Bad Honnef. Am Sonntag, 5. Mai
2019, findet der diesjährige „Tag
des deutschen Fertigbaus“ statt.
Die Hersteller von Fertighäusern
öffnen an dem bundesweiten
Aktionstag wieder ihre Türen und
Tore. An vielen verschiedenen
Werksstandorten können die
Besucher bei geführten Rundgängen durch die Produktionshallen
nachempfinden, wie ein modernes Holz-Fertighaus entsteht.

Foto: BDF/FingerHaus

Wer seine Hausbaupläne in diesem
Jahr umsetzen möchte, erhält am
Tag des deutschen Fertigbaus traditionell eine optimale Gelegenheit,
sich umfassend und exklusiv, aber
dennoch kostenlos und unverbindlich über die Vorteile der Fertigbauweise zu informieren“, sagt
Christoph Windscheif vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF).

„TAG DES
DEUTSCHEN
FERTIGBAUS“

Darüber hinaus ist der „Tag des
deutschen Fertigbaus“ ein beliebter
Aktionstag für die ganze Familie.
Neben Informationen rund um
die Bauweise mit dem natürlichen
Werkstoff Holz bekommen die
großen und kleinen Gäste an den
Werksstandorten auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. 2018 zählte
der BDF deutschlandweit rund
40.000 Besucher.
Weitere Infos unter www.fertighauswelt.
de/tag-des-deutschen-fertigbaus.
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AUF DIE PLÄTZE, FERTIG,
Foto: epr/Baufi24/©goodluz/Fotolia_66481266_XXL

HAUS!

Jeder vierte Mieter in Deutschland möchte laut TNS Trendindikator 2018 in
den nächsten zehn Jahren in seiner eigenen Immobilie wohnen. Wer neu
baut, hat die Wahl zwischen einem Haus vom Bauträger, einem vom Architekten geplanten Zuhause oder einem Fertighaus. Jede Bauart hat ihre
Vorzüge – welche passt, ist eine individuelle Entscheidung.
„Ob das neue Heim gemeinsam mit einem
Architekten entwickelt oder lieber schlüsselfertig übergeben werden soll, entscheiden
neben Faktoren wie Zeit und finanzielle
Mittel auch die persönlichen Vorstellungen“, erklärt Albrecht Luz von der LBS.
Die Bauformen unterscheiden sich in der
Planungs- und Bauzeit sowie den Einflussmöglichkeiten des Käufers. Beim sogenannten Eigenbau gestaltet ein Architekt das
Traumhaus individuell nach den Vorstellungen des Bauherren und steht während
der gesamten Bauphase beratend und
koordinierend zur Seite.

Dabei gilt: Je umfassender die Betreuung,
desto länger dauert der Bau.
Ein Bauträger hingegen verkauft das
Haus mit Grundstück schlüsselfertig und
verantwortet das gesamte Bauvorhaben.
Das bedeutet allerdings, dass der Käufer
nicht Bauherr ist und weniger Einfluss
auf Kosten und Gestaltung seines neuen Zuhauses hat. Käufer, die sich für ein
Fertighaus entscheiden, haben den Vorteil,
dass sie ihr zukünftiges Eigenheim vorab in
Musterhaussiedlungen besichtigen können
und so einen Eindruck von der Gestaltung

erhalten. Da die vorgefertigten Einzelteile
für das Haus auf der Baustelle nur noch
zusammengesetzt werden, ist die Rohbauphase zudem deutlich kürzer als bei der
Bauweise Stein auf Stein. „Beim Vertragsabschluss sollten Bauherren die Baubeschreibung genau lesen“, rät Albrecht Luz.
„Verkaufen Anbieter das Haus beispielsweise ‚ab Bodenplatte‘, fallen Zusatzkosten für
das Einrichten der Baustelle, den Bau der
Bodenplatte oder eines Kellers an.“
„Egal, wie das Haus letztendlich gebaut
wird, die Finanzierung muss auf einem
soliden Fundament stehen“, so der LBSExperte. Neben ausreichend Eigenkapital
und einem klassischen Annuitätendarlähen,
zählt dazu auch ein Bausparvertrag. Damit
können Bausparer Eigenkapital aufbauen
und erwerben gleichzeitig den Anspruch
auf ein zinssicheres Darlehen.

IMMER „UP TO DATE“.
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EIGENHEIMBESITZER UND
SOLCHE, DIE ES WERDEN WOLLEN

DIE WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE
(spp-o) Vor 20 Jahren war der Bodenbelag Laminat vielfach deutlich schlechter als sein Ruf – heute ist die Qualität nicht mehr
vergleichbar mit den Produkten der 90er Jahre.
Viele Verbraucher, die heute eine Renovierung planen, haben allerdings nur Erfahrung mit den Produkten in schlechterer Qualität, die
millionenfach in Baumärkten und Möbelhäusern verkauft wurden. Ihr
Urteil: Laminat ist kalt. Laminat ist laut. Laminat ist feuchteempfindlich. Der technische Fortschritt hat aber auch bei Laminat nicht Halt
gemacht! Wer vergleicht heute auch schon einen Neuwagen mit einem
Youngtimer?
In über 20 Jahren wurde Laminatboden kontinuierlich verbessert und
so zum meistverkauften Hartbodenbelag der Welt – aus gutem Grund.
Denn noch immer ist Laminat der Inbegriff für einen preiswerten,
strapazierfähigen und pflegeleichten Fußboden, der auch noch gut
aussieht. Fühlbare Strukturen lassen heute die Oberfläche täuschend
echt wie Holz wirken. Sie sorgen durch das entstehende Luftpolster
zudem für ein angenehmes Barfuß-Klima. Großformatige Dielen mit
authentischen Dekoren sind im verlegten Zustand selbst von Fachleuten kaum von echtem Parkett zu unterscheiden.
Die Premiumprodukte von Meister (www.meister.com) haben mit der
sogenannten DiamondPro-Oberfläche einen zusätzlichen Schutz vor
Mikrokratzern und Verschleiß. Das AquaSafe-System sorgt für Feuchteschutz in Bad und Küche. Die Antistatic-Ausstattung reduziert die
Entstehung von Reibungselektrizität an Personen und schützt somit
vor vielen Entladungen.Foto: Meister/spp-o

(epr) KfW-Förderungen, Baugeldzinsen und Darlehen sind nur einige
Begriffe, denen wir bei der Planung
des Projekts „Eigenheim“ begegnen.
So bietet seit September 2018 das
Baukindergeld mit einem jährlichen
KfW-Zuschuss von 1.200 Euro pro
Kind zusätzliche Unterstützung für Familien. Eine neue Grundsteuer-Reform
hingegen könnte einen Anstieg der

Qualität ist unsere
beste Empfehlung!
Vertrauen sie auf Erfahrung und
ein hohes Qualitätsbewusstsein.

einflussen. Deshalb sollte man vorab
prüfen, ob sich ein Hauskauf tatsächlich rentiert.
Mehr Informationen unter www.
Baufi24.de – kostenlose Beratung und
Angebotserstellung inklusive.

„Wir haben uns nicht nur auf Dach- und Zimmererarbeiten, sondern auch auf die ökologische und
nachträgliche Dämmung Ihres Eigenheims und die
damit verbundenen Bedürfnisse spezialisiert.“
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Bosselmann
Holzbau

Lärchenstr. 6
D-96158 Frensdorf
09502 - 92 46 88
bosselmann-holzbau.de
info@bosselmann-holzbau.de

Michael
Tramowsky

Parkettlegemeister

Mietpreise mit sich bringen und sogar
unser Immobilienkaufverhalten be-

Wir leisten
erstklassige
Handwerksarbeit!

Wir bieten Ihnen:
• Eine der schönsten Ausstellungen in Bamberg
• auf über 300 qm finden Sie sicher Ihren Wunschboden
• Verlegung und Verkauf von Massivholzdielen, Massivparkett,
Mehrschichtparkett, Vinyl, Laminat u. Terrassenbeläge
• Sanierung von Parkett und Treppenstufen
stw Boden GmbH · Laubanger 17g · 96052 Bamberg · Tel.: 0951 601099-30 · stw-boden.de
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MIT HOLZBAU
MEHR WOHNRAUM
GEGEN DIE WOHNUNGSNOT.

DURCH DACHAUFSTOCKUNGEN

MASSIV
HOLZ
MÖBEL

MACHEN AUCH IM
BAD EINE GUTE FIGUR

Bad Honnef. Eine gemeinsame Studie des Pestel-Instituts und der TU
Darmstadt kommt zu dem Ergebnis,
dass durch Dachaufstockungen in
Deutschland 2,3 bis 2,7 Millionen
zusätzliche Wohnungen geschaffen
werden könnten. „Insbesondere
in Ballungsgebieten ist die Wohnraumsituation derzeit sehr angespannt. Hier könnten Dachaufstockungen einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken“, so die
beiden BDF-Geschäftsführer Achim
Hannott und Georg Lange.
Durch das vergleichsweise geringe
Gewicht ist das Baumaterial Holz
besonders gut für Dachaufstockungen
geeignet, wenn es darum geht, die
zusätzlichen Lasten über den Bestand
in den Baugrund abzutragen. Hinzu kommt, dass holzbasierte Dach-,
Wand- und Deckenbauteile nicht auf
der Baustelle, sondern unter Idealbedingungen im Herstellwerk zu großformatigen Elementen vorgefertigt wer28

den. Der im Fertigbau übliche hohe
Vorfertigungsgrad garantiert kurze
Baustellenzeiten, was sich unmittelbar
positiv auf die Baustelleneinrichtung
auswirkt. Eine Aufstockung in Fertigbauweise ist in wenigen Tagen montiert. Dadurch reduzieren sich Teilsperrungen von Straßen und Wegen
auf ein Minimum. Gleiches gilt für die
Standzeiten von Gerüst und Kran. Und
nicht zuletzt bedeutet Schnelligkeit
auf der Baustelle auch Unabhängigkeit
von Wind und Wetter.

Dachaufstockungen bieten viel
Potential, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch neuen, hochwertigen
Wohnraum in wachsenden Ballungsgebieten zu schaffen. Der holzbasierte
Fertigbau ergänzt diesen Aspekt um
zahlreiche Vorteile bei der Baustellenabwicklung und trägt gleichwohl dem
zunehmend dichteren innerstädtischen Verkehrsaufkommen Rechnung.
BDF/RK

Herford. Nicht nur im Wohnzimmer, sondern
auch in Flur und Bad sorgen Möbel aus massivem Holz für eine wohnliche und behagliche
Atmosphäre. Allerdings herrschen bisweilen
Temperatur- und Feuchteschwankungen in
diesen Räumen, die den Möbeln zusetzen
können. Damit die Massivholzmöbel perfekt geschützt werden, sind die Oberflächen
mit einem umweltverträglichen Wasserlack
veredelt. So erhalten sie eine perfekte Haptik
sowie Optik und trotzen hoher Luftfeuchtigkeit: „Die besonderen Oberflächenbeschichtungen machen Naturholzmöbel gerade in
Räumen mit hoher Feuchtigkeit zum idealen
Einrichtungsgegenstand und sorgen gleichzeitig für eine Wohlfühlatmosphäre“, sagt Peter
Grünwald, Geschäftsführer der Firma Voglauer und Mitglied der Initiative Pro Massivholz
(IPM).
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Nicht immer muss es eine Generalüberholung sein. Schon
der Umbau der sperrigen, alten Badewanne zu einer
ebenerdigen, komfortablen Dusche kann den Wohlfühlfaktor enorm steigern. Der Badexperte HSK bietet daher
mit RenoConcept eine Lösung, die eine schnelle, saubere
und kostengünstige Teilsanierung möglich macht. Die aus
Hartschaum gefertigten Trägerplatten können individuell
aneinandergereiht, an die räumlichen Gegebenheiten
angepasst und fugenlos sowie sicher auf den alten Fliesen
angebracht werden. Genauso ist es möglich, dass fehlende
Fliesenbereiche dahinter verschwinden.

So verwandelt man einen in die Jahre gekommenen Raum
einfacher und günstiger als gedacht in ein modernes
Traumbad. Die bundesweit über 70 bad & heizung-Fachbetriebe, die zu diesem Thema beratend zur Seite stehen,
findet man online unter www.badundheizung.de.

SCHNELL UND SAUBER TEILSANIEREN
(epr) In Zeitschriften und im Internet sieht man Bilder von absoluten Traumbädern – barrierefreie Konzepte und
großzügige Raumdesigns wecken den Wunsch, das eigene Bad umzugestalten. Und dennoch scheut man den Aufwand. Dabei ist es nicht nötig, gleich alles herauszureißen. Bestehende Fliesen oder Böden können beispielsweise
in eine neue Einrichtung integriert werden. So eine Teilsanierung sorgt nicht nur für eine besondere Optik aus
alten und neuen Elementen, sondern spart auch Kosten und Zeit.

Tannenweg 17
96117 Weichendorf

Der Wasseranschluss wird einfach an die gewünschte
Stelle verlegt. So lässt sich anstelle einer Wannen- ganz
leicht eine Duscharmatur anbringen, ohne dass Wände
aufgestemmt oder Fliesen abgetragen werden müssen.
Das bedeutet zum einen eine Reduktion von Kosten, Staub
und Dreck und zum anderen muss man nicht wochenlang
auf das eigene Bad verzichten, was eine große Erleichterung ist.
Für die optimale Farbgebung werden die Trägerplatten
anschließend mit den RenoDeco-Dekorplatten verkleidet. Diese sind in vielfältigen Varianten erhältlich, die sich
an den neuesten Badtrends orientieren. Dazu gehören
beispielsweise klassische Stein- und Holzstrukturen, ein
kühler Metalllook oder auch eine natürlich anmutende
Leinenoptik.

BADEZIMMER

Rohr Reinigungsdienst Ritter GmbH

MyStyle 2.0
Mein Leben. Mein Bad.
Die ganze Familie morgens gleichzeitig im Bad? Bei uns zuhause
kein Problem. MyStyle 2.0 sieht nicht nur gut aus, es bietet auch
ausreichend Bewegungsfreiheit und Stauraum – eben alles, was
man sich von einem Familienbad wünscht.
Richter+Frenzel in Ihrer Nähe:
Aschaffenburg ¡ Bad Neustadt ¡ Bamberg ¡ Bayreuth
Dietzenbach ¡ Erlangen ¡ Hanau ¡ Lauda-Königshofen
Nürnberg ¡ Schweinfurt ¡ Würzburg

www.r-f.de/mystyle2

•

• Kanal-TV-Kamera
• Satellitenkamera
• Dichtheitsprüfen
• Fräsroborter /Wurzelschneiden
• Hochdruckreinigung
• Fettabscheider – Entleerungen
• Klärgruben – Entleerung
Grabenlose Rohrsanierung mittels Kurzliner
und Schlauchliner (Brawoliner)

Tel: 0951 / 700 42 900
Fax: 0951 / 700 42 901

Foto: Jasba/Deutsche Fliese/spp-o

BADSANIERUNG MIT
				
VOM STAAT

ZUSCHUSS

(spp-o) Nahezu alle Bundesbürger wünschen sich
laut der „Bad-Grundlagenstudie 2017“ (forsa) ein
Badezimmer, das in jeder Lebensphase bequem
nutzbar ist. Demgegenüber gaben nur 17% der
Befragten an, ihr jetziges Bad sei „voll und ganz“
altersgerecht. Um diese Quote spürbar zu erhöhen,
fördert der Staat den Umbau von Bädern mit dem
Ziel, Barrieren zu reduzieren.
Im privaten Bereich sollte ein barrierefreies Bad folgende Anforderungen erfüllen: Ein schwellenloser Zugang
und eine möglichst 90 cm breite Türe; genügend große
Bewegungsflächen vor dem Wasch-, Dusch- und WCBereich; ein unterfahrbarer Waschtisch sowie eine
bodenebene Dusche.

EINFACH IM BAD

ENTSCHLEUNIGEN

(akz-o) Wer Körper und Geist Gutes tun will, kann sein Vorhaben perfekt im Bad umsetzen. Den Grundstein dafür
legt man mit einer cleveren Planung. Aber auch eine stimmungsvolle Einrichtung darf nicht fehlen, rät die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). Das lichte, helle Duschbad, das sich ein Architekt im Zuge der Hausmodernisierung im Bergischen Land gestaltet hat, ist da ein feines Beispiel.
Die ursprüngliche Bausubstanz hinter traditioneller Schieferfassade blieb erhalten, wurde jedoch mit modernen
Objekten gemixt. Das Waschtischmöbel aus massiver heller Eiche passt ideal zum alten Holzboden. Zusammen mit
dem kleinen Hocker wirkt die natürliche Kombination wunderbar skandinavisch und leicht. Im Duschbereich tritt
die Weniger-ist-mehr-Regel auch in Kraft. Klare Linien, softe Farben und schlanke Armaturen sind die Mittel der
Wahl, die zur Entschleunigung beitragen.

Gut zu wissen ist darüber hinaus, dass ein Bad mit
großzügiger Grundrissgestaltung nicht nur Senioren
und bewegungseingeschränkten Personen einen hohen
Komfort bietet, wie Rudolf Voos vom Fachverband Fliesen und Naturstein (www.deutsche-fliese.de) erläutert:
„Auch jüngere Bauherren und die sogenannten `Best
Ager´ ab 50 profitieren von bodenebenen Duschen und
Bewegungsfreiheit. Denn die Funktionalität barrierefreier Bäder lässt sich problemlos mit einer optisch modernen Raumgestaltung verbinden.“
Mit zeitlosem Design und wohnlichen Oberflächen
bringen moderne Fliesen Wohlfühlatmosphäre ins Bad.
Ob elegante Natursteinoptik, urbaner Betonlook oder
natürliche Holzdekore.

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-o
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GARTEN

Vorgärten, wie wir sie
heute kennen, sind eine
relativ junge Erscheinung. Tatsächlich spielen
sie als bepflanzte Fläche
zwischen Haus und
Straße erst seit dem 18.
Jahrhundert eine Rolle.

DEN
AUS DEM WINTERSCHLAF HOLEN

Es gibt viele gute Gründe für einen grünen Vorgarten. Foto: BGL.

NUTZFLÄCHE, VISITENKARTE, STELLPLATZ: DER VORGARTEN
(tdx) Wenn die Temperaturen über
den Gefrierpunkt steigen und die
Sonne an Kraft zunimmt, gibt es für
Hobbygärtner wieder viel zu tun. Unabhängig von den im Herbst geleisteten Vorarbeiten, wie Aufräumen und
Ausbringen von unterschiedlichen
Blumenzwiebeln, gibt es noch weitere Arbeiten, um den Garten auf die
neue Saison vorzubereiten: Der Rasen
muss gepflegt, Gehölze und Pflanzen
zurechtgeschnitten und die Kübelpflanzen umgetopft werden.
MEHR ALS NUR MÄHEN
Um den Rasen fit für lange Sommertage
und -nächte zu machen, bedarf er im
Frühling einer gründlichen Pflege, mit
der begonnen werden kann, sobald der
Untergrund von der Frühlingssonne
getrocknet wurde. Nach dem ersten Mähen sollte er von Unkraut, Moos und anderen Störenfriede befreit werden. Dies
geschieht durch sogenanntes Vertikutieren. Dabei wird die Grasnarbe angeritzt
und so überflüssiges Pflanzenmaterial,
wie Moos und Unkraut, entfernt und der
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Boden belüftet. Die Anschaffung eines
eigenen Vertikutierers ist nicht notwendig, da Baumärkte diese gegen kleines
Geld verleihen.
Wenn sich Regenwasser auf der Grünfläche staut, sollte der Rasen zusätzlich
belüftet werden. Dazu ein gleichmäßiges
Netz an Löchern in den Boden stechen
und diese später mit Sand auffüllen.
Nun ist der Rasen bereit, gedüngt und
nachgesät zu werden, damit das Grün im
Sommer keine kahlen Lücken zeigt. Nach
dem Aussäen sollte die Fläche drei bis
fünf Wochen so wenig wie möglich betreten werden, damit die jungen Halme
ungestört wachsen können.
SCHNEIDEN, STUTZEN, UMTOPFEN
Sträucher und Bäume sollten zurückgeschnitten werden, sobald die Temperaturen nicht mehr im Frostbereich liegen.
Das verhindert das Verholzen und anschließende Verkahlen der Pflanzen, da
junge Triebe besser blühen und weniger
krankheitsanfällig sind. Außerdem führt
ein zu enges Gestrüpp zu Licht- und
Sauerstoffmangel und schwächt damit

sich und die umliegenden Pflanzen.
Die Triebe und Äste können entweder
teilweise oder komplett geschnitten werden. Letzteres führt zur Ausdünnung des
Gewächses. Eine dritte Stutz-Technik ist
der Radikalschnitt, bei dem die Pflanze
so stark wie möglich gekürzt wird, um ein
sehr starkes Austreiben herbeizuführen.
Topf- und Kübelpflanzen, die im Innenraum überwintert haben, sollten
ebenfalls um ein bis zwei Drittel gestutzt
werden, um ein stärkeres Austreiben zu
ermöglichen. Zudem wird empfohlen,
die Pflanze umzutopfen, da eine frische,
nährstoffreiche Erde zu ihrer Gesundheit
und ihrem Wachstum beiträgt. Die komplette Verpflanzung ist dann notwendig
wenn der Wurzelballen keinen Platz
mehr im bisherigen Kübel hat. Der neue
Topf sollte so groß sein, dass vom Ballen
bis zum Rand des Topfes ein bis zwei
Zentimeter Platz ist. Zusätzlich zur frischen Erde sollte jede Topfpflanze, egal
ob in einem neuen Kübel oder im alten,
eine Düngerkur erhalten, um ihr Wachstum anzukurbeln und sie gegen Läuse
und andere Krankheiten zu schützen.

Über viele Jahrhunderte herrschte in den
ummauerten, dicht bevölkerten Städten
absoluter Platzmangel. Die Häuser wurden
dicht an dicht gebaut und grenzten zudem
direkt an enge Gassen. Erst, als auf Stadtmauern als Befestigungsanlagen verzichtet
wurde, stand mehr Raum zur Bebau-

ung zur Verfügung und die Siedlungen
konnten sich ausdehnen. In den neuen
Straßendörfern und Vororten rückten
die Gebäude mehr und mehr von den
Straßen und Wegen ab und gaben einen
neuen, nutzbaren Raum frei: Der private
Vorgarten war geboren.

NUTZFLÄCHE UND AUFENTHALTSORT
Die neue Fläche zwischen Straße und
Haus bot den Menschen die Möglichkeit, eigenes Obst und Gemüse anzupflanzen und sich selbst zu versorgen.
Zugleich wurde die grüne Fläche zu

GARTEN UND ZOO

Die Freude wächst mit.

SOMMER
ZUHAUSE

Alles für Ihren
Sommer zuhause
finden Sie in Ihrem
Dehner Markt und
auf dehner.de

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain, Tel. 09090 77-0

Foto: tdx-01-2018-graf

Jetzt auch in Höchstadt/Aischpark, und 13x in der Region Franken.
DEHNER GARTEN-CENTER • Bamberg • Rödental • Fürth • Amberg • Schweinfurt • Weiden in der Oberpfalz • Oberkotzau
Nürnberg (Laufamholz) • Würzburg (Zellerau) • Erlangen (Bruck) • Nürnberg (Zerzabelshof) • Höchstadt a. d. Aisch • Nürnberg (Schweinau)

dehner.de
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einem beliebten Aufenthaltsort. Dort
wurden alltägliche Dinge erledigt, wie
Bohnen putzen oder Kartoffeln schälen.
Damit einhergehend übernahm der
Vorgarten eine wichtige kommunikative
Funktion, denn bei diesen Tätigkeiten
kam man mit den Nachbarn oder Passanten ins Gespräch. Wer es sich leisten
konnte, gestaltete seinen Vorgarten als
reinen Ziergarten. In der breiten Bevölkerung kam diese Art der Bepflanzung
erst Ende des 19. Jahrhundert an. Während der Industrialisierung wuchsen die
europäischen Städte rasant, oftmals auf
Kosten der Wohn- und Lebensqualität
der Neubürger. Als Gegenbewegung
entwickelte sich in England die Idee
der Gartenstadt. Auch in Deutschland
wurde der Ruf nach mehr Pflanzen
in Wohngebieten laut und so wurden
bewusst Grünstreifen vor den Gebäuden angelegt. Diese boten neben den
Nutzpflanzen auch Zierpflanzen.

Gehölzen schmückte man das Haus
und zeigte sich als Natur- und Gartenfreund. So entstanden am Anfang
des 20. Jahrhunderts ganze Straßen
beziehungsweise Neubaugebiete mit
eindrucksvoll bepflanzten Vorgärten,
die in ihrer Gesamtheit das Siedlungsund Städtebild positiv prägten. Bis in
die Sechziger hinein stand außer Frage,
dass die Fläche vor dem Haus lebendig
sein musste. Erst, als sich ein Großteil
der Menschen ein Auto leisten konnte,
wandelte sich diese Einstellung aus einem ganz praktischen Grund: Vor dem

Haus baute man sich einen Parkplatz,
um den eigenen Wagen abstellen zu
können. Hierfür wurde nicht selten ein
Teil des Vorgartens genutzt.
PFLEGELEICHT SOLL ER SEIN
„Das Verhältnis der Menschen zum
Vorgarten hat sich im Laufe der Zeit
gewandelt: Von der Nutzfläche zur Visitenkarte bis hin zum Stellplatz. Aktuell
dreht sich beim Vorgarten viel um das
Wort ‚pflegeleicht‘“, erklärt Achim Kluge
vom Bundesverband Garten-, Land-

Die ENBAU auf
der MainfrankenMesse

schafts- und Sportplatzbau (BGL)
e.V.. „Der Vorgarten soll nach wie
vor repräsentativ sein, aber den
Hausbewohnern möglichst wenig
Zeit abverlangen. Ob Bodendecker, Stauden und Gräser, kleine
Gehölze – es gibt viele Möglichkeiten, auch kleine Vorgärten grün
und blühend zu gestalten“, betont
Kluge. „Und es gibt auch viele gute
Gründe, denn schon während
der Industrialisierung haben die
Menschen erkannt, dass Pflanzen
die Lebensqualität erhöhen und
für bessere Luft in den Städten
sorgen. Darüber hinaus beeinflussen sie das Kleinklima positiv
und bieten Vögeln und Insekten
Nahrung, was mehr und mehr
eine Rolle spielt. Ganz abgesehen
davon: Begrünte Vorgärten geben
den Straßen und Städten einfach
ein freundliches Gesicht.“

Profilblecheindeckungen
Die Lösung für Neu- und Umdeckung erfreut sich immer
größerer Beliebtheit.
Viele Hallen, Garagen, Nebengebäude, aber auch Wohnhäuser
wurden in der Vergangenheit oftmals mit Faserzementwellplatten
oder Bitumenplatten gedeckt.
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Intelligente Sensorsteuerung
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KOMFORTLÜFTUNGSANLAGEN – EIN GEWINN FÜR MENSCH
Profilblecheindeckungen
UND UMWELT
Die Lösung für Neu- und Umdeckung erfreut sich immer
größerer Beliebtheit.

Foto: BGL.

Verbrauchte Raumluft sorgt im
wahrsten Sinne des Wortes für dicke
Luft – sei es auch nur die ewige Streitfrage, ob das Schlafzimmerfenster
in der Nacht offen oder geschlossen
bleiben soll.
Der Vorteil beim offenen Fenster:
Frische Luft steigert das Wohlbefinden.
Allerdings bringt es auch Nachteile mit
sich: Im Winter geht viel Wärmeenergie
verloren und die Raumluft trocknet aus.
Bei Wohnungen an stark befahrenen
Straßen ist die Belastung mit Lärm und
Staub hoch und Pollen sorgen bei Allergikern für schlaflose Nächte.
Wird nicht oder nicht richtig gelüftet,
kann es zu Schimmelbefall kommen und
sogar gesundheitliche Folgen haben, wie
etwa Kopfschmerzen, gereizte Schleimhäute und Atemwege. Um diesen Risiken
vorzubeugen, sollte eine optimale
Luftqualität im Wohnraum sichergestellt
werden. Schließlich verbringt ein Mensch
den Großteil seines Lebens in Innenräumen. Komfortlüftungsanlagen können in
vielen Haushalten die Lösung für frische
gesunde Atemluft sein und Heizenergie
sparen.
Lüftungsanlagen gibt es als zentrale und
als dezentrale Anlagen sowie in verschie-
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Einfache Bedienung und Sprachsteuerung von überall per VELUX ACTIVE App.
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VISITENKARTE UND PARKPLATZ
Zäune, Ziergitter, Pflasterungen und
eine beeindruckende Vielzahl an
Pflanzen: Der Vorgarten nahm nun
eine ganz neue Rolle ein. Er wurde zur
„Visitenkarte des Hauses“. Mit blühenden Stauden und akkurat geschnittenen

Kommen Sie zu uns!
Wir beraten Sie gern.

denen Ausführungen. Eine sogenannte
Abluftanlage wird im Bad, in der Küche
oder Toilette installiert und befördert die
verbrauchte Luft nach draußen. Frische
Luft strömt über Einlässe in die Wohnung, wobei die Zuluft nicht temperiert
wird. Ebenso ist in der Regel kein Stauboder Pollenfilter vorhanden.
Bei einer Zu- und Abluftanlage mit
Wärmerückgewinnung (Komfortlüftungsanlage) führen Ventilatoren Frischluft zu
und saugen gleichzeitig die verbrauchte
Luft ab. Bis zu 90 Prozent der Wärme
aus der Abluft können zurückgewonnen
werden. Das erhöht den Komfort und
spart Heizkosten. Zusätzlich wird die
Zuluft durch einen Filter von Allergenen
und Staub gereinigt.
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Kreidenweis, Bayerisches Landesamt für 43
Umwelt

Die Entscheidung für eine bestimmte
Lüftungsanlage sollte gut durchdacht
und individuell auf die Bedürfnisse und
Bausituation abgestimmt werden. Eine
Komfortlüftungsanlage ist in der Anschaffung meist teurer, kann sich allerdings aufgrund der verringerten Energieverluste langfristig bezahlt machen. Ob
die Grundmotivation nun Energiesparen,
Komfort oder der Werterhalt der Immobilie ist – eine gut geplante Lüftungsanlage lohnt sich auf jeden Fall.
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SONNENSCHUTZ
IM GLAS
(spp-o) Ausblick statt Schotten
dicht: Eine dimmbare Verglasung macht das möglich.
Die Hitze-Sommer reihen sich
aneinander und die intensive
Sonneneinstrahlung mit tropischen Temperaturen fordert leistungsfähige Verschattung. Ideal,
wenn dann auch noch die freie
Sicht nach draußen möglich ist.
Die Gläser von EControl (Plauen)
zum Beispiel lassen sich bis zu 90
Prozent eindunkeln – und liefern
so „Made in Germany“-Sonnenschutz und Verschattung im Glas.

Fensterwartung
verlängert
Lebensdauer!

Ein Wintergarten wird damit zum
Ganzjahresgarten und große
Fensterfronten bieten auch im
Hochsommer freie Sicht. Eingebunden in ein Smart-HomeKonzept lässt sich diese ideale
Sonnenschutz-Lösung kinderleicht bedienen.

Unsere Leistungen
Allgemein

· Fenster und Haustüren
· Innentüren
· Rollladen und Raffstores
· Sonnen- und Insektenschutz

Wartung und Pflege

Sicherheit

· Fenster einstellen
· Fenster ölen
· Dichtung fetten

· Nachrüsten von
Einbruchschutz
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Vertriebspartner von











VIP Zelte
Festzelte
Lagerzelte, Messezelte
Gartenzelte
Zelte in den Größen von 50 - 5.000 Personen
Zelte mit verankerungsfreiem Kassettenboden
Sonderbauten
Biergarten Vorbauten für Großzelte
Zubehör wie Bühnen, Heizungen, Inventar usw.

Die Funktionsweise der dimmbaren Verglasung ist einfach: Mit
dem stufenlosen Eindunkeln der
Gläser in einem angenehmen
Blau-Ton wird der Eintrag an Sonnenenergie gesteuert. Dafür sorgt
eine elektrochrome Verbundglasscheibe.
Die Wirkung ist maximal: Bis zu
90 Prozent der Sonneneinstrahlung wird bei höchster Dimmung
reflektiert, die Strahlungswärme
gelangt nicht ins Innere. Dabei
bleibt die Sicht nach draußen frei,
anders als bei der klassischen
mechanischen Verschattung,
und die Temperatur im Inneren
angenehm.
Foto: EControl-Glas/spp-o

Werde ein Teil von uns!
Monteur m/w

für Fenster-, Türen- und Sonnenschutzmontage

Technische Assistenz m/w
Auftragsabwicklung, Betreuung Kundendienst,
Reklamationsmanagement

ZÖGERN SIE NICHT!

JETZTZÖGERN
BEWERBEN
SIE NICHT!
info@magnat-fenster.de

MAGNAT Bauelemente GmbH · Villachstraße 1 · 96052 Bamberg
www.magnat-fenster.de
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