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DIE EIGENEN 
VIER WÄNDE



Küchen – Leidenschaft
Zu einer angenehmen Wohnatmosphäre 
gehört auch eine gut geplante Küche. 

In unseren Küchenstudios in Riedlingen 
und Bad Saulgau finden Sie auf über 1.600 
m² Top-Marken, darunter auch immer die 
neusten Modelle. Wir und unsere Liefe-
ranten stehen für gleichbleibende Quali-
tät.

In unserer Beratung stehen Ihre räumli-
chen Möglichkeiten, Ihr persönlicher Ge-
schmack und Ihre individuellen Anforde-
rungen an den Ort Küche im Vordergrund.

Unser Team von Küchenplanern, Service-
mitarbeitern und Schreinern sorgt dafür, 

dass Ihre Küche zu einem ganz besonde-
ren Ort wird, den Sie täglich aufs Neue 
schätzen.

Küchen – Planung
Die Küchenplanung ist eine der anspruchs-
vollsten Aufgaben im Bereich der Einrich-
tungsplanung. 

Neben Produktqualität und Design stehen 
Funktionalität und Ergonomie im Vorder-
grund. Unsere Küchenfachberater verfü-
gen über sehr gute Fachkenntnisse und Er-
fahrungen. Zusammen mit Ihnen planen 
wir Ihre Küche punktgenau und ästhetisch.

Im Beratungsgespräch werden die räumli-

chen Möglichkeiten und die Wünsche der 
Kunden abgesteckt und die infrage kom-
menden Modelle ausgewählt.

Grundrissdaten, Herstellermodelle, Ar-
beitsplatten, Einbaugeräte und Zubehör 
werden in ein Planungsprogramm eingege-
ben. Der Kunde erhält ein individuelles An-
gebot mit Ausdrucken von verschiedenen 
Perspektiven der Planung und Ansichten. 
Und dann steht der Wunschküche nichts 
mehr im Wege.



Muldenlüfter – die versteckte  
Dunstabzugshaube
Jeder kennt sie, die Dunstabzugshauben, die 
direkt über dem Kochfeld angebracht sind. 
Sie saugen die entstehenden Dämpfe nach 
oben ab. 

Doch der Trend geht immer mehr zu offenen 
Kochbereichen, in denen Kochinseln den Mit-
telpunkt der Küche bilden. Wer seine Koch-
stelle auf der Kochinsel positionieren möchte, 
hat bezüglich der Dunstabzugshaube nicht 
immer die gewünschte Flexibilität. 

Mitten im Raum über dem Kochfeld platziert 
kann eine Dunstabzugshaube störend wirken 
und die Kopffreiheit einschränken.

Doch für genau solche Situationen gibt es 
neue Lösungen. Diese erlauben bei der Pla-
nung der Küche mehr Kreativität und Flexibi-
lität. Nämlich Systeme, die den Dampf direkt 
dort abziehen, wo er entsteht – an den Koch-
feldern. 

Funktionsweise und Handhabung  
der Kochfeldabzüge
Doch wie funktionieren eigentlich die Syste-
me, die sich links, rechts oder zwischen den 
Kochfeldern befinden? Zieht der Dampf nicht 
immer nach oben, fragen Sie sich vielleicht?

Die Kochfeldabzüge funktionieren so: Koch-
dünste steigen mit einer Geschwindigkeit von 
einem Meter pro Sekunde. Die Geräte erzeu-

gen aber eine Querströmung, bei der der 
Dunst mit einer noch stärkeren Abzugsleis-
tung unmittelbar an den Töpfen, Pfannen 
und Brätern abgezogen werden.

Reinigung
Und wie lassen sich die Geräte reinigen? Man 
könnte vermuten, dass die Geräte häufiger zu 
reinigen sind, da sie sich direkt neben dem 
Kochgeschehen befinden. Doch auch hier 
wird darauf geachtet, dass die Filter und Auf-
fangbecken problemlos in der Spülmaschine 
zu reinigen sind.

Die Küchenexperten von KWB 
beraten Sie gerne:

RIEDLINGEN
Gammertinger Str. 25/1
Tel. 07371 90905-0 
www.kwb-riedlingen.de

BAD SAULGAU
Paradiesstraße 27
Tel. 07581 2276 
www.kwb-badsaulgau.de
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14/15  Holzmassivhäuser sind wirkungsvolle CO2-Regulierer 
- Der natürliche Rohstoff ist umweltverträglich und rückbaubar
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verlässlichen Partner - PR

18  In den Klimaschutz investieren - Eine Wärmedämmung 
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21  Eintritt nur für Vierbeiner -  Moderne Tiertüren  
sind sehr sicher 

22/23   Jetzt neue Fenster einbauen - Fugendämmung  
spielt im Winter eine entscheidende Rolle

24   Gesund und nachhaltig bauen - Warum wohngesundes 
Bauen so wichtig ist 

26/27   Coronakrise verknappt Baumaterialien - Was Bauherren 
zur Sicherung von Kosten und Fertigstellungstermin tun 
können

28   Insektenschutz auf Knopfdruck - Elektrische Schutzrollos 
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29    Clever investieren und das kühle Nass geniessen  
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31    Raumwunder für schmale Grundstücke - PR

der Bau oder Kauf eines Hauses muss sorgfältig vorbereitet
werden. Dabei hilft die neue Sonderbeilage „die eigenen 4 
Wände“ der Schwäbischen Zeitung. Wir beschäftigen uns 
beispielsweise mit diesen Themen: „Das Alarmsystem ins 
Smarthome integrieren - So schützen Hausbesitzer ihr 
Heim vor Angriffen von außen “, „Sicher in die gebrauchte 
Eigentumswohnung. Versteckte Kosten prüfen und ein-
berechnen“ oder „Coronakrise verknappt Baumaterialien. 
Was Bauherren zur Sicherung von Kosten und Fertigstel-
lungstermin tun können “. 
Ein Haus zu bauen bedeutet einen Traum zu verwirklichen 
– einen Traum, den sich die meisten Menschen nur ein ein-
ziges Mal erfüllen. Jedes Bauprojekt ist natürlich ein Unikat, 
doch die Grundfragen müssen sich alle zukünftigen Bau-
herren stellen: Welche Wünsche und Vorstellungen habe 
ich und sind diese umsetzbar? Welche Firmen beauftrage 
ich für welche Arbeiten? Und vor allem: Wie finanziere ich 
das Ganze? Außerdem gilt es, langfristig zu denken und 
bereits heute in die Zukunft zu investieren. Das Abenteuer 
Hausbau müssen Sie nicht alleine bewältigen: Experten in 
allen Bereichen rund ums Wohnen stehen Ihnen mit ihren 
Erfahrungen zur Seite, um für Ihren Traum vom Eigenheim 
die bestmöglichen Lösungen zu finden.
Wertvolle Informationen finden Sie in unserer aktuellen 
Ausgabe „der eigenen 4 Wände“, in dem sich auch Fach-
kräfte präsentieren – Handwerker, Finanzeirer, Baufirmen 
sowie verschiedenen weitere Dienstleister. Eines haben 
alle gemeinsam: Sie stehen Ihnen beim Verschönern Ihrer 
eigenen vier Wände mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
– und natürlich viel Erfolg bei Ihrem Projekt Eigenheim.
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W Terrasse und Balkon sind heute fast ebenso 
wichtig wie der Wohn- und Essbereich im 
Haus. Durch die coronabedingten Einschrän-
kungen waren sie sogar noch stärker in den 

Mittelpunkt des privaten Lebens gerückt. Denn die Out-
door-Bereiche am Haus oder an der Wohnung stellen eine 
willkommene Möglichkeit dar, Zeit im Freien zu verbrin-
gen, ohne das Wohnumfeld zu verlassen.

KEIN OUTDOOR-BEREICH OHNE SONNENSCHUTZ

Terrassen und Balkons werden in der Regel an den sonnen-
zugewandten Seiten des Hauses geplant, damit man im 
Frühjahr und Herbst möglichst viel Sonne tanken kann. Für 
den Sommer ist dann ein guter Sonnenschutz Vorausset-
zung für unbeschwerten Freizeitspaß. Denn stundenlang in 
der prallen Sonne zu sitzen, ist sicher nicht jedermanns Sa-
che. Ob man eine klassische Gelenkarmmarkise oder eine 
Pergolamarkise mit feststehendem Rahmenprofil nutzt, ist 
in erster Linie Geschmackssache. Auf einem windgeschütz-
ten Balkon tut es oft bereits eine Klemmmarkise – beson-
ders für Mieter ist das eine interessante Alternative.

WETTERFEST MIT GLASDACH

Mit etwas mehr Aufwand lassen sich Terrassen auch wet-
terfest machen - Glasdachsysteme etwa aus der Mura-
no-Modellreihe von Lewens bieten dafür vielfältige Mög-
lichkeiten. Sie sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, 
in puristischem Design mit tragenden Profilen an den vor-
deren Ecken oder mit Pfosten, die nach innen oder hinten 
versetzt sind. Glasdächer werden genau ans Haus und die 
Terrasse angepasst und bieten daher große Gestaltungs-
freiheit. Auf www.lewens-markisen.de gibt es mehr Aus-
wahltipps und eine Fachhändlersuche. Für perfekten Wet-
terschutz lassen sich gläserne Überdachungen zusätzlich 
mit senkrechten Glaselementen teils oder komplett ver-
schließen – so wird die Terrasse zum echten Zweitwohn-
zimmer weit über den Sommer hinaus.

KÜHLER KOPF UNTER GLAS

An der gläsernen Überdachung darf eine Textilmarkise 
ebenfalls nicht fehlen. Sie kann bereits im Glasdach integ-
riert sein oder nachträglich über oder unter dem Glas ange-
bracht werden und schützt vor den Strahlen der Sommer-
sonne. So kann man verhindern, dass der Außenbereich an 
den Hundstagen zum Treibhaus wird.

TERRASSE UND 
BALKON ALS ZWEITES 
WOHNZIMMER
Die private Outdoor-Oase 
ist gefragter denn je



P utz, Farbe und nichts dazwischen: In den vergan-
genen Jahren wurde bei Neubauten und Reno-
vierungen auf die Tapete immer öfter verzichtet. 
Strukturierte oder gemusterte Wandverkleidun-

gen gelten bei vielen als altmodisch, glatte Wände passen 
oft besser in den modernen Wohnstil. Doch das Streichen 
auf den nackten Putz hat auch Nachteile: Ungeschützt ist 
die Wand dann sehr empfindlich. Spielende Kinder, der 
Staubsauger oder ein umfallender Stuhl können schnell 
Macken, Streifen oder abgeplatzte Stellen verursachen, die 
sich nur schwer kaschieren lassen. Außerdem ist nach einer 
gewissen Zahl von Anstrichen Schluss und der Putz muss 
mühsam abgeschliffen und erneuert werden, bevor wieder 
frische Farbe aufgetragen werden darf.

SCHÜTZEN UND KASCHIEREN

Eine praktische und schöne Alternative zur „nackten“ Wand 
können moderne Glattvlies-Tapeten sein, zum Beispiel aus 
der Kollektion Variovlies von Erfurt. Optisch ist zunächst 
kaum ein Unterschied zu einer gestrichenen Putzwand 
festzustellen, aber spätestens bei der Bekanntschaft mit 
dem Bobbycar zeigt sich die deutlich größere Unempfind-
lichkeit gegenüber Stößen. Treten doch mal kleine Beschä-
digungen auf, lassen sie sich viel leichter reparieren und 
überstreichen. Ein großes Plus haben die Tapeten auch in 
Neubauten: Diese setzen sich oft noch, wodurch es zu un-
schönen Rissen im Putz kommen kann. Durch die rissüber-
brückenden Eigenschaften der Wandverkleidung werden 
sie effektiv kaschiert. Zudem strahlen tapezierte Wände 
mehr Wärme aus und dämpfen Geräusche, was für ein be-
hagliches Wohnklima sorgt.

WAND FREI FÜR DIE KREATIVITÄT

Ist der Putz erst einmal geschützt, sind der Kreativität 
kaum Grenzen gesetzt. Denn auf der glatten Oberfläche 
kann man nicht nur gut streichen, auch Rollputze oder 
Kreativtechniken wie Metallic-Effekte lassen sich prob-
lemlos darauf verarbeiten. Glattvlies ist darüber hinaus 
nicht nur glatt, sondern auch mit feinen Strukturen und 
sogar als Recyclingprodukt verfügbar – verschiedene Mo-
delle finden sich unter www.erfurt.com. Das Tapezieren 
gelingt durch die Wandklebetechnik auch wenig erfahre-
nen Heimwerkern ganz leicht. Und wenn das Styling ein-
mal nicht mehr gefällt oder schon zu viele Farbschichten 
auf dem Vlies sind, ist die Wand durch einfaches Abziehen 
ganz schnell wieder frei für neue Ideen.

Direkt streichen geht schneller, 
aber auf der Langstrecke 
siegt oft die Tapete

SCHUTZ FÜR DEN PUTZ

Die eigenen vier Wände6



Die eigenen vier Wände 7     

Baufinanzierungen     Finanzanlagen     Versicherungen

Hauptstraße 8     88529 Zwiefalten     +49 7373 6019988     info@finanzkanzlei-haag.com 

finanziert unser Eigenheim!

nlagen     VersiVV cherungen

heim!

Gemeinsam in Ihr neues Projekt starten!

Immobilienkauf oder -bau ist ein langfristiges Projekt, 
besonders in finanzieller Hinsicht. Sich sicher und gut beraten
zu fühlen, ist der Grundbaustein einer optimalen Baufinanzierung.

Wir erstellen für Sie ein Finanzierungsangebot, das zu Ihnen und
zu Ihrer aktuellen Situation passt. Viele Bauherren vertrauen auf 
Ihre Hausbank und stellen im Nachhinein fest, viel zu hohe Zinsen 
zu bezahlen. Aus über 420 Banken können wir Ihnen das
passende Angebot zusammenstellen. 
Eine ausführliche Beratung ist uns wichtig, diese können wir direkt 
bei uns vor Ort in Zwiefalten, bei Ihnen Zuhause oder ganz
bequem über eine Online Beratung durchführen 
- natürlich kostenfrei!

Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen!

F ür die Familie ist das Zuhause der wichtigste Rück-
zugsort. Hier wachsen die Kinder auf, hier umgibt die 
Bewohner das Gefühl von Heimat, Geborgenheit und 
Schutz. Daher sollte auch das Haus selbst gut gegen 

Einbrecher gesichert sein. Dafür sind Alarmsysteme mit smar-
ten Fenstersensoren eine zuverlässige Möglichkeit. Moderne 
Lösungen lassen sich so individuell konfigurieren, wie es zum 
Familienleben passt. Und sie sind in den meisten Fällen dezent 
ins Gebäude integrierbar, sodass sie im Alltag kaum auffallen.

EINBRUCHSVERSUCH FRÜHZEITIG ERKENNEN

In 80 Prozent der Fälle gelangen Ein-
brecher über die Fenster in Einfami-
lienhäuser. Das geht aus der Polizei-
lichen Kriminalstatistik 2019 hervor. 
Profis benötigen nur wenige Se-
kunden, um schlecht gesicherte 
Standardfenster aufzuhebeln. Diese 
Schwachstellen können Hausbe-

wohner jedoch - auch nachträglich 
- mit Erkennungssensoren ausstatten, 

die einen Einbruchsversuch in Sekun-
denschnelle bemerken. Im Ernstfall re-
agiert das mit den Bauteilen vernetzte 
Alarmsystem. Die intelligenten Sen-
soren der Rehau Smart Guard Module 
etwa registrieren Verdächtige schon, 
wenn diese sich den Fenstern oder Tü-

ren auf 20 Zentimeter nähern. Sie starten 

unmittelbar eine optische und akustische Abschreckung durch 
einen Voralarm. Jeder gewaltsame Öffnungsversuch löst dazu 
einen lautstarken Hauptalarm aus. Angepasst an das vorhan-
dene Smart-Home-System gehen auf Wunsch zum Beispiel 
im ganzen Haus sofort die Lichter an oder die Jalousien fahren 
herunter.

APP-NUTZUNG BRINGT VORTEILE

Generell hat es für den Nutzer Vorteile, wenn sein Alarmsys-
tem mit der Smart-Home-Umgebung gekoppelt ist. Unter an-
derem lässt es sich dann auch per App kontrollieren. Beispiels-
weise kann man sich so jederzeit von unterwegs vergewissern, 
ob man beim Verlassen des Hauses wirklich das Küchenfenster 
oder die Terrassentür geschlossen hat. Die jeweilige Aktion, die 
ein Einbruchsversuch auslösen soll, kann zudem auch bequem 
per Handy eingestellt werden.

OPTISCH UNAUFFÄLLIG

Hausbesitzer sollten sich für möglichst unauffällige Module 
entscheiden. Es gibt Systeme, deren Sensoren in den Fens-
terrahmen eingefräst werden. Bei anderen Varianten, den so-
genannten On-top-Lösungen, sitzen die Module in dezenter 
Optik systemunabhängig auf dem Blendrahmen oder dem 
Fensterflügel. Unter www.rehau.de/smartesicherheit ist er-
klärt, wie verschiedene Modelle funktionieren und was sich 
auch vom Design her gut in das vorhandene Haus einpassen 
lässt. Darum funktionieren moderne Alarmsysteme wie der 
Smart Guard von Rehau kabellos und batteriebetrieben.

DAS ALARMSYSTEM 
INS SMARTHOME INTEGRIEREN 
So schützen Hausbesitzer ihr Heim vor Angriffen von außen
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D er Kauf einer Eigentumswohnung aus zweiter 
Hand erscheint vielen Menschen als der schnellste 
und einfachste Weg zur Schaffung von Wohnei-
gentum. Man kann das Objekt besichtigen, statt 

die „Katze im Sack“ zu kaufen wie bei einem Neubauob-
jekt, und mit Bauverträgen oder Baubeschreibungen muss 
man sich auch nicht herumschlagen. „Besichtigen, kaufen, 
einziehen – ganz so einfach ist der Erwerb und Bezug einer 
gebrauchten Eigentumswohnung dann doch nicht“, warnt 
Erik Stange, Pressesprecher der Verbraucherschutzorgani-
sation Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB). Die Organisation 
kümmert sich als Mitglied im Verbraucherzentrale Bun-
desverband um die Belange von Bauherren, Immobiliener-
werbern sowie Haus- und Wohnungsbesitzern.

KOSTEN FÜR MODERNISIERUNG 
VON WOHNUNG UND 

GEMEINSCHAFTSEIGENTUM BEACHTEN

Neben Kaufpreis und Maklergebühr sind Kosten für Mo-
dernisierungs- und Renovierungsarbeiten einzuplanen. 
Zu beachten ist, dass der Käufer mit einer Wohnung im 
Bestand nicht nur die Räume, die er selbst nutzt, sondern 
auch Gemeinschaftseigentum erwirbt. Dazu gehören An-
teile am Grundstück und am Gebäude wie zugehörige 
Grünflächen, Treppenhäuser, Aufzugsanlagen, Hausdach 
und Fassade. Für die Erhaltung und Modernisierung die-
ses Gemeinschaftseigentums sind die Miteigentümer ver-
antwortlich, sie tragen auch die Kosten dafür. Neben der 
eigentlichen Wohnung sollten bei den Besichtigungen da-
her die anderen Teile des Hauses ebenfalls auf ihren Reno-
vierungsbedarf hin untersucht werden. Der gemeinsame 
Rundgang mit einem unabhängigen Sachverständigen, 
zum Beispiel einem BSB-Bauherrenberater, hilft dabei, den 
Modernisierungsbedarf in den eigenen Räumen und am 
Gemeinschaftseigentum realistisch einzuschätzen. Unter 
www.bsb-ev.de gibt es Berateradressen und einen kosten-
losen „Ratgeber Eigentumswohnung“.

WICHTIGE DOKUMENTE EINSEHEN

Vor dem Kauf sollten auch wichtige Unterlagen zur Woh-
nung eingesehen werden. In der Teilungserklärung sind die 
Aufteilung des Gebäudes, die Lage und Größe des Sonde-
reigentums und die Gebäudeteile beschrieben, die sich im 
Gemeinschaftseigentum befinden. Die Gemeinschaftsord-
nung ist die Basis der Eigentümergemeinschaft, sie kann 
nur einstimmig mit Zustimmung aller Wohnungseigen-
tümer geändert werden. Angaben zum Stimmrecht, dem 
Stimmenanteil und der Kostenverteilung sollten genau 
geprüft werden. Auch Regelungen zum Nutzungszweck 
der Wohnung oder zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten 
können hier festgelegt sein. Die Protokolle und Beschlüsse 
vorangegangener Eigentümerversammlungen zeigen, ob 
es zum Beispiel bereits beschlossene Sonderumlagen für 
künftige Modernisierungen gibt, die der Neueigentümer 
mitzutragen hat.

Versteckte Kosten prüfen 
und einberechnen

SICHER IN DIE GEBRAUCHTE 
EIGENTUMSWOHNUNG



Die eigenen vier Wände 9     

Das fugenlose Badezimmer immer 
mehr Fans und Anhänger finden, 
ist nicht verwunderlich, denn sie 
bringen zahreiche Vorteile mit 

sich. Zum einen überzeugen sie optisch auf 
ganzer Linie und lassen das Bad gleich viel 
moderner und großzügiger erscheinen. Ein 
weiterer Pluspunkt ist der geringere Pflege-
aufwand: Fugenlose Flächen sind deutlich 
einfacher und unkomplizierter zu reinigen, 
zudem schlägt noch ein verbesserter Hygi-
enestandard zu Buche. Denn wo keine Fu-
gen sind, können sich weder Verfärbungen 
oder Verschmutzungen noch Feuchtigkeit 
und Schimmel festsetzen. Ein fugenloses 
Bad wird meist ohne Wand- und Bodenflie-
sen gestaltet. Stattdessen kommen Baus-
toffe zum Einsatz, die großflächig verarbei-
tet werden und ohne Fugen auskommen.
Von Beton Ciré bis Tapeten sind verschie-
denste Materialien für die Verwendung 
im fugenlose Bad geeignet. Natürlich ist 
es möglich, nur einzelne Bereiche im Ba-
dezimmer fugenlos zu gestalten und in 
andere Fliesen zu verlegen. Der Fantasie 
sind beim Design des Badezimmers keine 
Grenzen gesetzt.
Designtapeten in Bad und Dusche schaff 
en attraktive neue Möglichkeiten der 

Oberfl ächengestaltung. Wasserdicht, mit 
faszinierenden Motiven sind sie ein fan-
tastischer Blickfang im Badezimmer. Inf-
rarot Heizbahnen, die in die Oberfl ächen 
integriert werden können, schaffen zudem 
eine wohlige Wärme. Sehr harmonisch 
wirkt zudem der Einbau von nahezu un-

sichtbaren LED-Systemen, die das Bad in 
warmes Licht tauchen.
Das barrierefreie Bad Die meisten Men-
schen wollen ihre gewohnte Umgebung 
im Alter nicht verlassen, allerdings ent-
scheidet die Barrierefreiheit des Bades 
oftmals, ob das möglich ist oder nicht. 
Aber nicht nur ältere Menschen, sondern 
auch Personen mit Handicaps in ihrer 
Bewegungsfreiheit, die durch einen Un-
fall oder eine Erkrankung hervorgerufen 
wurden, sind auf barrierefreie Lösungen 
angewiesen. Das barrierefreie Bad ist also 

sicherlich eine zukunftsfähige, voraus-
schauende Überlegung und ein wichtiger 
Aspekt, dem man bereits beim Neubau 
oder der Modernisierung des Bades Be-
achtung schenken sollte. 
Sicherheit und Komfort 
sollten bei diesen Pla-

nungen ganz vorne stehen. Ob Haltegrif-
fe, Sitzmöglichkeiten unter der Dusche, 
eine bodenebene Dusche, die übrigens 
bei Alt und Jung gleichermaßen im Trend 
ist, rutschfeste Böden, ergonomisch ge-
formte Waschtische mit ausreichend Ab-
stellfläche: Kern eines barrierefreien Ba-
des ist, dass es sich dem Nutzer anpasst, 
nicht umgekehrt. Hierbei sollte man sich 
von einem Fachmann professionelle Un-
terstützung einholen, auch für schwierige 
Raumsituationen gibt es vielfältige Kon-
zepte und optimale Lösungen.

DAS FUGENLOSE BAD
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F rüher waren sie relativ einfach gestaltet und 
vorwiegend auf ihre Funktionalität redu-
ziert. Heute jedoch setzen Heizkörper im Ba-
dezimmer auch wichtige optische Akzente, 

denn mit ihrer großen Formen- und Baugrößenviel-
falt eröffnen sie ganz unterschiedliche Gestaltungs-
möglichkeiten.

FORM EINER PALME

Dienten Badheizkörper Anfang der 1980er-Jahre pri-
mär einer bestmöglichen Erwärmung des Raumes, 
wobei ihre Optik eine nebensächliche Rolle spielte, 
hat sich dies in den 1990er-Jahren völlig verändert. 
Badheizkörper, die der Form einer Yucca-Palme 
nachempfunden waren, wie das gleichnamige Mo-
dell des Herstellers Zehnder, kamen auf den Markt 
und revolutionierten ihn förmlich. Die neue Gestal-
tungsform war jedoch nicht nur ästhetisch, sondern 
zugleich auch funktional gedacht. Denn die Enden 
der Horizontalrohre des Heizkörpers liegen frei, 
wodurch die Handtücher deutlich bequemer auf-
gehängt und vorgewärmt werden können als bei 
herkömmlichen Badheizkörpern mit beidseitig in 
Sammelrohre eingefassten Horizontalrohren. Unter 
www.zehnder-systems.de gibt es weitere Modell-
beispiele. Erstmals erhielt ein Badheizkörper damit 
eine komplett neue Form mit zugleich effizienter, 
praktischer Funktion.

GRÖSSENVIELFALT

Der Heizkörper wurde fortan zum optischen Gestal-
tungselement im Badezimmer, das man gerne zeigt 
und nicht mehr „versteckt“ halten will. Ob kleines 
Bad im Einzimmer-Appartement oder großzügi-
ges Familienbad: „Handtuch-Heizkörper“ gibt es 
inzwischen in nahezu jeder Größe und in symmet-
rischer oder asymmetrischer Ausführung fügen sie 
sich in fast jedes Raumambiente ein. So macht der 
Badheizkörper als raumteilendes Element – bei-
spielsweise neben der Badewanne als Abgrenzung 
zum WC – ebenso eine gute Figur wie direkt an der 
Wand angebracht. Auch mit optischen Details wie 
integrierten Spiegelelementen oder formschönen 
Blenden, die Sammelrohre, Konsolen und Anschlüs-
se verstecken, lassen sich moderne Badheizkörper 
ausstatten. Angepasst an die jeweiligen Komfortbe-
dürfnisse gibt es etwa die Modellreihe des Zehnder 
Yucca im Warmwasser-, Elektro- und Mixbetrieb.

WÄRME TRIFFT DESIGN

Wir freuen uns auf 
rkaufsoffener

Sonntag

Wir gestalten    
    Ihr
 Komplettbad

individuell für Sie!
Bausch Fliesen & Natursteine GmbH
Timo Bausch Kachelöfen & Kamine

Marktplatz 20
89150 Laichingen
Telefon 07 33 3/92 59 78 0 www.bausch-fn.de

Fliesen
Natursteine

Komplettbad
Kachelöfen

Kamine

Moderne Heizkörper als 
Gestaltungselement im Bad
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W ir haben es 
geschafft und 
blicken ab 
sofort wie-

der nach vorne, bzw. nach 
oben. Jetzt, wo sich nach 
und nach alles lockert, 
möchten wir die Lethargie 
hinter uns lassen und end-
lich wieder neuen Schwung 
und Veränderung in unseren  
Alltag bringen. Nutzt die neu  
gewonnene Energie und 
besucht unsere Ausstellung, 
denn auch wir haben die 
Tore wieder geöffnet und 
freuen uns riesig auf Euch.   
Eine Plameco Spanndecke 
bringt neuen Schwung in 
die eigenen vier Wände 
und verschafft deinem All-
tag einen neuen Eindruck. 
Sie passt sich aufgrund der 
vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten vollständig 
in das Einrichtungs- und 
Farbkonzept deines Rau-

mes ein und es stehen dir 
weit über einhundert ver-
schiedene Kombinations-
möglichkeiten aus Decken-
materialien, Zierleisten und 
Accessoires zur Verfügung. 
Markus Merkle von Plameco 
Ulm berät dich dabei und 
erstellt mit dir gemeinsam 
gerne auch ein Beleuch-
tungskonzept für deinen 
Raum. Denn eine individuell 
geplante LED-Beleuchtung, 
schalt- und dimmbar in un-
terschiedlichen Bereichen, 
rundet jede Plameco Decke 
ab!  Warum nicht mal um-
laufend den Rand der Decke 
beleuchten?
Selbstverständlich eignen 
sich Plameco Spannde-
cken für jeden Raum deiner  
Wohnung, denn sie beste-
hen aus einem speziell ent-
wickelten, hochwertigen 
Gewebematerial. Dieses 
ist wartungsarm, farbecht, 

sehr langlebig und recy-
clebar. Eine Spanndecke 
von Plameco ist außerdem 
feuchtigkeitsbeständig,feu-
ersicher und wärmedäm-
mend. 
Besonders wichtig für den 
Einsatz zum Beispiel in Ba-
dezimmern oder Schwimm-
bädern: die Decken sind 
algen-, bakterien- und 

schimmelhemmend. Und es 
gibt noch einen angeneh-
men Nebeneffekt: Wenn du 
deine Decken mit Plameco 
modernisiert hast, brauchst 
du sie nie mehr streichen!
Möchtest du auch schon 
-morgen schöner wohnen-?  
Dann erlebe Plameco  
Decken live, wir freuen uns 
auf dich.

LUST AUF 
VERÄNDERUNG?

Plameco Spanndecken 
öffnen wieder ihre Tore

PR-Anzeige

Plameco Spanndecken 
Markus Merkle

plameco-ulm.de

Eine neue 
Zimmerdecke 
an nur 1 Tag
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HARMONIE 
IN GRÜN
Mit Farbe für ein natürliches
und energiereiches Flair 
im Zuhause sorgen 

Farben haben einen wesentlichen Einfluss auf die per-
sönliche Stimmung und das Wohlbefinden. Diesen 
Effekt kann man sich bei der Inneneinrichtung gezielt 
zunutze machen. Mit wenigen Handgriffen erhalten 

zum Beispiel die Wände einen neuen Look - und verändern 
damit die Wirkung des Zuhauses von Grund auf. Grün in al-
len Facetten etwa steht für Hoffnung, für Natürlichkeit und 
für Harmonie. Zudem ist die beliebte Farbe ein echter Kom-
binationskünstler, der viele Freiheiten bei der weiteren Inne-
neinrichtung gibt. Mit einer Vielzahl von Grüntönen, ob hell 
und luftig oder dunkel und geheimnisvoll, lässt sich somit 
das private Rückzugsnest noch behaglicher gestalten.

GRÜNE HARMONIE IN FÜNF FARBTÖNEN

Mit viel Frische und als Symbol für neues Wachstum 
schafft die Farbe Grün eine Raumatmosphäre, die für 
Ausgleich und Erholung steht. Vom tropisch inspirier-
ten Dschungel-Look bis zu einem mediterran geprägten 
Einrichtungsstil haben Selbermacher dabei alle Freihei-
ten, ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Für ein 
grünes Zuhause stehen etwa bei den Schöner Wohnen De-
signfarben gleich fünf unterschiedliche Töne mit eigenem 
Charakter zur Wahl. Mit den Wandfarben erhält der Raum 
jeweils eine andere Ausstrahlung. Während Waldgrün für 

tiefe Ruhe und Besinnung sorgt, schafft Agavengrün ge-
mütliche Natürlichkeit. In der Balance zwischen kalten und 
warmen Farbtönen bewegt sich das ausgeglichene Pinien-
grün. Diese Designfarbe im Mittelmeerstil verleiht den 
Möbeln eine natürliche Präsenz. Harmonisch und sanft 
wirkt Jadegrün, das damit eine passende Wahl für Schlaf-
räume ist. Frisch und hell wiederum kommt das ruhige Sal-
beigrün daher.

SCHÖN FÜR DIE AUGEN UND GUT FÜRS RAUMKLIMA

Neben der optischen Wirkung ist vielen heute aber auch 
das Thema Wohngesundheit wichtig. Belasten etwa 
Raumfarben oder Möbel mit ihren Emissionen die Luft? 
Mit den Designfarben lässt sich guten Gewissens das Zu-
hause verschönern, denn durch den Verzicht auf Löse-
mittel, Weichmacher und Konservierungsmittel sind sie 
selbst für Allergiker geeignet. Unter www.schoener-woh-
nen-farbe.com gibt es weitere Details dazu und viele Ins-
pirationen für eine harmonische Einrichtung der eigenen 
Wohnung. Das renommierte Umweltzeichen Blauer Engel 
bestätigt die positiven Eigenschaften, neben der Harmo-
nie in Grün sind die Designfarben auch in charaktervollen 
Grau-, Braun-, Blau-, Rot- und Gelbtönen erhältlich.

LINDENMAIERSTRASSE 41 | 88471 LAUPHEIM-UNTERSULMETINGEN | TELEFON: 07392-7006-0 |  WWW.BAUFORUM-LAUPHEIM.DE
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S tickige und heiße Innenräume sind eine Belastung 
für Körper und Psyche gleichermaßen. Wenn im Ho-
meoffice buchstäblich dicke Luft herrscht oder die 
Bewohner nachts wegen hoher Innentemperaturen 

nicht durchschlafen, kann das auf Dauer das Wohlbefinden 
und die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Ange-
sichts tendenziell immer heißerer Sommer entschließen 
sich viele dazu, das Zuhause mit einer Klimaanlage auszu-
statten. Das Vorurteil eines übermäßig hohen Energiever-
brauchs trifft heute nicht mehr zu. Moderne Klimageräte 
arbeiten effizient, sparsam und leise. Viele Modelle sind 
überdies mit Filtern ausgestattet, die einen weiteren Vor-
teil insbesondere für Allergiker bieten.

ENERGIESPAREND UND UMWELTFREUNDLICH

Insbesondere sogenannte Split-Geräte verbinden einen 
hohen Komfort und starke Leistung mit einem niedrigen 
Energieverbrauch. Sie sorgen für eine angenehme Tem-
peraturverteilung ohne Zugluft und filtern Pollen sowie 
weitere störende Bestandteile – ein Gewinn nicht nur 
für Allergiker. Die Anlagen bestehen jeweils aus einer In-
nen- und Außeneinheit, die Nachrüstung ist jederzeit und 
einfach möglich. Bei der Entscheidung für ein Klimagerät 
spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Energieeffi-
zienz zählt ebenso dazu wie die erzielbare Raumluftqua-
lität, die verwendete Technologie und das Design. Bereits 

das zweite Jahr in Folge hat die Stiftung Warentest jüngst 
ein Split-Klimagerät der Marke Daikin zum Testsieger er-
klärt. Nach der Gewinneranlage Comfora aus 2020 hat 
diesmal das Modell Emura („test 6/2021“) überzeugt und 
erhielt das Ergebnis „gut“ als bestes der zehn getesteten 
Geräte. Positiv bewertet wurden unter anderem die gerin-
gen Stromkosten in Höhe von 38 Euro im Jahr. Gute Noten 
gab es ebenso für die Umwelteigenschaften. Der Testsieger 
2021 ist innen wie außen kaum zu hören, zudem arbeitet 
das Gerät mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32. Es 
weist ein vergleichsweise niedriges Treibhauspotenzial auf 
und ist leicht zu recyceln.

TIPPS FÜR DAS RICHTIGE KLIMATISIEREN

Ebenso wichtig wie die Technik ist die korrekte Handha-
bung der Klimageräte. Entscheidend ist nicht die absolute 
Temperatur im Raum, sondern der Unterschied zum Auf-
enthalt im Freien. Die Differenz zwischen innen und außen 
sollte nicht mehr als sechs Grad Celsius betragen, sonst 
droht eine Erkältung. Praktisch sind Geräte mit einem 
Komfortmodus, der kühle Luft dezent im Zuhause verteilt. 
Unter www.daikin.de etwa gibt es mehr Details und Tipps 
dazu. Moderne Anlagen können sowohl kühlen als auch 
heizen und bieten somit eine Rundumlösung für jedes ge-
wünschte Raumklima. Für die Nachrüstung einer Klimaan-
lage ist es somit nie zu spät.

Die ee e ee e e eeeieieieieieieieieieieieieieeieieieieieieieiieeeeieieieiggggegegegegegegegegegegegegeeegegegeg nnnennnnen n viviiieerer WWände 13333     

Klimaanlage einfach nachrüsten 
und für ein angenehmes 
Raumklima sorgen 

NIE WIEDER ZU HAUSE 
SCHWITZEN 
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Der CO2-Ausstoß in Deutschland muss deut-
lich verringert werden, um die Ziele des Pari-
ser Klimaabkommens zu erreichen. Einer der 
wirkungsvollsten CO2-Speicher der Welt ist 

Holz. Ein Kubikmeter Baumstamm kann bis zu einer 
Tonne des schädlichen Treibhausgases einschließen. 
Werden Bäume verbrannt, gelangt das Gas wieder in 
die Atmosphäre. Baut man jedoch Häuser damit, bleibt 
das CO2 gebunden und damit unschädlich. Würde die 
gesamte Bauwirtschaft von Stahl und Zement auf 
Holz umsteigen, könnten Städte von Klimakillern zu 
Klimaspeichern werden, folgern die Holzexperten des 
Thoma-Forschungszentrums in Goldegg, Österreich. 
Massive Holzhäuser bieten zudem weitere wichtige 
Vorteile für die Umwelt.

Der natürliche Rohstoff 
ist umweltverträglich 
und rückbaubar

HOLZMASSIVHÄUSER 
SIND WIRKUNGSVOLLE 
CO2-REGULIERER
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RÜCKBAU- UND WIEDER-
VERWENDBAR

Einer davon: Der Rohstoff Holz kann 
komplett recycelt werden. Schon 
heute gibt es Häuser, deren Wände, 
Decken und Dächer aus 100 Prozent 
naturreinem Holz bestehen. Die Bau-
hölzer werden mechanisch mit sta-
bilen Dübeln aus Trockenholz fixiert, 
sodass auf den Einsatz von umwelt-
schädlichen Klebstoffen verzichtet 
werden kann. Um solche Häuser zu 
recyceln, muss man am Ende ihrer 
"Lebenszeit" nur die mechanischen 
Verbindungen auflösen und die Bret-
ter auseinandernehmen. Mit dem frei 
werdenden Rohmaterial kann dann 
ein neues Gebäude gebaut werden. 
So entstehen anstatt Gebäude, die als 
Sondermüll teuer entsorgt werden 
müssen, wertvolle Rohstofflager für 
die nächsten Generationen. Sind die 
Bretter nach zwei bis drei Bauholz-
zyklen schließlich gesprungen oder 
zu sehr abgenutzt, kommen die zer-
legten und zerkleinerten Elemente in 
Verpackungen oder Paletten nochmal 
zum Einsatz. Eine weitere Verwen-
dung von altem Bauholz als Altpapier 
ist ebenfalls denkbar.

NATÜRLICHE KLIMAANLAGE

Weiterhin sorgen massive Holzhäu-
ser mit ihrer großen Masse dafür, 
dass Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwankungen im Inneren auf natür-
liche Weise ausgeglichen werden. Die 
angenehme Oberflächen-Temperatur 
massiver Holzwände macht ein energie- 

autarkes Wohnen und Passivhäuser 
ohne Dämmung und komplizierte 
Haustechnik möglich. Dadurch spart 
der Hausherr Heizenergie ein.

MONDHOLZ

Für die Immobilienwirtschaft ist auch 
eine lange Haltbarkeit des Rohstof-
fes wichtig. Eine außergewöhnliche 
Rolle kommt dabei dem sogenann-
ten Mondholz zu. Unter www.thoma.
at gibt es dazu genauere Erklärun-
gen. "Holz, das im Winter und bei 
abnehmendem Mond gefällt wird, 
ist besonders haltbar und wider-
standsfähig, da es Schädlingen keine 

Nahrungsgrundlage bietet", erklärt 
der ehemalige Förster und heutiger 
Bauunternehmer Dr. Erwin Thoma. 
"Studien ergaben, dass es dichter und 
daher insgesamt auf natürliche Weise 
dauerhafter ist als konventionell ge-
erntetes Holz."
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NIE WIEDER FENSTER STREICHEN!
Die Aluminium-Fensterverkleidung 

für Ihre Holzfenster und Wintergarten

Infos zum Unternehmen: Stoll Fenstertechnik GmbH & Co. KG, Hähnlehof-

straße 29, 88250 Weingarten, Tel.: 0751/56 19 11-0, www.s3-innova.de

Einmalige Kosten –  
und nie wieder Fenster streichen!

-

kleidung S3 Innova von Stoll 

formschönes Design und schmale 

 
lassen sich alle Arten von Holzfens-

tern und Wintergärten perfekt le-
-
-

Edelstahl – sie enthält keinerlei 
High-

light der S3 Innova Fensterverklei-

dung ist die Trockenverglasungs-

dichtung, die das herkömmliche Si-
-
-

Außengeräusche 

sowie Wärmeverlust auf ein Mini-

mum reduziert

in vielen Farben und  

PR-Anzeige

„Nie wieder Fenster streichen!“

Irgendwann nagt der Zahn der Zeit am schönsten Holz-
fenster: abgeplatzte Farbe, Risse, Holzverformungen... 
Streichen allein genügt nicht mehr, oder hilft nur begrenzt. 
Das Eindringen von fäulnisfördernder Feuchtigkeit ist nicht 
aufzuhalten – Hitze und Frost tun ein Übriges, um Ihre 
Fenster unansehnlich zu machen. Hohe Folgekosten sind 
nicht mehr abzuwenden – vom kompletten Austausch bis 
hin zur teueren Innenrenovierung. Spätestens dann heißt 

es unverzüglich zu handeln, um den Wert Ihres Hauses zu 
bewahren. Einmalige Kosten! Schützen Sie Ihre Holzfens-
ter und Wintergarten mit dem S3® INNOVA Alu-Verklei-
dungssystem, das aus Fenstern Schmuckstücke macht und 
wiederholtes Streichen überflüssig werden lässt. S3® IN-
NOVA ist unempfindlich und hat eine brillante und leicht 
zu reinigende Oberfläche in den Farben Ihrer Wahl! S3® 
INNOVA benötigt keine Kunststoffklipse. Wir befestigen 
die S3®-Profile mit unserer einzigartigen Edelstahl-La-
ger-Technik und bekommen somit die Stabilität für eine 
wärme- und schallisolierende Dichtung, die Ihre Wohnqua-
lität deutlich steigert. Wärme dämmen, Energie sparen! 
Langjährige Erfahrung und kompromisslose Qualität, ge-
paart mit innovativer Technik und zeitlos schönem De-
sign sorgen für individuelle, bedarfsorientierte Lösungen. 
Innovationspreise, Patente und Kundenzufriedenheit be-
stätigen unser S3® INNOVA Alu-Verkleidungssystem. Zu 
Einzelheiten über die saubere und preisgünstige S3® IN-
NOVA Fenster- und Wintergartenverkleidung beraten wir 
Sie gerne.

Stoll Fenstertechnik weiß die Lösung

Alle Vorteile auf einen Blick:  Hochwertige Renovierungs- 
verkleidung für alle Fenster und Wintergärten  Lebens-
langer Schutz vor Witterungs einflüssen (UV-Licht, Re-
genwasser)  Brillante, leicht zu reinigende Oberfläche 
in Ihrer Wunschfarbe  Energiesparen durch zusätzliche 
Dichtungsebene und optionaler 3-fach-Verglasung  
Wertsteigerung Ihrer Immobilie, bei gleichzeitiger Kosten- 
ersparnis  Schnelle und saubere Montage durch Fach-
kräfte  Umweltfreundlich: zu 100 % recyclebar

www.stoll-fenstertechnik.de

Stoll Fenstertechnik GmbH u. Co KG 
Hähnlehofstr. 29 
88250 Weingarten 
Infotelefon: 0751 / 56 19 110
S3® INNOVA
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Ausdauer, Eigenkapital und 
eine gesunde Planung – die-
se drei Dinge braucht es, um 
den Traum vom Eigenheim 
zu verwirklichen. Die Nach-
frage nach Immobilien und 
Baugrundstücken ist wei-
terhin hoch und wird in den 
kommenden Jahren auch 
nicht nachlassen. Nach wie 
vor günstig dagegen ist die 
aktuelle Zinssituation für 
Immobilienkäufer und Bau-
herren. Dies ist genauso wie 
die Aussicht auf mietfreies 
Wohnen im Alter ein guter 
Grund, den Wunsch nach 
den eigenen vier Wänden 
aktiv zu verfolgen. 

Wer die Lebensentschei-
dung für die eigenen vier 
Wände trifft, braucht ver-
lässliche Partner und eine 
verlässliche Beratung. Das 
bieten die Baufinanzie-
rungs-Spezialisten der Do-
nau-Iller Bank. 

„Die umfassende Beratung 
beginnt mit der Ermittlung 
der tatsächlichen Kosten“, 
erklärt Wohnbauspezialist 
Florian Pfinder. „Wir ermit-
teln mit den Bauherren oder 
den Immobilienkäufern alle 
Kostenpunkte und bauen in 
die Finanzierung eine kos-
tenfreie Finanzierungsre-
serve für unvorhersehbare 

Dinge ein“, stellt er weiter 
heraus. Bei der Kostenpla-
nung eines Neubaus werden 
im ersten Moment meis-
tens die Kosten für Möbel, 
Küche oder die Anlage des 
Gartens vergessen. Beim 
Kauf einer Immobilie bzw. 
eines Grundstücks fallen zu-
sätzlich zum Kaufpreis noch 
Grunderwerbssteuer, Notar-
gebühren und oft Makler-
kosten an.

„Die mögliche monatliche 
Finanzierungsrate der zu-
künftigen Eigentümer sollte 
die Hälfte des langfristigen 
monatlichen Haushaltsnet-
toeinkommens nicht über-
steigen. Schließlich sollte 
eine dauerhaft gesunde Fi-
nanzierung Hand in Hand 
mit dem gewohnten Alltag 
der Immobilienbesitzer ge-
hen und im besten Fall auf 

neue Lebenssituationen ab-
gestimmt sein. Dazu werden 
u. A. auch die zahlreichen 
Fördermittel und Zuschüsse 
der KFW und Landesbanken 
aktiv beraten.“, sagt Florian 
Pfinder. 

„Zum wiederholten Male 
konnte unsere Bank vor 
wenigen Tagen von Vertre-
tern der Deutschen Zent-
ral-Genossenschaftsbank 
(DZ Bank) die Auszeichnung 
„Beste VR-Fördermittel-
bank“ entgegennehmen“ 
freut sich Thomas Freuden-
reich, Prokurist und Ver-
triebsleiter der Bank. „Diese 
Auszeichnung ist zusammen 
mit unserer jährlich durch-
geführten TÜV-Zertifizie-
rung ein Beleg für unsere 
top Baufinanzierungs-Bera-
tung und gibt den Bauherren 

und Immobilienkäufern eine 
zusätzliche Sicherheit bei Ih-
rer Lebensentscheidung zur 
eigenen Immobilie“ ergänzt 
Thomas Freudenreich.  

Verwirklichen Sie Ihren 
Wohntraum mit einem 
verlässlichen Partner

Florian Pfinder

Thomas Freudenreich
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D ie konstant niedrigen Zinsen machen es für Kapi-
talanleger zur Herausforderung, eine geeignete 
Strategie zu finden. Die Coronakrise sorgt zusätz-
lich für wirtschaftliche Unsicherheit. Daher über-

rascht es nicht, dass Immobilien als langfristiges Investment 
nochmals an Bedeutung gewinnen. Die Wertentwicklung 
in vielen Ballungsräumen spricht für sich. Wer bereits ein 
Haus besitzt, kann ebenfalls gezielt investieren und zu einer 
weiteren Wertsteigerung beitragen. Denn von einer energe-
tischen Sanierung profitiert nicht nur die Umwelt, sondern 
auch der Eigentümer des Gebäudes.

ENERGETISCH SANIEREN 
UND DEN GEBÄUDEWERT STEIGERN

Wie effizient ein Gebäude mit Energie umgeht, hat direk-
ten finanziellen Einfluss auf Vermietung oder Verkauf – 
nicht nur aufgrund des vorgeschriebenen Energieauswei-
ses. Die nachträgliche Dämmung der Außenhülle kann sich 
somit für Hausbesitzer gleich mehrfach bezahlt machen: 
durch attraktive Fördermöglichkeiten und Steuervorteile, 
dauerhaft sinkende Heizkosten, den Schutz der Bausubs-
tanz sowie die langfristige Wertsteigerung der Immobilie. 
Wer sein Haus saniert, wünscht sich, dass die Investition 
langfristig und mit keinerlei Risiken verbunden ist. Umso 
wichtiger ist eine fundierte Planung und Begleiter etwa 

durch Energieberater und Fachhandwerker. Das fängt mit 
der Auswahl der geeigneten Dämmlösung an: So hat sich 
etwa EPS über Jahrzehnte bewährt. Das Dämmmaterial 
feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und ist bis heu-
te für viele Fachleute und Hauseigentümer die erste Wahl. 
Besser bekannt unter dem Markennamen Styropor, wurde 
die effektive Dämmlösung 1951 patentiert, 1954 erstmalig 
als Dämmstoff verwendet und seitdem kontinuierlich wei-
terentwickelt. Ein Beispiel ist das sogenannte graue EPS, 
das mit dem beigefügten Grafit die Wärmestrahlung ver-
ringert und somit für eine nochmals bessere Dämmwir-
kung sorgt, oder das Biomassenbilanz-Verfahren (BMB).

SCHNELLE AMORTISATION IM ALTBAU

Ein bereits vorhandener Wärmeschutz muss nicht zwin-
gend erneuert werden, oft lohnt sich zu überschaubaren 
Kosten eine Aufdoppelung, um die energetische Effizienz 
des Gebäudes nochmals zu verbessern. Unter www.mit-si-
cherheit-eps.de gibt es ausführliche Informationen dazu. 
Nicht zu vernachlässigen sind auch die positiven Aus-
wirkungen einer energetischen Modernisierung auf das 
Wohnklima. Klamme Wände oder die Gefahr von Zugluft 
gibt es damit nicht mehr. Ein weiterer Vorteil. Das Däm-
men schützt nicht nur die Bausubstanz, sondern wertet 
durch die Neugestaltung die Fassade auch optisch auf.

Veser Schreinerei u. Fensterbau
Emerkinger Str. 41 | 89597 Munderkingen
Tel.: 07393-9529-0  | Fax: 07393-9529-15 | www.veser.de

Wir suchen einen qualifizierten und zuverlässigen

 für den Bereich Innenausbau und Ladenbau mit Berufserfahrung.

 
Fachwissen, routinierte handwerkliche Fähigkeiten, Eigeninitiative und 
selbständiges Arbeiten sind uns sehr wichtig. Wir bieten eine abwechs-
lungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in unserem motivierten Team.
Sollten Sie an einer Mitarbeit interessiert sein, senden Sie bitte Ihre 
Unterlagen an:

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen 

mit 26 Mitarbeitern und sind im Bereich 
Fensterbau (Holz, Holz-Aluminium), 
Wintergärten und im Bereich individueller 
Innenausbau und Ladenbau tätig.

Schreinermonteur (m/w/d)

IN DEN KLIMASCHUTZ 
INVESTIEREN
Eine Wärmedämmung 
macht sich für Hausbesitzer 
langfristig bezahlt
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Unser Vertrauensservice aus einer Hand, von der markt- 
gerechten Wertermittlung bis zum Notar & Hausübergabe.

 Wir suchen laufend 1-2 Familienhäuser und Wohnungen

IMMOBILIENHAUS Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

N aturholzböden bringen mit ihrer lebendigen und 
optisch ansprechenden Struktur Wärme und 
Komfort in jeden Raum. Dank der Herstellung aus 
dem natürlichen Baustoff Holz können die Beläge 

auch zu einem guten Raumklima beitragen. Holzboden ist 
allerdings nicht gleich Holzboden. Bauherren und Renovie-
rer, die langfristig denken, wollen selbst bei einer intensiven 
Nutzung keine unschönen Dellen im Belag sehen.

KAUM WAHRNEHMBARE SPUREN

Für die entsprechende Robustheit spielen die Holzart, die 
Stärke der Deckschicht und die Qualität der Oberflächen-
veredelung eine entscheidende Rolle. Die neuartigen Natur-
holzböden Ativo x3 von Joka beispielsweise sind aufgrund ih-
res Aufbaus stoßfest. Eine Deckschicht aus echtem Holz wird 
mit sogenanntem Wood Powder verpresst und macht die 
Oberfläche dreimal härter als bei gewöhnlichen Holzböden.

Basis ist das besonders robuste Holz der Eiche. Durch die 
sorgsame Verarbeitung wird diese Eigenschaft erhalten und 
betont. Die Stabilität der Böden konnte in mehreren Test-
durchläufen mit einer herabfallenden Metallkugel nachge-
wiesen werden. Sie hinterließ kaum wahrnehmbare Spuren. 
Auch andere Belastungen wie durch High Heels konnten 
dem Boden nichts anhaben. Mehr Infos und eine PLZ-Suche 
nach einem Fachgeschäft in der Nähe gibt es unter www.
joka.de. Durch ein spezielles System lassen sich die breiten 
und langen Dielen einfach und schnell schwimmend oder 
vollflächig verklebt verlegen. Sie kommen vor allem in groß-
zügigen Räumen gut zur Geltung. Die Dielen gibt es in drei 
Sortierungen – von ruhig bis urwüchsig.

PFLEGELEICHT UND LANGLEBIG 
DANK GEÖLTER OBERFLÄCHE

Dank ihrer Öl-Oberfläche benötigen die Naturholzböden kei-
ne aufwendige Pflege oder Behandlung. Durch Grundreini-
gen und einfaches Nachölen lassen sie sich dauerhaft schön 
halten. Böden, die in die Jahre gekommen sind, lassen sich 
anschleifen und neu ölen. Auf diese Weise werden leichte 
Kratzer und Gebrauchsspuren entfernt. Eine regelmäßige 
Trockenreinigung des Holzbodens mit dem Staubsauger 
oder dem Besen wird empfohlen. Eine nebelfeuchte Reini-
gung sollte dagegen nur bei hartnäckigen Verschmutzungen 
erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrun-
gen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.

DIELEN OHNE DELLEN
Bei Naturholzböden sollte man vor allem 
auf ihre Robustheit achten

Foto: djd/W. & L. Jordan/Pixelgrafie Axel Sauerwein
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// Finanzierung für Neubau, Kauf oder 
 Modernisierung Ihrer Immobilie

//Anschlussfi nanzierung  und 
 Forward-Darlehen für Ihre 
 bestehenden Finanzierungen

// Staatliche Kredite

Thomas Maucher
Mobil  0 17 49 27 23 51
Web www.bgs-sued.de

//

sicher . professionell . fi nanziert

Hunde und Katzen haben Familienstatus und wer-
den meist sogar mehr verwöhnt als die menschli-
chen Mitglieder eines Haushalts. Selbstverständ-
lich haben sie ihr eigenes Plätzchen auf dem Sofa, 

werden mit Streicheleinheiten überschüttet und genießen 
viele Sonderrechte. Dazu gehört für viele Haustierbesitzer 
auch, dass ihre Lieblinge jederzeit entscheiden können, ob 
sie lieber drinnen oder draußen sein möchten. Eine Tiertü-
re ist hierfür die ideale Lösung, doch wie sieht es mit dem 
Sicherheitsaspekt aus?

NORMALE KATZENKLAPPEN  
SIND NICHT SICHER

Viele Hausbesitzer haben Bedenken vor der Installation ei-
ner Klappe, die so groß ist, dass ihr Hund durchpasst. Die 
Bedenken sind berechtigt, denn einfache Tierklappen stel-
len für Einbrecher kein besonderes Hindernis dar. Bei der 
Auswahl eines geeigneten Modells sollte man deshalb un-
bedingt darauf achten, dass der Tiereingang versperrbar 
ist und das Material Aufbruchsversuchen durch körperliche 
Gewalt und dem zusätzlichen Einsatz von Werkzeugen 
standhält. Die Petwalk Türe etwa erfüllt all diese Kriterien 
und sogar darüber hinaus. Sämtliche Beschläge der Türen 
des österreichischen Herstellers beispielsweise sind WK2 
geprüft. Zudem verfügen alle Modelle über ein eingebau-
tes Alarmsystem und versperren automatisch, sodass sie 
im geschlossenen Zustand dieselbe Sicherheit bieten wie 
moderne Sicherheitstüren.

EIN GEFÜHL VON SICHERHEIT

Hat man sich für ein stabiles, hochwertiges Modell ent-
schieden, gehts an die Montage, die mit ein wenig hand-
werklichem Geschick in Eigenregie erfolgen kann. Alles, 
was man benötigt, ist eine Steckdose im Umkreis von zwei 
Metern. Unter www.petwalk.at gibt es hilfreiche Anleitun-
gen für den Einbau, zum Beispiel auch in Mauerwerk oder 
Glas. Neben dem integrierten Alarmton ist es auch mög-
lich, die Tiertüre mit der Hausalarmanlage zu verbinden. Zu 
den ausgeklügelten Sicherheitsmaßnahmen gehört außer-
dem optional ein berührungsloses Zutrittskontrollsystem. 
Über einen speziellen Halsbandanhänger wird der Hund 
oder die Katze erkannt und die Türe öffnet sich. Die Steu-
erung kann auch mittels App erfolgen. So können alle, die 
ein größeres Sicherheitsbedürfnis verspüren, den Eingang 
ihrer Tiere per App von überall aus manuell und nach vor-
heriger Überprüfung über eine unabhängige Cloud Kamera 
genehmigen.

EINTRITT NUR FÜR 
VIERBEINER

Moderne Tiertüren 
sind sehr sicher



Fugendämmung spielt 
im Winter eine 
entscheidende Rolle

JETZT NEUE 
FENSTER EINBAUEN
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Wann wirds 
mal wieder 
richtig Win-
ter? Über 

viele milde Jahre hinweg 
konnten sich die Men-
schen in Deutschland diese 
Frage stellen. 2020/21 war 
es dann so weit: Bis in den 
März hinein herrschten 
über Wochen hinweg eisi-
ge Temperaturen. Unange-
nehm zu spüren bekamen 
es vor allem Haushalte mit 
unsanierten Fenstern, die 
Kälte „kroch“ regelrecht 
in die Räume. Diese Fami-
lien mussten unnötig viel 
Heizenergie aufwenden, 
um es angenehm warm 
zu haben. Im Blick auf 
den nächsten Winter soll-
te man rechtzeitig an den 
Austausch oder die Um-
rüstung undichter Fens-
ter denken. Dafür gibt es 
diverse staatliche Förder-
mittel. Sie laufen vor allem 
über die KfW und müssen 
meist vor Beginn der Sa-
nierung beantragt und ge-
nehmigt werden. 
Nachhaltigen Komfort 
und einen echten Reno-
vierungseffekt gewähr-
leistet eine Fugenabdich-
tung und Dämmung der 

Fenster mit flexiblem 
Polyurethan-Bauschaum 
(PU-Schaum). Er verfügt 
über sehr gute Dämmei-
genschaften, zudem ist 
er sicher und leicht in der 
Anwendung. PU-Schaum 
sorgt dafür, dass die Fuge 
zwischen Fensterrahmen 
und Wand eine gute und 
durchgehende Wärme-
dämmung bekommt. So 
bleibt im Winter die Wär-
me im Haus und die Kälte 
draußen. Im Sommer ist es 
umgekehrt.

FENSTERRAHMEN 
VERÄNDERN 

SICH UNTER DEM 
EINFLUSS VON KÄLTE 

UND WÄRME

Fensterrahmen verän-
dern ihre Größe und ihre 
Position, wenn sie Wind 
oder hohen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt 
sind. Bei Südfenstern kön-
nen dies im Wechselspiel 
zwischen extremer Hitze 
und extremer Kälte bis 
zu 100 Grad Celsius sein. 
Flexibler Schaum gleicht 
diese Unterschiede aus. 
Zudem verbindet er zwei 
verschiedene Materialien, 
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die ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten haben. 
Auch deshalb ist immer mit einer gewissen Fugenbewe-
gung zu rechnen. All dies muss der Fensterschaum auf-
nehmen können, ohne zu reißen. Die meisten Hand- und 
Heimwerker dämmen deshalb mit PU-Schaum. Mehr Infos 
zu den Eigenschaften und zur Verarbeitung gibt es unter 
www.pu-schaum.center. Ein sichtbares Qualitätsmerkmal 
ist die Konsistenz, mit der der Schaum aus der Druckgasdo-
se kommt. Im Idealfall sieht er aus wie frisch geschlagene 
Sahne. Ein öliges oder zähflüssiges Aussehen ist dagegen 
ein Zeichen für ein minderwertiges Produkt.

NACHHALTIGER DÄMMSTOFF

Dank seiner guten Dämmwerte und seiner langen Lebens-
dauer spart Bauschaum schon nach kurzer Zeit mehr Ener-
gie ein, als für seine Erzeugung benötigt wurde. Eine Bau-
schaumdose kann zu 95 Prozent recycelt werden, davon 
rund 80 Prozent stofflich. Einzelne Dosen nehmen kommu-
nale Sammelstellen oder Baumärkte zurück. Rückgabestel-
len in der Nähe lassen sich über eine Suchmaschine unter 
www.pdr.de finden.
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Heizkamine · Kachelöfen
Kaminöfen · Schornsteine

K a c h e l o f e n -
    E r l e b n i s w e l tErlebniswelt

www.k-ew.de
Kachelofen-Erlebniswelt Germanenstr. 12

89250 Senden
Tel.: 07307/8007-0
Fax: 07307/8007-11

VereinbarenSie einenBeratungs-termin unter:Telefon:07307/8007-0

Kachelofen-Erlebniswelt
Germanenstr. 12 ∙ 89250 Senden
Tel.: 07307/8007-0 ∙ Fax: 07307/8007-11 ∙ www.k-ew.de
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GESUND UND 
NACHHALTIG BAUEN

Warum wohngesundes 
Bauen so wichtig ist

G esundheit ist ein hohes Gut. Daher achten viele 
Bauherren und Hausbesitzer bei der Planung eines 
Neubaus oder einer Modernisierung auf wohnge-
sunde Materialien. Produkte aus nachwachsenden 

Rohstoffen klingen erst einmal sinnvoll. Auf den zweiten 
Blick aber sind manche Kunststoffe die bessere Wahl, wenn 
es um Schadstoffarmut und Allergiefreiheit geht.

ALLERGIEFREIE DÄMMUNG 
MIT GERINGEM 

RESSOURCENVERBRAUCH

Gerade für Allergiker stellen Emissionen, die an die Raumluft 
abgegeben werden und zu denen zum Beispiel auch Blüten-
pollen gehören, eine Belastung dar. Auf der sicheren Seite 
ist man etwa mit Dämmungen aus dem Hochleistungsdä-
mmstoff Polyurethan-Hartschaum. Nach einer ausgiebigen 
Prüfung durch das Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) haben beispielsweise die 
Dämmstoffe des Herstellers puren das Umwelt-Qualitäts-
zeichen „pure life“ erhalten. Es belegt, dass sie nachweislich 
gesundheitlich unbedenklich sind und ohne Einschränkung 
sogar in Innenräumen eingesetzt werden können. Sehr 
strenge stoffliche Kriterien und Anforderungen an Emissi-
onen werden erfüllt, denn die Freisetzung flüchtiger Stoffe 
ist weitaus geringer als bei den meisten organischen Na-

turstoffen. Auf www.puren.com stehen dazu mehr Infor-
mationen für Bauherren und Modernisierer sowie ein kos-
tenloser Dämmratgeber zur Verfügung. Es gibt aber noch 
weitere Aspekte der Nachhaltigkeit, die eine Rolle spielen. 
Dach- und Fassadendämmungen des Herstellers puren zum 
Beispiel haben deutlich bessere Wärmedurchgangswerte 
als andere Dämmstoffe. Das senkt unterm Strich den Mate-
rialverbrauch, denn der Aufbau der Wand- oder Dachkonst-
ruktion kann erheblich dünner ausfallen.

LANGLEBIG, STABIL 
UND RECYCLINGFÄHIG

Hinzu kommt eine sehr lange Nutzungsdauer, weil das Ma-
terial mechanisch stabil und resistent gegen jede Art von 
Verrottung ist. Der Energie- und Ressourceneinsatz für des-
sen Herstellung amortisiert sich dadurch um ein Vielfaches. 
Und auch wenn die Dämmung nach vielen Jahrzehnten 
einmal rückgebaut wird, kann sie als Funktionswerkstoff in 
einem weiteren Lebenszyklus zusätzlichen Nutzen stiften. 
Denn PU-Dämmstoffe sind recycelbar und können dann 
beispielsweise wiederum in der Gebäudehülle als hochwer-
tige Montageelemente oder Anschluss-Details eingesetzt 
werden.
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D ie Corona-Pandemie hinterlässt auch an der Bau-
branche Spuren. Die Preise für Konstruktionsholz, 
Dämmstoffe oder Ziegel haben teils um über 100 
Prozent angezogen, bei anderen Baumaterialien 

zeichnen sich ebenfalls Preissteigerungen und Liefereng-
pässe ab. Laut Erik Stange, Pressesprecher des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) haben 
Bauherren bei laufenden Projekten bisher wenig davon ge-
spürt, dennoch sollten sie darauf eingestellt sein. „Vielerorts 
können die Großen der Branche noch auf ihre Lagerbestän-
de zurückgreifen“, erklärt Stange. „Kleine Firmen, die auf 
Sicht bestellen, geraten aber verstärkt unter Druck.“ Wenn 
ein Gewerk nicht weiterbauen könne, weil der Nachschub 
stoppt, habe das Auswirkungen auf das gesamte Projekt. 
„Der Bauablauf wird unterbrochen, auch bei nachfolgenden 
Gewerken kann es zu Verzögerungen kommen. So geraten 
der gesamte Zeitplan und der Fertigstellungstermin in Ge-
fahr“, sagt Stange.

MATERIALALTERNATIVEN NICHT 
UNGEPRÜFT AKZEPTIEREN

Ein Indiz für drohende Verbraucherrisiken ist laut Stange 
beispielsweise, wenn das Unternehmen Material- oder 
Ausstattungsalternativen anbietet, um weiterbauen zu 
können. „Ersatzprodukte sollte der Bauherr unbedingt 
von einem unabhängigen Sachverständigen, zum Beispiel 
einem Bauherrenberater des BSB, prüfen lassen. Er kann 
beurteilen, ob die Produkte für den geplanten Einsatz ge-
eignet sind und die im Bauvertrag festgelegte Qualität 
einhalten.“ Unter www.bsb-ev.de gibt es Berateradressen 
und viele weitere Verbraucherinfos rund um Bau, Immobi-
lienkauf und Modernisierung. Im schlimmsten Fall drohen 
bei falsch oder schlecht eingesetzten Ersatzmaterialien 
Spätschäden, Wertminderungen des Hauses oder nicht 
vorhersehbare Wechselwirkungen, die teuer werden kön-
nen. Stange warnt andererseits vor Panikmache, denn im 
Interesse des Baufortschritts ist auch Kompromissbereit-
schaft auf Bauherrenseite gefragt. „Mit Augenmaß und 
sachverständigem Rat lässt sich meist eine Lösung finden“, 
so Stange.

CORONAKRISE VERKNAPPT 
BAUMATERIALIEN

Was Bauherren zur 
Sicherung von Kosten 
und Fertigstellungs-
termin tun können



PREISSTEIGERUNGEN UND VERZÖGERUNGEN NICHT 
UNWIDERSPROCHEN HINNEHMEN

Mittelfristig könnten Preiserhöhungen in der Beschaf-
fung auch auf die Baupreise durchschlagen. Stange weist 
auf die Vertragspflicht der Bauunternehmen hin: „Ist der 
Bauvertrag geschlossen, dann sind die Preise fest verein-
bart. Kostensteigerungen fallen hier alleine in das Risiko 
des Unternehmers.“ Wenn die Unternehmen dennoch zu 
Nachträgen auf die vereinbarten Kosten drängen, dann 
sollte ein Vertrauensanwalt hinzugezogen werden. Kom-
plizierter wird es laut Stange bei Bauverzug durch Liefer-
schwierigkeiten: „Hier muss das Unternehmen darlegen, 
dass etwa die Überschreitung des Fertigstellungstermins 
unverschuldet geschehen ist.“

 

  
 

 

 
 



INSEKTENSCHUTZ AUF 
KNOPFDRUCK

S o schön sonnige Tage im Garten und laue Abende 
auf der heimischen Terrasse auch sind. Mückensti-
che und das lästige Summen von Fliegen, die einem 
buchstäblich den Schlaf rauben können, zählen zu 

den unangenehmen Begleiterscheinungen der warmen Jah-
reszeit. In der Natur erfüllen Insekten natürlich eine wichtige 
Funktion – in den eigenen vier Wänden hingegen kann man 
gerne auf diese Untermieter verzichten. Extrabreite Ter-
rassentüren, wie sie in der modernen Architektur gang und 
gäbe sind, laden die Summer und Krabbler aber förmlich ins 
Haus ein. Wichtig ist hier ein wirksamer Schutz, der auf in-
sektenfreundliche Weise wieder für ruhige Verhältnisse im 
Inneren sorgt.

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR EXTRABREITE 
TERRASSENTÜREN

Der ständige Griff zu Insektiziden muss nicht sein. Spezielle 
Gewebe halten die fliegenden und krabbelnden Lebewe-
sen ab, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Allerdings reichen 
die gängigen Schutzgitter für extrabreite Türöffnungen an 
der Terrasse nicht aus. Zudem soll es möglich sein, die In-
sektenbarriere flexibel zu öffnen und zu schließen. Bei Her-
stellern wie Neher gibt es dazu eine Vielzahl an Lösungen, 
unter anderem Schiebeanlagen, Plissees oder auch Elekt-

rorollos. Sie lassen sich besonders komfortabel per Knopf-
druck betätigen. In wenigen Sekunden fahren sie hoch 
oder runter, bei Nichtgebrauch verschwinden sie komplett 
in ihrem kompakten Rollokasten. Fachbetriebe vor Ort 
kümmern sich darum, den Schutz maßgenau für die jewei-
lige Türöffnung anzufertigen und exakt einzusetzen.

ELEKTROROLLO INS 
SMARTHOME EINBINDEN

Der Elektromotor des Rollos macht die Handhabung nicht 
nur besonders bequem. Gleichzeitig ist es auf diese Wei-
se möglich, die Schutzvorrichtung in eine vorhandene 
Smarthome-Installation einzubinden und mit verschiede-
nen gängigen Systemen der Haussteuerung zu verknüp-
fen. Unter www.neher.de etwa findet man Ansprechpart-
ner aus der Region für eine individuelle Beratung und viele 
weitere Informationen rund um einen effektiven Insek-
tenschutz. Wichtig zu wissen ist unter anderem, dass das 
Schutzgewebe zwar Mücken, Fliegen und Spinnen aufhält, 
Luft und Licht hingegen ungehindert ins Haus strömen 
lässt. Mit nur 0,15 Millimeter pro Faden ist das Material so 
dünn, dass es fast unsichtbar ist. Der Lichteinfall ins Wohn-
zimmer wird somit nicht beeinträchtigt, außerdem ist das 
Gewebe reißfest und witterungsbeständig.

Elektrische Schutzrollos 
halten Krabbler und Summer 
an der Terrassentür auf
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M it den Zinsen auf Sparkonten und Anleihen 
konnte man schon bislang den Kaufkraftver-
lust des Geldes kaum ausgleichen. Nun erwar-
ten Experten aus unterschiedlichen Gründen 

ein Anziehen der Inflation. Zugleich wird die Europäische 
Zentralbank (EZB) an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten, um 
die Folgen der Pandemie abzufedern. Inflation plus Nied-
rigzinsen bedeutet für Sparer: Das Kapital wird sukzessive 
„aufgefressen“. Unter diesen Umständen können viele Haus-
besitzer nichts Besseres tun, als in ihre Immobilie zu investie-
ren und sie aufzuwerten – etwa mit dem Bau eines Pools im 
Garten. Sachwerte sind inflationssicher, im Falle eines Pools 
steigt dabei auch noch die Lebensqualität. Denn im Sommer 
gibt es kaum etwas Schöneres als eine Erfrischung direkt am 
Haus. Dieses Schwimmbad ist rund um die Uhr geöffnet und 
die ganze Familie kann sich mit einem Sprung ins kühle Nass 
vom Alltag erholen.

AUFWAND HÄLT SICH IN GRENZEN

Fertigpools sind eine Anschaffung fürs Leben und verursa-
chen trotzdem keinen Einbaustress und keine hohen Kos-
ten. Die Komplettsets von Pool-Systems etwa sind bereits 
vollständig montiert, verrohrt und verkabelt. Experten des 
Anbieters beraten zunächst bundesweit direkt beim Kun-
den vor Ort, aber auch in der Firmenzentrale in Bayern so-
wie per Telefon und Mail. Danach wird der Pool individuell 
konfiguriert und es gibt einen deutschlandweiten Monta-
ge- und Inbetriebnahmeservice. Die Umsetzung erfolgt in 
drei Schritten. Zunächst wählt der Kunde eine Beckengrö-
ße und einen Beckentyp. Im zweiten Schritt geht es um die 
Poolabdeckung. Experten empfehlen, sie von vornherein 
einzuplanen. Hier hat man die Wahl zwischen einer Über-
dachung und einem elektrischen Rollo. Im dritten Schritt 
sucht sich der Kunde das gewünschte Techniksystem aus. 
Unter www.pool-systems.de gibt es alle weiteren Infos. 
Für den Aushub der Grube ist der Gartenbesitzer selbst 
verantwortlich, aber auch hier leistet der Anbieter bei Be-
darf praktische Unterstützung.

SERVICEPAKETE FÜR JEDEN BEDARF

Der Einbau des Pools geht schnell vonstatten, Becken der 
neuesten Generation werden in einem Stück betriebsfertig 
geliefert und nur noch auf die Bodenplatte gesetzt. We-
gen der großen Nachfrage gibt es derzeit Lieferzeiten von 

8 bis 16 Wochen. Manche Interessenten sind handwerklich 
versiert, andere weniger geschickt. Vom Anbieter gibt es 
daher unterschiedliche Servicepakete – bis hin zur tatkräf-
tigen Unterstützung durch einen Techniker bei der Anlie-
ferung des Pools, der Verbindung des Technikschachts mit 
dem Pool und dem Anschluss an das Stromnetz.

Ein Pool bringt Urlaub in den 
eigenen Garten und wertet 
die Immobilie auf

CLEVER INVESTIEREN – UND 
DAS KÜHLE NASS GENIESSEN

Jeden Sonntag von 11.oo – 16.oo Uhr

� Ein- oder Zweifamilienhäuser

� Umbauten / Altbausanierungen

� Passivhäuser

� nach aktuellen KFW Richtlinien

� Allergikerhäuser

� in Ziegelbauweise



A lle Zeichen stehen auf Grün: Der Ökostromanteil 
in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur im 
Jahr 2020 auf ein neues Rekordniveau von 49,3 
Prozent gewachsen. Das entspricht einer Steige-

rung von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein Wind-
kraftanlagen lieferten 27,4 Prozent, Solaranlagen knapp 10 
Prozent der gesamten Strommenge. Was fast noch wichti-
ger ist: Parallel zum Anstieg der Ökostrom-Gewinnung ent-
scheiden sich immer mehr Bürger für grünen Strom.

GROSSES INTERESSE AM 
UMSTIEG AUF ÖKOSTROM

Bereits jeder Dritte verwendet im eigenen Haushalt Strom 
aus regenerativen Quellen. Von den Befragten, die 2021 
auf Ökostrom umsteigen wollen, gaben 61 Prozent an, 
damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu wollen. 
Aber auch finanzielle Aspekte spielen laut der aktuellen 
Ökostrom-Umfrage des Energieversorgers eine Rolle: 18 
Prozent der Befragten nannten attraktive Angebote, 17 
Prozent finanzielle Anreize als Motiv für den Wechsel. 
Nicht nur beim Ökostrom haben die Bürger mehr Lust auf 
grüne Energie. Laut einer repräsentativen Umfrage unter 

deutschen Hausbesitzern plant ein Drittel innerhalb der 
nächsten zwei Jahre den Bau einer eigenen Photovoltaik-
anlage. Dies lohnt sich besonders, wenn möglichst viel des 
so erzeugten Stroms auch selbst verbraucht wird. Mit Bat-
teriespeichern sowie virtuellen Speicherlösungen kann die 
Eigenverbrauchsquote deutlich gesteigert werden.

ELEKTROMOBILITÄT 
KOMMT IN FAHRT

Auch dem Thema Elektromobilität steht eine Mehrheit 
aufgeschlossen gegenüber, wie eine E.ON-Umfrage zeigt: 
Für zwei Drittel der Führerscheinbesitzer kommt die An-
schaffung eines reinen Elektroautos prinzipiell infrage. Be-
sonders offen für E-Autos sind die Altersgruppen zwischen 
18 und 44 Jahren, Männer sind insgesamt überzeugter 
von „Stromern“ als Frauen. Mit Blick auf den Arbeitsplatz 
wünschen sich beim Thema Elektromobilität viele mehr 
Engagement von Unternehmen. Arbeitgeber, die Dienst-
wagen stellen, sollten den Mitarbeitern auch Elektrofahr-
zeuge und entsprechende Lademöglichkeiten bieten, fin-
den 85 Prozent der Befragten.

GRÜNE WELLE 
FÜR GRÜNE ENERGIE

- BALKONGELÄNDER
-  TREPPENGELÄNDER

»IN- & OUTDOOR«
-   MASSGEFERTIGTE HANDLÄUFE
- EINBRUCHSCHUTZGITTER

- VORDÄCHER
- TERASSENÜBERDACHUNGEN
- LOHNSCHWEISSEN
- SONDERANFERTIGUNGEN
- REPARATURSCHWEISSEN

Telefon (0 73 52) 63 10 44 | www.edelstahl-berther.de

Bauträger | Generalunternehmer | Erdbewegungen | Abriss

Zeppelinstr. 15 | 88471 Laupheim | 07392-928 9008 | info@samt-wohnbau.de

S     MT
Wohnbau GmbH

Ankunft in
 der Gegenwart! 

Sorgenfrei in die Zukunft!

Studien zeigen: Deutsche 
setzen auf Ökostrom, 
Photovoltaik und E-Mobilität
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Nur ein Zimmer breit ist das KfW Effizienzhaus 55, das 
auch einer kleinen Familie viel Platz bietet. Ideal geeig-
net für schmale Grundstücke oder als Doppelhaushälfte 
zur Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten. 
Das ist ein Trend, der nicht nur in Großstädten zu beob-
achten ist, fast überall ist Baugrund knapp. Da sind neue, 
attraktive Konzepte gefragt. 

Neben den bekannten Wohnmodulen FlyingSpace, die 
komplett vorgefertigt werden und inkl. Innenausstattung 
vor Ort montiert werden, wurden auch attraktive Doppel-
hauskonzepte entwickelt, die sogar an Bestandsgebäude-
angebaut oder bei einsprechender Umplanung freistehend
in Baulücken realisiert werden können.
Bauherr Ulrich Lückgen stellt sein Haus gerne als Lücken-
füller vor. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen – und als
Kompliment. „Der Entwurf mit seinen nicht einmal fünf 
Metern Hausbreite funktioniert einwandfrei auch auf be-
sonders schmalen Restgrundstücken. Und davon gibt es in
Zeiten knappen Baugrunds zur Genüge. Auch bestehende
Wohnsiedlungen werden zunehmend verdichtet. Das 
heißt, es wird oft angebaut: aus einem freistehenden Ein-
familienhaus wird ein Doppelhaus.

Individuelle Planung für die Baulücke

Auch Familie Freter fand doppeltes Glück im Bestand: ein 
Grundstück mit viel Spielraum für individuelle Planung 
und eine nette Nachbarschaft. Ihr Schwörer-Haus ist 
auf die Umgebung abgestimmt – mit einem Anbau und 
schlichter Putzfassade.

Die Straße mit ihrer gewachsenen 
Struktur hat der jungen Fami-

lie gleich gefallen und als 
sie dann den versteckt  

liegenden Garten entdeckt 
haben, war ihnen klar, 
dass Sie mit dem Grund-
stück etwas anfangen 
können. Ihr Haus würde 
definitiv kein Nullacht-
fünfzehn-Haus werden.

Ein Satteldachhaus mit Anbau, dessen Traufseite zur Straße 
zeigt, und das direkt an das Nachbargebäude angesetzt ist. 
Zur Straße hin haben Hauswirtschaftsraum, Hobbyraum 
Platz, die Küche orientiert sich ebenfalls zur Straße. Alle 
Wohnräume, auch die Kinderzimmer im OG, sind zum Garten 
orientiert. Dadurch ergibt sich ein herrlicher Blick ins Grüne. 

Technik, die die Bewohner 
überzeugt

Die Merkmale der Schwörer-Häuser überzeugen: dazu 
gehören die kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, mit der jedes Schwörer-Haus ausgestattet 
ist, und die für einen regelmäßigen, gesunden Luftaus-
tausch sorgt. Natürlich kann man auch die Fenster öffnen, 
man muss aber nicht. Gerade in der Stadt ist das ja wegen 
Lärm- und Staubbelastung nicht immer möglich.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass in 
Schwörer-Häusern ausschließlich schadstoffgeprüfte Aus-
bau- und Ausstattungsmaterialien zum Einsatz kommen. 
Das wird bei Schwörer strikt kontrolliert, vom Einkauf bis 
zur Montage. Dem schwäbischen Haushersteller liegt die 
Gesundheit seiner Kunden wirklich am Herzen, deshalb  
besteht auch das Angebot eine Raumluftmessung mit 
Prüfbescheinigung durchzuführen, die an den engen Richt-
linien des Sentinel Haus Instituts ausgerichtet ist.

SchwörerHaus KG 
Hans-Schwörer-Straße 8

D-72531 Hohenstein 
www.schwoererhaus.de

Kundenhaus Familie Freter

PR-Anzeige

RAUMWUNDER 
FÜR SCHMALE 
GRUNDSTÜCKE

FlyingSpace-Infowochen 

neue Ideen und Wohndformen 

vom 16.07. bis 04.09.21 am 

Firmenstandort in Hohenstein

bitte Anmeldungen unter: 

schwoererhaus.de/flyingspaces/

infowochen.

Kundenhaus Familie Lückgen



Günstige Aktionshäuser, Festpreisgarantie mit vielen Inklusiv- 
leistungen und transparente Angebote bis zum schlüssel- 
fertigen Objekt: Wir tun mehr für Sie, als nur Ihr Haus zu bauen. 
Wir kümmern uns zum Beispiel auf Wunsch um eine erschwingliche 
und sichere Finanzierung. Dabei überzeugt unser faires Preis-
Leistungs-Verhältnis nicht nur Focus Money. Sondern auch Familie 
Späth. Gemeinsam mit SchwörerHaus hat sie sich den Wunsch 
vom individuellen und bezahlbaren Zuhause schon erfüllt. 
Wann sprechen wir über Ihre Träume?

Besuchen Sie mittels QR-Code 
23 Schwörer-Musterhäuser und unser 
Werk 360o und erleben Sie die Vielfalt 
der Architektur und Einrichtung.

www.schwoererhaus.de


