auf 
einen elektrischen Wäschetrock-
ner kann verzichten, wer einen 
Platz für einen Wäscheständer fin-
det. Im Waschkeller oder auf dem 
Balkon trocknet klamme Kleidung 
kostenlos.

Bedarfsgerecht heizen
Geheizt werden sollte nie mehr 
als nötig. Senkt man die Tempe-
ratur in den Räumen um etwa 
ein Grad, spart man eine Menge 
Geld ohne zu frieren – im Bad 
sind 23° angenehm, im Wohnbe-
reich genügen 20° und im Schlaf-
zimmer muss es nicht wärmer 

als 16-18° sein. Die Heizungen 
sollten vor Beginn des Winters 
unbedingt entlüftet werden, sonst  
geht hier Energie verloren.

Energiesparende Lampen 
Der Letzte macht das Licht aus – eine 
einfache Faustregel mit großer Wir-
kung. Wird ein Raum gerade nicht 
genutzt, muss er auch nicht be-
leuchtet sein. Lichter aus in Räumen, 
in denen sich keiner aufhält, lautet 
die Devise. Glühbirnen sollten zudem 
durch Energiesparlampen ersetzt 
werden. Auch die Anschaffung von 
LED-Lampen, zunächst nicht billig, im 
Verbrauch aber wesentlich günstiger, 
kann eine Alternative darstellen.
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Energiesparen kann so einfach  
sein: Kleine Tricks schonen das Klima 

und den Geldbeutel 

Blumenschau 

»HEIMspiel«

Große Einkaufs- 
und Erlebnismesse

www.messe-und-stadthalle.de

09. – 13. März 2016
10.00 bis 18.00 Uhr

Rostock

9. MÄRZ Tag der off enen Tür
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ist einer von mehr als 700 Partnern der Kamapagne „Klima sucht Schutz“,
die sich gemeinsam für die Senkung des klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoßes einsetzen.

http://www.energiesparwelten.de
http://www.messe-und-stadthalle.de
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Großzügig und offen präsentiert  
sich der Wohn-Ess-Bereich mit offener 
Küche im Erdgeschoss

Der Stolz der achtjährigen Tochter: Ihr 
Kinderzimmer im Obergeschoss mit 
großem Schrank zum Versteckspielen

Ein gelungenes Beispiel für das  
Bauen auf kleinen Grundstücken ist 
das Einfamilienhaus „Stade“

Haus „Stade“ – individuell geplant
Komfortables Einfamilienhaus auf einem schmalem Grundstück

„Wir haben schon immer von einem Garten geträumt. Und  
unsere Kinder vom Spielparadies direkt vor der Haustür“, erinnert  
sich die Baufamilie. Sie wohnen im gewohnten Umfeld, mit  
Bekannten und Freunden um die Ecke.
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Der Gedanke an ein Reihenhaus 
oder eine Altimmobilie wurde 

schnell verworfen. Ein Neubau sollte 
es sein „nach unseren Bedürfnis-

sen und persönlichen Wünschen“.
Dass sich die Suche nach einem ge-
eigneten Grundstück über drei Jahre 
hinzog, überrascht nicht. Stadtnahes 
Bauland ist rar und teuer. „In dieser 
Zeit beschäftigten wir uns intensiv 
mit Grundstücksauktionen, Ange-
boten des Liegenschaftsfonds und 
pflegten viele Kontakte, um ein 
passendes Grundstück zu finden“, 
berichtet die Bauherrin.
„Dann stieß ich beim morgend-
lichen Immobilien-Check auf das 
Doppelgrundstück und reagierte 
sofort. Die Maklerin war interessiert 
und so erhielten unsere Nachbarn 
und wir den Zuschlag für je ein 
Flurstück“, erinnert sich der Fami-
lienvater. „Endlich war es soweit. 
Einziger Wermutstropfen: die ge-
ringe Größe mit 530 m² und nur 
14 Metern Breite.“
Damit war klar, das zukünftige Zu-
hause durfte nicht breiter als acht 
Meter werden. Nur so konnten die 

Vorschriften der Landesbauord-
nung bezüglich des Abstandes zu 
Nachbargrundstücken eingehalten 
werden. Das Fertighaus, mit dem 
die Familie bereits geliebäugelt 
hatte, kam nun nicht mehr infrage.
Dass guter Rat nicht immer teuer 
sein muss, bewies der Freundes-
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kreis der Familie. Denn im Umfeld 
gab es sehr gute Erfahrungen mit 
Roth-Massivhaus. Dank intensiver 
persönlicher Beratung fanden sie 
den zur Grundstückssituation pas-
senden Entwurf. Landhaus Stade 
bietet bei einer Giebelbreite von 
nur 7,62 Metern auf anderthalb Ge-
schossen mehr als 130 m² Wohnflä-
che und damit genug Platz für eine 
vierköpfige Familie.
Der Entwurf mit Krüppelwalmdach 
gefiel, auch der Grundriss kam 
der Familie entgegen. Dennoch 
gab es Änderungswünsche. Des-
halb wurde in der Planungsphase 
jedes noch so kleine Detail den 
individuellen Erfordernissen und 

Bedürfnissen der Familie angepasst.
„Das war schon ein schönes Ge-
fühl, mit entscheiden zu können“, 
lautet das einhellige Urteil der vier. 
So erhielt das Erdgeschoss auf drei 
Seiten bodentiefe Fenster, Zim-
mergrößen wurden verändert, der 
Drempel auf maximale 1,10 Me-
ter erhöht sowie eine großzügig 
belichtete Trapezgaube geplant. 
Auch der Dachüberstand beträgt 
nun einen Dreiviertelmeter und der 
Schornstein für den Kamin befindet 
sich wunschgemäß am Giebel zum 
Garten hin.
Zusätzlich wählten die Bauherren 
ein Sicherheitspaket, Rollläden für 
die obere Etage sowie elektrische 

Fensterheber für zwei große Glas-
flächen im Erdgeschoss. Da sich die 
Vertragspartner auch über die Aus-
führung von Eigenleistungen schnell 
einig wurden, stand schlussendlich 
ein Hauspreis von rund 172.000 
Euro zu Buche.
„Unser Haus wurde in nur sechs 
Monaten fertig“, begeistert sich 
die Familie noch heute. Umsichtig 
sorgte Bauleiter Nüßgen für verläss-
liche Abläufe und beste Qualität. 
Auch erst in der Bauphase geäu-
ßerte Wünsche wurden problemlos 
berücksichtigt. So vergaßen sie, an 
eine Ablagemöglichkeit am Spiegel 
im Bad zu denken. „Ich äußerte mei-
nen Wunsch – und beim nächsten 
Besuch auf der Baustelle war sie da“, 
erinnert sich die Bauherrin.
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Hausbau-Check:

	 Massivbauweise

	 familienfreundlich

	 individuell

	 preiswert

	 Sicherheitspaket

✓

✓

✓

✓

✓
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So wohnt man heute
Smart-Home-Lösungen fürs Eigenheim machen das Leben bequemer

Wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, kennt 
diese Situation: Einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen und den 
Abend ausklingen lassen. Jetzt aufstehen, um die Leseleuchte  
an- und das Küchenlicht auszuschalten? Eine Überwindung.

ANZEIGE

WIR PLANEN UND BAUEN

massivhaus-hamburg.de
Tel. 040 - 25 41 87 99 10

VILLA LUGANA
Der ganze Charme einer Stadtvilla 

Den Komfort „intelligenten 
Wohnens“ möchten viele 

Hausbesitzer nicht mehr missen. 
Smart-Home-Systeme steuert mitt-
lerweile in vielen Eigenheimen das 
Licht und regelt die Temperatur 
im Haus. Software startet vor dem 
Nachhausekommen die Heizung 
oder die Waschmaschine, öffnet das 
Garagentor und hat bereits fehlende 
Lebensmittel bestellt. Der Trend zum 
Smart-Home setzt sich immer mehr 
durch, bringt immer mehr Anwen-
dungen hervor. 
Sinnvoll programmiert, machen 
Smart-Home-Systeme das Leben 
bequemer. Gleichzeitig wird der 
Energieverbrauch und damit Kosten 
reduziert. Beim Strom sparen hilft die 
Erkennung ungenutzter Räume.

Die Software wird zur Schaltzentrale 
für die Haustechnik – und sorgt auch 
für mehr Sicherheit. Sie kommuni-
ziert mit der Alarmanlage, meldet 
offene Fenster und Türen. Bei Ab-
wesenheit vermitteln Lichtszenarien 
einen bewohnten Eindruck.
Roth-Massivhaus bietet gemein-
sam mit Loxone Electronics Smart-
Home-Lösungen für das Eigenheim 
an. Über die Vorteile können sich 
Interessierte im neuen Kundenzen-
trum im Sachsenfeld 3-5 informie-
ren – auch darüber, wie einfach eine 
Nachrüstung ist.
Die Bau- GmbH Roth wurde 1999 
in Mecklenburg-Vorpommern ge-
gründet. Unter dem Markennamen 
Roth-Massivhaus hat sich das Fa-
milienunternehmen zu einem der 

führenden regionalen Anbieter 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser 
in Massivbauweise entwickelt. 
Das Unternehmen ist überwie-
gend in Norddeutschland tätig 

und unterhält Niederlassungen 
in Berlin und Hamburg. Mehr als 
1.750 Bauherrenfamilien haben 
sich bisher für ein Haus der Firma  
entschieden.
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Umweltschutz man „einbauen“ lasse, desto bes-
ser stellten sich die öffentlichen Kredite dar, die 
Bauherren über die KfW-Bank erhalten können.
Der NOAH Haus Musterhauspark in Heede bei 
Barmstedt ist täglich von 10-16 Uhr geöffnet. Ein 
Besuch lohnt sich für künftige Bauherren.

Jedes einzelne NOAH Architektenhaus wird 
individuell geplant und gefertigt. „Wir ge-

hen auf die Vorstellungen unserer Bauherren 
ein und setzen sie bis ins kleinste Detail um. 
Jeder Mensch hat seine eigenen Erwartungen, 
und mit unseren Häusern erfüllen wir die per-
sönlichen Anforderungen an schöneres Woh-
nen“, sagt Thomas Albrecht, Geschäftsführer 
von NOAH Haus. Neben dem sehr wichtigen 
Wohlfühlcharakter sei es sein Ziel, Häuser zu 
schaffen, die gleichzeitig den Geldbeutel und 
die Umwelt schonten. Dafür sorge bereits der  
Baustoff Holz.
Holz ist das ideale Material, um ein Haus zu bauen. 
Dank seiner Vielseitigkeit können zahlreiche mo-
derne Lösungen umgesetzt werden. Da das fertige 
Haus den persönlichen Anforderungen eines je-
den Bauherrn entspricht, entstehen Häuser in ver-
schiedenen Stilrichtungen. Wer sich Anregungen 
für sein eigenes Traumhaus holen möchte, kann 
sich gerne im Musterhauspark in Heede umse-
hen. Dort können sieben unterschiedliche Typen-
häuser besichtigt werden, die als Grundlage der 
Planung dienen. Ob Putzfassade, Klinkerfassade, 
Holzfassade, Walmdach, Satteldach, Flachdach 
oder in geschmackvoller Mischbauweise mit Holz, 
Ziegeln, Glas, Stahl oder Aluminium: Die Häuser 
vermitteln ein Bild von der Vielfältigkeit moderner 
Holzbauweise. 

Schöner Wohnen im Architektenhaus
Energieeffizient, individuell und gesund: Holzhäuser von NOAH 

Moderne Energiesparhäuser sollten  
individuell planbar sein und den  
Wohnkomfort vermitteln, den man  
sich erträumt. NOAH Architektenhäuser  
erfüllen diese Bedingungen und  
kosten dennoch kein Vermögen.

ANZEIGE

NOAH Haus GmbH
Buchenkehre 1-3
25355 Heede bei Barmstedt
Telefon 04123/ 90 00 80
www.noah-haus.de

Neben der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 
sorgt der Baustoff Holz für Stabilität, Langlebig-
keit und Nachhaltigkeit. Aus der Bauweise mit 
Holzwerkstoffplatten ergeben sich einzigartige 
Vorteile wie eine überragende Wärmedämmung, 
ein angenehmes und ökologisch einwandfreies 
Wohnklima und eine deutliche Reduktion der 
Energiekosten. Durch einen Verzicht auf Folien, 
Kunststoff-, Holz- und Bauchemie kommt ein 
NOAH Haus nicht nur Allergikern entgegen, son-
dern allen Familien, die gerne gesund leben.
Als Energiesparhäuser erfüllen die NOAH Archi-
tektenhäuser zudem die Standards der neuen 
Energieeinsparverordnung 2016 und gehen zum 
Teil sogar darüber hinaus. Alle NOAH Architekten-
häuser sind ökologische Energiesparhäuser oder 
Niedrigenergiehäuser. Bauherren können sich 
zwischen den KfW-Effizienzhäusern 70, 55, 40 

oder einem Passivhaus entscheiden.
Grund für die hohe Energieeffizienz 
ist zum einen die ökologische Bau-
weise. So wird zum Beispiel die 24 cm  
starke, hoch gedämmte Holzrah-
menbauweise durch eine 6 cm Holz-
faserdämmplatte an der Außenseite 
ergänzt und mit Klinker, Massivholz-
profilen oder Putz verblendet. 
Zum anderen ergibt sich eine sehr 
gute Ökobilanz durch die hochmo-
derne, umweltfreundliche Haustech-
nik und die damit einhergehende 
Verwendung nachwachsender 
Rohstoffe. „Durch den geringen 
Einsatz fossiler Brennstoffe sowie 
die Luft-Wärmepumpe und So-
larthermieanlage sparen Sie ganz 
erheblich an Betriebskosten“, er-
klärt Albrecht. Je mehr Klima- und 

Für den Hausbau mit Holz verwendet NOAH 
getrocknetes, kerngetrenntes, gehobeltes 
Konstruktionsvollholz aus heimischer Produktion

Moderne Energiesparhäuser sollten  
individuell planbar sein und den Wohnkomfort 

vermitteln, den man sich erträumt
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Hausbau mit der neuen EnEV
Was ändert sich beim Bauen 2016? Worauf müssen Bauherren achten?

Seit Anfang Januar gelten sie nun – die verschärften Regeln  
der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) für Neubauten. Damit 
heißt es beim Hausbau nun: noch mehr Energie einsparen.

Was den Bewohnern später 
durch niedrige Betriebs- und 

Heizkosten zu Gute kommt, wirft 
in der Planungsphase erst einmal 
Fragen auf: Wie dürfen wir 2016 
bauen und worauf muss geachtet 
werden? 

Mit Beginn des neuen Jahres trat 
die erweiterte Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) in Kraft. Damit soll 
die energetische Qualität von Neu-
bauten nochmals erhöht werden 
– oder anders gesagt sollen neue 
Häuser noch sparsamer bei den 

kaum noch zu erreichen. Dass eine 
möglichst energieeffiziente Heiz-
technik verwendet wird, versteht 
sich von selbst. Doch selbst wenn 
die Gasheizung oder Ölheizung ein 
Brennwertkessel ist, wird es eng bei 
der Erfüllung der EnEV-Vorgaben. 
Deshalb sollten Bauherren bei die-
sen Energieträgern eine Solarther-
mie-Anlage zur Warmwasserberei-
tung und Heizungsunterstützung 
dazu kombinieren.
Alternativ können zum Einsatz kom-
men: Pelletheizung (mit oder ohne 
Solarthermie) und eine Wärmepum-
pe. Wer zur Wärmepumpe noch eine 
Photovoltaik-Anlage kombiniert und 
den Solarstrom selbst verbraucht, 
kann den Primärenergiebedarf noch 
einmal deutlich verbessern. 

Ganzjähriger Wärmeschutz
Der Wärmeschutz der Gebäudehülle 
muss jetzt um rund 20 Prozent ver-
bessert werden. Das bedeutet, dass 
die für den Neubau geplanten Dämm-
stoffstärken unter Umständen erhöht 
werden müssen. Das ist nicht nur im 
Winter, sondern auch wegen des 
sommerlichen Hitzeschutzes wichtig. 

Förderung richtig nutzen
Ob diese Maßnahmen den Hausbau 
verteuern, ist schwer abzusehen. 

Eine gute Planung mit Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit sollten Bauherren 
aber nicht vernachlässigen – und 
auch angebotene Fördermittel un-
bedingt nutzen.
Die gute Nachricht: Die derzei-
tige KfW-Förderung bleibt bis zum 
1. April 2016 gleich. Bis dahin 
werden auch Neubauten im Stan-
dard KfW-Effizienzhaus 70 noch 
gefördert, auch wenn sie kaum 
effizienter sind als Häuser im En-
EV-Standard. Das kann Bauherren 
die Übergangsphase erheblich er-

leichtern. Zum 1. April 2016 sind nur 
noch Effizienzhäuser 55 und besser 
förderfähig, allerdings verdoppelt 
sich dann auch die Fördersumme 
auf 100.000 Euro je Wohneinheit. 
Für alle, die also energiesparender 
bauen möchten als die EnEV es 
verlangt, kann sich das Warten bis 
dahin lohnen.

Seit Anfang Januar gelten nun die  
verschärften Regeln der Energieein-

sparverordnung für Neubauten

Heizkosten sein. Wer die neuen 
Standards beim Hausbau missachtet, 
riskiert übrigens ein Bußgeld von bis 
zu 50.000 Euro. 
Klingt kompliziert, lässt sich aber 
bautechnisch lösen: Der zulässige 
Wert für die Gesamtenergieeffi-
zienz (Jahres-Primärenergiebedarf) 
wurde um 25 Prozent gesenkt. Die 
Wärmedämmung der Gebäudehül-
le muss zudem im Schnitt etwa 20 
Prozent besser ausgeführt werden. 

Erreichbar ist beides durch bes- 
sere Dämmung von Fassade,  
Dach und Keller, durch dichtere 
Fens ter und eine effiziente Hei-
zung unter Einbindung erneuerbarer  
Energien.

Erneuerbare Energien
Was die Heizung angeht, haben Bau-
herren zwar nach wie vor freie Wahl, 
ohne erneuerbare Energien sind die 
neuen Vorgaben der EnEV aber 

Modernste
Energiesparhäuser
als Ausbauhaus

www.talishaus.de
Einmalig geringe Energiewerte dank des
patentierten Talis-Wandaufbaus.

Fordern Sie unseren kostenlosen, umfang-
reichen Prospekt an!

Talis Holzhäuser
Johannes-Mejer-Str. 20
25813 Husum

(0 48 41) 96 141-0
Aktuellen Katalog

anfordern!

Projektmanagement Finanzierung Kommunalberatung

z.B. an der
     Geltinger Bucht in

          

sprechen Sie mit Frau Hoffmann

Baugrundstücke
z.B. in Marina Wendtorf

Tel. 04344/41 63-16
www.as-tiefbau.de

ARMIN STOLTENBERG

NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU

® 

® 
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Vortrag über
Energieversorgung

Im Rahmen einer Veranstaltung 
des EnergieBauZentrums am 10. 
Februar um 17 Uhr im Energie-
BauZentrum im ELBCAMPUS 
werden neue Entwicklungen in 
der Energieversorgung erläutert. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Brennstoffzelle, die inzwischen 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 
Marktreife erhalten hat. Diese in-
novative Technik kann neben der 
Beheizung einen konstanten An-
teil an der Stromversorgung des 
Hauses abdecken.
Gleichzeitig können Photovol-
taik-Anlagen Strom zur Eigennut-
zung liefern. Die Batterietechnik, mit 
deren Hilfe der gewonnene Solar-
strom gespeichert werden kann, hat 
sich zuletzt stark weiterentwickelt.
In Fachvorträgen wird themati-
siert, inwieweit Autarkie in der 
Energieversorgung möglich und 
sinnvoll ist. Außerdem wird auf 
mögliche Förderprogramme ein-
gegangen. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei.
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Vermieter adé!

Massivhäuser all inclusive* 

� sicher und sorgenfrei

� garantiert schneller Baubeginn

� bereits 24.000 gebaute Häuser

Vermieter adé!

h all inclusi

... hier zieh’ ich ein.

ab XX.XXX Euro

(* ohne Teppich und Tapete)

Raus aus der Miete, 
rein ins eigene Haus!

Ihre Town & Country 
Partner beraten Sie gern

VODIES Massivhaus GmbH & Co. KG 
Moltkestraße 14 
24768 Rendsburg
Telefon: 04331 4380647
Musterhaus: 24589 Ellerdorf, Nortorfer Str. 14
Baut in den Landkreisen: RD-ECK, NMS, KI
www.vodies.de

Hanseatische Hausbau GmbH 
Braunstraße 13-15 
23552 Lübeck
Telefon: 0451 3987514
Baut in den Landkreisen: HL und OD
www.hanseatische-hausbau.de

Michael Schulz - Wohlfühlhäuser GmbH 
Eutiner Straße 33 
23795 Klein Rönnau
Telefon: 04551 8966074
Baut im Landkreis: SE
www.mswohlfuehlhaeuser.de

P3 Projektmanagement GmbH 
Mühlenstraße 22 
25462 Rellingen
Telefon: 04101 8190096
Baut im Landkreis: PI
www.P3-HausBau.de

Claassen Haus GmbH 
Schmiedestraße 49 
21335 Lüneburg 
Telefon: 04131 9693120
Baut in den Landkreisen: LG und WL
www.claassenhaus.de

ZuHause Bau GmbH 
Vorkamp 18 
23879 Mölln
Telefon: 04542 8223650
Baut im Landkreis: RZ
www.zuhause-bau.de

Dr. Arne Einhausen 
Seeveblick 2
21435 Stelle 
Telefon: 04174 5713365
Baut im Landkreis: WL
www.Hausbau-Harburg.de

Traumhausschmiede GmbH 
Markt 6 
24306 Plön
Telefon: 04522 7657490
Baut in den Landkreisen: OH, PLÖ u. KI
www.traumhausschmiede.de

Musterhaus

Musterhaus

Musterhaus

Musterhaus

Zeitlos Haus GmbH & Co. KG
Flensburger Straße 74
24837 Schleswig
Telefon: 04621 530060
Baut in den Landkreisen: SL und FL
www.zeitlos-haus.de

ab € 104.180,-

www.HausAusstellung.de
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Technik im Untergrund
Beim Hausbau auch die Entwässerung planen 

„Die meisten Bauherren denken eher an ihre neue Küche  
und die Badezimmerfliesen als an den Kanal“, weiß Dipl.-Bau-Ing.  
Volker Wittmann, Bausachverständiger des Verbands Privater  
Bauherren (VPB).

Dabei kosten Kanalanschlüsse 
zwischen 5.000 und 10.000 

Euro. Da sollten Bauherren schon 
wissen, ob ihr Abwasser korrekt 
entsorgt wird. Tatsächlich fragen 
aber nur die wenigsten bei Vertrags-
abschluss oder Abnahme nach der 
Technik im Untergrund.“ 
Werden Baugebiete neu erschlos-
sen und in einem Zug bebaut, dann 
stellen meist die Kommunen selbst 
die Abzweige am öffentlichen Ka-
nal her und bauen auch gleich die 
Revisionsschächte auf den einzelnen 

Grundstücken. Die Kosten legen sie 
vor und stellen sie den Grundstücks-
käufern in Rechnung. Bei Einzel-
grundstücken allerdings müssen die 
Bauherren sich in der Regel selbst 
um den Anschluss ans Kanalnetz 
kümmern und den Bau eines Revisi-
onsschachtes auf ihrer Parzelle. 
Meist beauftragen die Bauherren ihre 
Baufirma mit dem Anschluss und 
den dazugehörigen Tiefbauarbeiten. 
„Kanalanschlüsse sind für viele ein 
lästiges Übel, sie wollen am liebsten 
nichts damit zu tun haben“, beobach-
tet Sachverständiger Wittmann und 
rät: „Tatsächlich sollten Bauherren 

aber weniger auf den Preis achten als 
auf die Qualität. Sie sollten vielmehr 
eine ordentliche Entwässerungspla-
nung machen lassen und diese auch 
im Vertrag festschreiben.“ 
„Nur wenn ein Entwässerungsplan 
vorliegt, können wir prüfen, ob die 
Entwässerung technisch in Ordnung 
ist“, gibt der Experte zu bedenken. 
„Wir sehen dann, wo die Leitungen 
verlaufen, wo die Abwässer von 
Toiletten, Handwaschbecken, Spüle 
und Waschküche zusammenlaufen. 
Wohin Lichtschächte und Regenfall-

rohre entwässert werden und wo 
die Rohre auf dem Grundstück und 
unterm Haus liegen. Wir sehen, wo 
sie aus dem Haus herauskommen 
und wie die Übergänge ausgebildet 
werden sollen. Wir erkennen, ob 
und wie Handwerker an die Rohre 
herankommen. Und wir können 
schon anhand der Planung prüfen, 
ob der Revisionsschacht korrekt 
konzipiert und die eventuell nötige 
Rückstauklappe an der richtigen Stel-
le vorgesehen ist.“ 
Gerade Rückstauklappen sind näm-
lich ein besonderes Problem, wie 
Thorsten Kuchel erläutert, Sach-
verständiger im Bereich Kanalbau 
und Wasserwirtschaft und Leiter 
des VPB-Regionalbüros Kiel. „Rück-
stauklappen gehören nicht unbe-
dingt zur Entwässerungsanlage. 

Gemäß DIN 1986 dürfen nur die 
Teile der Entwässerungsanlage mit 
Rückstauklappen gesichert werden, 
die sich unterhalb der Rückstauebene 
befinden“, erklärt der Experte. „Dabei 
wird die Festlegung der Rückstaue-
bene einerseits in den örtlichen Ab-
wassersatzungen geregelt und muss 
mit der Genehmigungsbehörde abge-
stimmt werden. In der Regel ist dies 
die Höhe der Straße in der Grund-
stücksmitte. Hier gibt es aber gerade 
bei geneigten Straßen und Grundstü-
cken häufig Abweichungen.“ 
Problematisch wird das Thema nach 
Erfahrung von Thorsten Kuchel im-
mer dann, wenn die Leitungen un-
ter der Gebäudesohle vom Bauträ-
ger, die weiterführenden Leitungen 
außerhalb des Gebäudes – aber 
noch auf dem Grundstück – von 
einer Tiefbaufirma hergestellt wer-
den, die in der Regel direkt vom 
Bauherren beauftragt wird. „Da 
muss dann vorab geklärt und auch 
vertraglich geregelt werden, wer 
am Ende den Dichtheitsnachweis 
für alle erdverlegten Leitungen und 
Schächte durchführt.
Zum Dichtheitsnachweis gehört 
auch eine Zeichnung, die den tat-
sächlich hergestellten Verlauf der 
Leitungen wie auch die Schächte 
darstellt. Häufig liegen zwischen 
Planung und Realität Welten.“ Bei 
der Planung und der Ausführung ist 
weiter zu beachten, dass Anschluss-
leitungen unter der Sohle immer auf 
dem kürzesten Weg zur Außenkante 
des Hauses zu führen sind. Dies wird 
häufig nicht gemacht, um einige Lei-
tungen sparen zu können. „Wenn 
alles fertig ist, folgt noch die Dicht-
heitsprüfung, die nach DIN EN 1610 
durchgeführt werden muss“, erklärt 
Sachverständiger Kuchel. 
Wer sich nicht um seine Entwässe-
rung kümmert, der erlebt mitunter 
böse Überraschungen. Im schlimms-
ten Fall können sich bei starkem 
Regen Abwässer aus dem öffentli-
chen Kanal bis ins Haus zurückstau-
en oder die Lichtschächte fluten. 
Schon deshalb sollten Hausbesitzer 
auch ihre Abwasserkanäle und die 
Rückstauklappen, sofern vorhanden, 
einmal im Jahr vom Fachbetrieb prü-
fen und warten lassen, empfehlen 
die VPB-Experten. Wer so viel Geld 
für die Abwassertechnik ausgibt, der 
sollte schließlich auch ein Interesse 
daran haben, dass sie funktioniert.

„

Fo
to

: V
PB

KfW-Award
Am 7. März 2016 ist Einsende-
schluss der Bewerbungsunter-
lagen für den diesjährigen KfW-
Award Bauen und Wohnen. Es 
locken Preisgelder in Höhe von 
insgesamt 30.000 Euro.
Bis dahin können sich Bauherren 
oder Baugemeinschaften, die in 
den vergangenen fünf Jahren ein 
Haus mit mindestens drei Woh-
neinheiten im innerstädtischen 
Bereich oder Stadtzentrum gebaut 
oder modernisiert haben, bewer-
ben. Bewertet werden die Projekte 
anhand ihrer gelungenen Balance 
aus Modernität, Energie- und Kos-
teneffizienz, ihrer optimalen Raum- 
und Flächennutzung sowie der in-
dividuellen Wohnlichkeit.
Dotiert ist der KfW-Award mit ins-
gesamt 30.000 Euro. Die ersten 
fünf Gewinner erhalten zusam-
men 25.000 Euro und die weite-
ren fünf am besten bewerteten 
Projekte erhalten jeweils ein Preis-
geld in Höhe von 1.000 Euro. Die 
feierliche Preisverleihung findet 
am 23. Juni 2016 in Berlin statt.
Informationen und Bewerbungs-
unterlagen stehen unter www.
kfw.de/award.

Messe-Führungen
Am 5./6. Februar finden die 3. Ham-
burger Energietage im Congress 
Centrum Hamburg (CCH) statt.
Das EnergieBauZentrum lädt Im-
mobilieneigentümer und Fachleu-
te am 5. und 6. Februar jeweils 
um 11 Uhr, zu einer kleinen Mes-
se-Führung mit Kurzvorträgen 
ein. An verschiedenen Ständen 
gibt es aktuelle Informationen zu 
innovativen Techniken rund um 
die Themen Heizung, Dämmung 
und Lüftung.
Im Rahmen der Führung wird es 
ermöglicht, ohne Wartezeiten 
direkt mit den Fachleuten an den 
Ständen in Kontakt zu treten. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit, 
sich weitere Messestände anzuse-
hen oder mit den Experten des 
EnergieBauZentrums ins Gespräch 
zu kommen. Für Gruppen, die 
sich anmelden möchten, besteht 
außerdem die Möglichkeit, geson-
derte Termine für die Führung zu 
vereinbaren. Für die Teilnehmer ist 
der Messebesuch kostenfrei. 
Aufgrund der begrenzten Teilneh-
merplätze ist eine Anmeldung un-
ter Telefon 040/ 35905-822 oder 
www.energiebauzentrum.de/ 
veranstaltungen erforderlich.

Wer sich nicht um seine  
Entwässerung kümmert, der erlebt 
mitunter böse Überraschungen

http://www.vodies.de
http://www.hanseatische-hausbau.de
http://www.mswohlfuehlhaeuser.de
http://www.P3-HausBau.de
http://www.claassenhaus.de
http://www.zuhause-bau.de
http://www.Hausbau-Harburg.de
http://www.traumhausschmiede.de
http://www.zeitlos-haus.de
http://www.HausAusstellung.de
http://www.kfw.de/award
http://www.kfw.de/award
http://www.energiebauzentrum.de/
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In die Beete, fertig , los!
toom gibt Tipps, wie Hobbygärtner ihren Garten nach dem Winter frühlingsfit machen

Auf diese Signale haben Gartenfreunde schon ungeduldig  
gewartet: Die Temperaturen steigen, der Nachtfrost lässt nach 
und das erste zarte Grün sprießt in Rabatten und Töpfen.

ANZEIGE

Die toom Baumärkte 
in der Region:

toom Baumarkt GmbH
Rendsburger Landstraße 225
24113 Kiel-Hassee

toom Baumarkt GmbH
Friedrichstädter Straße 47-57
24768 Rendsburg

toom Baumarkt GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
25337 Elmshorn

toom Baumarkt GmbH
Kornkamp 34
22926 Ahrensburg

toom Baumarkt GmbH
Am Stadtrand 31-33
22047 Hamburg-Wandsbek

toom Baumarkt GmbH
Schanzenstraße 5
25746 Heide

toom Baumarkt GmbH
Heinrich-Sebelien-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg

toom Baumarkt GmbH
Peiner Hag 1
25497 Prisdorf

toom Baumarkt GmbH
Rügenstraße 10
24539 Neumünster

www.toom.de

Die Gartensaison ist eröffnet, und 
toom gibt praktische Tipps, wie 

Naturliebhaber ihren Garten fit für 
den Sommer machen. Denn wer im 
Frühling bei der Garten- und Balkon-
pflege ein paar Dinge beachtet, hat 
das ganze Jahr Freude an einer bun-
ten Blüten- und Pflanzenpracht.
Mit den ersten wärmenden Sonnen-
strahlen erwacht die Natur nach lan-
gem Winterschlaf zu neuem Leben. 
Wenn der Schnee geschmolzen ist, 
machen sich Gartenliebhaber vol-
ler Energie an den Frühjahrsputz. 
Höchste Zeit, Beete, Wege und den 
Rasen wieder „auf Vordermann“ zu 
bringen und von altem Laub, herun-
tergefallenen Ästen und Unkraut zu 
befreien.
Durch Regen, Frost und Schnee 
benötigen auch Terrasse und Gar-
tenmöbel eine Extra-Portion Pflege. 
Witterungsbedingte Rückstände und 
Verschmutzungen werden beseitigt 
und die Gartenmöbel aus ihrem Win-

terquartier befreit und gereinigt. Die 
passenden Pflegeprodukte für Holz-, 
Korb-, Kunststoff- und Metall-Möbel 
hält das umfangreiche Sortiment von 
toom bereit.

Blühende Beete durch die 
richtige Vorbereitung
Ab Ende März bereiten Hobbygärt-
ner ihre Beete für die Pflanzsaison 
vor. Dafür werden alte Mulch- und 
Laubschichten von den Beeten ab-
getragen. Anschließend werden 
die Pflanzflächen mit einer Harke 
gründlich aufgelockert und von Un-
kraut befreit, damit der Boden besser 
belüftet wird und Regenwasser ideal 
aufnehmen kann. Die Aussaat von 
Samen und Setzlingen erfolgt je nach 
Sorte und Wetterverhältnissen – in 
der Regel aber startet die Pflanzzeit 
ab Mitte April.
Damit die Pflanzen gesund und schnell 
anwachsen, empfiehlt sich die Ver-
wendung der passenden Erde, zum 
Beispiel der torffreien „toom Natur-
talent“-Universalerde. Diese wird auf 
Basis von Kompost, Rindenhumus und 
Holzfasern hergestellt und besitzt ähn-
liche bodenverbessernde Eigenschaf-

ten wie torfhaltige Erde, versauert die 
Böden aber kaum. „Torffreie Erden 
beinhalten wertvolle Torfersatzstoffe 
mit einem idealen pH-Wert und Natur-
dünger. Holzfasern und Pinie sorgen 
außerdem für eine optimale Wasser- 
und Luftdurchlässigkeit und der Grün-
schnittkompost erhöht den Humusge-
halt im Boden“, erklärt Rainer Bruhn, 
Leiter von toom in Heide.
Die umweltschonendere „toom 
Naturtalent“-Universalerde und alle 
enthaltenen Rohstoffe unterliegen 
einer strengen Qualitätskontrolle 
und tragen dank ihrer nachhaltigeren 
Produktion bzw. Produkteigenschaf-
ten das PRO PLANET-Label. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf  
www.toom.de

Mit toom ist der erste Schritt bei 
der Realisierung von Garten-  
und Wohnideen schnell gemacht
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Exotisches Flair im Garten
Jetzt ist beste Pflanzzeit für Orientallilien. Sie benötigen sauren Boden

Lilien gehören zu den attraktivsten Sommerblühern für den  
Garten. Gepflanzt werden ihre Zwiebeln am besten schon jetzt,  
mitten im Winter an frostfreien Tagen. Dann können sich  
die Wurzeln bis zur Blüte im Hochsommer, ab Ende Juli bis  
September, voll entwickeln.

Eine besonders extravagante 
Gruppe sind die sogenannten 

Orient- oder Orientallilien. Die gro-
ßen, häufig gesprenkelten Blüten ha-
ben eine wachsende Fan-Gemeinde. 
„Orientallilien sind winterhart, robust 
und somit sehr gut für die Pflanzung 
im Garten geeignet. Im Unterschied 
zu anderen Lilien benötigen sie einen 
sauren Boden“, rät Blumenzwiebel-
spezialist Carlos van der Veek. „Ist 
die Gartenerde nicht sauer genug, 
wird sich dies im ersten Sommer 
kaum bemerkbar machen, da die 
Zwiebeln aus ihren Reserven zeh-
ren. Ab dem zweiten Jahr werden 
sie jedoch schlechter wachsen und 
weniger blühen.“ Um das zu ver-
meiden, eignet sich Pflanzerde mit 
einem hohen Säuregrad oder Torf, 
der in den Boden eingearbeitet wird.

Die Sorte ‚Solution‘ ist eine der 
schönsten Orientallilien. Ihre wei-
ßen Blütenblätter, malerisch deko-
riert mit Sprenkeln und Streifen in 
intensivem Pink und einer zarten 
rosafarbenen Umrandung, lassen 

die Herzen von Lilienliebhabern hö-
her schlagen. „Als ich sie zum ersten 
Mal sah, konnte ich kaum glauben, 
dass es sich tatsächlich um eine Lilie 
handelt“, schwärmt van der Veek. 
„Exotisches Flair gepaart mit moder-
ner Eleganz – es ist eine Freude, sie 
zu betrachten.“
Ebenso wie der gleichnamige Film ist 
die ‚Casa Blanca‘ ein echter Klassiker 
unter den Lilien. Ihre großen Blüten 
in purem Weiß bringen Helligkeit in 
Rabatten. „Selbst in Gärten, in de-
nen nur weiße Pflanzen wachsen, 
zieht diese stilvolle Orientallilie alle 
Blicke auf sich.“
Die Orientallilie ‚Tigerwoods‘ wirkt 
mit ihren weißen Blüten, gespren-
kelt und gestreift in einem fabel-
haften Beerenton, so erfrischend 
wie ein Fruchteis an einem heißen 
Sommertag. „Im ersten Jahr wird 
sie höchstens einen Meter hoch, 
in den darauffolgenden Jahren er-
reicht sie jedoch bis zu anderthalb 
Meter und bildet jedes Mal mehr 
Blüten“, erklärt der Blumenzwie-
belspezialist.
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Das ganze Jahr abwechslungsreich
New German Style im Garten: naturnah, robust und attraktiv

Der „New German Style“ macht seit einigen Jahren in der  
Gartenkultur von sich reden. Ausgerechnet die Gartennation  
Großbritannien hat diesen Begriff geprägt und ist begeistert  
von der außergewöhnlichen Art, Gärten und Beete anzulegen.

So „neu“ ist die Idee dahinter al-
lerdings gar nicht. Der Stil steht 

in der Tradition der Gärten von Karl 
Foerster (1874-1970) und beruht 
größtenteils auf der Gartentheorie 
von Richard Hansen (1912-2001).
Der New German Style folgt allerdings 
keinen festen Regeln und Formen wie 
ein Barockgarten. Grundlegend ist le-
diglich eine naturnahe Gestaltung, bei 
der Stauden, Gräser und Zwiebelblu-
men miteinander kombiniert werden, 
die robust sind und gleiche Standort-
ansprüche besitzen.
Welche Pflanzen besonders gut zu-
sammenpassen, wird in sogenann-
ten Sichtungsgärten erprobt. „Dieser 
praktische und analytische Ansatz zur 
Gestaltung eines Gartens spiegelt ein 
wenig die deutsche Mentalität wi-
der“, sagt Gerald Jungjohann vom 
Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau (BGL). 
„Umso überraschender war es sicher 
für die Briten, dass mit dieser Metho-
de sehr natürliche, dynamische und 
attraktive Gärten entstehen.
Der Fokus liegt nicht auf einzelnen 
Pflanzen, sondern auf üppigen, ab-
wechslungsreichen Beeten, die sich 
zu jeder Jahreszeit in anderen Farben 
und Formen zeigen.“ Jetzt im Winter 
bieten Gräser und getrocknete Blü-
tenstände von Stauden interessante 
Strukturen.

Lebensraum Naturgarten
Ein Garten ist ein von Menschen-
hand geschaffener Ort. Das gilt 
auch für den New German Style. Er 

entspricht jedoch einer wachsenden 
Sehnsucht nach Natur und einem 
steigenden Umweltbewusstsein. 
Denn die gestalteten Gartensze-
nen, die wie zufällig gewachsen und 
doch unwirklich dicht und vielseitig 

aussehen, bieten einen wertvollen 
Lebensraum für Schmetterlinge, 
Bienen und Co. Wo ein Naturteich 
ist, gesellen sich auch Frösche und 
Libellen dazu.
„In der Gartengestaltung wird die 
Naturerfahrung immer wichtiger“, 
erklärt Jungjohann. „Viele wollen 
keinen aufgeräumten Garten, son-
dern einen geschützten, grünen 

Raum, in dem sie Blütenduft, Vo-
gelstimmen und im Wind wiegende 
Gräser genießen können.“ Land-
schaftsgärtner kennen die große 
Bandbreite, die der New German 
Style mittlerweile beinhaltet. In den 
letzten Jahren haben namhafte Gar-
tengestalter aus Deutschland, Eng-
land und den Niederlanden diesen 
Stil auf vielfältige Weise weiterent-
wickelt und interpretiert.

Montbretie, Zierlauch, Sonnenhut
Einige Planer verwenden ausschließ-
lich Pflanzen, die aus einer bestimm-
ten Region stammen, zum Beispiel 
aus der Prärie Nordamerikas. Daraus 
entstehen einzigartige Präriegärten.
Häufig wird auf die Herkunft der 
Pflanzen jedoch kein großer Wert 
gelegt. Entscheidend ist vielmehr, 
dass die Ansprüche der verschie-
denen Arten und Sorten an ihren 
Lebensraum übereinstimmen - be-
sonders ihr Bedarf an Wasser und 
Sonnenlicht.
Pflanzen die mehrjährig sind, wenig 
anfällig auf Krankheiten reagieren und 
dabei Wind und Wetter standhalten, 
sind hier gefragt. Wenn sie angewach-
sen sind, brauchen sie im Idealfall nicht 
mehr als einen Rückschnitt im Frühjahr. 
Wer schon einmal eine Staudengärtne-
rei besucht hat, weiß, wie erstaunlich 
groß die Auswahl an Pflanzen mit die-
sen Eigenschaften ist.
Damit ein Beet harmonisch wirkt, 
bietet sich eine ruhige Basis aus de-
zenten Gräsern und Stauden an. Da-
zwischen lassen sich in jedem Mo-
nat zum Beispiel mit Montbretien, 
Zierlauch, Sonnenhut und anderen 
farbenfrohen Blüten wechselnde 
Highlights setzen.
Hierbei lohnt es sich, die Beratung 
eines Fachmanns in Anspruch zu 
nehmen. Landschaftsgärtner können 
vor Ort feststellen, welche Pflanzen 
zum Standort passen. Auch bei der 
Gestaltung von Beeten, Teichen und 
passenden Wegen nutzen die Gar-
tenprofis ihr Know-how und ihre 
jahrelange Erfahrung.
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Ein Garten ist ein von Menschen- 
hand geschaffener Ort. Das gilt auch 
für den New German Style

Die Messe „New Energy“ steht ganz im Zeichen der 
Energiewende von unten. Vom 17.-20. März 2016 
dreht sich auf dem Messegelände in Husum alles um  
erneuerbare Energien, alternative Mobilität und 
energieeffizientes, ökologische Bauen. Unter den 
Ausstellern befinden sich beispielsweise Spezialisten  
für Biogas, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, 
Speicher, Geothermie, Pelletheizungen sowie von 

Kleinwind-, Photovoltaik- und Solarwärmeanlagen.
Nach dem regen Zuspruch in den Vorjahren wird die  
Sonderschaufläche zum ökologischen Bauen weiter 
vergrößert und thematisch um den Bereich Passivhaus 
erweitert. Das kostenfreie Forum bietet Bauherren 
und Handwerkern eine gute Möglichkeit, sich 
über Baustandards sowie neue Dämmstoffe und 
Komponenten zu informieren.

Immomeile Lübeck
Vom 12.-13. März findet in Lübeck die „Immomeile“ 
statt. Neben Handwerkern stehen den Messebesuchern 
auch Makler, Banken und Architekten mit Rat und Tat  
zur Verfügung. Rund 100 Aussteller gehen in persön-
lichen Gesprächen auf individuelle Fragen ein. So 
erhalten Sie direkt vor Ort viele praktische Tipps, die 
nützlich für bauliche Vorhaben sind: von der Planungs- 
bis hin zur Realisierungsphase. 

Das Bau- und Wohnmagazin für den Norden erscheint zehn Mal im Jahr. 
Die nächste Ausgabe ist ab 4. März 2016 erhältlich.
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Bergedorfer Bautage
Die führende Baumesse im Hamburger Umland  

sind die Bergedorfer Bautage. Auf dem Frascatiplatz  
wird vom 2.-3. April alles rund um die Themen  

„Bauen, Wohnen und Leben“ präsentiert. Hier finden  
Hausbesitzer und Bauherren Fachleute aller Bau-

gewerke, ebenso Versicherer und Neubauexperten.
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Erneuerbare Energien im Mittelpunkt
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Die gehen 
mit mir wohin
ich will.
Der 24/7 HorizontStrom plus Umzugsservice.

Gratis Umzugskartons, gratis 
Brötchen für die Helfer und weitere 
Rabatte: alles drin in unserem
kostenlosen 24/7 Umzugsservice.
Zusammen mit dem günstigen
24/7 HorizontStrom ein echtes
Sorglos-Paket.

Strom
für günstige 

56 €
pro Monat*
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*Preisbeispiel in PLZ 24103,  
  2.500 kWh pro Jahr, Preisstand  
  1.2.2016, Bonus eingerechnet.

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier. w
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