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Liebe Leserinnen und Leser!

Das schönste Fest des Jahres steht 
unmittelbar bevor und für viele auch 
ein paar arbeitsfreie Tage. Diese Zeit 
der Muße und Erholung vom Alltag 
ist ein guter Zeitpunkt, sich mit 
Plänen für das neue Jahr zu befassen 
oder auch schon konkret Ziele und 
Termine abzustecken.

Hilfreich bei der Umsetzung Ihrer 
Pläne könnte hierbei sicherlich  
unsere neue Ausgabe von Haus & 
Markt sein in der wir Renovierungs-
themen für Sie zusammengetragen 
haben. Der winterfeste Garten und 
Ihre Verkerhrssicherungspflicht 
die ist ebenso ein Thema wie die 
Rechtstipps unserer Experten.

Das gesamte Team von  
Haus & Markt Bielefeld wünscht allen 
Leserinnen und Lesern ein schönes 
und friedliches Weihnachtsfest sowie 
ein gutes neues Jahr.
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Wohnen  Küche

Schön ist, was gefällt
Design unterliegt inzwischen nicht mehr nur einem einzigen Trend, sonder 
spiegelt unterschiedliche Lebensstile und Ideen wider. Die Küchenmöbel-
hersteller haben mit ihren Partnern aus der Elektrogeräte-, Spülen- und 
Armaturenindustrie variantenreiche Produkte erarbeitet.

D ie Demokratisierung 
des Designs lautet 
der Slogan der Marke-
tinggemeinschaft A30 

Küchenmeile e.V.. Sie zeigten eine 
enorme Vielfalt, die es den Küchen-
planern erlaubt, auf individuelle 
Belange, Wünsche und Geschmä-
cker einzugehen. 
Ob kleineres oder größeres Budget, 
es bleiben keine Wünsche offen: 
Für die Liebhaber wertiger Mate-
rialien wie Massivholz, Stein, Kera-
mik, unterschiedlichste Materialien 
oder Lackoberflächen stehen neue, 
interessante Materialkompositio-
nen zur Verfügung. Im Kommen, so 

ließ sich feststellen, sind vor allem 
Mattlackoberflächen mit einer 
angenehmen, samtigen Haptik.
Doch auch Reproduktionen sind 
auf dem Vormarsch, die ihren 
natürlichen Vorbildern optisch 
und haptisch noch näher kom-
men. Für Funktionalität sorgt eine 
intelligente Beschlagstechnik. Vom 
Klappen über Liften bis hin zum 
Schieben ist alles möglich und 
machbar. Auszugssysteme sorgen 
nicht nur für mehr Komfort, son-
dern auch für mehr Ordnung und 
Übersicht im Schrankinneren. 
Doch was wäre die Küche ohne 
die aktuellen Elektrogeräte? So 

Ein Wechselspiel zwischen offenen und geschlossenen Elementen. FOTO: POGGENPOHL

sind beispielsweise die neuen Ein-
bau-Backöfen/-Herde wahre Mul-
titalente. Backen, Braten, Garen, 
Grillen, Gratinieren u.v.m. war 
noch nie so einfach und komfor-
tabel wie heute. Doch nach den 
kulinarischen Genüssen stehen 
noch immer in vielen Haushalten 
die ungeliebten Reinigungsarbeiten 
an. Nicht jedoch bei Backöfen und 
Herden mit Antihafteigenschaften. 
Aufgrund einer speziellen Oberflä-
chenveredelung des Garraums und 
Zubehörs sind sie schnell wieder 
sauber. Eins oben drauf setzen 
Geräte mit integrierter Selbstrei-
nigungsautomatik, wie Hydrolyse, 

Pyrolyse und Katalyse. 
Generell stehen bei der neuen 
Küchengeräte-Generation leichte 
Bedienbarkeit im Mittelpunkt, die 
dank Einsatz von TFT-Monitoren 
noch weiter optimiert wird. Hinzu 
kommen  Komfort und selbstver-
ständlich Energieeffizienz.
Auch das Vorbereitungszentrum, 
ausgestattet mit multifunktio-
nalen Spülen, Armaturen und 
Abfalltrennsystemen, steht diesem 
Anspruch in nichts nach. 
Immer wieder finden auch span-
nende Ideen eine Umsetzung, so 
beispielsweise der „heiße Tisch“. 
Was eben noch ein Edelstahltisch 
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war, entpuppt sich als Kochgerät der 
besonderen Art. Auf diesem braten, 
kochen und grillen alle gemeinsam. 
So entstehen ein völlig neues Kocher-
lebnis, stets neue köstliche Kreatio-
nen und: niemand muss alleine in der 
Küche stehen. „Ich wollte Design mit 
Einfachheit und Geselligkeit verbin-
den“, erklärt Paul Schacht, Erfinder 
des heißen Tischs. „Im ausgeschal-
teten Modus ist der heiße Tisch 
eine schicke Edelstahl-Esstafel, im 
eingeschalteten Modus eine Koch-
fläche mit vielen verschiedenen 
Möglichkeiten, um Essen zuzube-
reiten“. Die Heiztechnik des heißen 

Tischs kommt ursprünglich aus der 
Raumfahrt. „Durch den Einsatz 
dieser Heiztechnik verbraucht der 
heiße Tisch nur halb so viel Energie 
wie ein Cerankochfeld und kann an 
jede übliche Steckdose angeschlos-
sen werden“, fasst Paul Schacht die 
Vorteile zusammen. 
Ebenfalls genial ist die Heißwas-
ser-Küchenarmatur. Denn es ist 
kaum zu glauben, wie oft kochend 
heißes Wasser täglich im Haushalt 
oder Büro benötigt wird: Für die 
entspannende Tasse Tee zwischen-
durch oder ein anderes Heißge-
tränk. Zum Reinigen von hart-

Designstark und voller technischer Innovationen kommt diese neue Küche daher. FOTO: ALNO

näckigen Verschmutzungen und 
eingetrockneten Speiseresten oder 
zum Sterilisieren von Babyfläsch-
chen und Schnullern. Für die Zube-
reitung von Instant-Suppen und 
der schnellen thermischen Vorbe-
handlung (Blanchieren) von Obst 
und Gemüse. Neben den bisherigen 
Alternativen – jedes Mal einen Topf 
mit kaltem Wasser aufzusetzen und 
darauf zu warten, bis er endlich zu 
kochen anfängt, oder als schnellere 
Variante den Wasserkocher zu ver-
wenden – bietet sich eine ebenso 
einfache wie praktische Lösung an: 
die Kochend-Wasser-Küchenarma-

tur. Die spendet auf Wunsch neben 
warmem und kaltem Mischwasser 
ohne jegliche Zeitverzögerung auch 
kochend heißes Wasser. Das platz-
sparende Wasserreservoir (Boiler) 
wird in den Küchenunterschrank 
unter der Spüle eingebaut. Es hält 
fünf Liter kochend heißes Wasser 
permanent bereit. Das Wasser 
kommt dabei je nach Anbieter mit 
96 ° bis 100 °C aus dem Hahn.  
In den verschiedenen Küchenstu-
dios und auf den Websites der Her-
steller finden Sie viele Ideen und 
Anregungen für Ihre persönliche 
Traumküche.  JU n
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Wohnen  Küche

Wer moderne Technik in Küche und Haus-
halt einsetzt, mit Kühlschrank und Wasch-
maschine richtig umgeht und ein paar grund-
legende Dinge beachtet, der kann einiges 
an Energie und Kosten einspare. Einige der 
größten Irrtümer in Sachen Energiesparen 
im Haushalt hat die Initiative Hausgeräte+ 
hier zusammengestellt:

Irrtum Nr. 1: Ein bisschen Eis im  
Gefrierschrank schadet nichts 
Lebensmittel geben Feuchtigkeit ab, die 
bei Minusgraden zu Vereisungen führt. Das 

Eis setzt sich im Gefrierschrank ab und 
wirkt dort wie Dämmmaterial. Dadurch 
erhöht sich der Stromverbrauch: Schon 
ein Zentimeter Reifansatz steigert die 
Verbrauchswerte um bis zu 50 Prozent. 
Hochwertige Gefrierschränke wirken dem 
Energiefresser Eis mit spezieller Ausstat-
tung wie der Low-Frost-Technik entgegen. 
Sie reduziert die Reifebildung und erleich-
tert so das zeitaufwändige Abtauen spür-
bar. Noch einen Schritt weiter geht die 
No-Frost-Technik: Sie macht das Abtauen 
komplett überflüssig.

Irrtum Nr. 2:  
Der Kühlschrank sollte möglichst kalt 
eingestellt sein 
Viele Kühlschränke sind auf eine zu nied-
rige Temperatur eingestellt und das sum-
miert sich im Laufe der Zeit. Weil das Gerät 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr läuft, 
lohnt es sich genauer hinzuschauen. Auch 
Kühlschränke der sparsamsten Energie-
effizienzklasse A+++ verbrauchen unnötig 
Strom, wenn sie zu kalt eingestellt sind. 
Die ideale Lagertemperatur für die meisten 
Lebensmittel liegt bei fünf bis sieben Grad 

Kühlen, Waschen, Trocknen
Energiesparen ist sinnvoll – nicht nur der Umwelt sondern auch dem eigenen Geldbeutel zuliebe. 
Bei der Frage, wie das im Haushalt am besten geht, ist aber oft die Unsicherheit groß.

 FOTO: LIEBHERR
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Einbauküchen   
Elektrogeräte
Renovierungen
Instandsetzungen
Montagen

DIE KÜCHE by LINGE
Wertherstraße 265
33619 Bielefeld
Tel.: 05 21  - 9867 924
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info@linge-die-kueche.eu

Celsius. Wer sicher gehen will, dass 
alles den richtigen Platz findet, 
und Kühlschrankabfall vermeiden 
möchte, für den ist ein Mehr-Zo-
nen-Kühlgerät mit Kaltlagerfächern 
das richtige. 

Irrtum Nr. 3: Schmutzwäsche 
wird nur bei hohen Tempera-
turen sauber
Für das Reinigen von normal ver-
schmutzter Wäsche reichen auch 
schon niedrige Temperaturen: 40 
statt 60, 30 statt 40 und bei leicht 
verschmutzten Kleidungsstücken 
reichen sogar manchmal 20 Grad. 
Selbst Bettwäsche und Handtücher 
müssen heutzutage nicht mehr 
gekocht werden – gut für die Haus-
haltskasse, denn der Waschgang bei 
90 Grad benötigt etwa doppelt so 
viel Energie wie eine 60-Grad-Wä-
sche. Dass die Wäsche trotzdem 
sauber wird, hat zwei Gründe: Die 
heutigen Waschmittel verwenden 
Enzyme als Fleckenlöser. Diese zer-
legen Eiweiße und Fette, aus denen 
die meisten Flecken bestehen. Doch 
auch die modernen Waschmaschi-
nen arbeiten heute dank fortschritt-
lichster Technik extrem effizient 

und bieten mit zahlreichen Wasch-
programmen für jeden Bedarf die 
optimale Waschkraft. 

Irrtum Nr. 4: Die Waschma-
schine verbraucht bei länge-
ren Programmlaufzeiten zu 
viel Energie 
Das ist falsch! Trotz längerer Lauf-
zeiten benötigen sogenannte Eco- 
und Energiesparprogramme nicht 
mehr, sondern weniger Strom. Da 
sie nur kurze Zeit auf hoher Tem-
peratur laufen und ansonsten kaum 
Energie verbrauchen, sind sie sogar 
sehr sparsam. Dazu kommt, dass bei 
solchen Programmen die Drehbewe-
gungen der Trommel meist geringer 
sind. Dadurch bewahren Wäsche 
und Wasser weitgehend die erfor-
derliche Temperatur und die Hei-
zung muss nur wenig zusätzliche 
Energie aufwenden. Im Vergleich zu 
normalen Waschprogrammen lassen 
sich mit einem Eco-Programm bei 
jedem Waschgang bis zu 40 Prozent 
Energie einsparen.

Irrtum Nr. 5: Der Wäsche-
trockner ist ein Energiefres-
ser 

Dank modernster Technik sind 
diese Bedenken heute unbegrün-
det. Das gilt vor allem für Wärme-
pumpentrockner, die extrem effizi-
ent arbeiten, da sie die Wärme aus 
der Abluft für den Trocknungspro-
zess nutzen. Wärmepumpentrock-
ner sind in der Anschaffung zwar 
etwas teurer, verbrauchen dafür 
aber bis zu 70 Prozent weniger 
Energie als herkömmliche Kon-
densationstrockner. Für einen 
stromsparenden Betrieb sollten 
Verbraucher vor der Anschaffung 
einen Blick auf das Energielabel 
werfen. Die besten Effizienzklas-
sen (A bis A+++) erreichen nur 
Modelle mit Wärmepumpe. Irr-
tum Nr. 6: Solange Kühlschrank 
& Co. noch laufen, lohnt sich ein 
Austausch nicht 
Ist der Verbrauch selbst bei effi-
zienter Nutzung hoch, lohnt sich 
die Investition in ein neues Gerät. 
Durch den Austausch des alten 
Energiefressers gegen ein effizi-
entes Neugerät lassen sich leicht 
bis zu 70 Prozent Strom sparen. Bei 
einem Neukauf sollten Verbraucher 
unbedingt auf das Energielabel 
achten. Es gibt Auskunft über die 
Energieeffizienzklasse oder Pro-
dukteigenschaften wie Lautstärke, 
Nutzinhalt oder Wasserverbrauch.
 JU n
Web-Wegweiser  hausgeraete-plus.de

 

Ab 2019  
verschwinden die 
„Plus“-Klassen
Das ENERGIELABEL wird 
modernisiert, das hat die 
Europäische Union 2017 
beschlossen. Die auffälligste 
Änderung wird die Rückkehr 
zur einheitlichen Energie-
verbrauchsskala mit den 
Klassen A bis G. Grundsätz-
lich bleibt das Erscheinungs-
bild mit der siebenstufigen 
Farbskala von Rot bis 
Grün aber erhalten. Alle 
bestehenden Label werden 
nach und nach umgestellt. 
Besonders schnell gehen soll 
es bei Kühl- und Gefrier-
geräten, Geschirrspülern, 
Waschmaschinen, Fernse-
her und elektrische Lampen 
und Leuchten. Ziel ist, dass 
Ende 2019 Geräte auch 
tatsächlich mit dem Label A 
bis G im Geschäft stehen.

 FOTO: AEG
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Wohnen  Bad

Badmöbel als Ordnungshüter
Zahnpastatube auf dem Beckenrand, Handtücher auf dem Boden, der Fön irgendwo mit Kabel-
salat zwischengeparkt, Stylingutensilien überall verteilt – wer würde sich in einem solchen Bad 
schon wohlfühlen?

Ein aufgeräumtes Bad ist ein Stück-
chen Glück. Warum auch sollte 
man es riskieren, dass Ehe oder 
Freundschaft an überall verteiltem 
Krimskrams scheitern? Noch dazu, 
wo es doch Lösungen gegen von 
Flaschen, Tuben und Tiegeln über-
quellende Ablageflächen gibt. 
Immerhin: Für 27 Prozent der 
Deutschen ist Unordnung im Bad 
ein regelmäßiger Aufreger. Das 
brachte eine von der Vereinigung 
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 

initiierte forsa-Studie in Erfah-
rung.

Innere Werte
Wer eine Krise im Bad vermeiden 
will, sollte deshalb schon bei der 
Planung Stauraum und Ablageflä-
chen berücksichtigen. Für passge-
naue Möbelanwendungen bieten 
Programme in logisch aufgebauten 
Rastern zahllose Möglichkeiten. 
Badmöbelkauf bedeutet auch, 
nicht die Dinge zu vergessen, die 

sich meist erst auf den zweiten 
Blick offenbaren. Wenn Kinder im 
Haushalt sind, gehören abschließ-
bare Schrankfächer für Medika-
mente dazu. Glasablagen müssen 
immer so abgesichert sein, dass sie 
bei unsicheren Händen nicht gleich 
herausfallen. Ebenfalls wichtig sind 
Sortiersysteme. In einer intelligen-
ten Innenausstattung für Schubla-
den findet jedes Accessoire seinen 
Platz – sei es auf rutschfesten 
Ablageflächen oder in praktischen 

Boxen. Eine helle Farbgebung und 
Abtrennungen helfen, die Über-
sicht zu behalten. Das gilt auch für 
integriertes LED-Licht, das darüber 
hinaus die schöne neue Ordnung 
besonders zur Geltung bringt.
Einlegeböden sollten sich in gerin-
gen Abständen verstellen, grifflose 
Schubladen und Türen sich auf 
leichten Druck öffnen bzw. schlie-
ßen lassen. In kleinen Räumen sind 
Spiegelschränke eine platzliefernde 
Lösung. Eingebaute Steckdosen 

„Renova Nr. 1 Comfort“ steht für zeitlos-modernes Design und bietet ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit durch ergonomische Zusatzfunktionen.
 FOTO: KERAMAG
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Ihr neues Bad 
komplett aus einer Hand.

erweitern die Anschlussmöglichkei-
ten für Fön und Rasierer. Magnet-
leiste, Vergrößerungsspiegel und 
Ablageschale dürfen bei einer Neu-
anschaffung ebenfalls nicht fehlen. 
Das gilt auch für doppelseitig ver-
spiegelte Türen. Ein Radio oder ein 
Anschluss für ein mobiles Gerät 
sind zumeist optionale Garanten 
für gute Laune und wasserfestes 
Entertainment.

Passgenaue Anwendungen
Aktuelle Apothekerschränke eignen 
sich vor allem für kleinere Bäder. 
Ist mehr platz vorhanden, sind 
breitere Auszüge oftmals ange-
nehmer, weil man besseren Ein-
blick von oben hat. Wichtig sind 
Sortiersysteme. Wer Schubläden 
für Badutensilien wählt, sollte auf 
Unterteilung achten. Die Marken-
hersteller haben an Setzbaukästen 
erinnernde Sortimente im Angebot, 
die alles am Platz halten.
 Häufig gilt die Regel „weniger ist 
mehr“: Zwei Auszüge oder Schubla-
den mit durchdachtem Innenleben, 
die man richtig und übersichtlich 

bestücken kann, sind besser als 
zu viele Türen. Grifflose Typen 
sollten auf leichten Druck mit 
Softeinzug öffnen bzw. schließen, 
Einlegeböden sich in geringen 
Abständen verstellen lassen. Im 
Spiegelschrank eingebaute Steck-
dosen erweitern die Anschlussmög-
lichkeiten für Fön und Rasierer. 

Radio oder ein Anschluss für den 
MP3-Player sorgen für wasserfestes 
Entertainment.

Badmöbelkauf ist Vertrau-
enssache
Badmöbel sind allerdings nicht ein-
fach modifizierte Möbelelemente 
aus dem Küchen- oder Wohnbe-

reich, sondern vielmehr speziell 
für den Einsatz und die Bedürf-
nisse im Badezimmer konzipiert. 
Nicht zuletzt deshalb ist ihr Kauf 
Vertrauenssache. Spätestens im All-
tag zahlen sich gute Beratung und 
Planung aus. � VDS/JU n
Web-Wegweiser  sanitaerwirtschaft.de

Einerseits ordentlich und praktisch, andererseits einladend und ausdrucksstark sind diese Badmöbel. FOTO: VDS / BURGBAD
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Wohnen  Flur

Hereinspaziert, 
bitteschön!
Flure gelten als schwierig. Manche sind 
zu schmal, andere quadratisch groß, fast 
alle sind sie ohne Fenster, dafür mit vielen 
Türen. Was hilft ist Fantasie, Mut und die 
kreativen Ideen  
der Möbelbauer.

Der Flur ist der erste Raum, der betreten 
wird, jeden Tag, von jedem Besucher und 
allen Bewohnern. Er ist das Empfangszim-
mer des Zuhauses und sollte so schön wie 
möglich gestaltet sein. Er führt in alle Räume 
und wird vielfach am Tag durchquert. Damit 
ist der Flur der Superstar unter den Räumen 
eines Hauses und verdient bei der Gestaltung 
die volle Aufmerksamkeit. Gefragt sind hoch-
wertige, robuste und pflegeleichte Materia-
lien, Fantasie und ein Mut zum Statement. 
Das macht fehlende Wandflächen, ungüns-
tige Grundrisse und dunkle Lichtverhältnisse 
schnell vergessen.

Farben, Formen und Effekte
Ganz klassisch sind für Flure und Dielen helle 
Farben zu empfehlen. Weiß- und Pastelltöne 
lassen kleine, schmale Räume größer wirken. 
Eine Kombination aus Deckenflutern und 
Wandleuchten lässt Räume höher und brei-
ter erscheinen. Eine Reihe Hängeleuchten 
oder indirektes Licht wirken ausgleichend 
in schmalen Fluren mit überproportional 
hohen Decken. Besonders komfortabel sind 
Smart-Home-Lösungen mit Bewegungs-
meldern, die das Licht einschalten, sobald 
jemand den Raum betritt. 
Spiegel schaffen ebenfalls eine optische 

Erweiterung und holen Licht in den Raum. 
Zudem erlauben sie einen schnellen Blick 
auf sich selbst und die Garderobe. Der Effekt 
eines Spiegels ist umso größer je gelungener 
die Platzierung ist: gegenüber von Fenstern, 
neben Leuchten oder vis-à-vis von Türen. 
Manchmal hilft auch der Griff zum Gegenteil: 
Ein schlauchförmiger Flur wird mit dunk-
len Wände, seitlichen Bordüren und einem 
attraktiven Bodenbelag zum Laufsteg – der 
Pfad in die individuelle Wohnwelt.

 FOTO: VOGLAUER

 FOTO: HUELSTA



Haus & Markt DEZEMBER 2017 11

Telefon 0521 - 89 000 3 // www.Raumausstattung-EWERT.de

Dekoration // Bodenbeläge 
Aufpolsterungen // Sonnenschutz 
Accessoires // Reinigungsservice

Laufwege frei halten
Ganz gleich ob kleine Flure, 
schmale Flure oder offene Dielen 
mit Treppenaufgang, für alle gilt: 
die Laufwege sollten frei bleiben. 
Dabei helfen Möbel mit geringen 
Tiefen, Schiebetüren und Stau-
räume, die oberhalb der Stehhöhe 
angebracht sind. Viel Platz für 
Jacken, Mäntel, Regenschirm oder 
auch den Staubsauger bieten raum-
hohe Einbauschränke. Mit ihnen 
lassen sich Nischen, Ecken und der 
Bereich unter einer Treppe elegant 
nutzen. Sind sie in der Wandfarbe 
gestrichen, werden sie nahezu 
unsichtbar. 
Sehr lange, große Flure gewinnen, 
wenn sie in Bereiche gegliedert 
werden. Das gelingt durch kleine 
Möbelstücke, ein Bänkchen und 
auch durch Bodenbeläge. Beson-
ders für offene Grundrisse sorgen 
einheitliche Bodenbeläge dafür, 
dass die Räume ineinander über-
gehen und ein schönes Gefühl von 
Weite entsteht.

Mut zum Statement
Nichts spricht dagegen, dass der 
Flur vom übrigen Wohnkonzept 
abweicht. Eine auffällige Wandde-
koration, kräftige Farben und Fami-
lienporträts sind Hingucker und 
sorgen für Aufmerksamkeit und 
Wohnlichkeit. Material- und Farb-
kombinationen erzeugen Spannung 
mit der sich interessante gestalteri-
sche Aspekte setzen lassen. Glanz-
punkte setzen Knöpfe, Griffe und 
Leisten. Ein kleines Sideboard wird 
zur Bühne für ein besonderes Erin-
nerungsstück. Denn ein Flur ist so 
viel mehr als ein Durchgangszim-
mer. Es ist stets auch der Gang in 
ein Zuhause.� �  RED. n

 FOTO: VOGLAUER

 FOTO: HUELSTA
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Licht bringt gute Laune unters Dach
Ob Dachausbau oder Renovierung – moderne Dachfenster sorgen für deutlichen Mehrwert und 
ein ganzjährig angenehmes Wohnklima im Obergeschoss. Die Raumnutzung sollte bei der Fen-
sterwahl bedacht werden.

Optimale Wärme- und Schalldäm-
mung trotz großzügiger Fensterflä-
chen? Ganzjährig klare Scheiben 
dank natürlichem Reinigungsef-
fekt? Das alles und noch viel mehr 
bringen moderne Dachfenster 
heute wie selbstverständlich mit. 
Daher sollte bei der Auswahl der 
Dachfenster auf die neustens Sys-
teme geachtet werden. Wird das 
Dachgeschoss neu ausgebaut, sor-
gen Dachfenster für eine helle, 
freundliche Wohnatmosphäre.  
Erstaunlich aber klar: Durch Dach-
fenster gelangt doppelt so viel Son-

nenlicht in den Wohnraum, wie bei 
gleich großen Fassadenfenstern.
Alte, kleine Dachfenster sind oft 
ungünstig in die Dachstruktur ein-
gebettet und verhindern einen 
optimalen Lichteinfall. Ein Fens-
tertausch ist ratsam und bei fast 
allen Fenstertypen machbar. 
Zudem kann dabei die Fensterflä-
che ausgeweitet werden. Denn 
mehr Licht sorgt automatisch für 
mehr Lebensqualität in den Räu-
men. Tageslicht fördert die Aktivi-
tät und trägt zur guten Laune bei. 
Zudem setzen moderne Dachfens-

tern gestalterische Akzente, die 
Dachräume freundlicher und 
geräumiger wirken lassen.

Optimale Lichtlösung für 
Schlafzimmer unterm Dach
Für ein individuelles Lichtkonzept 
und die Auswahl der Fenstervari-
ante sollte die Funktion der Räume 
beachtet werden. Oft sind im Dach-
geschoss die Schlafzimmer einge-
richtet. Dunkelheit und Ruhe sind 
für einen gesunden Schlaf erforder-
lich. Wenn möglich sollten daher 
die Fenster nach Nord-Osten aus-

gerichtet sein. Dann ist die 
Lichtausbeute morgens am höchs-
ten und tagsüber bleibt das Zimmer 
auch im Sommer angenehm kühl. 
Das Sonnenlicht scheint zu keiner 
Zeit direkt in den Raum. Darüber 
hinaus empfehlen die Fachleute, 
Fenster so zu platzieren, dass die 
Schlafenden vom Bett aus in den 
Himmel blicken können. Das sorgt 
für Romantik, bringt Entspannung 
und Wohlbefinden.

Das Lichtband sorgt für helle Räume und hebt die Lebensqualität. FOTO: VELUX 

Revovieren  Dach
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Von wenig Licht bis viel Licht
Ist im Dachgeschoss ein Homeof-
fice oder andere Arbeitsplätze wie 
Werkstatt und Küche eingerichtet, 
ist keine direkte Sonneneinstrah-
lung erwünscht. Gen Norden aus-
gerichtete Fenster garantieren hier 
für eine gleichmäßige Ausstrahlung 
mit ausreichend Tageslicht und 
genügend Helligkeit für alle Tätig-
keiten. Anders ist es bei Wohn- und 
Essräumen, Wellness- und Hobby-
räumen. Hier ist helles Licht schön 
und sorgt für eine behagliche, anre-
gende Wohnatmosphäre. Licht-
bänder vom Boden bis fast zur 
Decke können in der Breite variabel 
aneinandergesetzt werden und bie-
ten ein Maximum an Lichteinfall. 
Besonders beeindruckend wirkt 
eine Überfirstverglasung. Damit ist 
ein exklusives Wohnambiente mit 
freiem Blick in den Himmel garan-
tiert.

Optimaler Lichteinfall und 
freier Blick nach draußen
Für ein Maximum an natürlichem 
Licht im Dachgeschoss sorgt 
grundsätzlich diese Faustregel: Die 
Summe der Breite aller Fenster 

sollte mindestens 55 Prozent der 
Wohnraumbreite betragen. Die 
empfehlenswerte Fensterlänge 
hingegen ist von der Dachneigung 
abhängig: Je flacher das Dach, desto 
größer ist die benötigte  Fenster-
länge, um so viel Licht wie möglich 
reinzuholen. Auch die Position der 
Fenster ist entscheidend. Es gilt: 
Die Oberkante des Fensters sollte 
mindestens zwei Meter über dem 
Boden liegen, die Unterkante etwa 
90 Zentimeter. Das gewährleistet, 
dass die Bewohner im Sitzen und 
im Stehen einen optimalen Tages-
lichteinfall sowie eine freien Blick 
nach draußen haben.

Moderne Fenstertechnik mit 
High-Tech-Funktionen
Besonders beeindruckend ist der 
Mehrwert moderner Fenstertech-
nologie. Da sorgt eine hauchdünne, 
nicht sichtbare Beschichtung auf 
der Außenscheibe für einen natür-
lichen Reinigungseffekt. Wie prak-
tisch: Die Schicht ermöglicht die 
Zersetzung organischer Ver-
schmutzungen mit Hilfe der 
UV-Strahlung. Der nächste Regen-
guss spült die gelösten Partikel ein-
fach davon. Eine Anti-Tau-Be-

schichtung sorgt für eine leicht 
erhöhte Oberflächentemperatur 
der Außenscheibe. Dadurch bildet 
sich weniger Tau und die Scheiben 
bleiben stets klar.

Energetischer Mehrwert plus 
Sicherheitsaspekte
Darüberhinaus liefern moderne 
Fenster selbstverständlich auch 
einen energetischen Mehrwert. 
Dreischeibenverglasungen mit 
hochwärmedämmenden Rahmen 
ermöglichen eine Reduzierung des 

Wärmedurchgangskoeffizienten 
(U-Wert). Das schützt die Dach-
räume vor Überhitzung und sorgt 
in den kalten Wintertagen für 
wenig Wärmeverlust nach drau-
ßen. Ganz neben bei erhöht sich bei 
einer Dreifachverglasung auch der 
Sicheraspekt. Denn eine reißfeste, 
zähelastische Folie zwischen den 
beiden inneren Gläsern reduziert 
die Gefahr eines unkontrollierten 
Glasbruches und erschwert ein 
Zerschlagen der Flächen bei Ein-
brüchen.  RED. n

Tageslicht am richtigen Platz – hier kann man richtig in den tag starten.  FOTO: DACH.DE 
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Vor einer Sanierung der Zimmer-
decke schrecken häufig selbst 
erfahrene Modernisierer zurück. 
Zu tief sitzt die Angst, dass sich das 
Zuhause in eine Großbaustelle ver-
wandeln und die Kostenspirale in 
ungeahnte Höhen schrauben 
könnte. Doch es gibt interessante 
Lösungen, die hässliche „Altlas-
ten“, unebene Flächen und Risse 
einfach verschwinden lassen.
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Neuer „Anstrich“ mit  
Designdecken
Für all jene, die schon lange mit 
einer neuen Decke geliebäugelt, 
aber diese Herausforderung aus 
unterschiedlichen Gründen bisher 
nicht in Angriff genommen haben, 
bieten sich Designdecken an, die 
mittels Klemmprofilen unter der 
bereits vorhandenen angebracht 
werden, ohne dass Staub und 

Schmutz entstehen. Die Decken 
stehen in verschiedensten Farben 
und Designs mit zahlreiche ndeko-
rative Zierleisten zur Auswahl. Auf 
Wunsch lassen sich LED-Spots 
integrieren, deren Kabel versteckt 
zwischen den beiden Ebenen ver-
laufen.  Die Modernisierung nimmt 
in der Regel nur einen Werktag in 
Anspruch.

Wärme von oben
Gebäude werden immer effizien-
ter – das gilt auch für Wohnhäuser. 
Herkömmliche Heizungslösun-
gen wie wassergeführte Fußbo-
denheizungen bringen vergleichs-
weise hohe Anschaffungs-, 
Installations- und Betriebskosten 
mit sich. Eine Alternative ist die 
Infrarotheizung. Laut Hersteller 
punktet sie durch besonders nied-
rige Kosten und wird als satinierte 
Glasscheibe entweder in die 
Decke integriert oder per Auf-
putz-Montage auf Wand und 
Decke angebracht. 

Dunkelheit ade
Der Mangel an Tageslicht macht 
Wohnbereiche, Flure, Treppen-
häuser und Durchgänge unge-
mütlich und wenig einladend. 
Mit Solatube-Tageslichtsystem 
erreichen Sonnenstrahlen ganz 
leicht fensterlose Räume. Das 
Ergebnis: natürlich und hell 
erleuchtete Innenräume. Die 
Solatube fängt dabei mit einer 
Prismenkuppel das Sonnenlicht 
auf dem Dach ein und leitet die-
ses über einen hoch reflektieren-
den Lichtröhrenschacht ins 
Gebäudeinnere. Die Röhre selbst 
hat einen Reflexionsgrad von 99,7 
Prozent. Somit gelangt das 
Tageslicht mehr als zehn Meter 
ins Gebäudeinnere und kann von 
dort mittels einer Streuscheibe, 
die sich an der Raumdecke befin-
det, gleichmäßig im Raum verteilt 
werden. Der Einsatz von Kunst-
licht ist damit tagsüber überflüs-
sig.   
 EPR/DJD n

Ideen über Kopf
„Was ich nicht weiß, macht mich nicht 
heiß.“ Diesem Sprichwort huldigen viele 
Hausbesitzer, wenn es um das geht,  
was über Kopf geschieht. Bodenbeläge,  
Fenster, Türen, Wände erfahren die  
Aufmerksamkeit, die die Decke eines  
Raums nie bekommt. Dabei lässt sich  
gerade über Kopf eine Menge machen.

Renovieren  Decke



Haus & Markt DEZEMBER 2017 15

Renovieren  Wellnessbad

Wasser und Wanne kommen tradi-
tionell eine unangefochtene Bedeu-
tung zu, wenn es um Wohlbefinden, 
Entspannung und vielleicht sogar 
Gesundheitsvorsorge geht. 
Allerdings: Wasser und Wanne 
allein machen noch keine private 
Wellnessoase, meldet die Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirtschaft 
(VDS). Damit das Aussperren der 
Außenwelt gelingt und sich innere 
Ruhe einfindet, müssen sowohl 
Raumaufteilung als auch Einrich-
tungskonzept stimmen. Ebenfalls 
an Stellenwert gewinnt die Wahl 
von Farbe, Material und Beleuch-
tung. Das Auge schließlich soll mit-
genießen. Wäschetrockner und 
Waschmaschine sind deshalb 
ebenso fehl am Platz wie kühle Töne 
und grelles Scheinwerferlicht. 

Wohlfühl-Ambiente schaffen
Empfehlenswert sind dagegen 
Wärme ausstrahlende Oberflächen 
und gedämpfte Lichtszenen, die sich 
über verschiedene Schaltkreise rea-
lisieren lassen und einzelne Bereiche 
im Bad akzentuieren. Holz, punktu-
ell bei Ausstattung und Accessoires 

Im Wellnessbad überwintern
Grauer Himmel, kalter Wind, durchgefrorene Füße und Tage, die früh zu Ende gehen:  
Im unwirtlichen Winter haben persönliche Verwöhnmomente in den eigenen vier  
Wänden Hochkonjunktur. 

eingesetzt, trägt entscheidend zum 
Wohlfühl-Ambiente bei. Zwar hat 
technische Raffinesse ihren Preis, 
dafür blubbert und sprudelt die 
Badewanne auf Kommando, wäh-
rend das Duscherlebnis an einen 
intensiven tropischen Regenschauer 
erinnert. Ein Muss: Stauraum, ein 
Heizkörper, der Handtücher trock-
net, und eine kleine Sitzgelegenheit. 
Wer über ausreichend Quadratme-
ter verfügt, sollte in jedem Fall das 
WC vom übrigen Raum abteilen.

Weniger ist mehr 
Wellnessbad-Architektur bedeutet 
zudem „sich auf die wesentlichen 
Objekte beschränken“. Denn das ist 
pure Erholung für das Auge. Eben-
falls stressmindernd wirkt es sich 
aus, wenn keiner auf den anderen 
warten muss. Waschtisch, Wanne 
und Dusche sollten daher stets „ein 
Fall für zwei“ sein. Wo es sich anbie-
tet: die Fensterbrüstung in der Pla-
nung mit berücksichtigen und als 
Ruhebank gestalten. Das fördere 
eine wohnliche Atmosphäre – mit 
Platz für kleine rituelle Zutaten wie 
Kerzenarrangements oder Duft-

stäbchen für gute Stimmung in der 
Luft.

Grün hält Einzug ins Bad
Allen, die den Bezug zur Natur 
suchen, wird zu vitalem Grün an 
den Wänden geraten, denn es ver-
mittelt Kraft und Gelassenheit. Ein 
Mosaik aus Flusskiesel am Boden 
der Dusche versprüht den Charme 
feuchter, schillernder Steine am 

Meer. Gute Rutschhemmung und 
Fußmassage gratis. Ein flauschiger 
Teppich vor Waschplatz und Wanne 
umhüllt die Zehen dagegen wie war-
mer Sand. Wer Poesie mag, haftet 
ein Zitat des Lieblingsschriftstel-
lers an die Wand. Auch das kann die 
Melancholie des Winters vertrei-
ben.  JU/VEREINIGUNG DEUTSCHE 
SANITÄRWIRTSCHAFT E.V.  n
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an. Wer zum Beispiel Laminatboden auf 
einem Estrich- oder Betonboden verlegen 
möchte, benötigt eine sogenannte Dampf-
bremse und eine Trittschalldämmung. Pro-
fimatten schaffen beides auch in einem, sie 
dämmen den Schall und bieten zuverlässigen 
Feuchtigkeitsschutz.  
Bei der Verlegung auf einer Fußbodenhei-
zung sind gute Wärmedurchlasseigenschaf-
ten wichtig. Der Wärmedurchlasswiderstand 
darf nicht höher sein als 0,15 m²K/W.  Dabei 
werden die Werte der Trittschalldämmung 
und des Fußbodenbelags addiert. Als Faus-
tformel gilt: Je geringer der Wärmedurch-
lasswiderstand, desto besser wird die Wärme 
der Fußbodenheizung über den Bodenbelag 
geleitet.
Bei der Verlegung auf Holzdielen ist eben-
falls eine Besonderheit zu beachten: Hier darf 
keine Dampfbremse verlegt werden, da ein 
Feuchtigkeitsaustausch stattfinden muss.

Verschiedene Beläge erfordern  
verschiedene Dämmungen 
Wie dick die Trittschalldämmung sein muss,  

Der Schallschutz ist ein wichtiger Bestand-
teil von hochwertigen Bauten und wird in 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
beschrieben. Diese Norm bezieht sich zurzeit 
jedoch nur auf Neubauten; Altbauten sind 
davon nicht betroffen. Es besteht somit keine 
Pflicht für eine Nachrüstung, dennoch sollte 
man in eigenem Interesse bei der Sanierung 
des Bodenbelags nicht auf eine Trittschall-
dämmung verzichten.

Ein Muss bei Laminat & Co 
Insbesondere bei dem beliebten Laminat und 
den trendigen Designböden, die in der Regel 
schwimmend, also nicht verklebt verlegt 
werden, ist eine vernünftige Trittschallsäu-
mung wichtig. Die Dämmung kann wahlweise 
aus Kunststoff oder den Naturmaterialien 
Kork, Holzfaser  oder Hanffilz bestehen und 
dämpft das Federn des Estrichs und damit 
auch den Schall.

Abgestimmtes Zubehör
Viele Hersteller bieten inzwischen zu ihren 
Produkten gleich das passende Zubehör mit 

liegt an der Bodenart. Laminat ist recht hart 
und muss  deshalb mit einer besonders wir-
kungsvollen Dämmung versehen werden. 
Anders sieht es beim vergleichsweise wei-
cheren Vinylboden aus.  Hier genügt eine 
dünnere Dämmvariante. 
Einige Hersteller bieten inzwischen beson-
ders wirkungsvolle, dabei doch recht dünne  
Dämmvarianten an. Diese sind insbeson-
dere für Altbauten interessant, weil  die 
Aufbauhöhe niedrig bleibt. 

Und was ist unter der Dämmung?
Wird der Fußboden komplett neu aufgebaut, 
eignen sich moderne Fließestriche besonders 
gut. Sie können rund 20 Prozent dünner ein-
gebaut werden als konventionelle Varianten.  
Dann ist in jedem Fall auch mehr Platz für die 
Trittschalldämmung.  Ein weiterer Vorteil: 
Fließestrich ist unter normalen Witterungs-
bedingungen schon nach rund 24 Stunden 
begehbar und nach 48 Stunden teilbelast-
bar.   � JU  n

Wird der Laminatboden auf einem Estrich- oder Betonboden verlegt, benötigt man eine Dampfbremse und eine Trittschalldämmung.  FOTO: TDX/LOGOCLIC

Schutz vor Lärm
Tagtäglich sind wir den verschiedensten Lärmquellen ausgesetzt, die sich auch nicht vermeiden 
lassen, wie zum Beispiel Verkehrslärm. In den eigenen vier Wänden soll es dafür ruhig und ent-
spannend zugehen. Wären da nicht tobende Kinder, musikhörende Teenager, klackernde High 
Heels, das Rücken von Stühlen ... 

Renovieren  Boden
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Haustüren: Das Tüpfelchen auf dem i
Haustüren können das Aussehen des Hauses entscheidend prägen. Die Auswahl ist riesig:  
Ob klassisch elegant  oder Landhausstil, 50er-Jahre oder ganz modern – für jedes Haus gibt es die 
passende Tür.

Der erste Eindruck ist oft entschei-
dend. Und so ist es nicht verwun-
derlich, dass Einheitshaustüren 
ausgedient haben. Individualität 
ist auch – oder gerade – beim Haus-
eingang angesagt. „Mit der Wahl 
des Haustür-Designs soll auch ein 
Stück der eigenen, individuellen 
Persönlichkeit verwirklicht wer-
den“. weiß Ulrich Tschorn, 
Geschäftsführer des Verbandes 
Fenster + Fassade (VFF). Und 
natürlich muss die Haustür auch 
zum Haus passen. 
Die Optik ist bei der Wahl einer 
neuen Haustür zwar für viele Haus-
besitzer Auswahlkriterium Num-
mer eins, aber nicht das einzige. 
Aspekte wie Sicherheit, Energieef-
fizienz und Komfort dürfen eben-
falls nicht zu kurz kommen. 

Moderne Haustüren müssen all 
diese Funktionen erfüllen.

Klare Linien 
Klare Linien liegen laut VFF in die-
sem Jahr im Trend. Die aktuellen 
Haustürmodelle sind geradlinig, 
wirken eher schlicht und doch zeit-
los elegant. Dafür sorgen flächbün-
dige Füllungen und natürlich 
anmutende Oberflächen zum Bei-
spiel aus Stein, Holz und Beton. Es 
muss nicht immer echtes Holz 
sein; partielle Beschichtungen mit 
Dekorfolien,u. a. mit täuschend 
echt aussehenden Holzstrukturen, 
sind in diesem Jahr ebenso aktuell 
wie ein Mix aus verschiedenen 
Materialien.
So verleihen Gesteinsapplikatio-
nen diverser Schiefer- und Sand-

steinarten sowie Beton oder Holz 
Haustüren das gewisse Etwas. Die 
unterschiedlichen Materialstruk-
turen  machen jedes Modell zu 
einem Unikat. Für exklusive Kris-
tallkollektionen sind geschliffene 
Kristallelemente von Swarovski in 
den Haustürfüllungen verarbeitet. 
Ein glänzender Empfang ist so 
garantiert.

Es werde hell
Für einen hellen Eingangsbereich 
sorgen großzügig dimensionierte 
Hauseingänge mit Ganzglasseiten-
teilen: Sie lassen viel Licht ins 
Haus.  Mattierte Gläser sperren 
allzu neugierige Blicke aus und ver-
hindern unerwünschte Einblicke 
ins Hausinnere. 

Rodenberg setzt in der Design-Li-
nie mit Edelstahl-Lisenen oder 
Glassteinen als dekoratives Acces-
soire designstarke Akzente. Das 
Seitenteil der Haustür kann nach 
persönlichen Vorstellungen oder 
Vorlieben verglast werden, zum 
Beispiel mit dem Familiennamen 
oder dem Lieblingsmotiv. In der 
Style-Line  finden sich ausdrucks-
starke und außergewöhnliche  Kre-
ationen wie die  des Star-Designers 
Luigi Colani. 

Sicher ist sicher
Um ihre Sicherheit brauchen sich 
Glastürenfans keine Sorgen zu 
machen, wenn sie sich – wie von 
der Polizei empfohlen – für eine 
Haustür der Widerstandsklasse 

Verspielte Optik ist gefragt.  FOTO: VFF/RODENBERG TÜRSYSTEME

Renovieren  Bauelemente
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bzw. Resistance Class (RC) 2 oder 
3 entscheiden. Bei diesen Türen 
muss Verbundsicherheitsglas der 
Klassen P4A oder P5 eingesetzt 
werden.  Es lässt sich nur schwer 
einschlagen oder eintreten, weil es 
aus zwei oder mehr Glasschichten 
besteht, die durch Kunststofffolien 
oder Spezialharz miteinander ver-
bunden werden. Selbst wenn eine 
Scheibe durchbrochen wird, haf-
ten die Bruchstücke aneinander. 
Das verhindert auch schwere 
Schnittverletzungen, wenn 
jemand mal ungewollt mit der Tür 
ins Haus fällt und dabei wider 
Erwarten eine Scheibe zu Bruch 
geht. 
Zur Einbruchschutzausstattung in 
den Widerstandsklassen 2 und 3 
gehören auch automatisch verrie-
gelnde Mehrfachschlösser, auf-
bohrgeschützte Schließzylinder,  
geschützte Türschilde, massive 
Türbänder u.v.a. Wer will, kann 
zusätzlich elektronische Sicherun-
gen wie Einlasskontrollen-, Fin-
gerprint- und Videosysteme 
dezent in den Türgriff integrieren.  

Energiesparend und  
langlebig
Das Thema Nachhaltigkeit 
gewinnt bei der Entscheidung für 

eine Haustür ebenfalls an Bedeu-
tung: „Immer mehr Kunden wün-
schen sich neben perfekt däm-
menden Fenstern auch eine Tür, 
die modernen Energieeinsparan-
forderungen gerecht wird“, 
erklärt  VFF-Geschäftsführer 
Tschorn. Mehrere Dichtungsebe-
nen, Einbautiefen ab 7,5 Zentime-
tern, thermisch getrennte Profile, 
Füllungen mit Polyuret-
han-Schaum oder Einsätze aus 
Wärmedämmglas verhindern, 
dass Kälte von draußen ins Haus 
kommt und dass die Wärme nach 
draußen entweicht. 
Richtig nachhaltig sind Haustüren 
laut Tschorn aber durch ihre 
Langlebigkeit: Diese wird durch 
die hochspezialisierte Herstellung, 
pflegeleichte Oberflächen und 
qualitativ hochwertige Materialien 
wie Kunststoff, Holz und Metall 
erreicht. 
Hausbesitzer sollten deshalb auf 
beim Türenkauf auf Qualität ach-
ten, rät der VFF-Geschäftsführer. 
„Nur wenn die Qualität stimmt, 
funktionieren sie für lange Zeit 
fehlerfrei und gewährleisten 
hohen Komfort, viel Sicherheit und 
geringe Energieverbräuche“, so 
seine Erfahrung.    
 VFF/DS/EPR/EWS n

Fortschrittliches Fingerprintsystem für mehr Komfort und Sicherheit. 
 FOTO: VFF/ALDRA FENSTER UND TÜREN GMBH

Schön und zeitgemäß: Hausfront mit moderner Haustür. FOTO: VFF/ADECO
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Energie  Kaminöfen

Sicheres Kaminfeuer
Ein Holzfeuer ist die älteste und nach wie vor wohl die gemütlichste Art, 
das Zuhause mit wohliger Wärme zu füllen. Doch um die Feuerstelle 
sicher zu betreiben, gilt es einige Dinge zu beachten. 

W enn mit dem Herbst das 
Schmuddelwetter Einzug 
hält, die Gartenmöbel 
schon im Keller schlum-

mern und es draußen früh dunkel wird, sind 
Feuer und Wärme der Anziehungspunkt 
schlechthin. Was gibt es Schöneres, als auf 
dem Sofa, eingewickelt in eine warme Decke 
dem Knistern des Holzes zu lauschen? Um 
sicher und effizient mit dem natürlichen 
Brennstoff zu heizen, hat der Schornstein-
fegerverband Niedersachsen Informationen 
und Tipps zusammengestellt.

Sicherheit geht vor
Auch wenn ein Kaminfeuer attraktiv ist, ist 
ein sachgemäßer Umgang unverzichtbar. In 
einem Abstand von mindestens 40 Zentime-
tern sollten sich keine leicht entzündlichen 
Materialien befinden. Den Fußboden am 
besten durch eine Bodenplatte aus Glas, 

Stein oder Stahlblech vor herausspringender 
Glut schützen. Ist ein Raum zu gut abgedich-
tet, etwa durch moderne Fenster, könnte ein 
Unterdruck entstehen, der Abgase aus dem 
Ofen in den Raum hinein saugt. Lüftungs-
schlitze in Türen oder Fenstern sorgen hin-
gegen für den notwendigen Zustrom an 
Frischluft und für einen sicheren Betrieb des 
Ofens. In modernen Gebäuden mit kontrol-
lierter Wohnraumlüftung ist eine raum-
luftunabhängige Feuerstätte empfehlens-
wert, die dem Ofen Verbrennungsluft über 
Leitungen direkt von außen zuführt. Fens-
terkontaktschalter und Luftdruckwächter, 
die bei Unterdruck reagieren und für eine 
Abschaltung von Dunstabzug oder Lüftung 
sorgen, bieten zusätzliche Sicherheit.

Tipps und Tricks für´s Holzfeuer
Zur Befeuerung sollte ausschließlich natur-
belassenes, luftgetrocknetes Holz verwen-

det werden, das im Gegensatz zu Zeitungen, 
behandeltem Holz und Plastikabfällen keine 
Schadstoffe freisetzt. Maximal 25 Prozent 
sollte der Feuchtegehalt im Holz betragen, 
um Rußbildung und damit eine dauerhaft 
schlechte Brennleistung zu vermeiden. 
Frisch geschlagenes Holz sollte ein bis drei 
Jahre an der Luft trocknen und ebenso tro-
cken gelagert werden, bevor es im Ofen ver-
feuert wird. Ist man sich unsicher, ob das 
Holz bereits trocken genug ist, kann dies der 
Schornsteinfeger vor Ort mit einem Feuch-
temessgerät überprüfen. Zum Entzünden 
des Feuers hat sich das Anzünden von oben 
bewährt. Bei geöffnetem Luftregler werden 
Anzünder sowie mehrere Anzündhölzer wie 
ein Gitter übereinander auf ein paar Holz-
scheite gelegt und anschließend entzündet. 
Eine regelmäßige Wartung durch den 
Kaminkehrer sorgt für viele gemütliche 
Abende am Kaminfeuer.
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Kaminöfen sprechen viele Sinne an
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Verordnungen und Grenzwerte 
beachten
Grundvoraussetzung beim Einbau eines 
Kaminofens ist eine Zulassung für den deut-
schen Markt. So muss der Ofen über einen 
ausreichenden Verwendbarkeitsnachweis 
wie etwa eine CE-Kennzeichnung verfügen 
und Emissionsgrenzwerte einhalten. Um 
dies sicherzustellen, nimmt der bevollmäch-
tigte Bezirksschornsteinfeger den ange-
schlossenen Kaminofen vor der ersten Nut-
zung baurechtlich ab. Ein Vorabgespräch 
über notwendige Zulassungen, Bescheini-
gungen und Voraussetzungen ist hilfreich, 
um böse Überraschungen zu vermeiden und 
anfallende Kosten besser einschätzen zu 
können.
Fachleute weisen auf einen hohen Nachhol-
bedarf beim Austausch technisch überholter 
Anlagen hin, die älter als 40 Jahre sind und 
die gesetzlich vorgeschriebenen Emissions-
grenzwerte und Wirkungsgrade nicht ein-
halten. Je älter die Feuerstätte, umso höher 
sind die Emissionen. Neue Öfen erzeugen 
bis zu 85 Prozent weniger Emissionen im 
Vergleich zu Öfen, die vor 1975 gebaut wur-
den. Zur Entlastung der Umwelt und um 
moderne, schadstoffarme Ofentechnik zu 
fördern, schreibt der Gesetzgeber vor, alte 
Öfen Schritt für Schritt auszutauschen, 
nachzurüsten oder stillzulegen. Experten 
gehen davon aus, dass bis 2025 insgesamt 
rund fünf Millionen Feuerstätten ausge-
tauscht werden müssen. 

Am 31. Dezember 2017 endet die 
nächste Schonfrist
Öfen der Baujahre bis 1974 mussten bereits 
bis Ende 2014 stillgelegt oder nachgerüstet 
werden. Ofenbesitzer, die diese erste Frist 
verpasst haben, müssen bei einem Weiter-
betrieb mit Bußgeldern rechnen. Seit Anfang 
2015 gelten für neue und bestehende Einzel-
raumfeuerstätten verschärfte Emissions-
grenzwerte. Ebenso sind Mindestwirkungs-
grade von 73 bis 90 Prozent vorgeschrieben. 
Bereits Ende des Jahres endet die nächste 
Schonfrist: Holzfeuerungen bis einschließ-
lich Baujahr 1984 müssen ausgetauscht, 
nachgerüstet oder stillgelegt werden, wenn 
sie die Grenzwerte nicht einhalten.

Ofenaustausch vom Fachmann bietet 
Sicherheit
Wer einen alten Ofen besitzt, sollte sich dabei 
von einem Ofen- und Luftheizungsbauer 
beraten lassen, ob eine Nachrüstung oder ein 
Austausch sinnvoller ist. Bei einem modernen 
Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder 
Pelletofen vom Ofen- und Luftheizungsbauer 

hat man die Sicherheit, dass die Qualität den 
neuen, strengeren Umweltvorschriften 
entspricht. Eine moderne Holzfeuerstätte 
bietet eine ausgereifte, effiziente und 
brennstoffsparende Technik, etwa mit 
automatischer Verbrennungsluftregelung für 

schadstoffarmen Abbrand. Das Ofensystem 
kann optimal auf den individuellen 
Wärmebedarf des Hauses abgestimmt und mit 
anderen regenerativen Wärmeerzeugern 
vernetzt werden.
 TDX/ DJD W
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Moderne Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen leisten einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Reduktion.

Brennholz gilt erst ab einem Feuchtegehalt unter 25 Prozent als ofenfertig.
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Energie  Erneuerbare Energie

FO
TO

: T
DX

/L
ED

A
FO

TO
: T

DX
/H

AG
O

S

Wohlige Wärme

Design, Funktionalität und funktioniert mit erneuerbarer Energie.

Die Heizung aus dem Wald
Angesichts steigender Preise von Gas und Öl erlebt dieser nachwachsende Brennstoff eine wahre 
Renaissance. Einige Tipps sorgen für optimale Verbrennung zum Wohle der Umwelt.

Die Wärme eines Kamins und 
eines Holzofens sind nicht mit 
der einer Zentralheizung zu ver-
gleichen. Sie riecht anders und 
fühlt sich anders an. Das Heizen 
mit Holz bedeutet Behaglichkeit 
und sorgt für ein besonders gutes 
Raumklima. Zudem trägt zur 
Beliebtheit dieses Brennstoffes 
bei, dass er nachwächst und 
umweltfreundlich verbrennt. 
Voraussetzungen sind gut aufbe-
reitetes Holz aus der Region, eine 
moderne Feuerstätte und eine 
sachgerechten Handhabung. 
Denn besonders beim Verbren-
nen von minderwertigem Holz in 
alten Öfen und bei ungünstigen 
Verbrennungsbedingungen ent-
stehen unnötig viele Emissio-
nen.

Moderne Ofen- und Kamin-
technik
Die Feuerstätte sollte effizient 
und emissionsarm sein. Prinzipi-

ell stehen Einzelraumfeuerungs-
anlagen wie Kamin, Kachel- und 
Pelletöfen zur Verfügung sowie 
Zentralheizungskessel. Kamine 
und Öfen sind meist als Komfort- 
und Zusatzheizung im Einsatz 
und erwärmen einen oder zwei 
benachbarte Räume. Zentralhei-
zungskessel heizen dagegen das 
gesamte Haus und das Wasser 
gleich mit. Bei der Anschaffung 
von Ofen oder Kessel sollte 
unbedingt auf die richtige 
Dimensionierung geachtet wer-
den. Ein Teillastbetrieb führt 
meist zu erheblich höheren 
Emissionen. 
Die Entwicklung der Öfen und 
Kessel war in den vergangenen 
Jahren recht beachtlich. Es sind 
Kamine und Kessel auf den 
Markt gekommen, die eine kom-
fortable Steuerung, optimale 
Wärmeausnutzung, einen gerin-
gen Brennstoffverbrauch und ein 
gutes Emissionsverhalten besit-
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Wärmequelle, Blickfang und Lieblingsplatz.

Kaminofen mit Rundum-Sichtscheibe.

zen. Das Umweltzeichen „Blauer 
Engel“ sowie das Qualitätssiegel 
„DINplus“ sichert besonders 
emissionsarme Anlagentechnik. 
Vor jeder Heizperiode sollte die 
Holzfeuerungsanlage von einem 
Fachbetrieb kontrolliert und 
gewartet werden.

Gutes Holz aus der Region
Als Feuerungsmaterial stehen 
Scheitholz, Holzbriketts und 
Pellets zur Verfügung. Für Schei-
tholz gilt, dass es trocken sein 
muss, bevor es in den Ofen wan-
dert. Für frischgeschlagenes 
Holz gilt ein Durchschnitt von 
ein bis zwei Jahren bis es zum 
Heizen geeignet ist; und zwar an 
einem sonnigen, luftigen Platz 
vor Regen und Schnee geschützt. 
Gespaltenes Holz trocknet und 
brennt am besten. Technisch 
getrocknetes Holz lieber noch 
einige Zeit abgedeckt im Freien 
lagern. Briketts können sehr  

unterschiedliche Qualität haben. 
Am besten darauf achten, dass 
das Material der DIN EN 14961-3 
entspricht. Holzpellet hingegen 
sind ein genormter Brennstoff 
mit gleichbleibender Qualität.

Was sachgerechte Handha-
bung bedeutet
Den größten Einfluss auf den 
Schadstoffausstoß hat die Luft-
zufuhr – besonders beim Anhei-
zen. Das Umweltbundesamt 
empfiehlt in diesem Zusammen-
hang das Anfeuern von oben: 
Holzscheite platzieren, Anzünd-
hölzer quer drüber, dazwischen 
den Anzünder und weitere 
Anzündhölzer ergänzen. Der 
Vorteil dieser Methode ist, auch 
wenn sie mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, dass nur geringe Mengen 
unverbrannte Brenngase den 
Kamin verlassen. Die übrigblei-
bende Asche am besten über den 
Hausmüll entsorgen. RED. W
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Videotechnik für zuhause:  
Immer im Bilde, was passiert 
Auch Privathaushalte setzen immer öfter auf moderne Videoüberwachung.  
Per App hat man jederzeit Zugriff auf Alarmanlage, Türspion oder Kameras.

Videotechnik wirkt doppelt - zum einen zur 
Aufklärung von Straftaten, vor allem aber 
auch zur Abschreckung von Tätern. Mit dem 
verstärkten Einsatz von Videotechnik im 
öffentlichen Raum sollen genau diese Ziele 
erreicht werden. Aber auch immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger wollen sehen, was 
zuhause passiert. Es gibt hier eine Vielzahl 
kostengünstiger Videosysteme. Über eine 
App für Smartphone & Co. hat man jederzeit 
direkten Zugriff auf die Bilder von zuhause.

Einbruchschutz für zuhause
Mit Videoüberwachung ist man jederzeit im 
Bilde, was gerade zuhause passiert. Weiter 
lässt sich Unbemerktes im Nachhinein auf-
klären, wenn eine Aufzeichnung erfolgt ist. 
Je nach Modell der Videoüberwachung kön-
nen Daten lokal auf handelsüblichen 
SD-Karten oder auf einem speziellen Video-
rekorder gesichert werden, um später ange-
sehen zu werden. Sollte es tatsächlich zu 
einem Einbruch gekommen sein, können 
Videobilder hier im Kontakt mit der Polizei 
oder der Hausratsversicherung helfen.

Wissen, wie es hilfsbedürftigen An-
gehörigen geht
In Absprache mit pflege- oder hilfsbedürfti-
gen Angehörigen kann es auch sinnvoll sein, 
aus der Ferne auf Kameras zuzugreifen, die 
beispielsweise bei der betagten Mutter ins-
talliert sind. Im Notfall kann man so nach-
sehen, warum der gewohnte Telefonanruf 
ausgeblieben ist und bei Bedarf schnell Hilfe 
holen.

Entspannt unterwegs, wenn der 
Hund zuhause schläft
Neben der Überwachung der eigenen vier 
Wände gibt es auch viele Tierliebhaber, die 
gerne zuhause nach dem Rechten sehen, 
wenn sie längere Zeit unterwegs sind. Wenn 
„Bello“ friedlich in seinem Körbchen schläft, 
sind Café- und Kinobesuche mit Freunden 
deutlich entspannter und Großeinkäufe im 
Supermarkt können in Ruhe erledigt wer-
den.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Grundsätzlich gibt es einen gesetzlichen Rahmen für Videoüberwachung, der beachtet 
werden muss. So stellte der Bundesgerichtshof (BGH) 2010 in einem Urteil fest, dass 
eine Überwachungskamera nur die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück filmen 
darf, nicht jedoch angrenzende Grundstücke oder den öffentlichen Raum (Az.: VI ZR 
176/09). Aber auch in den eigenen vier Wänden gibt es Grenzen: In seinem Haus oder 
seiner Wohnung darf der Mieter oder Eigentümer andere Personen nur filmen, wenn 
diese ausdrücklich zuvor darauf hingewiesen wurden. Das gilt beispielsweise dann, 
wenn Videotechnik bei der Betreuung Pflegebedürftiger eingesetzt werden soll - hier ist 
das Einverständnis der Betroffenen notwendig.
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Was sollte man bei privater Video-
überwachung auf jeden Fall beach-
ten?
„Grundsätzlich darf man mit Videotechnik 
nur das private Grundstück filmen und keine 
öffentlich zugänglichen Flächen“, erklärt 
Sicherheitsexperte Florian Lauw von Abus. 
Außerdem muss man Besucher auf die 
Videoüberwachung aufmerksam machen, 
beispielsweise durch einen deutlich sichtba-
ren Hinweis am Eingang. Im Ratgeberbe-
reich auf www.abus.com gibt der Hersteller 
ausführliche Informationen zu den rechtli-
chen Rahmenbedingungen.

Alles im Blick - auch von unterwegs
Den Zugang zur Haustür oder die Kameras 
neben dem Eingang ganz einfach per Smart-
phone oder Tablet kontrollieren: Das ist 
heute mit intelligenten Sicherheitssystemen 
technisch leicht möglich. Mit der Lösung 
„Smart Living“ der Marke Yale etwa hat man 
alle Informationen verfügbar - die Voraus-
setzungen sind eine Internetverbindung 
und die passende Smart Home Alarm-App, 
die es zum Download für iOS und Android 
gibt. Mit dem Programm kann der Nutzer 

die Alarmanlage jederzeit und von überall 
aktivieren, deaktivieren oder den Status ein-
sehen. Ist der Alarm eingeschaltet, funktio-
nieren alle Komponenten ordnungsgemäß? 
Auch dies lässt sich jederzeit kontrollieren. 
Unter www.yalelock.de gibt es mehr Infor-
mationen zu diesem System.

Smart-Home-Technik bietet zusätzli-
che Sicherheitsoptionen
Smart-Home-Anwendungen können nicht 
nur die Energieeffizienz steigern und den 
Wohnkomfort verbessern, sondern auch die 
Sicherheit erhöhen. Rollläden, Überwa-
chungskameras, Beleuchtung oder Technik 
in Haus und Wohnung lassen sich bei ent-
sprechender Vernetzung über mobile End-
geräte wie Handy oder Tablet aus der Ferne 
elektronisch steuern und auch überwachen. 
„Smart-Home-Systeme sind kein Ersatz für 
mechanische Sicherungsmaßnahmen. Als 
Ergänzung eröffnen sie jedoch zusätzliche 
Möglichkeiten, das Heim gegen Einbruch 
und weitere unliebsame Ereignisse zu schüt-
zen“, rät Dr. Dirk Höring, Leiter Produktma-
nagement Privat Sach bei der HDI Versiche-
rung AG. 

Einfache Nachrüstung
Auch das Live-Bild einer Überwachungska-
mera kann man sich auf diese Weise 
anschauen. So weiß der User, egal wo er ist, 
wer gerade vor seiner Haustür steht. Außer-
dem benachrichtigt die App den Nutzer, 
wenn es Veränderungen im System gibt - bei-
spielsweise wenn ein Alarm ausgelöst oder 
abgeschaltet wird oder Sensoren eine Akti-
vität melden. So hat man jederzeit die 
Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung 
ist. Zudem erhält man ein Protokoll aller 
zuletzt im System vermerkten Ereignisse. 
Die Installation ist einfach, denn die einzel-
nen Geräte sind in sich geschlossen. So ist 
keine Verkabelung nötig. Zudem sind alle 
Komponenten bereits bei Lieferung mit dem 
sogenannten Smart Hub verbunden. Ein 
spezieller Installationsassistent unterstützt 
zusätzlich bei der Einrichtung.
 DJD/ABUS/ASSA ABLOY/HDI W

Expertentipp – Gebäudeversicherung: Versicherungsfall bei  
schadhafter Silikonverfugung?
Silikonfugen im Badezimmer sind Wartungsfugen. Eine solche Aussage erhält man vom Klempner, wenn man die-
sen mit einem Wasserschaden konfrontiert, der aufgrund einer schadhaften Silikonverfugung zum Beispiel in den 
unterhalb des Badezimmers liegenden Wohnräumen auftritt. Die Schadenbeseitigungskosten erreichen häufig fünf-
stellige Summen. Teilweise müssen aufwendige Trocknungsarbeiten durchgeführt und Schimmelpilzerscheinungen 
beseitigt werden.
Vom Klempner zum Versicherer
Spätestens nach Bekanntwerden solcher Summen stellt sich die Frage nach dem Versicherungsschutz für solche 
Schäden. Ein Leitungswasserschaden ist grundsätzlich ein versichertes Ereignis innerhalb der Gebäudeversicherung. 
Versichert sind danach Schäden, die durch bestimmungswidrig ausgetretenes Leitungswasser entstanden sind.
Die Rechtsprechung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, wenn letztendlich schadhafte Silikonfugen hinter dem 
Ganzen stehen, ist mannigfaltig. Das Landgericht Düsseldorf hat in einer aktuellen Entscheidung (Az.: 9 O 205/15) 
spitzfindig argumentiert und ausgeurteilt, dass das Wasser ja zunächst bestimmungsgemäß aus dem Duschkopf 
ausgetreten sei. Die Undichtigkeit der Duschwanne selbst sei kein Versicherungsfall.
Anders sah das noch das OLG Schleswig in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2015 (Az.: 16 U 15/15). Aus der Sicht 
eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers müsse man die Gesamtheit der dem Wasserverbrauch dienenden Anlagen in den Blick nehmen und so neben den Zu- und Ableitungs-
rohren selbst auch die Gesamtheit einer Dusche mit Kabine und gefliesten Wände als versichert ansehen.
Blick ins Kleingedruckte
Beide Entscheidungen zeigen auf, dass bei der juristischen Bewertung zunächst maßgeblich die konkret mit den Versicherungsunternehmen vereinbarten Versicherungsbedingungen 
sind. Sehen diese Bedingungen einen Versicherungsfall auch dann vor, wenn mit dem Rohrsystem verbundene Einrichtungen betroffen sind, gibt es gute Argumente für eine Zah-
lungspflicht des Versicherers. Argumentiert man dann noch mit der Auslegungsrichtlinie, die das OLG Schleswig vorgegeben hat, so bestehen für eine rechtliche Auseinandersetzung 
gute Erfolgschancen.
Einwand der groben Fahrlässigkeit
Dem Einwand grober Fahrlässigkeit wird man argumentativ begegnen müssen. Denn dem Klempner mag die Eigenschaft einer Silikonfuge als regelmäßig zu wartende Fuge bekannt 
sein. Dem versicherungstechnischen Laien wird es jedoch kaum zumutbar sein, ständig eine Einschätzung über die Dichtigkeit der Fugen treffen zu können. Dass eine Silikonfuge 
undicht ist sieht man ihr bekanntermaßen in den seltensten Fällen an. Lassen Sie sich also anwaltlich beraten, wenn Sie unsicher über die Erstattungspflicht Ihres Gebäudeversicherers 
sind. Selbst bei großer Fahrlässigkeit kann die Versicherungsleistung nicht „auf Null“ gekürzt werden. 
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Heizkesselwartung

Austausch-
pflicht für 
Heizkessel
Weil die Technik der Altgeräte 
oftmals mit einem hohen 
Energieverbrauch und starker 
Klimabelastung einhergeht, 
gilt für viele von ihnen eine 
Austauschpflicht.

Für Eigentümer bedeutet diese bundesweite 
Vorgabe erst einmal Kosten von mehreren 
tausend Euro. Aber: Aktuelle Brennwertkes-
sel verbrauchen deutlich weniger Öl oder 
Gas als die alten Heizwertkessel, weil sie 
auch den Abgasen noch nutzbare Wärme 
abgewinnen. Die Investition kann sich des-
halb durchaus bezahlt machen. Gleichzeitig 
profitiert das Klima. Die Verbraucherzent-
rale beantwortet die wichtigsten Fragen zum 
Heizkesselaustausch:

Wer muss den Kessel austauschen?
Vorgeschrieben ist der Austausch von Kon-
stanttemperaturkesseln, die älter sind als 30 
Jahre. Wer nicht weiß, wie alt sein Kessel ist, 
schaut auf das Typenschild der Heizung oder 
ins Protokoll des Schornsteinfegers: Ent-
scheidend ist das Baujahr des Wärmetau-
schers. Manche Ü-30-Heizung darf aber 
weiterlaufen.
Wer schon vor dem 1. Februar 2002 im eige-
nen Ein- und Zweifamilienhaus gewohnt hat, 
ist von der Austauschpflicht ausgenommen. 
Gleiches gilt für Anlagen in Mehrfamilien-
häusern mit einer Nennleistung von mehr 
als 400 Kilowatt, kleinen Anlagen mit einer 
Nennleistung von weniger als 4 Kilowatt 
sowie für alle Brennwert- und Niedertempe-
raturkessel. Wer jetzt ein Haus mit aus-
tauschpflichtigem Kessel kauft, muss diesen 
binnen zwei Jahren ersetzen. Die Einhaltung 
der Vorschriften überwacht der bevollmäch-
tigte Bezirksschornsteinfeger.

Was kostet ein neuer Kessel?
Einen Gas-Brennwertkessel für ein Zweifa-
milienhaus gibt es inklusive der nötigen 
Umrüstung des Kamins ab etwa 5.000 Euro. 
Öl-Geräte sind etwas teurer. Hinzu kommt 
der Einbau. Von einer Eigenmontage ist 

Laien abzuraten, weil viele Vorschriften zu 
beachten sind und Fehler die Effizienz beein-
trächtigen können. Dann benötigt die Hei-
zung mehr Energie als nötig, ist im Betrieb 
also teurer. Eigentümer sollten mehrere 
Angebote von Heizungsbauern einholen, 
bevor sie einen Auftrag erteilen. Unterstüt-
zung bei der Angebotsprüfung bietet die 
unabhängige Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale an.

Lohnt sich der Austausch?
Moderne Brennwertkessel benötigen 10 bis 
25 Prozent weniger Brennstoff als in die 
Jahre gekommene Heizwertkessel. Hinzu 
kommt oft eine Ersparnis durch die integ-
rierte Heizungspumpe, die bis zu 90 Prozent 
weniger Strom verbraucht als ihre Vorläufer 
aus den 1980er Jahren. Deshalb kann sich 
ein Austausch, je nach Ausgangslage, durch-
aus rentieren auch schon bei jüngeren Kes-
seln. Für manche Heizungserneuerungen 
werden zudem Zuschüsse gewährt, die die 
Investition verringern.

Wie finde ich den richtigen Kessel?
Die Leistung muss zum Heizbedarf passen 
und der Verbrauch möglichst gering sein. 
Brennwertkessel sind praktisch ein Muss 
auch gegenüber aktuellen Heizwertkesseln 
sind sie deutlich sparsamer. Bei der Suche 
nach dem passenden Modell hilft unter 
anderem das unabhängige Internet-Portal 
www.ecotopten.de. Hier findet man eine 
Liste mit Gas-Geräten, die strenge Anforde-
rungen erfüllen. Seit Ende September gilt 
zudem ein Effizienzlabel für Heizungen.

Ist es sinnvoll, gleichzeitig andere 
Maßnahmen vorzunehmen?
In jedem Fall sollten die Heizungsrohre 
gedämmt und die Wärmeverteilung geprüft 
werden. Ein hydraulischer Abgleich kann 
diese verbessern. Ob es sich zusätzlich lohnt, 
die Heizung zum Beispiel mit Solarkollekto-
ren zu unterstützen, variiert von Haus zu 
Haus. Eine Energieberatung vor Ort lotet die 
Gegebenheiten aus und hilft, passende Maß-
nahmen und Förderprogramme zu finden. 
 VERBRAUCHERZENTRALE W

Endspurt bei Modernisierungsaktion
Eine neue Öl-Brennwertheizung spart im Vergleich zu veralteten Geräten bis zu 
30 Prozent Energie und Heizkosten ein. Wer jetzt modernisiert, kann auch bei der 
Anschaffung des Gerätes sparen. Denn bis zum 31. Dezember 2017 gibt es im Rahmen 
der Aktion „Deutschland macht Plus!“ bis zu 3.200 Euro dazu. Die Summe setzt 
sich zusammen aus staatlichen Fördergeldern und einer Aktionsprämie - konkret 
sind insgesamt bis zu 1.200 Euro Unterstützung für ein Öl-Brennwertgerät möglich 
und bis zu 2.000 Euro zusätzlich, wenn noch eine Solaranlage kombiniert wird. Die 
Aktionsprämie in Höhe von 250 Euro erhalten Modernisierer von den teilnehmenden 
Geräteherstellern und Mineralölhändlern. Der Gutschein für die Aktionsprämie ist 
entweder beim Heizungsbauer, Mineralölhändler oder auch auf 
www.deutschland-macht-plus.de erhältlich.
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Anzeige

Kissen: Die richtige Wahl treffen
Leiden Sie morgens oftmals an Verspannungen im Hals- und Nackenbereich?
Wenn ja, dann sollten Sie schnellstens Ihr 
Kopfkissen wechseln. Denn es ist dessen zent-
rale Aufgabe, eine schmerzhafte Dehnung der 
Hals- und Nackenmuskulatur zu verhindern, 
indem es den Nacken stützt und auch die Hals-
wirbel entlastet. Vor allem bei Seitenschläfern 
sorgt das Kissen zudem dafür, dass die Halswir-
belsäule nicht abknickt. Auch Kopfschmerzen 
können unter Umständen durch das richtige 
Kissen vermieden werden. 

Welches Kissen das jeweils richtige ist, 
muss individuell entschieden werden. Spon-
tankäufe ohne vorherige Beratung führen 
dadurch oft zu Problemen. Tatsächlich haben 
viele Menschen mehrere unterschiedliche 
Modelle ausprobiert und gekauft, trotzdem 
leiden sie immer noch unter Nackenschmer-
zen. 

Der Grund: Beim Kissenkauf muss man auf 
mehrere Dinge achten. Beispielsweise ist bei 
der Auswahl des richtigen Modells das ver-
wendete Bettsystem zu berücksichtigen, da 
die Schulter je nach Art von Matratze bzw. Rost 
unterschiedlich tief einsinkt. Es macht daher 

Sinn, beim Kauf eines neuen Bettes auch über 
ein neues Kissen nachzudenken. 

Zudem sind die Vorlieben, Schlafgewohn-
heiten und vor allem die körperlichen Voraus-
setzungen jedes Menschen unterschiedlich 
und beeinflussen damit auch die Anforde-
rungen an das Kissen. Der eine liebt es etwas 
höher, der andere etwas niedriger; der eine 
benötigt ein festes und kompaktes Kissen, 
der andere eher ein weiches und anschmieg-
sames. Nicht nur für Leute mit Nackenpro-
blemen entwickelt sind außerdem spezielle 
Nackenstützkissen in unterschiedlichen Aus-
führungen. Einige neue Kissenvarianten las-
sen sich sogar individuell in Höhe und Härte 
verstellen. 

Angesichts dieser Vielfalt ist die Entschei-
dung für das richtige Kissenmodell also nicht 
ganz einfach. Es empfiehlt sich deshalb, eine 
entsprechende Beratung in einem Betten-
fachgeschäft in Anspruch zu nehmen. Einige 
Häuser nutzen zur exakten Bedarfsanalyse ein 
eigens entwickeltes Mess-System, wie es auch 
bei Matratzen zur Liegeanalyse im Einsatz ist. 

Das Risiko von 
Fehlkäufen sinkt 
damit praktisch 
auf Null.

Die am häu-
figsten genutzte 
Kissengröße ist 
80 x 80 cm, für 
Nackenstützkis-
sen ist jedoch  
40 x 80 cm üblich. 
Der Kissenbezug kann bei einer Größe von  
80 x 80 cm einmal umgeschlagen werden, 
um auf die Nackenstützkissengröße von  
40 x 80 cm zu kommen. 

Die gebräuchlichsten Füllmaterialien von 
Kissen sind Federn/Daunen, Funktionsfasern, 
Latex und hochwertiger Schaumstoff. Die bei-
den letzteren haben häufig einen abnehmba-
ren Bezug, der gesondert gewaschen werden 
kann. akz-o

Weitere Informationen:   
www.betten-kramer.de

BIELEFELD - Heeper Str. 175 -177 - 33607 Bielefeld - Tel.: 0521/93200-0 - www.betten-kramer.de
Mo - Fr 9.00 bis 13.00 Uhr u. 14.00 bis 18.30 Uhr, Sa 9.30 bis 14.00 Uhr 30 kostenlose Parkplätze im Hof - 2. Ein- / Ausfahrt über Hanfstraße

Foto: Dormabell
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Extra  Garten

Roote Beeren und grüne Blätter bringen Farbe ins manchmal triste Grau des Winters.

Immergrüne  
Lebendigkeit im 
Winter-Garten
Ein Garten kann auch im Winter 
attraktiv sein, wenn man dies 
schon bei der Pflanzenauswahl 
berücksichtigt. Für Stauden und 
einjährige Blütenpflanzen, die im 
Sommer den Garten mit Farbe 
erfüllen, bieten immergrüne 
Hecken den perfekten Rahmen. 
Im Winter übernehmen sie 
dann selbst die Hauptrolle, 
indem ihr Grün dem Garten 
seine Lebendigkeit erhält.

Im Winter übernehmen immergrüne 
Pfalnzen die Hauptrolle, indem sie mit 
ihrem grün dem garten seine Lebendig-
keit erhalten. Laubabwerfende Bäume 

und Sträucher besitzen allerdings auch einen 
winterlichen Charme, da die Strukturen ihrer 
Rinde und ihres Astwerk erst jetzt sichtbar 
werden. Ganz ohne Grün kann dies jedoch 
etwas farblos wirken. Neben immergrünen 
Bodendeckern und Kletterpflanzen wie dem 
Efeu (Hedera helix) sind Formgehölze die 
beste Möglichkeit, dem Garten im Winter 
Atmosphäre zu verleihen. Wenn die Tempe-
raturen unter null Grad fallen, entfalten die 
Pflanzenskulpturen mit Reif, Eis oder Schnee 
bedeckt einen zusätzlichen Reiz.

Buchsbaumersatz
In Baumschulen finden Gartenbesitzer ein 
breitgefächertes Sortiment immergrüner 
Formgehölze, denen der winterliche Frost 
nichts anhaben kann - von niedrigen Hecken, 
die nicht höher als 20 Zentimeter wachsen, 
bis zu übermannsgroßen Bäumen und Sträu-
chern. Eins der beliebtesten Formgehölze ist 
der Buchsbaum (Buxus). Ihn zeichnet seine 

sehr gute Schnittverträglichkeit aus und galt 
bisher als sehr robust für viele Standorte und 
in verschiedene Bodenverhältnisse. Nicht 
ohne Grund ist der Buchs seit Jahrhunderten 
der Klassiker in der Garten gestaltung. Seine 
weite Verbreitung wird ihm jedoch gerade 
zum Verhängnis. Buchsbaumzünsler, Blatt-
fallkrankheit (Cylindrocladium) und Buchs-
baum-Triebsterben - die Pflanze leidet vie-
lerorts stark unter Schädlings- und 
Krankheitsbefall, die sich rasend schnell 
verbreiten. Die Baumschulen suchen derzeit 
nach resistenten Sorten und Alternativen für 
den Buchs. In Frage kommen etwa die Japa-
nische Stechpalme (Ilex crenata), die 
Immergrüne Heckenkirsche (Lonicera 
nitida ‚Maigrün‘) oder Zwerg-Liguster 
(Ligustrum vulgare ‚Lodense‘).

Überraschendes Farbspektrum
Allein im Heckensortiment lässt sich eine 
beeindruckende Vielfalt entdecken: Nadel-
gehölze wie Eiben (Taxus), Thujen (Thuja) 
und Scheinzypressen (Chamaecyparis) und 
Laubgehölze wie Kirschlorbeer (Prunus lau-
rocerasus), um nur eine Auswahl zu nennen. 

Die Immergrünen sind in sämtlichen Schat-
tierungen und Facetten erhältlich. Sogar 
andere Farbtöne finden sich darunter - zum 
Beispiel bei der gelben Säulen-Eibe (Taxus 
baccata ‚Fastigiata Aurea‘) und der Rote 
Heckenberberitze (Berberis thunbergii 
‚Atropurpurea‘). Mit diesem Spektrum aus 
hellerem und dunklerem Laub lassen sich 
interessante Effekte in der Gestaltung des 
Garten s erzielen. 
Damit die Pflanzen in Form bleiben, lohnt 
es sich, einen Schnittkurs zu besuchen, den 
viele Baumschulen anbieten. Wer sich für 
eine langsam wachsende Art oder Sorte ent-
scheidet, hat den Vorteil, dass diese weniger 
häufig geschnitten werden müssen - etwa 
statt zweimal nur einmal im Jahr. Diese 
Pflanzen sind in der Regel etwas teurer in 
der Anschaffung, da ein langsamer Wuchs 
bedeutet, dass es wesentlich länger dauert, 
bis sie eine verkaufsfähige Größe erreicht 
haben. Welche Pflanze sich für den eigenen 
Garten am besten eignet, erfährt man am 
besten bei einer persönlichen Beratung.  
 BDB/JU W

Web-Wegweiser  gruen-ist-leben.de
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Hohe Schäden durch umgestürzte Bäume.

Wenn nicht nur die Blätter fallen – 
Baumeigentümer aufgepasst
Erst vor ein paar Wochen zog Sturmtief Xavier mit teils orkanartigen 
Böen über Deutschland hinweg. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz; 
es gab Schäden an Häusern, Autos, Straßen und Oberleitungen. 

Jährlich passieren Schäden durch umgestürzte 
Bäume oder herabfallende, morsche Baumteile 
- speziell in den stürmischen Herbst- und Win-
termonaten. Um Beschädigungen am eigenen 
Haus und Grund oder Schadenersatzansprüche 
betroffener Dritter zu vermeiden, sollte jeder 
Baumeigentümer sicherstellen, dass von seinen 
Bäumen keine Gefahr ausgeht. Deshalb empfiehlt 
es sich, den Zustand der Bäume regelmäßig zu 
kontrollieren. 

Baumpflege und -kontrolle durch Fach-
firma
Einige Baumschädigungen - etwa im Wurzelraum 
oder morsche Stellen im Stamm - sind jedoch mit 
bloßem Auge nicht erkennbar. Wenn etwas pas-
siert, haftet grundsätzlich der Baumeigentümer. 
„Wenn dieser nachweisen kann, dass er seine 
sogenannte Verkehrssicherungspflicht erfüllt hat 
oder der Schaden auch bei Beachtung der Ver-
kehrssicherungspflicht eingetreten wäre, kann er 
nicht haftbar gemacht werden“, erklärt Frank 
Manekeller, Leiter Haftpflicht-, Unfall-, 
Sach-Schaden bei der HDI Versicherung AG.
Ein Baum sollte beim Einwirken von äußeren 
Einflüssen wie Schnee oder Stürmen weder 
Baumteile verlieren noch umstürzen. Auf Num-
mer sicher geht, wer Baumpflege und -kontrolle 
von einer Fachfirma durchführen lässt und dies 
entsprechend dokumentiert. Der Baumkontrol-
leur überprüft den Baum unter anderem auf 
Standfestigkeit, Bruchstellen oder Schädlingsbe-

fall und kann auch Auskunft darüber geben, in 
welchen Abständen eine fachmännische Kont-
rolle empfehlenswert ist. Abhängig ist dies von 
der Baumart, der Entwicklungsphase je nach 
Alter des Baumes und von dessen Standort. 

Ersatzansprüche des Geschädigten kön-
nen mehrstelligen Betrag erreichen
Falls Baumteile auf ein Auto fallen oder ein Baum 
auf das Nachbargrundstück stürzt, können 
Ersatzansprüche des Geschädigten einen mehr-
stelligen Betrag erreichen. Deshalb ist eine 
Privat- oder Haus- und Grund besitzer- 
Haftpflichtversicherung ratsam. „Diese wehrt im 
Übrigen auch unberechtigte Ansprüche ab, wenn 
den Eigentümer keine Schadenersatzpflicht 
trifft“, ergänzt Manekeller. Schäden am eigenen 
Hab und Gut, die durch einen sturmbedingt 
umgestürzten Baum entstehen, sind ein Fall für 
die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. 
Auch diese ist nicht nur für Eigentümer von 
Bäumen empfehlenswert. Sobald Windstärke 8 
erreicht ist, handelt es sich im Sinne der Versi-
cherungsbedingungen um einen Sturm. Für 
Hochwasserschäden durch über die Ufer tretende 
Flüsse oder beispielsweise durch einen Rückstau 
aus der überforderten Kanalisation nach einem 
Starkregen kommt wiederum die Elementarscha-
denversicherung auf. Diese kann in der Regel in 
die Gebäudeversicherung eingeschlossen 
werden.
 DJD/HDI W

Verhaltensregeln
Darauf sollte man bei drohendem 
Unwetter achten:
• Fenster, Türen, Fensterläden 

schließen, Markisen aufrollen.
• Gartenmöbel und andere 

Gegenstände wie Balkonkästen 
oder Blumentöpfe und 
Blumenkästen sichern.

Das sollte regelmäßig kontrolliert 
werden:
• Dach überprüfen: Sind alle Ziegel, 

Antenne und gegebenenfalls die 
Solarmodule sturmfest?

• Ist die Befestigung der 
Satellitenschüssel stabil?

• Ist die Regenrinne frei von Laub 
und anderen Bestandteilen, die 
den Abfluss verhindern?

Regelmäßige Kontrolle ist wichtig
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Die Lasten des Winters
Sollten sich die Prognosen zur Klimaerwärmung bewahrheiten, dann stellt sich das Problem der 
Räum und Streupflichten möglicherweise in einigen Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr. Aber 
zurzeit müssen Eigentümer und Mieter von Immobilien jeden Winter mit Schneefall und Eisregen 
rechnen und dementsprechend ihre Verkehrssicherungspflichten erfüllen. 

Wer nachlässig mit der Verkehrssiche-
rungspflicht umgeht oder sich gar nicht 
kümmert, der geht erhebliche Risiken ein. 
Denn Gerichte sprechen den Passanten, 
die auf ungeräumten Bürgersteigen und 
Treppen gestürzt sind, regelmäßig hohe 
Schadenersatzbeträge zu. Hier einige ent-
sprechende Urteile der deutschen Justiz.

Alle Zuwege räumen
Dass häufig genutzte Gehwege regelmäßig 
geräumt werden müssen, ist den meis-
ten Immobilienbesitzern bekannt. Aber 
auch andere, weniger ins Auge fallende 
Zugänge zu einer Wohnanlage sind ent-
sprechend zu beachten. Daran hatte ein 
Hausmeisterservice offensichtlich nicht 
gedacht. Denn eine fast 70 Jahre alte Frau 
stürzte auf der Zugangsrampe zur Tiefga-
rage und verletzte sich schwer. Sie hatte 
aus dem Auto einen Regenschirm holen 

wollen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe 
(Aktenzeichen 14 U 107/07) sprach ihr ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro 
zu. Die Verkehrssicherungspflicht sei nicht 
in vollem Umfang erfüllt worden. 
Nicht immer verfügen öffentlich zugäng-
liche Gebäude über einen Bürgersteig. 
Manches Mal müssen Passanten ein kur-
zes Stück des Weges über eine unmittelbar 
anliegende Straße zurücklegen. Auch hier 
kann unter Umständen eine Streu- und 
Räumpflicht gelten. Nach Überzeugung 
des Oberlandesgerichts Brandenburg 
(Aktenzeichen 2 U 7/07) war im konkreten 
Fall – beim Zugang zu einem Klinikum – 
ein gut ein Meter breiter Streifen eis- und 
schneefrei zu halten. Diesen „Korridor“ 
müssten Fußgänger dann allerdings auch 
nutzen, wenn sie dort unterwegs seien. 
Sonst dürften sie nicht auf Schadenersatz 
zählen.

Streusubstanzen
Früher gab es nur Asche oder Sand, heute 
verfügt man über eine größere Auswahl 
von Streumitteln. Aber welches ist eigent-
lich zu verwenden? Diese Frage stellen sich 
Verkehrssicherungspflichtige im Alltag 
häufig. Gerichte gehen davon aus, dass im 
Regelfall Substanzen wie Granulat oder 
Split ausreichen. Lediglich bei einem beson-
deren Gefälle könne der Einsatz von Salz 
geboten sein, entschied das Landgericht 
Rottweil (Aktenzeichen 2 O 312/07) nach 
einem Unfall. Im Prinzip seien Auftausalze 
schon deswegen so wenig wie möglich zu 
verwenden, weil sie sich umweltschädlich 
auswirken könnten. Die Verwendung von 
Salz kann auch ungeahnte Folgen haben. 
Ein Hausbesitzer in einer Kleinstadt in 
Ostdeutschland führte Klage darüber, dass 
seine Gemeinde dieses umstrittene Streu-
material benutzt und damit seiner Immobi-
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lie Schaden zugefügt habe. Das aggressive 
Salz habe den Sandsteinsockel des Gebäu-
des angegriffen. Das Thüringer Oberlan-
desgericht (Aktenzeichen 4 U 218/05) sah 
hier allerdings keine über das zumutbare 
Maß hinausgehende Beeinträchtigung. Die 
Gemeinde müsse sich einen eventuellen 
Folgeschaden nicht zurechnen lassen, weil 
sie zur Bekämpfung von Schnee und Eis ver-
pflichtet gewesen sei und dabei ortsüblich 
gehandelt habe.

Haftung
Alleine die Tatsache, dass jemand ange-
sichts unklarer Witterungsverhältnisse 
gestürzt ist und sich verletzt hat, reicht 
nicht aus, um eine Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflicht zu begründen. Es muss 
schon konkrete Hinweise darauf geben, 
dass der Eigentümer einer Immobilie den 
Bürgersteig nicht ausreichend geräumt hat. 
Das Vorhandensein vereinzelter Glättestel-
len konnte das Oberlandesgericht Branden-
burg (Aktenzeichen 2 U 48/06) nicht dazu 
bewegen, einer Passantin Schadenersatz 
zuzusprechen. Die aufgebotenen Zeugen, 
die eine umfassendere Rutschgefahr bestä-
tigen sollten, hatten die Richter nicht über-

zeugt. Mit dem Aufstellen eines Warn- oder 
Verbotsschildes kann sich niemand von 
seinen Verkehrssicherungspflichten „frei-
kaufen“. Um solch eine Situation war es bei 
einem Rechtsstreit im Saarland gegangen. 
„Privatgrundstück, Parken verboten, 
Betreten und Befahren auf eigene Gefahr“ 
hatte es auf dem entsprechenden Schild 
geheißen. Ein Passant stürzte, zog sich ein 
Schädelhirntrauma sowie eine Zerrung der 
Halswirbelsäule zu und forderte Schaden-
ersatz. Die Grundstücksbesitzer verwiesen 
vor dem Oberlandesgericht Saarbrücken 
(Aktenzeichen 4 U 466/03116) unter ande-
rem auf ihre schriftliche Warnung. Das 
empfanden die Juristen als nicht überzeu-
gend und stellten fest, dass nicht ausrei-
chend geräumt worden sei.
Ein Grundstückseigentümer kann es sich 
nicht aussuchen, welchen der angrenzen-
den Bürgersteige er räumen will oder nicht. 
Hat er das Pech, dass an seine Immobilie 
mehrere Straßen grenzen, so ist er auch 
überall verkehrssicherungspflichtig. Ein 
Bürger in Brandenburg war der Meinung 
gewesen, das gelte nur für die Grund-
stücksseite, von der aus man sein Anwesen 
betrete oder befahre. Das brandenburgi-

sche Oberlandesgericht (Aktenzeichen 4 U 
55/07) belehrte ihn eines Besseren. Auch in 
einem Bereich, der durch Böschung und 
Mauer von seinem Grund getrennt sei, 
müsse er die Streupflichten erfüllen.

Wettlauf gegen das Wetter
So streng die Streupflichten sonst auch von 
der Rechtsprechung gehandhabt werden, es 
gibt durchaus Grenzen des Zumutbaren für 
die Eigentümer von Grundstücken. Hat ein 
Betroffener den Gehweg nachweisbar 
geräumt, dann kann er bei ansonsten tro-
ckenem Wetter nicht für die spätere 
Tropfeisbildung unterhalb einer Straßenla-
terne verantwortlich gemacht werden. Eine 
Frau war auf solch einer Eisfläche gestürzt 
und hatte bis zum Oberlandesgericht Kar-
lsruhe (Aktenzeichen 7 U 237/07) um Scha-
denersatz und mindestens 20.000 Euro 
Schmerzensgeld gekämpft. Diese spezielle 
Gefahrensituation sei jedoch durch den 
Grundstückseigentümer nicht zu erkennen 
gewesen, urteilte der zuständige Zivilsenat. 
Es könne sogar sein, dass die Eisf läche erst 
kurz vor dem Sturz entstanden sei. 
 LBS/JU W

Expertentipp: 
Ehrlich fährt länger!
Ab sofort ist ein Fahrverbot bei Steuerhinterziehung möglich!
Manchmal tut die Geldstrafe im Zusammenhang mit einer Steuerhinterziehung nur halb 
so weh wie andere Strafmittel. Zu diesen anderen möglichen und erlaubten Mitteln 
gehört beispielsweise der Entzug des Jagdscheins oder der Entzug der Fluglizenz. Seit 
neuestem zählt aber noch ein anderes Mittel dazu. Mit dem „Gesetz zur effektiven und 
praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens“ vom 23.8.17 ist § 44 StGB mit 
Wirkung zu diesem Stichtag geändert worden. Nunmehr erfordert das Fahrverbot als 
Nebenstrafe nicht mehr, dass eine verkehrsbezogene Straftat vorliegt. Auch das Vorliegen 
einer Steuerstraftat reicht jetzt für den Entzug der Fahrerlaubnis aus. Die Regierung sieht 
den Führerscheinentzug als Alternative zur Freiheitsstrafe oder Geldbuße.

Auch wenn die Straftat nicht bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kfz 
oder unter Verletzung der Pflichten eines Kfz-Führers begangen wurde, kommt nun 
die Anordnung eines Fahrverbots in Betracht. Dies soll dann sinnvoll sein, wenn das 
Fahrverbot zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung 
erforderlich erscheint oder hierdurch die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren 
Vollstreckung verhindert werden kann. 

Übrigens:  Legale Möglichkeiten zur Steuerreduzierung gibt es weiterhin.  
Bleiben Sie schön in der Spur…

Ihr Steuerberater Bernd Seidner
Steuerberatersozietät 
Seidner & Klemcke, Bielefeld

Web-Wegweiser   www.seidner-klemcke.de
Mehr Informationen  Seidner & Klemcke Steuerberatersozietät 
 Höfeweg 68 • 33619 Bielefeld 
 fon: (0521) 91107-0

Anzeige
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Extra  Steuern
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Überprüfen Sie Ihre Angaben.

Unwetterschäden von  
der Steuer absetzen
Blitz, Starkregen und Hagelschlag: Unwetterbedingte Schäden an Häusern und Wohnungen ma-
chen in diesem Herbst wieder vielen Bundesbürgern zu schaffen.  
Kleiner Lichtblick: Oft hilft der Staat den Geschädigten.

Unter bestimmten Bedingungen können 
Sie die Kosten für die Schadensbehebung 
steuerlich absetzen. Wie das geht und was 
dabei zu beachten ist, erklärt der Lohnsteu-
erhilfeverein Vereinigte Lohnsteuer-
hilfe e. V. (VLH).
Überschwemmte Häuser, verschlammte 
Wohnungen, demolierte Dächer: Etliche 
Menschen müssen in diesem Jahr wieder 
eine Menge Geld in die Hand nehmen, um 
Unwetterschäden zu beseitigen und ihr 
Heim instand zu setzen. In einigen Fällen 
springt die Gebäude- oder Hausratversi-

cherung ein. In anderen Fällen braucht 
man eine zusätzliche Elementarschaden-
versicherung, die gegebenenfalls hilft. 
Doch was machen all diejenigen, bei denen 
keine Versicherung zahlt? „Für die gibt es 
unter Umständen die Möglichkeit, die Aus-
gaben rund um die Schadensbeseitigung 
von der Steuer abzusetzen“, wie die Exper-
ten des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) betonen.  

Kosten für die Schadensbeseitigung 
als außergewöhnliche Belastung 
absetzen
Kosten, die im Zusammenhang mit Unwet-
terschäden entstehen, können unter 
bestimmten Bedingungen als außerge-
wöhnliche Belastungen in die Steuererklä-
rung eingetragen werden. 
Konkret können folgende durch Unwetter 
hervorgerufene Kosten als außergewöhn-
liche Belastungen geltend gemacht wer-
den:
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 Versicherungskonzepte
 Altersvorsorge
 Investmentstrategien

 Kredite
 Bausparen
 Immobilienfi nanzierung

Marko BehrendtFrank Krämers

FN Finanz- u. Versicherungsmakler GmbH & Co. KG · Beckhausstraße 211 · 33611 Bielefeld · Tel. 0521 . 880 77 77 · info@fn-makler.de · www.fn-makler.de

®

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2018.

• Kosten für Bauarbeiten, Reparaturen 
oder Instandsetzungsmaßnahmen, die 
existenziell wichtige Bereiche am 
Haus oder an der Wohnung betreffen. 
Gemeint sind damit elementare 
Schäden wie zerbrochene Fenster-
scheiben, kaputte Haustüren oder 
unterspülte Grundmauern. Personen-
kraftwagen, Gartenterrassen, Garagen 
oder Ähnliches werden hingegen nicht 
als existenziell notwendig angesehen 
und somit auch nicht berücksichtigt.

• Kosten für die Anschaffung von 
Möbeln, Hausrat oder Kleidung, die 
durch die unwetterbedingten Schäden 

nutzlos geworden sind (sogenannte 
Vermögensgegenstände wie kostbare 
Bilder und Antiquitäten oder die 
wertvolle Briefmarken- bzw. Münz-
sammlung fallen allerdings nicht 
darunter). Der Betrag, der in den 
Notfällen jeweils angesetzt werden 
kann, orientiert sich immer am 
sogenannten Zeitwert der unbrauch-
bar gewordenen Gegenstände. Wichtig 
ist also, was die irreparabel beschädig-

ten Objekte zum Zeitpunkt des 
Schadenseintritts noch wert waren. 

„Bei den außergewöhnlichen Belastungen 
berechnet der Fiskus zunächst einmal für 
jeden Einzelnen eine sogenannte zumut-
bare Eigenbelastung, die sich individuell 
am Einkommen, Familienstand und der 
Kinderanzahl orientiert“, erklären die 
VLH-Profis. „Erst Belastungen, die diese 
Zumutbarkeitsgrenze überschreiten, wir-
ken sich steuermindernd aus.“ Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass verschiedene 
Kostenarten in die außergewöhnlichen 
Belastungen mit aufgenommen werden 
können. Da kommen neben den unwetter-

bedingten Kosten unter Umständen zum 
Beispiel auch Krankheits- oder Kurkosten 
infrage.

Kosten für die Schadensbeseitigung 
als haushaltsnahe Handwerkerleis-
tungen absetzen
Wer die Ausgaben für die Beseitigung 
unwetterbedingter Schäden nicht als 
außergewöhnliche Belastungen absetzen 
kann, weil er auf diesem Wege zum Beispiel 

nicht die erwähnte zumutbare Eigenbelas-
tung überschreitet, hat noch eine andere 
Möglichkeit: Er kann entsprechende pro-
fessionell ausgeführte Reparaturarbeiten 
in der selbst genutzten Wohnung, im eige-
nen Haus oder auf dem zugehörigen 
Grundstück als haushaltsnahe Handwer-
kerleistungen geltend machen. Zweit- oder 
Ferienwohnungen sowie Wochenendhäu-
ser kommen dabei übrigens auch infrage. 
Für haushaltsnahe Handwerkerleistungen 
gilt allgemein: 20 Prozent der Anfahrts-, 
Lohn- und Gerätekosten können steuerlich 
geltend gemacht werden. Die Steuererspar-
nis ist allerdings auf 1.200 Euro im Jahr 

begrenzt. Materialkosten werden nicht 
berücksichtigt. Außerdem muss eine kor-
rekte Rechnung vorliegen – und der Rech-
nungsbetrag muss überweisen worden 
sein. Barzahlungen erkennt der Fiskus 
nicht an. Tipp: Für haushaltsnahe Dienst-
leistungen (putzen, Rasen mähen etc.) 
können  im  Unterschied zu den Handwer-
kerleistungen sogar bis zu 4.000 Euro im 
Jahr steuerlich geltend gemacht werden.
 VLH W

 „Erst Belastungen,  
die diese Zumutbarkeitsgrenze überschreiten,  

wirken sich steuermindernd aus.“
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Bad / Sanitär

Dieter Paul · Inh. Manfred Erdmann 
Westerfeldstraße 142 
33613 Bielefeld 
Tel. 0521 / 88 24 64 
Fax 0521 / 8 94 97 97 
www.paul-sanitaer.de

Bausanierung

 Eine Firma Viele Lösungen: 
 Hülsmann Bausanierung GmbH 
 Am Tüterbach 9 
 33649 Bielefeld • Schimmelpilzsanierung 

• Maurer-, Putz-, Estrich- und Betonarbeiten 
• Umbauten und Sanierungen 
• Feuchtigkeitsschäden-Sanierung 
• Klein- und Kleinstreparaturen • u.v.m.

 Tel: 0521 / 94 85 131 
 www.huelsmann-bausanierung.de

Bauunternehmen

Baugeschäft Else GmbH 
Schelpmilser Weg 14a 
33609 Bielefeld 
Tel. 0521 / 33 29 17 
Fax 0521 / 33 64 22 
www.baugeschaeft-else.de

Baugeschäft Kotzian GmbH 
Höfeweg 76 
33619 Bielefeld 
Tel. 0521 / 911 35-0 
Fax 0521 / 911 35-35 
www.bau-kotzian.de

Bodenbeläge

R. Wiedey GmbH & Co. KG 
Schillerstr. 46 – 48  
33609 Bielefeld 
Tel. 0521 / 97 17 70 
Fax 0521 / 97 17 71 8 
www.wiedey.net

Ihr Fachbetrieb seit 1961
für Lieferung und Verlegung

Fußboden Fröhlich 
GmbH & Co. KG 
Mittelbreede 4 
33719 Bielefeld 
Tel. 0521 / 20 75 61 
Fax 0521 / 20 75 63 
www.fussboden-froehlich.de

Dachdecker

 Dirk Schulz GmbH 
 Bechterdisser Straße 2 
 33719 Bielefeld 
 Tel. 0521 / 2 08 14 99 

info@dirkschulz-gmbh.de • www.dirkschulz-gmbh.de Fax 0521 / 2 08 14 98

Finanzierung

Deutsche Bank 
Privat- & Geschäftskunden AG 
Filiale Bielefeld · Herforder Straße 23 
33602 Bielefeld 
Tel. 0521 / 5 92-9 63 
frank.walkenhorst@db.com

Gebäudereinigung

W. Kasparek 
Gebäudereinigung GmbH 
Bornholmstraße 26 
33729 Bielefeld 
Tel. 0521 / 7 60 78 
www.wkg-kasparek.de

Handwerksbetriebe

A. Heinisch 
Brönninghauser Straße 33b 
33729 Bielefeld 
Tel. 0521 / 39 10 75 
Fax 0521 / 39 01 17 
www.heinisch-tischlerei.de

Küchen

Peter Linge  
Wertherstraße 265 
33619 Bielefeld 
Tel. 0521 / 9 86 79 24 
info@linge-die-kueche.eu 
www.linge-die-kueche.eu

Raumausstatter

Raumausstattung Ewert e.K. 
Am Brodhagen 119 
33613 Bielefeld 
Tel. 0521 / 89 000 3 
Fax 0521 / 88 30 36 
www.raumausstattung-ewert.de
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Renovierungen

Bergmann GmbH 
Portas-Fachbetrieb 
Kammerratsheide 49 
33609 Bielefeld 
Tel. 0521 / 7 10 30 
www.portas-bielefeld.de

Solaranlagen

Solarzentrum Bielefeld 
Büro: Niewaldstraße 41 
33729 Bielefeld 
Tel. 0521 / 3 90 60 67 
www.solarzentrum-bielefeld.de

Maler

Renovieren · Gestalten · Erhalten 
Inh. Hermann Günther 
Brakeler Str.4 · 33699 Bielefeld 
Tel. 05202 / 99 39 59 0 
www.guenther.mu 
telefonisch von Mo. - Fr. bis 20:00 Uhr u. 
Sa. bis 16:00 Uhr erreichbar

Teppichwäscherei

Endlich richtig sauber!

Grebe HuM 2013-04 50x30 Texteinbau.indd   1 23.07.13   13:06

Teppich-Wasch-Center  
Grebe e.K. • Inh. Martin Grebe 
Am Faulbusch 1  
33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel. 05242 / 4 31 70  
www.twc-grebe.de

Tischlereien

Thomas Holthöfer 
Vinner Straße 167 
33729 Bielefeld 
Tel. 0521 / 3 90 61 00 
Fax 0521 / 3 90 62 00 
www.tischlerei-holthoefer.de

TV / HIFI
 

Inh. Christoph Hardt e. K. 
Jöllenbecker Straße 138 
33613 Bielefeld 
Tel. 0521 / 88 77 66 
www.messner-bielefeld.de

Inh. Christoph Hardt e. K.

Sofern wir bis 2 Monate vor Ablauf der Laufzeit keine schriftliche Kündi gung 
vorliegen haben, verlängert sich der Anzeigenauftrag um 1 Jahr.



Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 5,9, außerorts 3,8, kombiniert 4,6; CO2-Emissionen: kom-
biniert 103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: B.
Abb. zeigt Sonderausstattungen. 1Leasingsonderzahlung: € 0,–, Laufzeit: 48 Monate, monatliche Rate: € 111,–, 
40.000 km Gesamtlaufl eistung, Überführung: € 690,–. Ein Angebot der NISSAN LEASING, Geschäftsbereich 
der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss, gültig bis zum 31.12.2017.

DER NEUE
NISSAN MICRA.
JETZT GÜNSTIG LEASEN!

JETZT PROBE FAHREN!

NISSAN MICRA VISIA PLUS
1.0 l, 52 kW (71 PS)

Monatl. Leasingrate1: 

 ab € 111,– 

• Klimaanlage, manuell
• Fahrlichtautomatik
• Audio-System mit Bluetooth®-
  Schnittstelle, USB-Schnittstelle
• Dachspoiler
• Sportlenkrad u.v.m.

Mattern GmbH • 32257 Bünde • Blankensteinstr. 43-47 • Tel.: 0 52 23/9 92 96-0 (Hauptbetrieb)

H. u. W. Mattern GmbH • 32049 Herford • Bismarckstr. 19 • Tel.: 0 52 21/98 26-0
Mattern GmbH • 33719 Bielefeld-Oldentrup • Ostring / Lange Wand 8 • Tel.: 05 21/98 83 03-0

www.auto-mattern.de
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