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So kommen Bauherren zinsgünstig
in die Verlängerung

Schwäbisch Hall. Viele Kredit-
nehmer lassen sich die Bauzinsen
zu Beginn ihrer Finanzierung für
zehn oder 15 Jahre festschreiben.
Nach Ablauf der Zinsbindung ist
oft eine Restschuld übrig und eine
Anschlussfinanzierung wird fällig.
Wie sich Darlehensnehmer die
Zinsen rechtzeitig für ihre An-
schlussfinanzierung sichern, zeigt
der Baufinanzierungsexperte Ralf
Oberländer von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall.
Wer einen Baukredit abzahlt und
den weiter steigenden Bauzinsen
bei der Anschlussfinanzierung ent-
gehen will, kann sich die Zinsen
im Voraus sichern. Mit einer güns-
tigen Anschlussfinanzierung kön-
nen Kreditnehmer viel Geld spa-
ren und schneller schuldenfrei
werden.
Was viele nicht wissen: Dank Son-
derkündigungsrecht kann jeder
Darlehensnehmer nach zehn Jah-
ren aus seinem bisherigen Vertrag
aussteigen.
Also auch, wenn eine Zinsbindung
von 15, 20 oder mehr Jahren ver-
einbart wurde. Welche Art der An-
schlussfinanzierung dann in Frage
kommt, hängt davon ab, wann die
Zinsbindungsfrist ausläuft.
Maximal sechs Monate bis Ablauf
der Zinsbindung: Anschlussdar-
lehen
Endet die Zinsbindung des Bau-
kredits schon innerhalb der nächs-
ten sechs Monate, können sichAn-
schlussfinanzierer die derzeit noch
niedrigen Zinsen mit Hilfe eines
Sofortdarlehens sichern. Mit dem
Sofortdarlehen lösen die Kredit-
nehmer den Restbetrag des alten
Darlehens ab.
Sieben bis 60 Monate bis Ablauf
der Zinsbindung: Forward-Dar-
lehen
Mit einem Forward-Darlehen kön-
nen sich Eigentümer die Zinsen
von heute bis zu fünf Jahre vor
Ablauf der Zinsbindung sichern.
Am Ende der festgelegten Vorlauf-
zeit wird das Darlehen ausgezahlt.
„Die Konditionen für das Darle-
hen stehen für die gesamte Lauf-
zeit fest“, erläutert der Schwäbisch
Hall-Baufinanzierungsexperte
Ralf Oberländer.
„Für jeden Monat bis zur Auszah-
lung des Darlehens wird ein Zin-
saufschlag fällig.
Dieser liegt derzeit in der Regel
bei maximal 0,02 Prozentpunkten
pro Monat.“
Einige Jahre bis Ablauf der Zins-
bindung: Bausparvertrag
Wer neben der Tilgung des Bau-
kredits finanziellen Spielraum hat,

kann einen Bausparvertrag in
Höhe der Restschuld ansparen.
Damit sichern sich Bausparer die
niedrigen Darlehenszinsen für ihre
Anschlussfinanzierung in einigen
Jahren. Die Konditionen des Bau-
spardarlehens – also Zinsen und
Höhe der monatlichen Rate – ste-
hen bereits bei Abschluss des Ver-
trags fest.
„Bis zum Ende der Zinsbindung
sollten mindestens 25 Prozent der
Bausparsumme eingezahlt sein.
Dann kann das Bauspardarlehen
über die Wahlzuteilung den alten

Kredit ablösen“, erklärt Oberlän-
der. Zusätzlich unterstützt der
Staat das Bausparen: „In jedem
Fall sollten Anschlussfinanzierer
die staatlichen Förderungen nut-
zen“, rät Ralf Oberländer.
„Mit Wohnungsbauprämie, Arbeit-
nehmersparzulage und Wohn-
Riester sind Kreditnehmer schnel-
ler schuldenfrei.“
Auf welche Förderungen An-
spruch besteht und wie sie sinnvoll
bei der Finanzierung eingesetzt
werden können, prüft jeder Fi-
nanzberater.

Sorgfältige Planung verkleinert
ökologischen Fußabdruck

Schwäbisch Hall. Neu bauen –
aber nachhaltig! Am klimafreund-
lichsten sind Gebäude, wenn ihre
Baustoffe ressourcenschonend her-
gestellt wurden und einfach wie-
derverwendet werden können.
Deshalb sollten Bauherren die Kli-
maeffizienz bereits bei der Pla-
nung mitdenken. Wie Bauherren
ihren CO2-Fußabdruck klein hal-
ten können, erklärt Schwäbisch
Hall-Architekt Sven Haustein.
1. Die Lage: Nachverdichtung,
Stadtnähe und Kraft der Sonne
Die Nachhaltigkeit des neuen Zu-
hauses steht und fällt mit der Lage

des Grundstücks. Generell gilt: In-
nerörtliche Nachverdichtung vor
Neubau auf der grünen Wiese.
Denn: „Angesichts des aktuellen
Bauflächen-Mangels ist es sinn-
voller, nach Brachflächen oder Be-
standsgebäuden Ausschau zu hal-
ten“, so Sven Architekt Haustein.
Die Lage spielt auch bei der Ge-
bäudegestaltung eine wichtige
Rolle: Anhand der Ausrichtung
des Gebäudes auf dem Grundstück
und seiner Fenster zur Sonne las-
sen sich solare Wärmegewinne
und sommerlicher Hitzeschutz

Fortsetzung auf Seite 3

GmbH & Co.KG
Grobsdorf Nr. 16
07580 Ronneburg

Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Telefon 036602/22413
www.containerdienst-adler.de

• Verkauf von Schüttgütern,
Blumenerde und Rindenmulch
(Selbstabholung möglich)

• Annahme von Grünschnitt,
Holz, Bauschutt, Schrott und
Wertstoffen aller Art

• Container von 1,5 m³ bis 36 m3

• Abrissleistungen
• Baugrubenaushub
• Wertstoffhof Ronneburg
• Schüttguttransporte

Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall
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energiesparend anpassen. All diese
Faktoren sind für die Planung des
Energiekonzepts bedeutsam. Vor-
sicht ist bei dem Fensterflächenan-
teil geboten: „Selbst modernste
Dreifachverglasung verliert mehr
Energie als die Außenwand, wenn
sie nicht richtig ausgerichtet
wird“, so der Experte Haustein.
2. Die Wohnfläche: Klein und ein-
fach bauen
CO2-Sparen funktioniert mit weni-
ger Wohnfläche besonders gut. Je
kleiner diese ausfällt, desto weni-
ger muss gebaut, ausgestattet und
beheizt werden.
Umso kritischer sollten Bauherren
die Notwendigkeit von Doppelga-
rage, begehbarem Kleiderschrank
oder Gästezimmer hinterfragen.
Auch Keller werden immer häufi-
ger durch Garagen-Anbauten er-
setzt.
Denn je kompakter ein Gebäude,
desto geringer der Wärmeverlust
über die Gebäudehülle. Eine ge-
schickte Maßnahme zur Verringe-
rung der Gesamtfläche besteht dar-
in, Verkehrsflächen, wie zum Bei-
spiel den Flur, klein zu halten oder
zumWohnen zu nutzen.
„Um die Nutzungsdauer der Im-
mobilie zu verlängern, sollten
Bauherren schon beim Bau an ihre
zukünftigen Bedürfnisse denken“,
rät Sven Haustein.

Geöffnet: Montag-Freitag 6.30-17.30 Uhr • Samstag 8.00-12.00 Uhr

• Tore und Türen • Baustoffe
• Fliesen • Holz • Dach • Zaun

• Galabau • Werkzeug • Trockenbau
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Sorgfältige Planung verkleinert
ökologischen Fußabdruck

maanlage gilt es zu vermeiden. Mit
Wärmepumpe, Holz oder Pellets
heizen Hausbesitzer weitgehend
CO2-neutral.
„Die Anlagentechnik muss das
Energiekonzept, den Platz und die
Verknüpfungsmöglichkeiten mit
weiterer Haustechnik berücksich-
tigen“, empfiehlt Sven Haustein.
Zwar sind mit nachhaltigen Ge-
bäuden Mehrkosten verbunden, je-
doch investieren Bauherren in spe
gleichzeitig in höhere Wohnqua-
lität und dauerhaft niedrigere Be-
triebskosten, außerdem winken at-
traktive Förderungen.
Viel wichtiger aber ist, dass der
ökologische Fußabdruck eine Num-
mer kleiner ausfällt.

Sorgfältige Planung verkleinert
ökologischen Fußabdruck

des Grundstücks. Generell gilt: In-
nerörtliche Nachverdichtung vor
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voller, nach Brachflächen oder Be-
standsgebäuden Ausschau zu hal-
ten“, so Sven Architekt Haustein.
Die Lage spielt auch bei der Ge-
bäudegestaltung eine wichtige
Rolle: Anhand der Ausrichtung
des Gebäudes auf dem Grundstück
und seiner Fenster zur Sonne las-
sen sich solare Wärmegewinne
und sommerlicher Hitzeschutz
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Besonders zu empfehlen, weil:
– sehr hohe Sturmsicherheit
– Verlegung mit Haftsystem verdeckt genagelt
oder geschraubt

Prefa – das Langzeit-Dach von Ihrem Prefa-Partner
– seit über 15 Jahren –

www.dachdurchsicht.de
Willkommen auf unserer Internetseite

Foto: Pixabay.com
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energiesparend anpassen. All diese
Faktoren sind für die Planung des
Energiekonzepts bedeutsam. Vor-
sicht ist bei dem Fensterflächenan-
teil geboten: „Selbst modernste
Dreifachverglasung verliert mehr
Energie als die Außenwand, wenn
sie nicht richtig ausgerichtet
wird“, so der Experte Haustein.
2. Die Wohnfläche: Klein und ein-
fach bauen
CO2-Sparen funktioniert mit weni-
ger Wohnfläche besonders gut. Je
kleiner diese ausfällt, desto weni-
ger muss gebaut, ausgestattet und
beheizt werden.
Umso kritischer sollten Bauherren
die Notwendigkeit von Doppelga-
rage, begehbarem Kleiderschrank
oder Gästezimmer hinterfragen.
Auch Keller werden immer häufi-
ger durch Garagen-Anbauten er-
setzt.
Denn je kompakter ein Gebäude,
desto geringer der Wärmeverlust
über die Gebäudehülle. Eine ge-
schickte Maßnahme zur Verringe-
rung der Gesamtfläche besteht dar-
in, Verkehrsflächen, wie zum Bei-
spiel den Flur, klein zu halten oder
zum Wohnen zu nutzen.
„Um die Nutzungsdauer der Im-
mobilie zu verlängern, sollten
Bauherren schon beim Bau an ihre
zukünftigen Bedürfnisse denken“,
rät Sven Haustein.

So kann ein Einfamilienhaus mit
einer Treppe im Eingangsbereich
einfach in getrennte Wohnbereiche
aufgeteilt werden, ein offener
Grundriss ermöglicht es, nachträg-
lich Trennwände zu ziehen und
wer barrierefrei baut, beugt Um-
baumaßnahmen im Alter oder gar
einem Auszug vor.
3. Die Baustoffe: Ökologisch und
aus der Region
Um nachwachsende Baumateriali-
en kommen Bauherren, die klima-
schonend bauen möchten, nicht
herum. Statt Beton, Ziegel oder
Kalkstein – Baustoffe, die durch
ihre Erstellung eine negative Kli-
mabilanz aufweisen – greifen um-
weltbewusste Bauherren so oft wie
möglich zu Holz, Lehm und natür-
lichen Dämmstoffen wie Hanf,
Schafwolle, Flachs, Seegras und
Stroh. Vor allem Holz entwickelt
sich zum Top-Baustoff, denn fest
verbaut speichert es sein gebunde-
nes CO2. Für natürliche Baustoffe
gilt jedoch: Ihr Klimavorteil hängt
von Herkunft, Verarbeitung und
Verwertung ab.
4. Die Anlagentechnik: Effizient
heizen mit erneuerbaren Energien
Mit modernen Anlagen wird der
CO2-Abdruck eines Neubaus von
Anfang an klein gehalten, denn die
Wärmeerzeugung für Haus und
Warmwasser verbraucht im Haus
am meisten Energie – eine Kli-

Dachservice Harnisch KG
Dachdeckermeister Michael Harnisch
Ausführung von Dacharbeiten aller Art

Gründach · Steildach · Gerüstbau
Kunststoffbahnen · Flachdächer

Schornsteinbau · Spenglerarbeiten

✆ 03447 5155913 od. 0171 5310013
E-Mail: dachservice-harnisch-kg@web.de

Steinwitzer Straße 5 · 04600 Altenburg
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IG BAU fordert mehr Klima-Sanierungen an
öffentlichen Gebäuden im Altenburger Land

Gera (Pi). Öffentliche Gebäude
im Landkreis Altenburger Land,
die eine schlechte CO2-Bilanz ha-
ben, sollen mit Hochdruck energe-
tisch saniert werden.
Dafür spricht sich die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
(IG BAU) aus. „In Zeiten extremer
Gaspreise kommt es darauf an,
dass auch der Staat die Umweltbi-
lanz seiner eigenen Bauten unter
die Lupe nimmt. Wir brauchen
eine faire und gründliche Be-
standsaufnahme, wie viel Energie
die öffentlichen Gebäude im Al-
tenburger Land verbrauchen. Dort,
wo ammeisten verschleudert wird,
muss die Sanierung Priorität ha-
ben“, sagt Heidi Hoffmann, Be-
zirksvorsitzende der IG BAU Ostt-
hüringen.
Neue Fenster einzubauen, Fassa-
den zu dämmen und Dächer neu
einzudecken – all das spare lang-
fristig viel Geld. Gleichzeitig seien
energieeffiziente Umbauten ein

wichtiger Beitrag im Kampf gegen
den Klimawandel. „Kommunal-
und Landespolitik sollten diese
Zukunftsinvestitionen vorantrei-
ben.
Es geht darum, dass der Staat seine
energiepolitischen Hausaufgaben
macht – und beim Thema Sanieren
mit gutem Beispiel vorangeht“,
betont Heidi Hoffmann.
Vom Finanzamt bis zum Feuer-
wehrhaus: Es sei ein wichtiges Si-
gnal, sich darum zu kümmern,
dass öffentliche Gebäude im Al-
tenburger Land nicht zu den
Schlusslichtern in puncto Energie-
bilanz zählen. Verwaltungsgebäu-
de oder Sportstätten gehörten oft
den schlechtesten Effizienzklassen
-G oder H- an. Das bedeutet, dass
sie jährlich mehr als 200 Kilowatt-
stunden Energie pro Quadratmeter
verbrauchen.
Zum Vergleich: In der Effizienz-
klasse A, wie er beim Neubau üb-
lich ist, liegt der Jahresenergiever-

brauch bei 30 bis 50 Kilowattstun-
den. Nach Angaben der Deutschen
Energie-Agentur (dena) belaufen
sich die Energiekosten öffentlicher
Gebäude bundesweit auf sechs
Milliarden Euro pro Jahr – davon
müssen allein die Kommunen
3,8 Milliarden Euro tragen. Die
stark gestiegenen Preise im Zuge
des Ukraine-Kriegs sind hierbei
noch nicht berücksichtigt.
Die IG BAU verweist auf Pläne
der EU-Kommission. Danach sol-
len öffentliche Gebäude bis zum
Jahr 2027 europaweit mindestens
auf die Effizienzklasse F gebracht
werden, bis 2030 dann mindestens
auf die Klasse E.
Das Klimaschutzpaket „Fit for 55“
sieht vor, den gesamten Gebäude-
sektor bis zum 2050 klimaneutral
zu machen. In Deutschland ver-
ursacht der Betrieb von Gebäuden
derzeit 35 Prozent des Endenergie-
verbrauchs, so das Umweltbun-
desamt.

Kreuzstraße 3
04600 Altenburg

Fon 03447 315132
Fax 03447 500488

Info@ZP-Ingenieure.de
www.ZP-Ingenieure.de

• Hochbau und Gebäudesanierung •Tragwerksplanung • Brückenbau
• Straßenbau und Freiflächengestaltung •Tiefbau • Gutachten/Sachverständige

ö.b.u.v. Sachverständige
von der IHK öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige
Fachgebiet: Kommunaler Straßenbau

Beratender vorlageberechtigter
Ingenieur
Zertifizierter Tragwerksplaner
Wärmeschutztechnische Berechnungen

Frau Ulrike Pautzsch
Dipl. Ing (FH)

Herr Ronny Zirpel
Dipl. Ing (FH)

THRÄNABAUGMBH
Hoch-, Tief- und Sanierungsbau
Gestalten von Außenanlagen
Straßen-, Wege- und Kanalarbeiten
Entkernung und Abriss
Dirk Tietze · Lindenstr. 4 · 04552 Borna/OT Thräna
Telefon 034343/54855 · Fax 51077
Funk 0178/6892058 · www.thraenabau.de

www.thraenabau.de · thraenabau@gmx.de

Inhaber Christian Kratzsch
Stiftsgraben 5 · 04600 Altenburg
Tel. 03447/315674
kratzschchristian@yahoo.de

■ ALTERNATIVE ENERGIEANLAGEN
■ moderne Heizungsanlagen

■ individuelle Bäder
■ einschl. Serviceleistungen

■ Vor-Ort-Beratung
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Öffnungszeiten:

Mo-Mi 7.00-16.00 Uhr
Do 7.00-17.00 Uhr
Fr 7.00-13.00 Uhr

Falkenhainer Straße 10 · 04610 Meuselwitz · OT Bünauroda
Tel. 0 34 48/75 26 80 · Fax 0 3448/75 26 79 · www.danielczik.com

Dacharbeiten aller Art • Dachklempnerarbeiten
Schnellreparaturen • Solaranlagen

Fünf Anlässe für Bauherren, die Korken
knallen zu lassen

Schwäbisch Hall (Pi). Der Weg
in die eigenen vier Wände kann
mühsam und steinig sein. Umso
wichtiger ist es für Bauherren, re-
gelmäßig auf das Geschaffene zu-
rückzublicken und innezuhalten.
Welche Anlässe und Bräuche es
rund um den Hausbau gibt, weiß
Carolin Großhauser von der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall.
1. Für öffentliche Bauvorhaben ist
er der Klassiker: der erste Spaten-
stich. Heutzutage sind Bagger für
das Ausheben der Baugrube ver-
antwortlich, früher waren Spaten,
Hacke und Schaufel die Mittel der
Wahl. Was bleibt, ist der symboli-
scheAkt, wenn Freunde und Fami-
lie mit den Bauherren gemeinsam
das erste Loch in der Erde feiern.
2. Bevor das Fundament gelegt
wird, ergibt sich bereits die nächs-
te Gelegenheit innezuhalten. Mit
der Grundsteinlegung können per-
sönliche Gegenstände oder die ak-
tuelle Tageszeitung als Zeitkapsel
im Hohlraum des symbolischen
Grundsteins an zukünftige Gene-
rationen überliefert werden.
3. Das Richtfest ist wohl die be-
kannteste Tradition in Deutsch-
land, um ein neues Haus zu feiern.
Bereits seit dem 14. Jahrhundert
schmücken Bauherren nach Fer-
tigstellung des Rohbaus das Dach
mit einem Richtkranz. Gemeinsam

stoßen alle am Bau beteiligten Per-
sonen auf der Baustelle an. Übli-
cherweise schlägt der Bauherr den
letzten Nagel in den Dachstuhl,
während ein Zimmermann oder
der Polier die Rede hält und ein
Glas zerbricht. Denn Scherben
bringen ja bekanntlich Glück.
4. Ist das Haus bezugsfertig und
der Umzug vollbracht, steht einer
Einweihungsfeier nichts mehr im
Wege. Früher schützte eine Weihe
das Haus vor bösen Geistern, heute
bringen die Gäste kleine symboli-
sche Präsente mit. Carolin Groß-

hauser meint: „Die klassischen
Geschenke zum Einzug sind Brot
und Salz. Sie versprechen Wohl-
stand und Sesshaftigkeit.“
5. Ganz nach alter Tradition pflan-
zen auch heute noch junge Bauher-
ren gemeinsam den ersten Baum,
der eine symbolische Bedeutung
hat. War er in früheren Zeiten Vit-
amin- und Schattenspender, gilt er
heute zum Beispiel als Symbol der
Urkraft des Lebens und vor allem
als Sinnbild für eine glückliche
Zukunft in den eigenen vier Wän-
den.

Vom Spatenstich zum Richtfest: Auf einer Baustelle gibt es einiges zu
feiern. Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall/Krzysztof Slusarczyk/

Shutterstock.com

Berlin (Pi). Bei 100 Neubau-Ein-
und Zweifamilienhäuser wurden
im Durchschnitt 20 Baumängel
entdeckt. Neun weitere kamen bei
der Abnahme pro Bauvorhaben
hinzu. Zu diesem Ergebnis gelangt
eine Studie im Auftrag des Bau-
herren-Schutzbundes e. V. (BSB).
Oft sind die Schadensfolgen dieser
Mängel dramatisch. Die Hälfte der
Mängel in der Rohbauphase (48
Prozent), also fast die Hälfte aller
Mängel entstehen bereits bis zur
Fertigstellung des Rohbaus. Zu
diesem Zeitpunkt liegen die Fehler
noch offen und können gut erkannt
werden. BSB-Geschäftsführer Flo-
rian Becker weist auf das hohe
Schadenspotenzial hin: „Diese

Baupreise in Thüringen 23,2 Prozent
über Vorjahresniveau

Erfurt (Pi). Die Preise für den
Neubau von Wohngebäuden (Bau-
leistungen am Bauwerk), ein-
schließlich Umsatzsteuer, lagen
nach Mitteilung des Thüringer
Landesamtes für Statistik im Mai
2022 um 23,2 Prozent über dem
Vorjahresniveau.
Im Vergleich zum vergangenen
Berichtsmonat (Februar 2022) ver-
teuerte sich der Bau von Wohnge-
bäuden um 8,0 Prozent und er-
reichte einen Indexstand von 158,6
(Basis 2015=100). Als Grund für
die Preiserhöhung von fast allen
Bauleistungen gaben die Betriebe
hauptsächlich die stark gestiege-
nen Lohn- und Materialkosten,
Materialknappheit aufgrund von
Lieferengpässen sowie erhöhte
Transportkosten infolge der Kraft-
stoffpreisentwicklung an.
Im Bereich Rohbauarbeiten erhöh-
ten sich die Preise im Vergleich
zum Mai 2021 um 25,3 Prozent.
Am stärksten verteuerten sich hier
die Preise für Dachdeckungs- und

Dachabdichtungsarbeiten (+32,2
Prozent), für Betonarbeiten (+31,1
Prozent), für Entwässerungskanal-
arbeiten (+29,4 Prozent) sowie für
Stahlbauarbeiten (+26,6 Prozent).
Bei den Ausbauarbeiten erhöhten
sich die Preise gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um durch-
schnittlich 21,6 Prozent.
Massive Preisanstiege verzeichne-
ten Dämm- und Brandschutzarbei-
ten an technischen Anlagen (+53,5
Prozent), vorgehängte hinterlüftete
Fassaden (+42,0 Prozent), Gebäu-
deautomation (+39,2 Prozent) so-
wie Verglasungsarbeiten (+37,8
Prozent).
Die Preise im Bereich Straßenbau
verteuerten sich weiterhin stark.
Hier konnte ein Preisanstieg ge-
genüber dem Vorjahr von 27,8
Prozent beobachtet werden. Diese
Steigerung lässt sich unter ande-
rem auf die wachsenden Preise der
Metallarbeiten (+36,2 Prozent) so-
wie der Oberbauschichten aus As-
phalt (+30,5 Prozent) zurückfüh-

ren. Für die Preiserhöhung der
Brücken im Straßenbau (+26,9
Pro-zent) waren hauptsächlich
überdurchschnittliche Preissteige-
rungen der Oberbauschichten aus
Asphalt (+37,8 Prozent), der Me-
tallbauarbeiten (+36,0 Prozent) so-
wie der Betonarbeiten (+28,2 Pro-
zent) verantwortlich.
Die Preise der Instandhaltungsar-
beiten von Wohngebäuden lagen
um 20,4 Prozent über dem Vor-
jahresniveau, die Preise für Schön-
heitsreparaturen in einer Wohnung
um 10,3 Prozent.
Gegenüber dem Vorjahr mussten
die Thüringer für den Bereich Au-
ßenanlagen für Wohngebäude 22,1
Prozent mehr finanzielle Mittel in-
vestieren. Die Metallbauarbeiten
erhöhten sich um 32,7 Prozent in
diesem Gewerk.
Der Neubau von Bürogebäuden
verteuerte sich im Vergleich zum
Mai 2021 um 27,3 Prozent, der
Neubau von gewerblichen Be-
triebsgebäuden um 26,8 Prozent.

djd. Die anhaltend hohe Nachfra-
ge nach Immobilien, die Auslas-
tung der Baufirmen, Probleme bei
der Beschaffung von Baumaterial:
Es gibt eine ganze Reihe von
Gründen, warum die Kosten für
den Bau von Eigenheimen seit
Jahren steigen.
Eine zusätzliche Ursache sehen
Verbraucherschützer in den wach-
senden Anforderungen an die
Energieeffizienz aus dem Gebäu-
deenergiegesetz.
Doch nicht nur das: Eine Kurzstu-
die des Bauherren-Schutzbundes
e.V. (BSB) und des Instituts für
Bauforschung e.V. (IFB) befasst
sich mit Baumängeln bei der Er-
richtung von Ein- und Zweifamili-
enhäusern.
Der Studie zufolge ist gerade an
komplexen Bauteilen, die für die
Energieeffizienz relevant sind,
eine zunehmende Mängelanzahl
festzustellen. Dazu gehören etwa
Türen und Fenster, die Wärme-
dämmung, der Schall- und Brand-
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❱ Ausführung von Dacharbeiten aller Art
❱ Spenglerarbeiten ❱ Abdichtungen/Entwässerung
❱ Gerüstbau ❱ Solar/Photovoltaik
04600 Altenburg · Geraer Straße 29 · Tel./Fax 03447/506012
Handy 0176/63602065 · E-Mail: dachdeckermeister-robertsiegel@web.de

Malerfirma hat für 2022 noch freie
Termine, auch Fassadenarbeiten mit
Putz und Farbe und Gerüststellung.
Telefon 0151/28800190

ZIMMEREI DÖLZ GmbH
MEISTERHANDWERK SEIT 1930
Erfahrene Qualitätsarbeit für:
Treppen, Dachstühle, Fachwerk- u. Leimholzbau, Parkett, Carports

04600 ALTENBURG
GERAER STRASSE 94

Telefon 03447/314814
oder 03447/5198 26
Fax 0 3447/5198 27

www.zimmerei-doelz.de

Vom Spatenstich zum Richtfest: Auf einer Baustelle gibt es einiges zu
feiern. Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall/Krzysztof Slusarczyk/

Shutterstock.com

29 Mängel pro Hausbau – Rechtzeitiges
Erkennen spart Beseitigungskosten

Grafik: BSB

Berlin (Pi). Bei 100 Neubau-Ein-
und Zweifamilienhäuser wurden
im Durchschnitt 20 Baumängel
entdeckt. Neun weitere kamen bei
der Abnahme pro Bauvorhaben
hinzu. Zu diesem Ergebnis gelangt
eine Studie im Auftrag des Bau-
herren-Schutzbundes e. V. (BSB).
Oft sind die Schadensfolgen dieser
Mängel dramatisch. Die Hälfte der
Mängel in der Rohbauphase (48
Prozent), also fast die Hälfte aller
Mängel entstehen bereits bis zur
Fertigstellung des Rohbaus. Zu
diesem Zeitpunkt liegen die Fehler
noch offen und können gut erkannt
werden. BSB-Geschäftsführer Flo-
rian Becker weist auf das hohe
Schadenspotenzial hin: „Diese

Baumängel bilden ein hohes finan-
zielles Risiko. Werden sie uner-
kannt überbaut, erwachsen aus
kleinen Fehlern schnell immense
Schäden.“ Eindringende Feuchtig-
keit, Rissbildungen und Ähnliches
sind nur durch hohen finanziellen
und zeitlichen Aufwand im Nach-
hinein zu reparieren. Die entstan-
denen Beseitigungskosten spren-
gen meist die Finanzierung der
Bauherren. „Wer sich davor schüt-
zen will, beauftragt eine unabhän-
gige Baubegleitung. So werden
Mängel erkannt, wenn sie entste-
hen, und können leicht behoben
werden“, so Becker. Bei 16 von
100 Bauvorhaben treten Mängel
beim Estrich und Innenputz auf.

Weitere Schwerpunkte liegen mit
zwölf Prozent in den Bereichen
Rohbau und Statik und mit elf Pro-
zent bei der Wärmedämmung. Je-
des zehnte Haus weist eine fehler-
hafte Gebäudeabdichtung im Kel-
lerbereich und Bodenbereich auf.
Die Ursachen der Fehler liegen oft
bereits vor Baubeginn. Die Studi-
energebnisse zeigen: In 99 Prozent
der Fälle fehlen wichtige Pla-
nungsunterlagen, ohne die eine
auftragsgemäße Umsetzung kaum
möglich ist. Bei jedem fünften
Haus fehlten statische Angaben
zur Tragwerksplanung. Diese sind
wesentlich für die Standsicherheit
und Baukonstruktion der Häuser.
Becker rät zur Kontrolle: „Der Ge-
setzgeber hat hier klare Vorgaben
getroffen. Bauherren sollten ihre
Unterlagen von einem unabhängi-
gen Sachverständigen auf Voll-
ständigkeit prüfen lassen und ge-
gebenenfalls Nachforderungen an
das Unternehmen richten.“
Die Studie „Bauqualität beim Neu-
bau von Ein- und Zweifamilien-
häusern“ entstand im Auftrag des
Bauherren-Schutzbundes e.V. und
wurde von Institut Bauforschung
e.V. durchgeführt. Die Datenbasis
bildeten 700 Baustellenkontrollen,
die bei 100 Neubauvorbauen im
Ein- und Zweifamilienhausbereich
durchgeführt wurden.

ren. Für die Preiserhöhung der
Brücken im Straßenbau (+26,9
Pro-zent) waren hauptsächlich
überdurchschnittliche Preissteige-
rungen der Oberbauschichten aus
Asphalt (+37,8 Prozent), der Me-
tallbauarbeiten (+36,0 Prozent) so-
wie der Betonarbeiten (+28,2 Pro-

Die Preise der Instandhaltungsar-
beiten von Wohngebäuden lagen
um 20,4 Prozent über dem Vor-
jahresniveau, die Preise für Schön-
heitsreparaturen in einer Wohnung

Gegenüber dem Vorjahr mussten
die Thüringer für den Bereich Au-
ßenanlagen für Wohngebäude 22,1
Prozent mehr finanzielle Mittel in-
vestieren. Die Metallbauarbeiten
erhöhten sich um 32,7 Prozent in

Der Neubau von Bürogebäuden
verteuerte sich im Vergleich zum
Mai 2021 um 27,3 Prozent, der
Neubau von gewerblichen Be-
triebsgebäuden um 26,8 Prozent.

Steigende Kosten und mehr Baumängel
durch energieeffizientes Bauen

djd. Die anhaltend hohe Nachfra-
ge nach Immobilien, die Auslas-
tung der Baufirmen, Probleme bei
der Beschaffung von Baumaterial:
Es gibt eine ganze Reihe von
Gründen, warum die Kosten für
den Bau von Eigenheimen seit
Jahren steigen.
Eine zusätzliche Ursache sehen
Verbraucherschützer in den wach-
senden Anforderungen an die
Energieeffizienz aus dem Gebäu-
deenergiegesetz.
Doch nicht nur das: Eine Kurzstu-
die des Bauherren-Schutzbundes
e.V. (BSB) und des Instituts für
Bauforschung e.V. (IFB) befasst
sich mit Baumängeln bei der Er-
richtung von Ein- und Zweifamili-
enhäusern.
Der Studie zufolge ist gerade an
komplexen Bauteilen, die für die
Energieeffizienz relevant sind,
eine zunehmende Mängelanzahl
festzustellen. Dazu gehören etwa
Türen und Fenster, die Wärme-
dämmung, der Schall- und Brand-

schutz oder die technischen Anla-
gen. In anderen Bereichen wie
Rohbau, Dachkonstruktion, Fassa-
de oder Innenausbau hat sich die
Anzahl der Beanstandungen dage-
gen positiv entwickelt.
Unabhängige Qualitätskontrollen,
um Mängel frühzeitig zu erkennen
Schäden im energetischen Bereich
können nicht nur Bauzeitverzöge-
rungen, Nacharbeiten oder Folge-
kosten nach sich ziehen. Es droht
auch die Gefahr, dass das Haus sei-
nen angestrebten Energiestandard
nicht erreicht.
Doch Bauherren sind dem nicht
hilflos ausgeliefert. "Je früher ein
Mangel erkannt und beanstandet
wird, desto leichter und günstiger
ist in der Regel seine Behebung",
erklärt BSB-Pressesprecher Erik
Stange.
Eine baubegleitende Qualitätskon-
trolle kann hier mehr Sicherheit
geben. Dabei wird das gesamte
Bauvorhaben von einem Sachver-
ständigen überwacht, zum Beispiel

von einem unabhängigen Bauher-
renberater des BSB.
Berateradressen, aktuelle Studien
und weitere Informationen gibt es
unter www.bsb-ev.de.
Sachverständige Überwachung
von der Planung bis zur Bauab-
nahme
Der Sachverständige kann bereits
die Planungsunterlagen in Augen-
schein nehmen, denn manchmal
sind Fehler schon in der Planungs-
phase angelegt.
Während der Bauzeit besucht der
Berater die Baustelle regelmäßig.
Er untersucht sie bei kritischen
Bauabschnitten und unterstützt die
Bauherren bei der Bauabnahme.
Er kann Mängel in den meisten
Fällen rechtzeitig erkennen und so
verhindern, dass sie unentdeckt
bleiben und überbaut werden. Da-
mit sinkt auch das Risiko, dass
Baumängel erst nach dem Ende
der Gewährleistungsfrist auftau-
chen, wenn der Bauunternehmer
nicht mehr in der Haftung ist. Drogener Straße 3 · 04626 Schmölln/OT Drogen · Telefon 034491-58 97 77

MAURER-, BETON- UND PUTZARBEITEN
SOLARREINIGUNG
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04626 Heyersdorf • Dorfstraße 36
Tel. 03762/938376
Fax 03762/941913

Funktel. 0172/5936019

Dachdeckerfachbetrieb
& Dachfachhandel

Dachdeckerarbeiten
Dachklempnerei
Abdichtungen
Gerüstbau
Blitzschutz

Energieeffizienz ohne Dämmung
Blähglas – ein Baustoff mit außergewöhnlich guten Wärmedämmeigenschaften
Ursprunglich sollte das Haus den Menschen vor Wind
und Regen, Hitze und Kälte schutzen. Heute mussen
Häuser auch dazu beitragen, die Bewohner vor
Schadstoffen, Lärm oder Elektrosmog zu bewahren.
Überdies sollen sie das Klima schonen und wenig
Energie verbrauchen. Immer dickere Wärmedämmungen
sind allerdings nicht der allein seligmachende Weg zu
mehr Energieeffizienz und Wohnbehaglichkeit. Zum
einen schaffen rundum luftdichte Gebäudehullen neue
Probleme, da sich beispielsweise Schadstoffe aus
Möbeln, Textilien oder Bodenbelägen in den Räumen
stärker anreichern können. Zum anderen legt eine Studie
der University of Cambridge nahe, dass Wärmedämmungen den Energieverbrauch im Vergleich zu
Massivwänden unter bestimmten Umständen sogar steigern können.
Wer konsequentes ökologisches Bauen umsetzen möchte, muss deshalb das Haus als komplexen
Organismus begreifen und bereits beim Baustoff ansetzen. Gerade fur umweltbewusste Kunden
bietet Lechner Massivhaus mit der klimaVER®greenline Wand eine attraktive Alternative zu anderen
Systemen. In einem patentierten Verfahren wird Recyclingglas zu Blähglasgranulat verarbeitet. Das
mineralische Material hat aufgrund seiner hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften eine sehr
gute Dämmwirkung.
Lechner Massivhaus mit seinem eigenen Fertigteilwerk in Glauchau/Sachsen ist das einzige
Unternehmen, das vorgefertigte, geschosshohe Blähglas-Massivwände (klimaVER®) seit 2021
herstellt – und das perfekt.
Die energetischenAnforderungen des Gesetzgebers können damit auch ohne zusätzlicheAußendämmung
erfullt werden. Vor allem aber eignet sich das Material zum wohngesunden und nachhaltigen Bauen.
Mehr Informationen dazu gibt es unter www.lechner-massivhaus.de/Bausystem

Gera (Pi). Vom Eigenheim bis
zum Mehrfamilienhaus: Im Land-
kreis Altenburger Land wurden im
vergangenen Jahr 80 neue Woh-
nungen gebaut. Das teilt die Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) unter Berufung
auf aktuelle Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes mit. Danach
flossen in den Neubau Investitio-
nen in Höhe von rund 32 Millio-
nen Euro. „Zusätzliche Wohnun-
gen sind ein wichtiger Beitrag
gegen steigende Mieten. Wichtig
ist dabei das bezahlbare Segment.
Und es kommt vor allem darauf
an, dass im sozialen Wohnungsbau
noch mehr getan wird“, sagt Heidi
Hoffmann. Die Bezirksvorsitzende
der IG BAU Ostthüringen sieht
insbesondere die Politik in der

DachdeckermeisterHendel GmbH & Co.KG

DER FACHBETRIEB FÜR IHR DACH seit 1880

• Ausführung sämtlicher Dachdecker- und
Klempnerarbeiten

• pflegeleichte und fugenlose Balkonoberflächen
in verschiedenen Farbtönen
August-Bebel-Straße 11a · 04600 Altenburg

Tel. 03447/311822 · Mobil 0172/3425517 · gert.hendel@t-online.de

www.DDM-Hendel.de

Innovativ auf dem Dach unterwegs –
8.734 junge Menschen für die Klimawende

Dächer sind mehr als
Ziegel. Auch die Montage
von Photovoltaikanlagen
gehört zum Dach-
deckerhandwerk
Foto: ZVDH/akz-o

akz-o. Die Jugend hat es gezeigt:
Um auf die drohende Klimakata-
strophe hinzuweisen, muss man

laut werden und auf die Straße ge-
hen. Aber noch besser ist es, anzu-
packen und etwas zu machen, zum

Beispiel eine Ausbildung im
Dachdeckerhandwerk. Denn ohne
Handwerk wird es keine Klima-

wende geben. Außerdem ist das
Handwerk krisenfest und zukunfts-
sicher: In Pandemiezeiten wurde
durchgearbeitet und gebaut wird
mehr als je zuvor. Junge Menschen
ergreifen ihre Chance: So lassen
sich seit fünf Jahren in Folge im-
mer mehr zur Dachdeckerin und
zum Dachdecker ausbilden. Derzeit
sind es genau 8.734, die über alle
drei Lehrjahre hinweg lernen, wie
Dächer und Wände gedämmt wer-
den, wie Photovoltaik-Anlagen
aufs Dach kommen oder wie sich
Dächer begrünen lassen. Damit tra-
gen sie entscheidend dazu bei, das
Klima zu verbessern und den CO₂-
Ausstoß zu minimieren, leisten also
aktiven Klimaschutz. Und manch-
mal muss man auch auf lieb gewor-
dene Vorurteile verzichten: Denn
auch das Dachdeckerhandwerk
wird moderner: Mit Drohnen wer-
den Dächer inspiziert, Lastenaufzü-
ge lassen schweres Tragen der Ver-
gangenheit angehören und Apps,
speziell fürs Handwerk, erleichtern
die Büroarbeit. Und so hat man bei-
des: Das Dachdeckerhandwerk ver-
bindet handwerkliches und gestal-
terisches Können mit aktivem
Umweltschutz und neuen Techno-
logien, denn Dächer von heute sind
Hightech. Was aber auch wichtig
ist: Dachdeckerhandwerk ist und
bleibt Handwerk: das heißt, es wird
angepackt, man ist viel draußen

und auch oft hoch oben. Dafür
gibt es tolle Aussichten, vielfälti-
geAufgaben und am Ende des Ta-
ges sehen Dachdecker/-innen,
was sie geschafft haben. Das
macht stolz. Und wer heute eine
Ausbildung im Handwerk startet,
hat auch danach gute Chancen auf
Karrieremöglichkeiten. Nach er-
folgreicher Ausbildung, die in der
Regel drei Jahre dauert, sind Wei-
terbildungen möglich: Vom Vor-
arbeiter über den Baustellenleiter,
Energieberater oder bis hin zum
Dachdeckermeister, um beispiels-
weise einen eigenen Betrieb zu
führen.
Ob man für den Beruf des Dach-
deckers oder Dachdeckerin geeig-
net ist, stellt man am besten bei ei-
nem Schülerpraktikum fest. Viele
Dachdeckerbetriebe bieten heute
ein Praktikum an, nehmen am
Girls’ Day teil und informieren
auf Azubimessen über den Beruf.
Dabei kann man sich dann gleich
kennenlernen, erhält den ersten
Einblick ins Unternehmen und
wird vielleicht sogar mit einem
Ausbildungsvertrag belohnt. Gute
Voraussetzungen zum Dachde-
ckerberuf sind neben handwerkli-
chem Geschick ein mathemati-
sches Grundverständnis, Höhen-
tauglich- und Teamfähigkeit. Au-
ßerdem sollte man sich gerne an
der frischen Luft aufhalten.
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Baugeschäft Sperling
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Wiesengrund 9 · 04600 Altenburg/OT Kosma
Telefon 03447/5 00915 · Mobil 0 171/6230420

Neubau • Umbau • Ausbau • Sanierung
Web: www.baugeschaeftsperling.de • E-Mail: sperlingbaukosma@aol.com

Hoch- und Tiefbau
Selleris Nr. 30 • 04603 Nobitz · Tel./Fax 0 34 47/31 42 42

Holz und Porenbeton sind nach Ziegel die
bevorzugten Baustoffe imWohnungsneubau

Erfurt (Pi). Im ersten Halbjahr
2022 wurden in Thüringen 2.508
Neubauwohnungen und 380 Woh-
nungen, die durch bauliche Verän-
derung entstehen sollen, geneh-
migt. Wie das Thüringer Landes-
amt für Statistik mitteilt, lagen die
Neubaugenehmigungen um 24,0
Prozent über dem Wert des Be-
zugszeitraumes 2021. Ausschlag-
gebend für diese Entwicklung sind
71,8 Prozent mehr Genehmigun-
gen für Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern. 35,2 Prozent des neu
genehmigten Wohnraums sind
Einfamilienhäuser (883), 150 Ge-
nehmigungen weniger als in den

ersten sechs Monaten 2021. Dar-
unter wird jedes dritte neue Einfa-
milienhaus (259) aus Fertigteilen
entstehen. 65 Zweifamilienhäuser
wurden beantragt, ein leichtes Plus
von sechs Wohnungen gegenüber
der Zeitspanne des Vorjahres.
In neuen Mehrfamilienhäusern
(ohne Wohnheime) wurden 1.397
Wohnungen genehmigt, 584 Woh-
nungen mehr als im esrten Halb-
jahr 2021. Von den 1.047 neuen
Wohngebäuden soll in jedem drit-
ten (348) der Baustoff Ziegel als
tragende Konstruktion (und damit
deren überwiegend verwendeter
Baustoff) verarbeitet werden. Zu

den Zie-geln rechnen dabei alle
aus tonhaltigem Lehm gebrannten
Mauersteine. Holz als wichtigster
erneuerbarer heimischer Rohstoff
wird zukünftig in 27,0 Prozent der
neuen Wohngebäude (283) Ver-
wendung finden.
Dabei wurde im direkten Vergleich
mit den vorjährigen Angaben ein
Zugang von 1,1 Prozentpunkten
errechnet.
Porenbeton, welcher sich durch
leichte und vielseitige Bearbeitbar-
keit und gute Wärmedämmfähig-
keit auszeichnet, wird zukünftig in
284 neuen Wohngebäuden der ge-
wählte Baustoff sein.

80 neue Wohnungen wurden im
vergangenen Jahr gebaut

Gera (Pi). Vom Eigenheim bis
zum Mehrfamilienhaus: Im Land-
kreis Altenburger Land wurden im
vergangenen Jahr 80 neue Woh-
nungen gebaut. Das teilt die Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) unter Berufung
auf aktuelle Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes mit. Danach
flossen in den Neubau Investitio-
nen in Höhe von rund 32 Millio-
nen Euro. „Zusätzliche Wohnun-
gen sind ein wichtiger Beitrag
gegen steigende Mieten. Wichtig
ist dabei das bezahlbare Segment.
Und es kommt vor allem darauf
an, dass im sozialen Wohnungsbau
noch mehr getan wird“, sagt Heidi
Hoffmann. Die Bezirksvorsitzende
der IG BAU Ostthüringen sieht
insbesondere die Politik in der

Pflicht. Der Wohnungsbau in der
Region könne nur dann Power zei-
gen, wenn in Berlin und Erfurt die
richtigen Weichen gestellt würden.
„Die Bundesregierung hat 400.000
neueWohnungen pro Jahr verspro-
chen. Ein Viertel davon sollen So-
zialwohnungen sein. Von diesem
Ziel ist die Ampel-Koalition noch
weit entfernt. Hier ist aber auch die
Landespolitik gefordert“, so Hoff-
mann. Im vergangenen Jahr sind
laut Statistik bundesweit lediglich
293.400 neue Wohnungen entstan-
den – 4,2 Prozent weniger als im
Vorjahr. Zudem erschweren knap-
pe Baumaterialien, steigende Ener-
giepreise, Inflation und steigende
Bauzinsen derzeit den Neubau, so
die Gewerkschaft. Hinzu kämen
ein hoher Fachkräftebedarf und

unzureichende staatliche Förde-
rungen. Um vor allem „den lah-
menden Bau von Sozialwohnun-
gen voranzubringen“, schlägt die
IG-BAU ein „Sonderpaket sozia-
ler Wohnungsbau“ vor. Die Mehr-
wertsteuer auf Sozialwohnungen
solle von 19 auf sieben Prozent ab-
gesenkt werden. Der Bau einer
staatlich geförderten Wohnung
würde nach Angaben der Gewerk-
schaft so um zehn Prozent günsti-
ger. „Außerdem müssen Bund und
Länder dringend das Baurecht ver-
einfachen. Es wird höchste Zeit,
dass Genehmigungsverfahren schlan-
ker und schneller werden. Zwi-
schen Bauantrag und Baubeginn
geht oft wertvolle Zeit verloren“,
betont Hoffmann. Die IG BAU-
Bezirksvorsitzende verweist auf
eine enorme Chance, um zusätzli-
chen Wohnraum zu gewinnen: den
Umbau bereits bestehender Ge-
bäude. „Im Altenburger Land
schlummert ein großes Potenzial
in der Umnutzung von Altbauten.
So lassen sich bei vielen Wohnge-
bäuden, Büro-, Geschäfts- und
Parkhäusern Dachetagen aufsto-
cken. Dazu kommt – durch mehr
Homeoffice – der Umbau von Bü-
ros zu Wohnungen.“ Gerade auch
mit Blick auf den steigenden
Wohnraumbedarf für die Men-
schen, die vor dem Krieg aus der
Ukraine geflüchtet sind, müssten
alle Möglichkeiten genutzt wer-
den. An die Adresse der heimi-
schen Baubranche macht die Ge-
werkschafterin deutlich: „Viele
Firmen suchen dringend Fachkräf-
te, um die Aufträge bewältigen zu
können. Aber qualifizierte Maurer
und Zimmerleute gewinnt nur, wer
anständige Löhne zahlt und gute
Arbeitsbedingungen bietet.“

Foto: Pixabay.com

Meisterbetrieb

■

■

■

■

● Maurer-, Beton-
und Putzarbeiten

● Zimmerei
● Trockenbau
● Fliesenverlegung
● Dachdeckung

Max-Jehn-Straße 22 · 04639 Gößnitz
Tel. 0344 93/727270 · info@sbh-ausbau.de

www.sbh-ausbau.de

und auch oft hoch oben. Dafür
gibt es tolle Aussichten, vielfälti-
geAufgaben und am Ende des Ta-
ges sehen Dachdecker/-innen,
was sie geschafft haben. Das
macht stolz. Und wer heute eine
Ausbildung im Handwerk startet,
hat auch danach gute Chancen auf
Karrieremöglichkeiten. Nach er-
folgreicher Ausbildung, die in der
Regel drei Jahre dauert, sind Wei-
terbildungen möglich: Vom Vor-
arbeiter über den Baustellenleiter,
Energieberater oder bis hin zum
Dachdeckermeister, um beispiels-
weise einen eigenen Betrieb zu

Ob man für den Beruf des Dach-
deckers oder Dachdeckerin geeig-
net ist, stellt man am besten bei ei-
nem Schülerpraktikum fest. Viele
Dachdeckerbetriebe bieten heute
ein Praktikum an, nehmen am
Girls’ Day teil und informieren
auf Azubimessen über den Beruf.
Dabei kann man sich dann gleich
kennenlernen, erhält den ersten
Einblick ins Unternehmen und
wird vielleicht sogar mit einem
Ausbildungsvertrag belohnt. Gute
Voraussetzungen zum Dachde-
ckerberuf sind neben handwerkli-
chem Geschick ein mathemati-
sches Grundverständnis, Höhen-
tauglich- und Teamfähigkeit. Au-
ßerdem sollte man sich gerne an
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djd. Nachhaltiger und bewusster
leben, das fängt für viele Men-
schen heute in den eigenen vier
Wänden an. Beim Bauen und Mo-
dernisieren entscheiden sich Haus-
eigentümer immer häufiger be-
wusst für Naturmaterialien – allen
voran Holz als einen der ältesten
bekannten Baustoffe. Echtholzpar-
kett etwa bringt als nachhaltiger
Bodenbelag eine behagliche und
natürliche Atmosphäre in jeden
Raum. Mit seiner Langlebigkeit ist
das Material gleichzeitig eine In-
vestition in die Zukunft, die auch
den Wert einer Immobilie steigern
kann. Während andere Bodenbelä-
ge nach einigen Jahren der Nut-
zung mit Gebrauchsspuren ent-
sorgt werden, lässt sich Echt-
holzparkett buchstäblich über Ge-
nerationen verwenden. Der Belag

Parkett bringt eine behagliche Atmosphäre in jeden Raum. Der
Dauerbrenner für den Boden ist zudem ein besonders nachhaltiges
Material. Fotos (2): djd/Parkettprofi, PALLMANN

Das innovative Stufenmaterial –
hier in der Ausführung „Loftei-
che“ ist stabil und wertbeständig

Foto: HLC/Kenngott

Daniel Schaller
Dachdeckermeister

Dorfstraße 35, 04626 Thonhausen
Tel. 03762 41409
Funk 0172 3441409
Fax 03762 941206

Fachbetrieb für:
• Neueindeckung
• Gerü̈st- und Klempnerarbeiten
• Giebelverkleidung
• Abdichtungen
• Reparaturen • Wärmedämmung schallerdaniel@web.de

Wenn Dachziegel fliegen –
Hausbesitzer in der Pflicht

akz-o. Ist das Dach noch sicher
und wetterfest? Denn kein anderes
Bauteil wird so stark beansprucht:
Zwischen Hitze und Frostnächten
ist ein Temperaturunterschied von
bis zu 60 Grad möglich. Dazu
noch Stürme – das alles kann zu
Schäden an Dächern führen, die
oft erst einmal unbemerkt bleiben.
Im schlimmsten Fall lösen sich
aber beim nächsten Sturm Ziegel,
Schiefer oder Dachsteine vom
Dach. Eigentümer von Gebäuden
haften für Schäden, die Passanten
oder parkenden Fahrzeugen durch
herunterfallende Bauteile zugefügt
werden. Versicherungen überneh-
men die Schäden nur, wenn eine
regelmäßige Dachwartung durch
einen Fachbetrieb belegt werden
kann. Der ZVDH rät daher, nach
dem Winter das Dach und seine
Bauteile überprüfen zu lassen. Nur
so können mögliche Schäden
rechtzeitig behoben werden. Im
Rahmen eines „DachChecks“ wird

das gesamte Dach einer gründli-
chen Sichtprüfung unterzogen.
Dabei können erfahrene Dachde-
cker-Innungsbetriebe Schwach-
stellen bereits durch eine erste In-
augenscheinnahme erkennen. So
werden zum Beispiel alle funkti-
onswichtigen Einbauelemente auf
mögliche Undichtigkeiten über-
prüft, die Verklammerungen und
Befestigungen der Dachziegel
kontrolliert sowie Dachdurchdrin-
gungen bei Satellitenschüsseln,
Lüftungen und Dachfenster begut-
achtet. Angeschaut werden auch
Schneefanggitter und Solaranla-
gen. Zum Schluss wird ein umfas-
sendes „DachCheck“-Protokoll als
Inspektionsnachweis erstellt, das
im Falle eines Versicherungsscha-
dens als Vorlage beim Gebäude-
versicherer dient. Damit sind
Hauseigentümer auf der sicheren
Seite. Sollten Schäden gefunden
werden, wird der Kunde umfas-
send informiert und beraten.
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OT Zschernichen Nr. 24
04618 Langenleuba-Niederhain
Tel. 034497/81659, Fax 034497/81679
Funk 0173/5604160

Lassen Sie sich inspir ieren …

✓ Maler-, Tapezier- u. Bodenbelagsarbeiten
✓ Fassadengestaltung
✓ Kreative Wandgestaltung aller Art

Sanitär - Klempner - Heizung
Meisterbetrieb

STEPHAN ECKNER
• Erstellung von Propangasanlagen
• Einbau von Gas- und Ölheizungen
• Sanitärinstallation
• Klempnerarbeiten

Hauptstraße 100 · 04565 Regis-Breitingen OT Ramsdorf
Tel.: 034492 22688 · Fax: 034492 44146

Mobil: 0173 9371293 · E-Mail: info@heizung-eckner.de

Albert-Einstein-Straße 27 · 04600 Altenburg
Telefon 03447/316466 · Fax 03447/316489
E-Mail: trockenbau-mario-kolbe@gmx.de

Mit dem richtigen Oberflächenschutz bleibt
Echtholzparkett über Generationen schön

djd. Nachhaltiger und bewusster
leben, das fängt für viele Men-
schen heute in den eigenen vier
Wänden an. Beim Bauen und Mo-
dernisieren entscheiden sich Haus-
eigentümer immer häufiger be-
wusst für Naturmaterialien – allen
voran Holz als einen der ältesten
bekannten Baustoffe. Echtholzpar-
kett etwa bringt als nachhaltiger
Bodenbelag eine behagliche und
natürliche Atmosphäre in jeden
Raum. Mit seiner Langlebigkeit ist
das Material gleichzeitig eine In-
vestition in die Zukunft, die auch
den Wert einer Immobilie steigern
kann. Während andere Bodenbelä-
ge nach einigen Jahren der Nut-
zung mit Gebrauchsspuren ent-
sorgt werden, lässt sich Echt-
holzparkett buchstäblich über Ge-
nerationen verwenden. Der Belag

kann bei Bedarf mehrmals abge-
schliffen, neu geölt oder versiegelt
werden. So bleibt das wertige Er-
scheinungsbild für Jahrzehnte er-
halten. Farbige Gestaltungsmög-
lichkeiten schaffen einen komplett
neuen Look in Verbindung mit der
ohnehin angenehmen Haptik von
echtem Holz. Mit dem Einsatz von
lösemittelfreien Profiprodukten für
die Parkettverlegung oder Oberflä-
chenversiegelung profitieren die
Hausbewohner sowohl vom Na-
turmaterial und seinen positiven
Eigenschaften wie auch von einer
umweltschonenden Verarbeitung.
Über die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Arten, einen Par-
kettboden zu versiegeln oder zu
ölen, sollte man sich von Fachleu-
ten beraten lassen. Die Verlegung
oder die Pflege von Parkett gehört

ohnehin stets in die Hände eines
gut ausgebildeten Parkettprofis.
Das gewährleistet die Nachhaltig-
keit, die ein solcher Holzfußboden
bietet. Auf das Prinzip „Do it your-
self" sollte man möglichst ver-
zichten, da es mangels Wissen und
Erfahrung schnell zu Fehlern
mit Nutzungseinschränkung, opti-
schen Mängeln oder kostspieligen
Folgen kommen kann. Wer den
Rat der Fachleute in Anspruch
nehmen will, findet etwa unter
www.parkettprofi.de Adressen aus
ganz Deutschland, bequem per
Postleitzahlensuche.
Auf der Homepage gibt es zudem
viele weitere Informationen zu
Parkettfußböden und nachhaltigen
Oberflächenversiegelungen. Profi-
Pflegemittel lassen sich direkt im
Shop bestellen.

Parkett bringt eine behagliche Atmosphäre in jeden Raum. Der
Dauerbrenner für den Boden ist zudem ein besonders nachhaltiges
Material. Fotos (2): djd/Parkettprofi, PALLMANN

Echtholzparkett, mit lösemittel-
freien Produkten verlegt, trägt zu
einem gesunden Raumklima bei.

Sichere Sache! – Dank innovativem
Stufenmaterial ruckzuck zurWunschtreppe

HLC. Ob Holz, Stahl oder Alumi-
nium – viele Rohstoffe sind zurzeit
knapp.
Die Folge ist: Bauvorhaben ziehen
sich in die Länge oder müssen ganz
verschoben werden.
Auch im Treppenbau kann sich der
Rohstoff-Engpass bemerkbar ma-
chen.
Wird eine Massivholztreppe einge-
plant, kostet dasWunschholz even-
tuell mehr oder ist gerade nicht
lieferbar.
Die Treppenspezialisten haben
eine perfekte Alternative im Pro-
gramm: Ein patentiertes, nahezu
unbegrenzt verfügbares Stufenma-
terial ist stabil und wertbeständig
und passend zumWohnambiente in
vielen attraktiven Designs erhält-
lich. Bauherren-Liebling: Eiche –
in gleich vier Varianten, die Trep-

pen einen natürlichen Holzlook
verleihen.
Weil die Stufen eine strukturierte,
nach der Rutschsicherheitsklasse
R9-zertifizierte Oberfläche auf-
weisen, ist das Sturzrisiko deutlich
reduziert – sogar wenn man barfuß
oder „strümpfig“ unterwegs ist.
Das innovative Stufenmaterial er-
laubt somit ein sicheres Auf und
Ab.
Es ist sowohl in 65-mm-Stärke als
auch in einer schlanken 39-mm-
Variante erhältlich. Letztere eignet
sich optimal für den Stufentausch
bei Zweiholm-, Harfen- oder Me-
tallwangentreppen.
Ob Neubau oder Renovierung: Die
Treppenspezialisten bieten besten
Service vor Ort. Dafür sorgen mehr
als 80 gut geschulte, bundesweite
Partnerbetriebe.

Das innovative Stufenmaterial –
hier in der Ausführung „Loftei-
che“ ist stabil und wertbeständig

Foto: HLC/Kenngott

das gesamte Dach einer gründli-
chen Sichtprüfung unterzogen.
Dabei können erfahrene Dachde-
cker-Innungsbetriebe Schwach-
stellen bereits durch eine erste In-
augenscheinnahme erkennen. So
werden zum Beispiel alle funkti-
onswichtigen Einbauelemente auf
mögliche Undichtigkeiten über-
prüft, die Verklammerungen und
Befestigungen der Dachziegel
kontrolliert sowie Dachdurchdrin-
gungen bei Satellitenschüsseln,
Lüftungen und Dachfenster begut-
achtet. Angeschaut werden auch
Schneefanggitter und Solaranla-
gen. Zum Schluss wird ein umfas-
sendes „DachCheck“-Protokoll als
Inspektionsnachweis erstellt, das
im Falle eines Versicherungsscha-
dens als Vorlage beim Gebäude-
versicherer dient. Damit sind
Hauseigentümer auf der sicheren
Seite. Sollten Schäden gefunden
werden, wird der Kunde umfas-



10. September 2022 Bauratgeber KURIER – Seite13Seite12 – KURIER Bauratgeber 10. September 202210. September 2022 Bauratgeber KURIER – Seite13

Wir können
auch XXL

Keine Fuge im Duschbereich,
aber trotzdem gefliest, mit XXL-
Fliesengrößen bis 1,5 x 3,0 m
(individuell angepasst) möglich,
nicht nur im neuen, auch im

bestehenden Bad.

Wir beraten Sie gern!

Thomas Fritzsche
Fliesenlegermeister

Dorfring 19
OT Pähnitz/04603 Windischleuba

Telefon 03447/891762
Fax 03447/891779
Mobil 0173/5753623
www.fliesenfritzsche.de

fliesen-fritzsche@t-online.de

Zur Farbe 7
04626 Schmölln
Tel. 03 44 91/8 10 48
Mobil 01 78/4 59 57 04

ANDREAS GERTH
Bodenleger

Torsten Pitzschel · Lohma Nr. 14 · 04618 Langenleuba-Niederhain
Tel. 034497/81552 · Funk 0162/9203880

E-Mail t.pitzschel@web.de

• Einbau und
Restauration von
Parkett, Dielen,
Treppen usw.

• Trockenbau

• Holz- und
Bautenschutz

Sommeritzer Str. 77 • 04626 Schmölln

Die Decke für

jedenRaum!

SPANNDECKEN & TROCKENBAU

Klimaanlagen für Haus und Wohnung –
Was Eigentümer beachten müssen

Frankfurt am Main (Pi). Wenn
die Temperaturen nicht nur drau-
ßen, sondern auch drinnen steigen,
sehnen sich viele nach einer Ab-
kühlung in den eigenen vier Wän-
den. Besonders für Bewohner von
Dachgeschosswohnungen ist die
Installation einer Klimaanlage ver-
lockend. Dabei gibt es verschiede-
ne Optionen und Modelle – von
mobil bis fest installiert. Aber auf-
gepasst: Wohnungseigentümer kön-
nen nicht einfach im Alleingang
eine Klimaanlage in ihrer Eigen-
tumswohnung einbauen, denn bau-
liche Veränderungen am Gemein-
schaftseigentum sind zustim-
mungspflichtig und erfordern ei-
nen Mehrheitsbeschluss der Woh-
nungseigentümergemeinschaft
(WEG). Was Eigentümer bei dem
Ein- undAnbau einer Klimaanlage
alles beachten müssen, erklären
die „VON POLL IMMOBILIEN“
Experten (www.von-poll.com).
Klimaanlage in einer Eigentums-
wohnung einbauen
Die heißen Sommertage verleiten
viele Wohnungseigentümer zum
Kauf einer Klimaanlage. Am ef-
fektivsten sind dabei sogenannte
Split-Geräte. Sie bestehen aus
zwei Teilen – wobei der eine Teil
fest innerhalb der Wohnräume in-
stalliert und der andere (der Kom-
pressor) außen an der Fassade an-
gebracht wird. Split-Geräte haben
den Vorteil, dass sie überhitzte
Räume schnell herunterkühlen und
die Zimmertemperatur bei einem
niedrigen Stromverbrauch auf ei-
nem angenehmen Niveau halten.
„Das Anbringen einer Klimaanla-
ge an der Hausfassade bedeutet
eine Veränderung am Gemein-
schaftseigentum und setzt damit
eine Zustimmung der Eigentümer-
versammlung voraus. Der jeweili-
ge Wohnungseigentümer muss vor
der Installation der Klimaanlage
einen Beschlussantrag beim Ver-
walter der WEG einreichen“, weiß
Tim Wistokat, LL.M., Rechtsan-
walt und Head of Legal Depart-
ment bei VON POLL IMMOBILI-

EN. Und weiter: „Nach dem neuen
Wohnungseigentumsgesetz ist zur
Annahme des Antrags eine einfa-
che Mehrheit ausreichend. Doch
auch bei Vorliegen der einfachen
Mehrheit hat die WEG ein Mit-
spracherecht bei der Umsetzung
der Maßnahme. Das bedeutet, sie
können konkrete Vorgaben und
Auflagen machen, die die Aus-
und Durchführung der baulichen
Veränderung betreffen. Aus die-
sem Grund sollte der Beschlussan-
trag möglichst präzise und detail-
liert formuliert sein und gegebe-
nenfalls auch schon entsprechende
Angebote enthalten, um so mögli-
che Konflikte mit anderen Eigen-
tümern oder Missverständnisse zu
vermeiden.“ Ein eigenmächtiger
Anbau der Klimaanlage – ohne
rechtskräftigen Beschluss der
WEG – ist hingegen in keinerWei-
se ratsam. Die übrigen Wohnungs-
eigentümer können nämlich bei ei-
nem Alleingang den Abbau der
Anlage beschließen. Doch nicht
nur die optische Veränderung
spielt bei der Installation einer Kli-
maanlage eine Rolle, auch die Ge-
räusche des Geräts können zu Un-
stimmigkeiten unter den Eigen-
tümern führen. Bei der Anbrin-
gung der Klimaanlage ist zu
beachten, dass dadurch andere
Wohnungseigentümer nicht über-
mäßig beeinträchtigt werden, zum
Beispiel durch kondensierendes
Wasser oder – wie bereits erwähnt
– übermäßige Geräusche. Alle
Miteigentümer, die sich von dem

Gerät gestört fühlen könnten, müs-
sen dem Antrag vorab zustimmen.
Nachrüsten für Hausbesitzer
Doch nicht nur Wohnungseigentü-
mer wünschen sich im Sommer
eine Abkühlung, auch Hauseigen-
tümer können ihre Immobilie um
ein Split-Gerät einfach nachrüsten.
Ein Split-Gerät kühlt allerdings in
der Regel nur eine begrenzte Flä-
che. Das Nachrüsten auf ein kom-
plettes Klimasystem im gesamten
Haus ist dagegen in der Praxis we-
niger häufig zu erkennen, da eine
solche Nachrüstung oftmals mit ei-
nem hohen Aufwand und nicht un-
erheblichen Kosten verbunden ist.
Mobile Alternativen für Mieter
und Eigentümer
Egal ob Eigentümer oder Mieter,
Haus oder Wohnung – ein soge-
nanntes Monoblock-Klimagerät ist
eine praktikableAlternative zu den
fest installierten Split-Klimagerä-
ten. Die Monoblock-Geräte lassen
sich einfach überall hinstellen, wo
eine Abkühlung benötigt wird. Sie
sind oft günstig in der Anschaf-
fung und benötigen keine Geneh-
migung für den Aufbau. Nachteil:
Um die warme Abluft abzuleiten,
muss ein Abluftschlauch durch ein
gekipptes Fenster gehangen wer-
den, dadurch gelangt warme Luft
von außen nach innen. Außerdem
sind die Geräte oft lauter als Split-
Geräte, weniger wirkungsvoll und
nur wenig energieeffizient. Für
eine kleine Abkühlung an heißen
Tagen sorgen zudem handelsübli-
che Ventilatoren.

HLC. Mehr Sein als Schein – die-
ser Leitsatz kann im Zusammen-
hang mit der Gestaltung der eige-
nen vier Wände eine große
Wirkung besitzen. So etwa, wenn
man sich beim Fußbodenbelag für
extrabreite Laminatdielen ent-

Berlin. Es gibt viele Gründe dafür,
sich mehr Platz im eigenen Zuhau-
se zu wünschen: Ein weiteres
Kind, die Idee oder zwei Generati-
onen unter einem Dach zusam-
menzubringen. Doch welche Mög-
lichkeiten bestehen, in den eigenen
vier Wänden mehr Spielraum für
neue Ideen und neue Lebenssitua-
tionen zu schaffen? Diese Frage
kann für jedes Haus nur individu-
ell beantwortet werden.Viele ältere
Häuser besitzen einen Dachboden,
der noch nicht ausgebaut ist. Wenn
er hoch genug ist und ausreichend
Kopffreiheit bietet, ist ein Ausbau
relativ einfach umzusetzen.
Soll der Dachboden zum Beispiel
als Kinder-Spielzimmer genutzt
werden, dann lassen sich auch
niedrige Räume in einem Steildach
nutzen. Ist es für den geplanten
Einsatzzweck zu niedrig, zu klein
oder zu dunkel, dann gibt es weite-
re Möglichkeiten, mehr Licht und
Raum zu schaffen. Eine Möglich-
keit ist eine Dachaufstockung. Da-
für wird das gesamte Dach ein
Stück höher gesetzt. In der Regel

04626 Schmölln • Alexander-Puschkin-Straße 13
Tel. 03 44 91/8 09 01 • Fax 03 44 91/2 71 01

Wintergärten
• Fenster
• Türen
• Tore
• Markisen
• Terrassenüberdachungen

• Trockenbau
• Klappläden
• Rollläden

Seit 1898 Baugeschäft Taubert
Innungsfachbetrieb

Inh.

Uwe Taubert
– Handwerksmeister –

Steinwitz Nr. 25a
04600 Altenburg

• Altbausanierung
• Vollwärmeschutz
• Umbau
• Neubau
• Maurer-, Putz-,
Betonarbeiten

Telefon 0 34 47/51 30 50
Funk 01 60/99 12 20 22

Foto: Poll Immobilien GmbH
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SteudemannJörg MEISTERBE
TRIEB

Heizungs-
und Elektroserv

ice

Regenerati
ve Energiesys

teme

Pestalozzistr. 7 · 04600 Altenburg
Tel. 0 3447/311552 · Fax 311561 · Funk 0172/8 744894

E-Mail info@steudemann-abg.de · www.steudemann-abg.de

24-h-SERV
ICE

Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Wärme geht …

Zwickauer Str. 56 • 04600 Altenburg
Tel. 034 47/488340 • Fax 03447/488342

Betrieb der Elektroinnung – seit 01.02.1979

Licht- und Kraftanlagen Elektroheizungen
SAT-Anlagen E-Check Telefonanlagen

Blitz- u. Überspannungsschutz EIB

Andreas Müller

Baustoff Wiechmann GmbH
Fünfminutenweg Süd 5 · 04603 Altenburg-Windischleuba

Telefon 03447/86590 · Fax 03447/865920
www.wiechmann-altenburg.de · E-Mail info@wiechmann-altenburg.de

Gerät gestört fühlen könnten, müs-
sen dem Antrag vorab zustimmen.

Doch nicht nur Wohnungseigentü-
mer wünschen sich im Sommer
eine Abkühlung, auch Hauseigen-
tümer können ihre Immobilie um
ein Split-Gerät einfach nachrüsten.
Ein Split-Gerät kühlt allerdings in
der Regel nur eine begrenzte Flä-
che. Das Nachrüsten auf ein kom-
plettes Klimasystem im gesamten
Haus ist dagegen in der Praxis we-
niger häufig zu erkennen, da eine
solche Nachrüstung oftmals mit ei-
nem hohen Aufwand und nicht un-
erheblichen Kosten verbunden ist.
Mobile Alternativen für Mieter

Egal ob Eigentümer oder Mieter,
Haus oder Wohnung – ein soge-
nanntes Monoblock-Klimagerät ist
eine praktikableAlternative zu den
fest installierten Split-Klimagerä-
ten. Die Monoblock-Geräte lassen
sich einfach überall hinstellen, wo
eine Abkühlung benötigt wird. Sie
sind oft günstig in der Anschaf-
fung und benötigen keine Geneh-
migung für den Aufbau. Nachteil:
Um die warme Abluft abzuleiten,
muss ein Abluftschlauch durch ein
gekipptes Fenster gehangen wer-
den, dadurch gelangt warme Luft
von außen nach innen. Außerdem
sind die Geräte oft lauter als Split-
Geräte, weniger wirkungsvoll und
nur wenig energieeffizient. Für
eine kleine Abkühlung an heißen
Tagen sorgen zudem handelsübli-

Qualitäts-Laminatböden –
Authentische Holzdielenoptik

HLC. Mehr Sein als Schein – die-
ser Leitsatz kann im Zusammen-
hang mit der Gestaltung der eige-
nen vier Wände eine große
Wirkung besitzen. So etwa, wenn
man sich beim Fußbodenbelag für
extrabreite Laminatdielen ent-

scheidet. Denn sie sorgen für eine
authentische Holzdielenoptik. Der
Grund sind die 327 Millimeter
breiten Paneele und die längsseiti-
gen V-Fugen – dadurch sind sie
kaum vom echten Dielenboden zu
unterscheiden. Während dunklere

An- und Ausbau – Was tun, wenn es in den
eigenen vierWänden zu eng wird?

Berlin. Es gibt viele Gründe dafür,
sich mehr Platz im eigenen Zuhau-
se zu wünschen: Ein weiteres
Kind, die Idee oder zwei Generati-
onen unter einem Dach zusam-
menzubringen. Doch welche Mög-
lichkeiten bestehen, in den eigenen
vier Wänden mehr Spielraum für
neue Ideen und neue Lebenssitua-
tionen zu schaffen? Diese Frage
kann für jedes Haus nur individu-
ell beantwortet werden.Viele ältere
Häuser besitzen einen Dachboden,
der noch nicht ausgebaut ist. Wenn
er hoch genug ist und ausreichend
Kopffreiheit bietet, ist ein Ausbau
relativ einfach umzusetzen.
Soll der Dachboden zum Beispiel
als Kinder-Spielzimmer genutzt
werden, dann lassen sich auch
niedrige Räume in einem Steildach
nutzen. Ist es für den geplanten
Einsatzzweck zu niedrig, zu klein
oder zu dunkel, dann gibt es weite-
re Möglichkeiten, mehr Licht und
Raum zu schaffen. Eine Möglich-
keit ist eine Dachaufstockung. Da-
für wird das gesamte Dach ein
Stück höher gesetzt. In der Regel

ist es möglich, den gesamten
Dachstuhl nach ein paar Vorarbei-
ten hydraulisch anzuheben und
Kniestock sowie Stirnwände ent-
sprechend zu verlängern. Zusätzli-
ches Licht können Dachliegefens-
ter in den Raum bringen. Wenn der
Dachfirst hoch genug ist, schaffen
auch große Dachgauben mehr
Raum und Licht sowie eine größe-
re Kopffreiheit. Wenn das Grund-
stück groß genug ist, lassen sich
durch einen Anbau ans Haus neue
Räume schaffen. Je nach Platzbe-
darf und Grundstücksvorausset-
zungen sindAnbauten als Erweite-
rung des bestehenden Hauses
möglich. Für Anbauten ist es rat-
sam, einenArchitekten einzuschal-
ten. Wenn der neue Gebäudeteil
zusätzlichen Raum auf der Erdge-
schossebene schafft, kann barrie-
refreier Wohnraum entstehen, der
ebenerdig und ohne Treppen zu-
gänglich ist. Laut der Verbraucher-
schutzorganisation Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB) ist es bei
größeren Ausbau- oder Umbau-
arbeiten wichtig, Vorgaben aus der

Energieeinsparverordnung (EnEV)
zu beachten. Wer im Rahmen der
Modernisierung energetisch besser
modernisiert als in der EnEV ge-
fordert, der kann unter Umständen
Fördergelder zum Beispiel von der
KfW Förderbank nutzen. Ähnlich
wie bei einem Neubauprojekt, ist
es bei größeren Umbauarbeiten
sinnvoll, unabhängige Beratung
zum Beispiel durch einen BSB-
Bauherrenberater einzuholen, mehr
Infos und Adressen dazu unter
www.bsb.ev.de.
Der Sachverständige unterstützt
den Hausbesitzer bei den Vorüber-
legungen, welche Maßnahmen für
das Haus geeignet sind. Im Rah-
men einer baubegleitenden Quali-
tätskontrolle kann er zudem die
Bauarbeiten überwachen und so
dabei helfen, Baumängel zu ver-
meiden. Vor dem Start von Um-
bauarbeiten ist unbedingt zu klä-
ren, ob die gesetzlichen Vorgaben
entsprechen und ob möglicherwei-
se örtliche Einschränkungen oder
Genehmigungen von Nachbarn zu
berücksichtigen sind.

Seit 1898 Baugeschäft Taubert

„Eiche Porto“ für eine rustikale
Note im Wohnraum sorgt, kommt
„Eiche Palazzo“ eher heller daher.
Und auch in weiteren Kategorien
überzeugt das schöne Laminat.
Dank HDF Protect ist es äußerst
stoß- und kratzfest. Die hohe Ab-
riebfestigkeit macht es zu einem
dauerhaft gutaussehenden Beglei-
ter. Nicht umsonst gibt es darauf
bis zu 20 Jahre Garantie. Dabei
eignet sich das Laminat aufgrund
der Nutzungsklasse 32 für sämtli-
che auch intensiv genutzte Wohn-
bereiche und gewerbliche Flächen
mit bis zu mittlerer Nutzung – so-
gar auf Fußbodenheizungen. Die
extrabreiten und acht Millimeter
starken Paneele ist rutschfest.

Foto: HLC/Logoclic

Sven Graupner
Ofenbaugeschäft
Hausmühlenstraße 2
04626 Schmölln

Telefon (034491) 6 12 75
Funk (0160) 8 35 44 57
www.ofenbau-graupner.de
E-Mail Sven.Graupner@gmx.de
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Saaraer Weg 5a
04626 Schmölln
Tel. 034491/563629
Mobil 0162/6995327

• Bodenbeläge
• Fassadenanstriche
• Innenraumgestaltung

w w w . m a l e r f a c h b e t r i e b - s c h w a r z e r . d e

•Qualitätseit 40 Jahren •OhneDreckundLärm•Festpreise• Qualität seit 40 Jahren • Ohne Dreck und Lärm • Festpreise

RufenSie unsan:
Neu und modern in meist nur 1 Tag
Clevere Renovierungslösungen

Norbert Seegers e. K.
04600 Altenburg,
Wallstraße 36
07552 Gera,
Langenberger Str. 40

Besuchen Sie unsere
Studio-Ausstellung:
PORTAS-FachbetriebTüren • Haustüren • Treppen

Küchen • Fenster • Decken

Tel. 0 34 47/4 88 62 33
Tel. 03 65/4 20 82 82
www.seegers.portas.de Gera. Wer renoviert, setzt

Wunsche in Wirklichkeit um. Seit
40 Jahren erfüllt PORTAS Reno-
vierungswunsche – und dies meist
in nur einem Tag, ohne Dreck und
Lärm. Unter dem zeitgemäßen
Motto „Wunsche erfullen und
Werte erhalten“ bietet das Unter-
nehmen individuelle Lösungen
nach Maß. Dabei wird nur reno-
viert, was auch wirklich erneuert
werden muss. Das schont nicht nur
die Ressourcen unserer Erde, son-

dern auch den Geldbeutel. Die Re-
novierung von Haus und Wohnung
umfasst Türen, Haustüren, Kü-
chen, Badmöbel, Schranklösungen
mit Gleittüren, Heizkörperverklei-
dungen, Spanndecken, Treppen,
Fenster und Insektenschutzgitter.
So vielfältig das Programm auch
ist, eines haben alle Renovierungs-
lösungen gemeinsam: Sie werden
fachmännisch maßgenau und ex-
akt nach den Wünschen der Kun-
den angefertigt. Bis heute konnte
das Unternehmen bereits über eine
Million Kunden mit seinem per-
fekten Wohlfühl-Service begeis-
tern: Menschlich kompetent, qua-
litativ hochwertig und traditions-
bewusst kundennah.
Schon bei der Beratung kommt es
PORTAS darauf an, das richtige
Gespür für die individuellen Reno-
vierungswünsche seiner Kunden
zu entwickeln. Dafür gibt es kei-
nen besseren Ort als die eigenen
vier Wände.
Hier finden die Experten die per-
sönliche Wohnatmosphäre, in die
sich die Renovierung harmonisch
einfügen soll. Dieser Service kos-
tet den Kunden lediglich etwas
Zeit, garantiert ihm aber die genau
auf seine Wünsche abgestimmte
und zu seinem Wohnumfeld pas-

sende Lösung. Da die PORTAS-
Fachbetriebe einen reibungslosen
Ablauf gewährleisten, bedeutet
dies gleichzeitig auch mehr Frei-
zeit und Bequemlichkeit, absolute
Termintreue, langjährige Erfah-
rung und nur einen Ansprechpart-
ner fur alle Renovierungsfragen
rund ums Haus. Ganz gleich, ob es
sich um pflegeleichte Kunststoffe,
Massivholz, Laminat oder Alumi-
nium handelt, durch die eigene
Herstellung und Montage garan-
tiert Europas Renovierer Nr. 1 im-
mer erstklassige Qualität.
Mit über 250 Fachbetrieben in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz ist zudem ein Maximum
an Kundennähe und Service si-
chergestellt.
Einen Überblick über das gesamte
Renovierungsprogramm gibt es
auch im Internet unter www.see
gers.portas.de.
Der Portas-Fachbetrieb Norbert
Seegers e. K., in Gera und seine
Filiale in Altenburg sind die erste
Adresse in der Region.
Öffnungszeiten Gera: Mo. bis
Do. 9.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 9.00 bis
16.00 Uhr, Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten Altenburg: Mi.,
Do., Fr. 14.00 bis 17.00 Uhr, Sa.
9.00 bis 12.00 Uhr

Alles aus einer Hand – Portas erfüllt Wünsche
Entspannt informieren – Schlau renovieren

- Anzeige -

Marco Heinig
Ronneburger Straße 47
04626 Schmölln
Telefon 034491/559960
Telefon 0162/2531556
E-Mail: info@zw-heinig.de
www.zw-heinig.de

• Heizung
• Sanitär
• Klimaanlagen
• kontrollierte Wohnraumlüftung
• 3-D-Badplanung
• Biomasse-Heizanlagen
• Blockheizkraftwerke
• Solarthermie-Anlagen
• Wärmepumpen jeglicher Art …

Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Bad

H E I N I G

Malerarbeiten aller Art • Fassadengestaltung • dekorative Gestaltung

Altenburger Straße 72
04626 Schmölln

Tel. 03 44 91/5 67 66
Fax 03 44 91/5 67 67
Funk 01 60/2 82 84 65

Garagentorantriebe sind Profisache –
Mehr Komfort und Sicherheit für das private Autohaus

djd. Günstige Garagentorantriebe
bekommt man in jedem Baumarkt
oder auch online. Allerdings brin-

gen der Kauf ohne Beratung und
der Einbau als Do-it-yourself-Wo-
chenendaktion am fest gebauten

Abstellplatz für den Pkw auch Ri-
siken mit sich. Denn Tor und An-
triebsmotor müssen perfekt zu-
sammenpassen, um sicherzuge-
hen, dass die Betriebssicherheit
und Funktionsfähigkeit des Toran-
triebs auf Dauer zuverlässig gege-
ben sind. Verschiedene Tore erfor-
dern unterschiedlich starke An-
triebskräfte. Hinzu kommt der
Einfluss von Witterung und Tem-
peratur auf den erforderlichen
Kraftaufwand zum Öffnen und
Schließen. Hochwertige Torantrie-
be kontrollieren diese Schließkräf-
te durch eine elektronische Motor-
überwachung. Das perfekte Zu-
sammenspiel der Komponenten
wird durch Zertifizierungen nach
der europäischen Norm DIN EN
12453 für kraftbetätigte Tore ga-
rantiert. Wichtig ist es, darauf zu
achten, dass der Antrieb selbst und
die Kombination mit dem Gara-
gentor nach der Norm zertifiziert
sind. Unter www.sommer.eu/zerti-
fizierungen.html gibt es eine Such-
funktion für passende Antriebs-
und Torkombinationen für alle
gängigen Hersteller und Garagen-

torausführungen sowie eine bun-
desweite Fachhändlersuche.
Der Einbau durch einen Fachbe-
trieb sorgt dafür, dass die Technik
reibungslos funktioniert. Kleine
Einbaufehler, welche die Funktion
einschränken und zu frühzeitigem
Verschleiß oder Sicherheitsmän-
geln führen könnten, lassen sich so
zuverlässig vermeiden.
Bei der Anschaffung einer An-
triebseinheit lohnt es sich zudem,
auf bestimmte Qualitätsmerkmale

zu achten. Mitlaufende Motoren
etwa, die ihre Kraft nicht über Ket-
ten oder Seile übertragen, sind ver-
schleißärmer und benötigen keine
Schmierung.
Das erspart Wartungsarbeiten und
Ölflecken in der Garage. Zudem
bieten hochwertige Markenantrie-
be, die sich auch nachrüsten las-
sen, eine Vielzahl von Erweite-
rungsmöglichkeiten für mehr
Sicherheit und Komfort sowie
Smarthome-Funktionen.

Foto: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik

akz-o. Immer mehr Bauherren
legen viel Wert auf ökologische
und baubiologisch hochwertige
Materialien.
Als nachhaltige Lösung für den
Fußbodenaufbau unter Fertigpar-
kett, Klickvinyl oder Laminat bie-
tet sich dann eine Trittschalldäm-
mung aus Holzfaser an.
Nachhaltig verbesserter Tritt-
schall
Die ökologische Verlegeunterlage
wird aus nachwachsendem Holz
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sende Lösung. Da die PORTAS-
Fachbetriebe einen reibungslosen
Ablauf gewährleisten, bedeutet
dies gleichzeitig auch mehr Frei-
zeit und Bequemlichkeit, absolute
Termintreue, langjährige Erfah-
rung und nur einen Ansprechpart-
ner fur alle Renovierungsfragen
rund ums Haus. Ganz gleich, ob es
sich um pflegeleichte Kunststoffe,
Massivholz, Laminat oder Alumi-
nium handelt, durch die eigene
Herstellung und Montage garan-
tiert Europas Renovierer Nr. 1 im-

Mit über 250 Fachbetrieben in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz ist zudem ein Maximum
an Kundennähe und Service si-

Einen Überblick über das gesamte
Renovierungsprogramm gibt es
auch im Internet unter www.see

Der Portas-Fachbetrieb Norbert
Seegers e. K., in Gera und seine
Filiale in Altenburg sind die erste

Öffnungszeiten Gera: Mo. bis
Do. 9.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 9.00 bis
16.00 Uhr, Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten Altenburg: Mi.,
Do., Fr. 14.00 bis 17.00 Uhr, Sa.

Alles aus einer Hand – Portas erfüllt Wünsche

Glaszentrum Hilmar Backmann

04600 Altenburg
Lindenaustraße 32

Telefon 03447/311517
mail@glaszentrumbackmann.de

Mo. bis Do. 6.30-17.00 Uhr
Fr. 6.30-14.00 Uhr

www.glaszentrumbackmann.de

Glaszentrum Backmann
Des ign in Glas Wir fertigen für Sie:

Fenster und Türen
nachMaß
(wahlweise in Holz oder
Kunststoff)
Fabrikat: PaX

Einbau von Licht-
ausschnitten
in vorhandene Türen

Glaseinsätze nach
Ihren Wünschen für
Fenster und Türen
(Ornamentgläser,
Bleiverglasungen und
Glaskunst)

✓

✓

✓

Malermeister

04639 Gößnitz · Zwickauer Straße 29
Telefon 03 44 93/2 25 25 · Fax 03 44 93/3 65 60

www.maler-wallat.de

Zementestriche✓
Anhydritestriche✓
Industriefußböden✓
Mauerwerkstrockenlegung✓
Beschichtungen✓
Rissverdichtung✓
Betonsanierung✓
Abdichtung von Ingenieur-
und Wasserbauwerken✓

zu achten. Mitlaufende Motoren
etwa, die ihre Kraft nicht über Ket-
ten oder Seile übertragen, sind ver-
schleißärmer und benötigen keine

Das erspart Wartungsarbeiten und
Ölflecken in der Garage. Zudem
bieten hochwertige Markenantrie-
be, die sich auch nachrüsten las-
sen, eine Vielzahl von Erweite-
rungsmöglichkeiten für mehr
Sicherheit und Komfort sowie

Mit Holzfaser fürs Klima dämmen –
Natürlich ökologisch auch beim Trittschall

akz-o. Immer mehr Bauherren
legen viel Wert auf ökologische
und baubiologisch hochwertige
Materialien.
Als nachhaltige Lösung für den
Fußbodenaufbau unter Fertigpar-
kett, Klickvinyl oder Laminat bie-
tet sich dann eine Trittschalldäm-
mung aus Holzfaser an.
Nachhaltig verbesserter Tritt-
schall
Die ökologische Verlegeunterlage
wird aus nachwachsendem Holz

hergestellt. Sie ist für die Anwen-
dung als Trittschalldämmung opti-
miert. Die drei bis sieben Millime-
ter dicken Platten lassen sich in
Neubauten oder Sanierungsobjek-
ten einfach und schnell flächig im
Raum verlegen.
„Beim Schallschutz überzeugen
Verlegeunterlagen aus Holzfaser
besonders“, weiß Florian Zankl,
der Bauherren als Steico-Fachrefe-
rent rund um umweltfreundliche
Bauprodukte berät.

„Durch ihr hohes Gewicht und die
offenporige Strukturbeschaffen-
heit können sie den Trittschall laut
unseren Messungen um bis zu 19
Dezibel verbessern. Zudem ent-
koppeln sie den Bodenbelag vom
Estrich und dämpfen das Gehge-
räusch ab, gerade das Klackern
mancher Absatzschuhe wird so
deutlich leiser.“
Holzfaser ist Klimaschutz
Das Bauen und das Dämmen mit
Holz bewähren sich als sehr ein-
fache Maßnahme zum Klima-
schutz.
Statt aus fossilen endlichen Roh-
stoffen wird die grüne Trittschall-
dämmung aus Holzfaser, also aus
nachwachsenden Rohstoffen, und
ohne bedenkliche Zusätze herge-
stellt. Die Bäume spalten bei der
Fotosynthese CO₂.
Den Sauerstoff geben sie in dieAt-
mosphäre ab, das Holz bindet den
Kohlenstoff. Durch die Verwen-
dung als Holzfaser-Dämmstoff

bleibt dieses CO₂ dauerhaft ge-
speichert. Erhältlich ist die grüne
Trittschalldämmung aus Holzfaser

im gut sortierten Baumarkt, durch
das handliche Format passen die
Platten in jeden Kofferraum.

Foto (l.): Die Bauherren legen
Wert auf ökologische, baubiolo-
gisch hochwertige Materialien wie
die grüne Trittschalldämmung
aus Holzfaser.

Foto: steico.com/akz-o

F u ß b o d e n l e g e r
Alles was mit Füßen getreten wird

• Verkauf und Verlegen
von Vinyl- und textilen Belägen

• Sanierung von Fußböden
• Verlegen von Fertigparkett

Dirk Valta
Freiligrathstr. 8 • 04610 Meuselwitz
Tel. 03448 753545 • Funk 0177 6007119
www.fubova.de

Rollladen &
Sonnenschutz
Reparatur und Montage
von 8.00 bis 20.00 Uhr

Hartmut Haußig
Torgasse 5, 04600Altenburg

Tel. 0162/7164327

www.fliesen-platten-und-mosaikleger-dirk-roessler.de

Fliesen, Platten und Mosaik
Dirk Rößler

Franz-Mehring-Straße 21
04600 Altenburg

0176 55608732
fliesen.roessler@gmail.com

Kremp & Wilhelm Maler GbR

Malermeister
Stefan Wilhelm
Selleris Nr. 30
04603 Nobitz
Tel./Fax 0 34 47/31 42 42
Funk 01 70/1 88 1735
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Heizung/Sanitärinstallation/Spanndecken

Telefon 01520/1769054
oder 03447/8993549
Mail info@heizung-sanitaer-altenburg.de

Malerbetrieb Knoth
Malermeister

· Durchführung sämtlicher Maler- & Anstricharbeiten
im und ums Haus an Wand- und Deckenflächen,

· Tapezier- & Lackierarbeiten

Zacharias-Kresse-Straße 2
04600 Altenburg

Tel. 03447/4885650
maler-knoth@web.de

● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

NATURBAUSTOFFE!

Tag des Bades 2022 –
Kleines Bad, aber oho!

akz-o. Wer ein neues Badezimmer
plant, merkt schnell, wie viel es zu
berücksichtigen gilt.
Ein schönes Bad soll heute nicht
nur hell, freundlich und pflege-
leicht sein, sondern natürlich auch
möglichst nachhaltig: ein Ort, der
sich richtig gut anfühlt – und auch
so aussieht! Außerdem sollte er in
neun Quadratmeter passen – so
groß ist hierzulande nämlich das
durchschnittliche Badezimmer.
Viele sind aber deutlich kleiner.
Kein Grund, auf ein schönes Bade-
zimmer zu verzichten!
Gerade kleine Bäder sollten jedoch
gut geplant und auch ergonomisch
sein. Da hilft es, schon in der Pla-
nungsphase einen Fachbetrieb des
Vertrauens zurate zu ziehen.
Erste Kontakte zur Realisierung
ihres künftigen Traum-Badezim-
mers können Interessierte einfach
und unverbindlich am „Tag des Ba-
des“ (am Samstag, dem 17. Sep-
tember 2022) knüpfen.
Mit ihrem Aktionstag, der dieses
Jahr kleine Bäder in den Mittel-
punkt stellt, möchte die Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirtschaft
e.V. (VDS) darauf aufmerksam
machen, wie wichtig eine gute
Badplanung ist und welche tollen
Ergebnisse nicht nur in großen,
sondern auch in kleinen Badezim-
mern zu erzielen sind.
Mit jeweils eigenen Aktionen be-
gleiten teilnehmende Badstudios
und Bäder-Fachausstellungen bun-
desweit den Tag des Bades und
laden Interessierte ein, in die neu-
esten Badwelten einzutauchen und
sich über Planungsmöglichkeiten
für ihr neues Badezimmer zu infor-
mieren.Weitere Infos zum Aktions-
tag und zu teilnehmenden Badstu-
dios unter www.tagdesbades.de.

Am
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Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Dienstleistungen für schöneres Wohnen
Telefon 03447 314147 · Mobil 0177 6261301

Wilchwitzer Straße 1 · 04603 Nobitz

Revolutionäre

HLC. Wer einen wasserfesten Bo-
den verlegt, braucht neben der pas-
senden Verlegeunterlage auch eine
entsprechende Sockelleiste – im
besten Fall ebenfalls eine wasser-
feste. Wasserfeste Leisten sind im
Prinzip nichts Neues, aber kombi-
niert mit einem direkten Digital-
druck sind sie am Markt einzigar-
tig.
Spezielle Sockelleisten wurden als
bislang einzige wasserfeste So-
ckelleiste mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet und sind zu 100
Prozent wohngesund. Sie sind
emissionsarm, weisen einen gerin-
gen Schadstoffgehalt auf und sind
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich einsetzbar. Die Aus-
zeichnung bietet dem Heimwerker
eine einfache und verlässliche Ori-
entierung für gesundheitsbewuss-
tes Wohnen. Weiterhin bestehen
die Leisten zu 100 Prozent aus Po-
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Dienstleistungen für schöneres Wohnen
Telefon 03447 314147 · Mobil 0177 6261301

Alte Hauptstraße 18
04617 Treben OT Lehma

Büro: 0 34 47 89 00 60
Mobil: 01 71 4 90 55 38

haentzschel.ug@gmail.com

Se
it
20
00

Holger

erz
Thümmelstraße 16 • 04600 Altenburg
Telefon 03447/892414 • Mobil 0177/7272121

www.merz-innenausbau.de

• Fliesenleger • Trockenbau • Putz- und Maurerarbeiten
• Sanierungsarbeiten • Baureparatur • Bodenlegearbeiten

NEU: merz-innenausbau@t-online.de

Revolutionäre
Sockelleiste

HLC.Wer einen wasserfesten Bo-
den verlegt, braucht neben der pas-
senden Verlegeunterlage auch eine
entsprechende Sockelleiste – im
besten Fall ebenfalls eine wasser-
feste. Wasserfeste Leisten sind im
Prinzip nichts Neues, aber kombi-
niert mit einem direkten Digital-
druck sind sie am Markt einzigar-
tig.
Spezielle Sockelleisten wurden als
bislang einzige wasserfeste So-
ckelleiste mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet und sind zu 100
Prozent wohngesund. Sie sind
emissionsarm, weisen einen gerin-
gen Schadstoffgehalt auf und sind
in derWohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich einsetzbar. Die Aus-
zeichnung bietet dem Heimwerker
eine einfache und verlässliche Ori-
entierung für gesundheitsbewuss-
tes Wohnen. Weiterhin bestehen
die Leisten zu 100 Prozent aus Po-

lystyrol und sind somit von Natur
aus bereits wasserfest. Das macht
sie besonders geeignet für den Ein-
satz in Bädern und Küchen. Das
Ergebnis sind hygienisch einwand-
freie und schimmelfreie Räume.

Da sich zudemDekore, die passge-
nau auf die Bodenbeläge abge-
stimmt werden, direkt digital auf
die Leiste drucken lassen, kann je-
der Baumarkt die perfekt harmo-
nierenden Sockelleisten zu seinen

Bodenbelägen anbieten. Nicht zu-
letzt lassen sich die Sockelleisten
schnell und unsichtbar an der
Wand montieren, bei Renovie-
rungsarbeiten problemlos wieder
lösen und erneut anbringen oder

auch verkleben. Die 50 Millimeter
hohen Leisten ermöglichen eine
harmonische Verbindung von Wand
und Boden und sind damit ein
überzeugendes Gestaltungselement
für den modernen Innenausbau.

morgen schöner wohnen – wir können liefern
Jetzt ist die beste Zeit, das
eigene Zuhause neu zu
gestalten.
Jetzt die schon lange aufge-
schobene Renovierung an-
gehen! Neue Tapeten, Far-
ben und mehr Licht? Eine
neue, glatte Spanndecke
und ein völlig neues Ambi-
ente mit LED-Beleuchtung
schaffen. Mit zahlreichen
Dekorvarianten und der
neuen Beleuchtung wird
jeder Raum ein Unikat. Plameco
arbeitet mit europäischen Herstel-
lern zusammen. Das zahlt sich jetzt
besonders aus. Wir haben keine
Lieferprobleme. Auch für deine
Decke findet der Berater die per-

fekte Lösung und erstellt ein kos-
tenfreies Angebot.
Mehr Informationen bekommst du
bei Plameco von Do., 15.09. bis
Sa., 17.09. in 04442 Zwenkau,
Spenglerallee 25.

Mit Licht Atmosphäre schaffen

- Anzeige -
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Großes Angebot an
Kurzwaren und Wolle.

www.schneiderstudio-fischer.com

Seit 22 Jahrenfür Sie da.

GEWERBEHOF „ALTE ZIEGELEI“

K.-Kollwitz-Str. 61, Altenburg

Tel. 03447/890580
Fax 03447/890578

Großes Angebot an
Kurzwaren und Wolle.

Mit Sonnenschutz das Haus aufwerten –
Cooles Design mit vielen Funktionen

Bonn (Pi). Was gut funktioniert,
sollte auch gut aussehen. Viele Ge-
genstände sind zwar formschön,
bestehen aber den Praxistest nicht.
Andere funktionieren tadellos,
sind aber nicht gerade anwender-
freundlich oder ansprechend ge-
staltet. Wie die Kombination ge-
lingen kann, zeigt moderner
Sonnenschutz: Außen- und innen-
liegender Sonnenschutz lässt sich
in seinem Design auf den Objekt-
stil sowie den Geschmack des
Hausbesitzers oder Mieters indivi-
duell abstimmen und bietet oben-
drein viele praktische Funktionen.
Vor den Fenstern angebrachte,
große Sonnenschutzsysteme sind
vor allem von moderneren Büro-
gebäuden bekannt. Mittlerweile
begeistern sich auch immer mehr
private Hausbesitzer für die Kom-
bination aus Hitze-, Blend- und
Sichtschutz sowie moderner Op-
tik. Markisen, Senkrechtmarkisen
und Screens setzen die Architektur
eines Hauses in Szene und sorgen
auch bei starkem Sonnenschein für
ein angenehmes Raumklima und
komfortables Wohnen oder blend-
freies Arbeiten. „Hochwertige
Screens und Markisen, wie sie die

Fachhandwerksbetriebe anbieten,
können den größtenAnteil an Son-
nenlicht reflektieren und filtern die
schädliche UV-Strahlung nahezu
vollständig heraus“, sagt Dipl.-
Ing. Björn Kuhnke, Technikexper-
te des Bundesverband Rollladen +
Sonnenschutz e.V. (BVRS). Durch
diesen Effekt gelangt zum einen
die Hitze erst gar nicht ins Haus.
Zum anderen werden Möbel und
andere Einrichtungsgegenstände
vor schädlicher UV-Strahlung ge-
schützt.
Große Auswahl an Stoffen, Farben
und Mustern
Apropos Einrichtung: So wie sich
der außenliegende Sonnenschutz
auf die Architektur des Gebäudes
abstimmen lässt, so gilt dies ähn-
lich für innenliegenden Sonnen-
schutz wie Plissees, Rollos, La-
mellenvorhänge und Jalousien.
Die qualifizierten Innungsfachbe-
triebe des Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker-Handwerks halten
eine große Auswahl an Stoffen,
Mustern und Farben bereit, die
sich an den Einsatzzweck und den
Einrichtungsstil der Hausbewoh-
ner anpassen lassen. Ob innen oder
außen vor dem Fenster angebracht

– ein wichtiges Kriterium für die
Auswahl des richtigen Sonnen-
schutzes ist die Nutzung der dahin-
terliegenden Räume. Schlafzim-
mer sollen in der Regel vor allem
dunkel, kühl und ruhig sein. In der
Küche oder im Home-Office ist
blendfreies Tageslicht gefragt,
während es im Wohn- und Kinder-
zimmer oft zusätzlich um Sicht-
schutz geht. Was im Sommer vor
Überhitzung schützt, verhindert
ganzjährig, dass Nachbarn und
Passanten unerwünschte Einblicke
in die Privatsphäre bekommen.
Clevere und komfortable Steue-
rung
Noch komfortabler wird der Son-
nenschutz, wenn er mit elektri-
schem Antrieb und Sensortechnik
automatisch auf Wetteränderungen
reagieren kann. Derart ausgerüstet
lässt sich der Lichteinfall auch per
Fernbedienung oder per App ganz
nach Wunsch einstellen. Die mo-
derne Technik liegt im Trend.
„Von unseren Fachbetrieben hören
wir immer wieder, dass die Men-
schen diesen cleveren Komfort
nicht mehr missen möchten, der
zudem noch finanziell gefördert
wird“, so Kuhnke.

Innen- und außenliegender Sonnenschutz vom Profi sieht gut aus und
bietet Hitze-, Blend- sowie Sichtschutz in einem Foto: BVRS

Raffsegel und
Outdoorvorhänge

HLC. Naturliebhaber, Wohn- und
Designbegeisterte werden glei-
chermaßen erfreut sein: Denn an-
hand hochwertiger, pflegeleichter
und langlebiger Outdoor-Stoffe in
Verbindung mit HighTech-Raffi-
nessen, lässt sich ein Sonnendach
im Freien von bis zu 60 Quadrat-
meter Fläche kreieren, welches
vor schädlichen UV-Strahlen
schützt, aber auch vor Regen.
Ein vollautomatisches, raffbares
Sonnensegel zur Beschattung ei-
ner Pergola kann im Handumdre-
hen zu einer flexiblen Wohl-
fühloase verwandelt werden.
Es öffnet und schließt sich wie das
Verdeck eines Cabrios stufenlos
per Funkbedienung.
Ganz nach Herzenswunsch ent-
scheidet man so zwischen Sonne
oder Schatten. Wer eine spezielle
Konfektionsart des Segels wählt,
hat zudem einen perfekten Regen-
schutz, bei dem das Regenwasser

kontrolliert auf einer Seite der An-
lage abgeleitet wird.
In dieser Ausführung sorgen hoch-
wertigeAluprofile, neu entwickelte
Gleitrollen, Karabiner aus Edel-
stahl und robuste Tuchprofilhalter
für ein System mit hoher Stabilität
und Langlebigkeit.
In Kombination mit Outdoor-Vor-
hängen, welche in Schienenfüh-
rung rund um die Pergola ebenso
vor Sonne wie vor Blicken schüt-
zen, ist das Draußen-Wohnzimmer
komplett.
Die Stoffmenge und Intensität der
Raffung bestimmen hier Dichte
und Lichtdurchlässigkeit des Vor-
hangs und man genießt eine ein-
wandfreie Aussicht, ohne Einsicht
von draußen.
Ausgestattet mit einer Outdoor-
Couch und Esstisch ist der ge-
schützte Wohnbereich im Freien
ein neuer Lieblingsplatz für die
ganze Familie.

Ausgestattet mit Outdoor-Couch und Esstisch wird der geschützte
Wohnbereich im Freien schnell zum Lieblingsplatz für die ganze
Familie. Foto: HLC/Soliday

Ständige SONDERPOSTEN und AKTIONSANGEBOTE
z. B. Rollos/Jalousien, Gardinenstangen ab 5,- Euro

20 % RABATT auf Aluminiumjalousien und Plisseemaßanfertigungen u. v. a. m.

Rollo-deco OHG • Max-Jehn-Straße 5
04639 Gößnitz (direkt am Bahnhof)
Telefon 03 44 93/214 37 • Fax 03 44 93/3 66 55
E-Mail: rollo-deco-ohg@t-online.deGeöffnet: tägl. 9.00-12.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr • Sa. 9.00-12.00 Uhr

Rollo-deco OHG

– telefonische Beratung und Bestellung – Lieferservice –

Fensterdecoration individueller Art

Mark
enpr

oduk
te

• SONNENSCHUTZ • PLISSEE • INNENDEKO • INSEKTENSCHUTZ • MARKISEN • ROLLLADEN
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Innen- und außenliegender Sonnenschutz vom Profi sieht gut aus und
bietet Hitze-, Blend- sowie Sichtschutz in einem Foto: BVRS

kontrolliert auf einer Seite der An-

In dieser Ausführung sorgen hoch-
wertigeAluprofile, neu entwickelte
Gleitrollen, Karabiner aus Edel-
stahl und robuste Tuchprofilhalter
für ein System mit hoher Stabilität

In Kombination mit Outdoor-Vor-
hängen, welche in Schienenfüh-
rung rund um die Pergola ebenso
vor Sonne wie vor Blicken schüt-
zen, ist das Draußen-Wohnzimmer

Die Stoffmenge und Intensität der
Raffung bestimmen hier Dichte
und Lichtdurchlässigkeit des Vor-
hangs und man genießt eine ein-
wandfreie Aussicht, ohne Einsicht

Ausgestattet mit einer Outdoor-
Couch und Esstisch ist der ge-
schützte Wohnbereich im Freien
ein neuer Lieblingsplatz für die

Ausgestattet mit Outdoor-Couch und Esstisch wird der geschützte
Wohnbereich im Freien schnell zum Lieblingsplatz für die ganze
Familie. Foto: HLC/Soliday

Möbel aus Holz – Einrichtungstrends
für ein behagliches Badezimmer

Foto (l.): Die Echtholzmöbel
verleihen dem Badezimmer eine
naturnahe, behagliche Atmos-
phäre Fotos (2): djd/Burgbad

djd. Das Badezimmer ist längst
kein reiner Funktionsraum mehr,
sondern hat sich für viele zur per-
sönlichen Entspannungsoase ent-
wickelt, in der man immer mehr
Zeit verbringt.
Die Einrichtung – von den Farben
bis zu den verwendeten Materiali-
en – trägt wesentlich zur angeneh-
men Raumatmosphäre bei.
Die Naturmaterialien stehen dabei
hoch im Kurs. Sie vermitteln nicht
nur Behaglichkeit, sondern erfül-
len zugleich den Wunsch nach ei-
nem nachhaltigen Wohnen.

Foto (l.): Ansprechendes Design
mit praktischem Stauraum: So
schön und nützlich sind hochwer-
tige Holzmöbel im Badezimmer

So können etwa Echtholzmöbel
auch im Bad zu einem gesunden
Raumklima und zum hochwer-
tigen Ambiente beitragen.
Bei der Einrichtung des Bade-
zimmers sollte man grundsätzlich
solide Materialqualitäten aus-
wählen.
Auch hochwertige Holz-Aus-
führungen sind für die speziellen,
feuchten Bedingungen sehr gut
geeignet. Das Naturmaterial ver-
leiht dem Raum einen indivi-
duellen Charakter, der sich durch
warme Naturtöne im Beige- und
Braunbereich für Boden und
Wände unterstreichen lässt.
Nachhaltige Qualität „Made in
Germany“
Neben der optischen Wirkung
und der naturnahen Behaglichkeit
kommt es im Badezimmer vor
allem auf eine hohe Funktionalität
an. Deshalb sollte man bei der Ein-
richtungsplanung nicht an prakti-

schen Stauraumlösungen sparen,
so ist stets für einen aufgeräumten
Eindruck gesorgt.
Nützliche Details wie eine umlau-
fende LED-Beleuchtung an den
Spiegeln bewähren sich zudem
täglich bei der Körperpflege in
ihrem Bad.
Wer Wert auf Qualität und Nach-
haltigkeit von Möbeln legt, sollte
beispielsweise auf das Herkunfts-
zeichen „Möbel Made in Germa-
ny“ achten.
Unter www.burgbad.de etwa gibt
es weitere nützliche Informationen
dazu.
Das 2020 vom Verband der deut-
schen Möbelindustrie (VDM) ein-
geführte Label stellt hohe Kriteri-
en an Konstruktion, Montage und
Qualitätsprüfung der zertifizierten
Möbel, das Deutsche Institut für
Gütesicherung und Kennzeich-
nung (RAL) ist für die Überprü-
fung verantwortlich.
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Geschäftsführer:
Dipl.-Ing.(BA) Sven Leupold

E-Mail:kontakt@metallbau-leupold.de
www.metallbau-leupold.de

Treppen
Geländer
Balkone

Tore
Zäune

Vordächer
Sonderanfertigungen

Am Wieratal 5
08396Oberwiera

Tel. 037 608/23 686
Fax 037 608/20 248

Funk 0172/80 57 868

Stahlbau Edelstahlbau Bauschlosserei

Sven Leupold GmbH

E-Mail: allround-service-markowski@web.de

www.allround-service-markowski.de

Dienstleistungen:
Hausmeister- und Objektservice, Gebäude-

reinigung, Rasenpflege, Heckenschnitt,

Baumfällarbeiten, Fliesen- und Parkettlege-

arbeiten, Haustierbetreuung vor Ort

Tel. 0160 / 7915837

Uwe Quaas Fassadenbau
Martin-Luther-Straße 10 · 04610 Meuselwitz/OT Wintersdorf

Telefon 03448/2300 · Funk 0171/6239054 · E-Mail: scomanche@t-online.de

Siewollen Ihr Haus schützen und gestalten, sodass es atmen kann?
Sie wollen vor allem Heizkosten bis 40 %sparen?

Dann haben wir die Lösung –
Mountain-Wood – Fassadenpaneele in Holzoptik

Beratung und Angebot kostenlos und unverbindlich!

Altenburger Dienstleistung
und Service GmbH
Gebäudereinigung

Johannisgraben 6
04600 Altenburg
Tel. 03447 2602

SCHLOSSEREI HOFMANN
• Schlüsseldienst • Metallbau
• Einbau von Schließanlagen
• Vertrieb techn. Gase

Goetheplatz 14
04626 Schmölln

Tel. 03 44 91/8 20 48
Fax 0344 91/2 31 91

E-Mail: schlosserei.hofmann.sln@t-online.de

SEIT 1877

Sichtschutz, Wärme, Beleuchtung & Co. –
Den Sommer verlängern

Witten (Pi). Im Herbst werden die
Tage wieder kürzer und es kann
abends recht kühl werden. Wäre es
nicht schön, den Sommer zu ver-
längern und weiterhin die ange-
nehme Zeit an der frischen Luft
auf Balkon und Terrasse genießen
zu können?
„Wer es sich auch bei weniger gu-
temWetter draußen gemütlich ma-
chen möchte, kann seinen Balkon
oder seine Terrasse entsprechend
nachrüsten“, sagt Björn Kuhnke
vom Technischen Kompetenzzen-
trum des Bundesverbandes Rollla-
den + Sonnenschutz e.V. (BVRS).
Wie umfassend der Wetterschutz
sein soll, hängt neben dem Budget
vor allem von den Wünschen der
Hausbewohner ab. „Eine Überda-
chung durch eine Markise bewirkt
oft schon eine ganze Menge, weil
hochwertige Stoffe aus dem Fach-
handel vor leichten Regenschau-
ern schützen und obendrein die
warme Luft nicht so schnell nach
oben entweichen lassen“, so Björn
Kuhnke. Wer zur Miete wohnt,
sollte zunächst die Einwilligung
des Hausbesitzers einholen, bevor
er sich zum Kauf entschließt.
Besser den Fachmann fragen
Eine Markise an der Hauswand zu
befestigen, ist nichts für Laien. Sie
muss fest im Mauerwerk verankert
werden. Außerdem darf die Haus-

wand dabei nicht beschädigt wer-
den. Spätestens wenn die Fassade
von außen gedämmt ist, sollte ein
Fachmann hinzugezogen werden,
um Feuchtigkeitsschäden zu ver-
meiden. Die Fachbetriebe des
Rollladen- und Sonnenschutztech-
niker-Handwerks (RS-Fachbetrie-
be) sorgen zum Beispiel dafür,
dass die Markisenbefestigung
auch den örtlichen Wetterbedin-
gungen standhält und kennen zu-
dem zahlreiche weitere Möglich-
keiten, den Komfort auf Balkon
und Terrasse zu steigern.
Balkon und Terrasse ganzjährig
nutzen
Viele Markisen und Balkonvor-
sprünge lassen sich nachträglich
durch Senkrechtmarkisen ergän-
zen. Deren Stoffbahnen halten den
Wind seitlich ab und bieten als
Sichtschutz Privatsphäre. An der
Markise montierbare Infrarot-
Heizstrahler sorgen auch bei küh-
lem Wetter für Behaglichkeit und
eine dimmbare Beleuchtung setzt
den Freiluftplatz optimal in Szene.

„Wer das ‚Outdoor Living‘ ganz-
jährig genießen möchte, sollte
über ein Terrassendach oder einen
Wintergarten nachdenken. In Er-
gänzung mit einem motorisierten
Sonnenschutz und einer automati-
schen Steuerung gewinnen die
Hausbewohner damit einen kom-
fortablen Platz im Freien hinzu“,
sagt Wilhelm Hachtel, Vorstands-
vorsitzender der Industrievereini-
gung Rollladen-Sonnenschutz-
Automation (IVRSA).
Für ein Terrassendach beziehungs-
weise einen Wintergarten werden
wetterfeste Dächer wahlweise mit
beweglichen oder feststehenden
gläsernen Seitenwänden kombi-
niert.
Soll der Wintergarten als zusätzli-
cher Wohnraum dienen, lässt sich
auch eine Heizung einbauen.
In jedem Fall entsteht so ein ge-
schützter Platz, der selbst im Win-
ter und bei Schnee einzigartige
Ausblicke bietet und einen ganz-
jährigen Aufenthalt auf Balkon
und Terrasse ermöglicht.

Outdoor Living: Markisen, Terrassendächer und Wintergärten verlän-
gern die Freiluftsaison

Foto: Warema, Bundesverband
Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS),

Industrievereinigung
Rollladensonnenschutz-

Automation (IVRSA)

Pool im eigenen Garten – Vor derAnschaffung

Wenig Aufwand: Fertigpools werden bereits vollständig montiert,
verrohrt und verkabelt angeliefert. Foto: djd/Pool-Systems.de

djd. Immer mehr Menschen wün-
schen sich einen Pool im eigenen
Garten. Von Luxus angesichts der
vermeintlichen Kosten und des
Aufwands kann dabei heute keine
Rede mehr sein. Vor der Anschaf-
fung sollte man sich gründlich in-
formieren
Wozu soll das Becken dienen?
Die Auswahl an Bademöglichkei-
ten für den Garten ist groß, vom
Pop-up-Pool aus dem Baumarkt
bis zum Whirlpool zum reinen
Entspannen. Wer aber eine lang-
lebige Möglichkeit zum Schwim-
men und zum Spielen und Toben
für seine Kinder sucht, sollte in ei-
nen Pool investieren, der stabil in
die Erde eingebaut wird.
Was darf ein Pool heute kosten?
Nach oben sind bei Pools in Sa-
chen Ausstattung und Preis keine
Grenzen gesetzt – qualitativ hoch-
wertige Fertigpools als Komplett-
Sets sind aber heute bereits ab
knapp 10.000 Euro bis unter
30.000 Euro erhältlich. Damit es in
Sachen Anschaffungs- und Be-

Regelmäßige Inspektion undWartung –
So holen Sie das Meiste aus Ihrer Solaranlage

Erfurt (Pi). Solarthermieanlagen
gelten als wartungsarm. Dennoch
sollten Hausbesitzer/-innen prü-
fen, ob die Anlage die erwarteten
Erträge bringt. Die Verbraucher-
zentrale Thüringen erklärt, worauf
es dabei ankommt.
Läuft meine Solarthermieanlage
optimal? Mit einem einfachen Test
können Anlagenbesitzer/-innen
das selbst überprüfen, sagt Ramo-
na Ballod, Energiereferentin der
Verbraucherzentrale Thüringen.
„Solarthermieanlagen sollten im
Sommer den gesamten Warmwas-

serbedarf des Hauses decken.
Schalten Sie Ihren Heizkessel aus
und beobachten Sie, ob die So-
laranlage allein für ausreichend
warmes Wasser sorgt“, rät Ballod.
Sei das nicht der Fall und ist auch
keine Schlechtwetterperiode dafür
verantwortlich, deute das auf Opti-
mierungsbedarf an der Anlage hin,
so die Expertin.
Jährliche Inspektion der Solaran-
lage
Einmal im Jahr sollte ein Fachbe-
trieb die Anlage bei einer Inspekti-
on unter die Lupe nehmen. Dabei

wird die Anlage entlüftet und alle
wesentlichen Funktionen kommen
auf den Prüfstand. Unter anderem
sollten Werte wie der Anlagenbe-
triebsdruck, der pH-Wert des Wär-
meträgers sowie der Volumen-
strom mit den Soll-Werten
verglichen werden.
Wartung in größeren Abständen
Alle drei bis fünf Jahre sollte die
Anlage zudem einer Wartung un-
terzogen werden. Zusätzlich zu
den Maßnahmen einer Inspektion
sichtet der Fachbetrieb dabei die
Kollektoren, um mögliche Schä-

den oder größere Verschmutzun-
gen festzustellen. Sämtliche Bau-
teile inklusive der Befestigung der
Kollektoren werden begutachtet
und die gesamte Anlage wird auf
Dichtheit geprüft. Bei Bedarf wird
die Flüssigkeit im Solarkreislauf
aufgefüllt oder ausgetauscht.
„Hausbesitzer sollten die Inspekti-
on und Wartung ihrer Solaranlage
nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Nur wenn dieAnlage optimal
läuft, kann sie die Heizung ausrei-
chend entlasten und so Heizkosten
einsparen”, sagt Ramona Ballod.

HLC. Es gibt Momente, da wollen
wir unserem Grundstück das ge-
wisse Etwas verleihen. Ein schö-
ner Zaun, ein einladendes Tor oder
ein ansprechendes Balkongeländer
als Hingucker – die Möglichkeiten
sind vielfältig. Welches Material
die erste Wahl ist, liegt aufder
Hand: Aluminium – eine hochwer-
tige Lösung für jeden Geschmack.
Denn im Gegensatz zu Holz als
Beispiel ist Aluminium äußerst
pflegeleicht bzw. wartungsfrei.
Um Holz muss sich regelmäßig
gekümmert werden, z. B. durch
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Bauschlosserei

Leipziger Straße 5 • 04603 Zschaschelwitz
Telefon 0 34 47/83 44 86 • Fax 0 34 47/83 02 10

seit 1853

Zertifiziertes Unternehmen
nach EN 1090

• Tor- und Zaunanlagen
• Treppenkonstruktion • Sicherheitsgitter • Geländer

• Edelstahlverarbeitung • Abdeckungen • Balkonanlagen
• Stahlkonstruktionen aller Art

Wir bieten Ihnen preiswert & zuverlässig
Absetzcontainer • Schüttgutverkehr • Abriss- & Baggerarbeiten

Mario Edel
Siedlungsweg 6a
04603 Nobitz
OT Ehrenhain

Telefon +49 (0) 34494/87250
Telefax +49 (0) 34494/80926
Mobil +49 (0) 170/4762193
E-Mail naturstein-edel@t-online.de

Ihr zuverlässiger
Entsorgungsfachbetrieb

Tel. 03 44 91/8 3338 • Fax 554887
04626 Schmölln · Am Jägerfließ 10 · Industriegebiet Nitzschka

Pflaster * Erdarbeiten * Abbruch
Trockenlegung * Kläranlagen
Außenanlagen * Wasserbau

Outdoor Living: Markisen, Terrassendächer und Wintergärten verlän-

Pool im eigenen Garten – Vor derAnschaffung
sind einige Dinge zu beachten

Wenig Aufwand: Fertigpools werden bereits vollständig montiert,
verrohrt und verkabelt angeliefert. Foto: djd/Pool-Systems.de

djd. Immer mehr Menschen wün-
schen sich einen Pool im eigenen
Garten. Von Luxus angesichts der
vermeintlichen Kosten und des
Aufwands kann dabei heute keine
Rede mehr sein. Vor der Anschaf-
fung sollte man sich gründlich in-
formieren
Wozu soll das Becken dienen?
Die Auswahl an Bademöglichkei-
ten für den Garten ist groß, vom
Pop-up-Pool aus dem Baumarkt
bis zum Whirlpool zum reinen
Entspannen. Wer aber eine lang-
lebige Möglichkeit zum Schwim-
men und zum Spielen und Toben
für seine Kinder sucht, sollte in ei-
nen Pool investieren, der stabil in
die Erde eingebaut wird.
Was darf ein Pool heute kosten?
Nach oben sind bei Pools in Sa-
chen Ausstattung und Preis keine
Grenzen gesetzt – qualitativ hoch-
wertige Fertigpools als Komplett-
Sets sind aber heute bereits ab
knapp 10.000 Euro bis unter
30.000 Euro erhältlich. Damit es in
Sachen Anschaffungs- und Be-

triebskosten keine bösen Überra-
schungen gibt, sollte man sich im
Vorfeld von einem Anbieter bera-
ten lassen, der sich mit den bauli-
chen Beschaffenheiten und den
Wünschen des Interessenten be-
schäftigt. Die Fachleute von Pool-
Systems beraten bundesweit direkt
beim Kunden vor Ort, aber auch in
der Firmenzentrale sowie per Tele-
fon und E-Mail – mehr Infos gibt
es unter www.pool-systems.de.
Muss ich eine Baugenehmigung
für den Pool einholen?
Nein, für Schwimmbecken unter
100 Kubikmeter ist in Deutschland
keine Baugenehmigung erforder-
lich, nur eine sogenannte Baumel-
dung sollte beim zuständigen Bau-
amt eingereicht werden.
Wie kann ich den Aufwand zur
Pflege des Pools möglichst gering
halten?
Punkt 1: Ein Pool sollte nicht unter
einem Baum stehen. Punkt 2: Mit
einer Überdachung oder einem
elektrischen Rollo verbessert man
die Sauberkeit des Pools und kann

ihn zudem deutlich länger nutzen.
Punkt 3: Entscheidet man sich für
einen Überlaufpool, gelangt das
Wasser von der umlaufenden Rin-
ne in das Filtersystem des Technik-
pakets und wird gereinigt. Danach
fließt es über die Einlaufdüsen in
den Pool zurück. Vorteil: Es bilden
sich keine Schmutzablagerungen
an den Beckenwänden und es ent-
steht weniger Verschmutzung der
Oberfläche durch Insekten und Laub.
Die Entscheidung für einen Pool
ist gefallen, und jetzt?
Fertigpools aus Polypropylen sind
bereits vollständig montiert, ver-
rohrt und verkabelt. Sie werden in
einem Stück betriebsfertig gelie-
fert und nur noch auf die Boden-
platte gesetzt. An der Installation
kann man sich je nach Geschick-
lichkeit selbst beteiligen – oder auf
die Unterstützung durch die Ex-
perten des Anbieters vertrauen.
Auch beim Aushub der Grube,
dem Einsetzen der Bodenplatte
und der Hinterfüllung werden
Kunden nicht allein gelassen.

Foto: djd/Pool-Systems.de/Getty
Images/alexandr_1958

den oder größere Verschmutzun-
gen festzustellen. Sämtliche Bau-
teile inklusive der Befestigung der
Kollektoren werden begutachtet
und die gesamte Anlage wird auf
Dichtheit geprüft. Bei Bedarf wird
die Flüssigkeit im Solarkreislauf

„Hausbesitzer sollten die Inspekti-
on und Wartung ihrer Solaranlage
nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Nur wenn dieAnlage optimal
läuft, kann sie die Heizung ausrei-
chend entlasten und so Heizkosten
einsparen”, sagt Ramona Ballod.

Mit optisch wandelbaremAluminium wird der
Außenbereich zum Hingucker

HLC. Es gibt Momente, da wollen
wir unserem Grundstück das ge-
wisse Etwas verleihen. Ein schö-
ner Zaun, ein einladendes Tor oder
ein ansprechendes Balkongeländer
als Hingucker – die Möglichkeiten
sind vielfältig. Welches Material
die erste Wahl ist, liegt aufder
Hand: Aluminium – eine hochwer-
tige Lösung für jeden Geschmack.
Denn im Gegensatz zu Holz als
Beispiel ist Aluminium äußerst
pflegeleicht bzw. wartungsfrei.
Um Holz muss sich regelmäßig
gekümmert werden, z. B. durch

Nachstreichen. Dies entfällt hier
vollständig. Das bringt nicht nur
körperliche Entlastung, sondern
lohnt sich auch finanziell. Und das
wiederum führt dazu, dass sich
Zäune, Tore und Balkone aus Alu-
minium nach und nach amortisie-
ren und gleichzeitig den Wert des
Eigenheims steigern. Doch auch,
wer nicht auf die Holznote ver-
zichten möchte, liegt mit Alumini-
um absolut richtig, denn es gibt
verschiedene Modelle in überzeu-
gender Holzoptik.Auf die Oberflä-
chenbeschichtung gibt es bis zu 15

Jahre Garantie. Hersteller setzen
für die hochwertigen Produkte zu-
dem auf Nachhaltigkeit, denn sie
beziehen bis zu 70 Prozent bereits
recyceltes Aluminium – und das
kann wiederum beliebig oft und
ohne Qualitätsverlust in den Kreis-
lauf zurückgeführt werden. Über-
dies profitieren Bewohner bei Ex-
perten von einer Bestpreisgarantie,
einer sehr schnellen Lieferzeit und
einem Rundum-Service: vomAuf-
maß bis zur Montage. Mit diesen
Zutaten wird derAußenbereich ga-
rantiert zum Hingucker.
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Handel & Tiefbau GmbH

✗ Tiefbau und Handel
mit Tiefbaumaterial,
Kläranlagen und
Regenwasserspeichern
auch für Privatkunden

✗ Pflasterarbeiten

✗ Rohrleitungsbau

Wilchwitzer Straße 7
04603 Nobitz

Tel. 0 34 47/3755 33
Fax 0 34 47/375316

www.tiefbau-lehnert. de

Seit über 25 Jahren

Garten- und Landschaftsgestaltung

Ronneburger Str. 88 a
04626 Schmölln

Tel. 034491/553755
Mobil 0171/6368813
info@jaehler-gartengestaltung.de
www.jaehler-gartengestaltung.de

Alles bedacht beim Terrassendach –
Was Sie vor derAnschaffung wissen sollten

Wenden-Gerlingen (Pi). Wer ei-
nen Garten hat und sich gern auf
der Terrasse aufhält, möchte diese
Zeit in der Regel möglichst voll
und ganz auskosten, auch wenn
das Wetter einmal nicht mitspielt.
Deshalb denken immer mehr
Hausbesitzer über den Bau eines
Terrassendachs nach. „Bei der gro-
ßen Vielfalt an Terrassenüberda-
chungen ist für fast jeden Garten
und jeden Wunsch ein Konstrukt
verfügbar“, sagt Dennis Schneider,
Geschäftsführer der SUNFLEX
Aluminiumsysteme GmbH, und
ergänzt: „Allerdings gibt es einige
Aspekte, die es bei der Wahl und
vor der Anschaffung zu bedenken
gilt.“ Er erklärt, was Interessierte
vor dem Terrassendachkauf wissen
sollten. Eine der ersten Fragen, die
es für die Planung eines Terrassen-
dachs zu beantworten gilt, ist jene,
ob ein solches Dach überhaupt in
den Garten beziehungsweise zur
Terrasse passt. „Hat der Garten
keine geeignete Größe, kann es tat-
sächlich vorkommen, dass der An-
bau eines Terrassendachs nicht
möglich ist. So muss zum Beispiel
in den meisten Bundesländern ein
Mindestabstand zum benachbarten
Grundstück eingehalten werden“,
erklärt Schneider. Ebenso wenig

wie eine Terrasse muss auch ein
Terrassendach nicht immer auf der
Südseite des Hauses angebracht
sein. Es lohnt sich je nach Grund-
stück und Umgebung deshalb
durchaus auch, darüber nachzu-
denken, ob eine Überdachung den
ganzen Tag über zur direkten Son-
ne ausgerichtet sein soll oder eher
in den Morgen- oder Abendstun-
den genutzt wird. Sowohl Standort
als auch Größe sind hier von den
individuellen Wünschen der Be-
wohner abhängig. Da ein Terras-
sendachbau zu einer baulichen
Veränderung eines Grundstücks
gehört, wird je nach Dachgröße
und -position in vielen Fällen eine
Genehmigung nötig. „Entspre-
chende baurechtliche Regelungen
sind überall unterschiedlich. Auf
keinen Fall sollten Interessierte zu
tief in die Planung einsteigen, be-
vor sie geklärt haben, welche Ge-
nehmigungen nötig sind“, mahnt
Schneider. Er gibt zu bedenken:
„Nicht nur die Vorschriften der
Bundesländer müssen eingehalten
werden, sondern etwa auch kom-
munale Bebauungspläne für Wohn-
gebiete. Informationen diesbezüg-
lich erhalten Sie vom jeweils zu-
ständigen Bauamt.“ Insbesondere
wenn es um die Themen Statik,

Stabilität und Sicherheit geht, soll-
ten sich Interessierte mit fachkun-
digem Personal in Verbindung set-
zen. „Beim Bau eines Terrassen-
dachs müssen zahlreiche Faktoren
in die Planung einbezogen werden
wie etwa die regionstypische
Wind-, Schnee- und Regenlast,
Gefälle auf dem Grundstück, vor-
handenes oder benötigtes Funda-
ment sowie der Zustand von Fas-
sade und Grundmauer“, so Schnei-
der. „Fachexperten können hier
bestens unterstützen – auch beim
Einholen nötiger Genehmigungen.
„Zahlreiche Dachvarianten ermög-
lichen verschiedenste Nutzungs-
weisen für eine Terrasse.
Wer einen Regen- oder Sonnen-
schutz sucht, benötigt in der Regel
nur eine Überdachung. Soll der
Nutzungszeitraum auch den Früh-
ling und Herbst miteinschließen,
lohnt sich die Installation von
Glasschiebewänden, die die Ter-
rasse in einen Sommergarten
verwandeln. Zusätzliche Ausstat-
tungselemente wie LED-Beleuch-
tung, Heizstrahler oder Lautspre-
cher verwandeln die Terrasse in ei-
nen gemütlichen Wohnraum im
Garten. Von Nutzung und indivi-
duellen Designvorstellungen hän-
gen auch Aspekte wie Material-
wahl, Farbe und Form der Terras-
senüberdachung ab. Ob transpa-
rent oder blickdicht, quadratisch
oder mehreckig, dezent oder bunt
– Terrassendächer können passend
zu jedem Wohnhaus gestaltet wer-
den. „Vor allem Konstruktionen
aus hochwertigemAluminium und
Glas sind sehr robust, witterungs-
beständig und flexibel im Design“,
weiß Schneider.

◗ Baumaschinenverleih
◗ Kfz- & Landmaschinenwerkstatt
Reifenservice

◗ Kranarbeiten
Tel. 034491/23272
Tel. 034491/80850

www.kran-lorenz.de • dispo@kran-lorenz.de

Gimmeler Weg 5
04626 Altkirchen
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Stabilität und Sicherheit geht, soll-
ten sich Interessierte mit fachkun-
digem Personal in Verbindung set-
zen. „Beim Bau eines Terrassen-
dachs müssen zahlreiche Faktoren
in die Planung einbezogen werden
wie etwa die regionstypische
Wind-, Schnee- und Regenlast,
Gefälle auf dem Grundstück, vor-
handenes oder benötigtes Funda-
ment sowie der Zustand von Fas-
sade und Grundmauer“, so Schnei-
der. „Fachexperten können hier
bestens unterstützen – auch beim
Einholen nötiger Genehmigungen.
„Zahlreiche Dachvarianten ermög-
lichen verschiedenste Nutzungs-

Wer einen Regen- oder Sonnen-
schutz sucht, benötigt in der Regel
nur eine Überdachung. Soll der
Nutzungszeitraum auch den Früh-
ling und Herbst miteinschließen,
lohnt sich die Installation von
Glasschiebewänden, die die Ter-
rasse in einen Sommergarten
verwandeln. Zusätzliche Ausstat-
tungselemente wie LED-Beleuch-
tung, Heizstrahler oder Lautspre-
cher verwandeln die Terrasse in ei-
nen gemütlichen Wohnraum im
Garten. Von Nutzung und indivi-
duellen Designvorstellungen hän-
gen auch Aspekte wie Material-
wahl, Farbe und Form der Terras-
senüberdachung ab. Ob transpa-
rent oder blickdicht, quadratisch
oder mehreckig, dezent oder bunt
– Terrassendächer können passend
zu jedem Wohnhaus gestaltet wer-
den. „Vor allem Konstruktionen
aus hochwertigemAluminium und
Glas sind sehr robust, witterungs-
beständig und flexibel im Design“,

Den Rasen winterfest machen –
So kommt das Gras gut durch die kalte Jahreszeit

(djd). Vergnügte Grillabende oder
wildes Herumtollen der Kinder:
Der Rasen hat in den vergangenen
Monaten einiges mitgemacht.
Wenn sich der Sommer dem Ende
nähert, hat der grüne Teppich da-
her einige Pflegeeinheiten ver-
dient. So überstehen die Gräser
die kalte Jahreszeit besser und
gesünder.
Herabfallende Blätter und andere
Spuren des Herbstes sind nicht nur
optisch für viele Gartenbesitzer
ein Ärgernis. „Laub und abgebro-
chene Äste nehmen dem Rasen
buchstäblich die Luft zum At-
men“, schildert der Stihl-Gar-
tenexperte Jens Gärtner.
„Wenn Sauerstoff nicht ausrei-
chend zirkulieren kann, werden
die Gräser anfällig für Schädlinge
und Pilz-Krankheiten.“
Bis alle Bäume kahl sind, sollten
Gartenbesitzer deshalb regelmä-
ßig das Laub vom Rasen entfernen
– ganz einfach geht dies mit dem
Rasenmäher. Jens Gärtner emp-

fiehlt: „Den Mäher auf die höchste
Schnittstufe einstellen und den
Fangkorb nutzen. So ist die Fläche
schnell wieder sauber und das
Laub gleich so fein geschnitten,
dass es in den Kompost kann.
Am besten vorher nicht mehr auf
dem Rasen herumlaufen, denn da-
durch werden die Halme herunter-
gedrückt und können nicht mehr
sauber gemäht werden.“ Auch gut
geeignet sind Laubbläser.
Ein Tipp des Gartenexperten Jens
Gärtner: „Ein zusammengeblasen-
er Laubhaufen in einer stillen Gar-
tenecke eignet sich hervorragend
als Winterquartier für Igel und an-
dere Kleintiere.“
Im Herbst ist auch die Gelegenheit,
dem Grün nötige Nährstoffe für die
Wintersaison zu spendieren: Spezi-
elle Herbstdünger mit kaliumrei-
cher Rezeptur machen die Gräser
widerstandsfähiger gegen Schnee
und Frost. Wenn das Wetter es zu-
lässt, sollte der Rasen auch im Ok-
tober und November kontinuierlich

gemäht werden. Denn zu lange
Halme verursachen ähnliche Pro-
bleme wie liegengelassenes Laub:
Flechten und Moose können sich
optimal ausbreiten.
Die letzte Mahd vor der Winterru-
he sollte erst dann erfolgen, wenn
das Gras sein Wachstum einstellt
– zumeist mit dem ersten Frost.
Jens Gärtner rät dabei zu einer

Schnitthöhe von maximal fünf
Zentimetern, da sonst die Schnee-
decke imWinter die Gräser zu sehr
eindrücken und abknicken kann.
Danach wird auch der Rasenmäher
winterfit gemacht: Zuerst das Gerät
rundum säubern und dann das Ra-
senmäher-Messer prüfen. Ist es
stumpf, kann man es durch einen
Fachhändler nachschärfen oder

austauschen lassen. Adressen in
der Nähe findet man zum Beispiel
unter www.stihl.de. Hier gibt es
zudem weitere nützliche Tipps für
die saisonale Rasenpflege.
Bei Benzinmähern empfiehlt es
sich, den Tank zu entleeren, für
Akku-Mäher gilt: den Akku aus
dem Gerät nehmen und frostsicher
einlagern.

Crimmitschauer Str. 50a · 04626 Schmölln/Thür.
Tel. 03 44 91/2 71 31
info@Betonwerk-Schmoelln.de

Vermietung von Arbeitsgeräten: Minibagger, Rüttelplatte etc.

Transportbeton und Baustoffe für
Hoch-, Tief- und Landschaftsbau

Containerservice

Vermietung
Baumaschinen, Minibagger, Rüttelplatte etc.

Thomas-Müntzer-Siedlung 14a · 08396 Waldenburg
Tel: 037608 28 353 · Fax: 037608 28 512 · E-mail: service@hofmann-baustoffe.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr · Sa. geschlossen

Schlosser m/w/d
in Voll- und Teilzeit,

auch auf 450-€-Basis möglich

Vertriebspersonal m/w/d
für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

- im Innen- und Außendienst
- PC-Kenntnisse erforderlich

- Kontaktieren Sie uns gern! -
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