Foto: Thomas Barwick/gettyimages.com/Toom/spp-o

KINDER IM HAUS-POOL – AUF SICHERHEIT ACHTEN

Mit gutem Gewissen grillen

(akz-o) Kinder sind neugierig, experimentierfreudig und abenteuerlustig. Dabei können sie mögliche
Gefahrenquellen noch nicht so gut
einschätzen. Wo Kinder spielen, ist
ein hohes Maß an Sicherheit gefragt.
Produkte für Kinder unterliegen deshalb speziellen Kontrollen, Gesetzen
und Richtlinien. Auch für den privaten Pool gibt es eine europäische
Sicherheitsnorm. Die DIN EN 16582,
die Ende 2015 in Kraft getreten ist,
stellt unter anderem unterschiedliche
Alternativen von Poolsicherheitszubehör vor und sensibilisiert für mögliche
Gefahrenquellen – insbesondere für
kleine Kinder.
Ob mit oder ohne Norm – Kindersicherheit hat immer höchste Priorität. Und
das gilt besonders im und am Pool. Dietmar Rogg, Präsident des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw),
hebt fünf wesentliche Aspekte hervor,
damit das Schwimmen im eigenen Pool
mit Sicherheit zum Vergnügen wird:

Schwimmbadbau-Fachunternehmer sind
die erste Wahl, wenn es um einen Pool
und um die Poolsicherheit geht. Ganz
egal, ob es sich um ein einfaches Becken
oder einen edlen Luxus-Pool handelt, erfahrene Poolbauer kennen sich aus und
wissen, wo mögliche Gefahrenquellen
sind und wie man sie minimiert. Man erkennt die kompetenten Schwimmbadexperten am bsw-Gütesiegel „Pool Plus“
und findet sie unter www.bsw-web.de.
NACH POOLSICHERHEITSZUBEHÖR
FRAGEN
Es gibt viele „kleine Helfer“, die Schwimmen sicherer machen. Gerade wenn kleine Kinder oder andere Nichtschwimmer

Foto: pixabay.com/akz-o

KINDERSICHERHEIT GEHÖRT IN DIE
HÄNDE VON FACHLEUTEN

das Becken nutzen, können beispielsweise ein Poolalarmsystem, eine Sicherheitsabdeckung, ein Zaun oder spezielle
Sicherheitsleitern zu einem entspannten
Vergnügen beitragen.Trotz sicherer Produkte darf eines am Pool mit Kindern nie
fehlen – die ständige Aufsicht. Sie ist der
beste Schutz gegen Unfälle.

FRÜH DAS SCHWIMMEN LERNEN
Ob im eigenen Pool, im öffentlichen
Schwimmbad oder im Badesee. Schwimmen lernen kann man an vielen Orten.
Eltern sollten die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, ihren Kindern frühzeitig das
Schwimmen beizubringen oder beibringen zu lassen.
KINDER FÜR GEFAHREN SENSIBILISIEREN
Gefahr gekannt – Gefahr gebannt. Ebenso wie man Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr erklärt, sollte man
mit ihnen Regeln für die Poolbenutzung
vereinbaren und darauf achten, dass sie
eingehalten werden.

(spp-o) Nach wie vor schwören Liebhaber auf den Holzkohlegrill, wenn es darum
geht, aus Fisch, Fleisch und Gemüse ein leckeres Essen zu zaubern. Mit zertifizierter Holzkohle kann dabei die Umwelt geschützt werden. Außerdem ist besonders
wichtig, einige Sicherheitsregeln einzuhalten.
Altholz, Nadelbaumzweige, Papier und Ähnliches gehören nicht ins Grillfeuer, da
beim Brennvorgang krebserregende Stoffe freigesetzt werden können. Verwendet
werden sollten ausschließlich Holzkohle oder -briketts. Doch auch hier gibt es Unterschiede: Oftmals stammen die Kohlehölzer aus illegalem Einschlag, jährlich werden
rund 220 Tausend Tonnen Holzkohle nach Deutschland importiert. Schützenswerte
Ökosysteme und seltene Tier- und Pflanzenarten werden bedroht. „Wir wollen unsere Kunden dafür sensibilisieren und eine nachhaltigere Alternative anbieten“, erklärt
Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom und hier unter
anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Insgesamt bietet das Unternehmen zehn
zertifizierte Holzkohle-Produkte an (www.toom.de). Seit März diesen Jahres hat sich
toom zudem verpflichtet, ausschließlich FSC, Forest Stewardship Council- oder PEFC,
Programme for the Endorsement of Forest Certification-zertifizierte Holzkohle anzubieten.
Oberstes Gebot: Benutzen Sie niemals einen Brandbeschleuniger. Die im Handel erhältlichen Grillanzünder sind dagegen geprüft. Wer die Gebrauchsanweisungen genau beachtet, ist auf der sicheren Seite
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www.stallmeyer.com

Exclusive
Gartenmöbel
Ca. 1.200 qm Ausstellung
96190 Untermerzbach
Gereuth 31a bei Ebern
09533/512
Mo.-Fr. 10.00-13.00/14.00-18.00
Sa. 10.00-14.00

Beachten Sie unsere Aktionstage unter
www.stallmeyer.com
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RENOMMIERTER DESIGN-PREIS
FÜR DIELEN
RAFFINIERTES FARBENSPIEL AUF
DER TERRASSE
(pr-jaeger) Terrassendielen aus Holzverbundstoff haben sich für Garten und
Terrasse als pflegeleichte Alternative zu
Massivholz etabliert. Sie sind nicht nur
witterungsbeständig und langlebig, sondern begeistern auch in puncto Design.
Die Designdielen der neuen Generation
sind nur neun Zentimeter breit und in
drei verschiedenen Brauntönen erhältlich.

Durch die unterschiedlichen Farbnuancen
ergeben sich beim Verlegen raffinierte optische Effekte.
Schon vor 15 Jahren stieß man bei Mydeck
auf den damals noch relativ unbekannten
Holzverbundwerkstoff WPC (Wood Polymer Composites). „Da es bei Holz-Decks
immer wieder Probleme mit Formstabi-

Bildquelle: Mydeck

lität, Fäule und Splittern gibt, suchten wir
nach Alternativen“, so Jana Horn von Mydeck. Das Material erwies sich in vielerlei
Hinsicht als vorteilhaft, nur beim Erscheinungsbild sahen die Experten Verbesserungspotenzial und entwickelten eine Designlinie, die besonderen Wert auf Haptik
und Optik legt. Dabei haben sich die Designer von der reizvollen Mehrfarbigkeit von
Tropenhölzern inspirieren lassen.
Das beeindruckte auch die international
besetzte Jury, die die Dielen-Kollektion
„Colours“ mit dem German Design Award
2019 in der Kategorie „Excellent Product
Design“ auszeichnete. Sie „interpretieren
das dezente Farbenspiel von Tropenhölzern sehr natürlich und lebendig“, heißt es
in der Begründung zu der Preisverleihung.
Die Premium-Dielen „Made in Germany“
bestehen zu circa 60 Prozent aus Holzfasern. Sie müssen weder gestrichen noch
geölt werden und vergrauen kaum. Zudem sind sie rutschfest, salz- und chlorwasserbeständig. Es wird kein Tropenholz
verwendet. Das PEFC-zertifizierte Holz
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und ist schadstofffrei. Der Verbundwerkstoff ist zudem recycelbar. Auch diese
Aspekte flossen in die Würdigung der
Jury mit ein, die befand: „Ein insgesamt
hochwertig und elegant wirkender Terrassenboden, der nicht nur rutschfest,
splitter- und schadstofffrei, sondern auch
nachhaltig ist.“
Allerdings gilt: WPC ist nicht gleich WPC.
Hier gibt es enorme Unterschiede. Das
betrifft die Qualität der Hölzer und Inhaltsstoffe genauso wie die Herstellungsverfahren. So gibt es neben massiven Dielen
auch Ausführungen, die im Inneren hohl
sind und durch Kälte und Frost instabil
werden können.
Weitere Informationen auf
www.mydeck.de.

auf Ihrer eigenen Terrasse!
HOLZ-DIELEN

Bangkirai, Garapa, Ipé, Douglasie,
Lärche, Thermoesche, uvm.

WPC-DIELEN

von UPM und NATURinFORM in
allen gängigen Trendfarben
Planung und Verlegen übernimmt auch Ihr Fachmann vor Ort. Wir beraten Sie gerne.

Foto: Thomas Barwick/gettyimages.com/Toom/spp-o

(akz-o) Ob als Terrassen- oder Balkonbelag, als Pool-Umrandung oder für den Hauszugang und Eingangsbereich:
Mit dauerhaft schönen sowie robusten Oberflächen werden Outdoorfliesen immer beliebter.
Optisch versprüht das vielfältige Design der neuen Kollektionen, die auf naturnahe, lebendige Oberflächen setzen,
Wohlfühl-Flair. Im Alltag bietet Keramik viele praktische
Vorzüge: Sie ist dicht geschlossen und kratzfest; Moos und
Algen können sich auf der gebrannten Oberfläche ebenso
wenig festsetzen wie Rotweinflecken oder Fettspritzer. Die
unkomplizierte Nutzung und Reinigung von Fliesen weiß
jeder zu schätzen, der das turbulente Familienleben mit
Kindern, Hunden oder Katzen auf der Terrasse und im Garten ausgiebig genießen und nicht laufend putzen, renovieren oder ölen möchte.

Wohlfühlen
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MEHR LEBEN, WENIGER PUTZEN UND RENOVIEREN. OUTDOORFLIESEN EROBERN DIE AUSSENFLÄCHEN.

nur gegenüber Mediamarkt

Silbersteinstraße 9
97424 Schweinfurt
09721 / 675 95 - 0
info@holzkraus.de
www.holzkraus.de

„Bei der Auswahl der passenden Terrassenfliese sollten
Bauherren darauf achten, dass die Produkte frostbeständig sind und über eine ausreichende Rutschhemmung
verfügen“, empfiehlt Jens Fellhauer vom Bundesverband
Keramische Fliesen e.V. Neben den sogenannten „Spaltplatten“ ist Feinsteinzeug das Material der Wahl für den
Einsatz im Freien. Sehr stabil und belastbar sind die neuen Outdoor-Platten in 20 mm-Stärke – die sowohl fest als
auch lose verlegt werden können. Die Wahl der Verlegeart
hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, wie Karl-Hans
Körner vom Fachverband Fliesen und Naturstein erläutert:
„Eine feste Verlegung erfordert in der Regel einen höheren
Aufbau der Unterkonstruktion sowie ein stärkeres Gefälle.
Wenn dies nicht möglich ist, sollte im Kies- oder Splittbett
beziehungsweise auf Stelzlagern verlegt werden.“

Foto: Deutsche Fliese/Steuler Steinwerk/akz-o

PROFI-VERLEGUNG SORGT FÜR LANGJÄHRIG HALTBARE
TERRASSEN
Extreme Temperaturschwankungen sowie Witterungseinflüsse
sind ein täglicher Härtetest für Außenbeläge. Wer sich auf Dauer an einer schönen Terrasse erfreuen möchte, sollte auf einen
normgerechten Konstruktions-Aufbau sowie die Einhaltung des
vorgeschriebenen Gefälles achten. So empfehlen die deutschen
Fliesenhersteller, die Verlegung von Terrassenfliesen unbedingt
einem qualifizierten Fliesenleger, sprich: einem Meister- beziehungsweise Innungsbetrieb anzuvertrauen. Denn Fachbetriebe
arbeiten mit bewährten Verlege-Materialien und zertifizierten Systemkomponenten – und gestalten damit dauerhaft schöne Terrassen. Unter www.deutsche-fliese.de finden sich weitere Informationen, eine Fotogalerie mit zahlreichen Inspirationen sowie eine
bundesweite Fachverlegersuche.
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Natürlich schöne Gärten

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden - so auch im Freiluftwohnzimmer. Von romantischen Bauerngärten
bis hin zum Urban Gardening reicht
dabei die Bandbreite. Unabhängig vom
persönlichen Stil bieten Hochbeete aus
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„Charakteristische Bestandteile sind beispielsweise hölzerne Zäune und Rankhilfen für Kletterpflanzen. Eine gemütliche
Holzbank und ein Rosenbogen runden
den romantischen Garten ab“, erklärt
Anja Nitsche weiter. Wichtig für einen
attraktiven Garten sei in jedem Fall eine
durchdachte Struktur, um den Garten optisch zu vergrößern. Sichtachsen gehören
ebenso dazu wie gemütliche Nischen zum
Sonnen und eine wohnliche Einrichtung
der Terrasse.

Anregungen und Tipps gibt es im örtlichen
Holzfachhandel oder auch unter www.
holzvomfach.de.
HOLZ SCHAFFT EINE WOHNLICHE
ATMOSPHÄRE AUF DER TERRASSE
Die Möblierung prägt zu großen Teilen
die wohnliche Atmosphäre des Gartens:
Großzügige Holztische, Sessel mit geflochtener Oberfläche und weiche Kissen etwa
schaffen Gemütlichkeit. Vom Liegestuhl
bis zur kompletten Sitzgarnitur mit ausziehbarem Tisch gibt es Gartenmöbel in
den unterschiedlichsten Formen, Farben
und Stilen. So lassen sich sowohl gemütliche Stunden genießen als auch Feste feiern. Für die gewünschte Privatsphäre auf
der Terrasse wiederum sorgen Palisaden
und Zäune. Noch ein Tipp: Mobile Elemente wie Holzkübel und Rankhilfen ergänzen
den Zaun und haben zudem den Vorteil,
dass man sie jedes Jahr an einer anderen
Stelle aufstellen kann - für mehr Abwechslung im Garten.

Freiraum zum Entspannen: Eine gemütliche Holzbank rundet den romantischen Garten ab

Foto: djd/GD Holz/www.photostudio3.de

GARTEN UND ZOO

Die Freude wächst mit.

PFLANZIDEEN
Für Garten, Terrasse und Balkon

DEHNER GARTEN-CENTER • Amberg • Bamberg • Erlangen (Bruck) • Fürth • Höchstadt a. d. Aisch • Nürnberg (Laufamholz)
Nürnberg (Zerzabelshof ) • Oberkotzau • Rödental • Schweinfurt • Weiden in der Oberpfalz • Würzburg (Zellerau)

Jetzt auch
in Höchstadt/
Aischpark, und
12x in der Region
Franken.

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

URBAN GARDENING ODER
ROMANTISCHE BAUERNGÄRTEN

massivem, langlebigem Holz viele Vorteile,
berichtet Anja Nitsche vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.: „Sie sind
unverzichtbar für das Gärtnern mitten in
der Stadt. Sie lassen sich selbst in engen
Innenhöfen beliebig platzieren und ermöglichen ein rückenschonendes Arbeiten.“ Andere wiederum bevorzugen einen
klassischen Bauerngarten - vorausgesetzt,
man verfügt über die entsprechende
Grundstücksgröße.

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

(djd). Eine blühende Wiese, auf der sich
Bienen tummeln, ein Insektenhotel in
der Sonne, ein Hochbeet mit Wildkräutern: Statt strenger Ordnung ist bei der
Gartengestaltung wieder mehr Natürlichkeit gefragt. Vielfältiges Leben soll
herrschen, bewusst werden etwa neue
Lebensräume für Insekten geschaffen.
Zur natürlichen Atmosphäre gehört
natürlich auch die entsprechende Einrichtung. Holz als nachwachsender
Rohstoff bietet sich dabei an, ob als
Bodenbelag für die Terrasse, als Pflanzkübel oder selbstverständlich auch für
Stühle und den Gartentisch.

dehner.de
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Foto: djd/E.ON

CLEVERE HAUSTECHNIK MACHT DEN
ALLTAG BEQUEMER UND SICHERER.
UND DAS IN JEDEM LEBENSALTER.

PFLEGELEICHT UND TROTZDEM SCHÖN –
GARTEN SENIORENGERECHT GESTALTEN

(djd) Den Ruhestand aktiv und in der
vertrauten Umgebung verbringen: Gerade für die Zukunft der Generation 60
plus bietet intelligente und vernetzte
Haustechnik viele Vorteile, um diesen
Plan in die Tat umzusetzen.

Im Smart Home werden viele lästige
Handgriffe überflüssig. Stattdessen
lassen sich etwa die Beleuchtung oder die
Heizung einfach per Smartphone oder
Sprachbefehl steuern. Und neben dem
Plus an Komfort sprechen auch Sicherheitsaspekte für die Technik. Intelligente

Türschlösser ersetzen den Schlüssel, eine
Kamera neben der Eingangstür schützt
vor unliebsamen Überraschungen. Beim
Energieanbieter E.ON gibt es etwa die
Möglichkeit, bewährte smarte Lösungen
für den persönlichen Bedarf zusammenzustellen und direkt zu bestellen.

Foto: Patrizia Tilly/stock.adobe.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o

(akz-o) Hausbesitzer wissen es: Ein
Garten ist weitaus mehr als nur ein
Stück Natur. Er bedeutet Lebensqualität, ein zusätzliches ‚Wohnzimmer‘
in der warmen Jahreszeit, herrliche
Ruhe-Oase im hektischen Alltag oder
Spielwiese für die Kleinen. Doch was
über viele Jahre hinweg ein Paradies
für die ganze Familie ist, kann im Alter
zur echten Belastung werden, wenn die
Pflege des Gartens nicht mehr so leicht
zu bewerkstelligen ist.

BARRIEREFREIE GESTALTUNG

RECHTZEITIG UMDENKEN

HOCHBEETE SCHONEN DEN RÜCKEN

Rasen mähen, Unkraut jäten, Hecken
schneiden oder Beete anlegen – vieles, was
früher leicht von der Hand ging, wird mit
zunehmendem Alter anstrengend oder
sogar unmöglich. Damit man sein kleines
Naturparadies auch in dieser Lebensphase
sorglos genießen kann, sollte man sich
daher schon rechtzeitig Gedanken über
sinnvolle Veränderungen machen, damit
der Garten seniorengerecht ist.

Wer immer schon gerne sein eigenes Gemüse oder Kräuter angepflanzt hat, muss
darauf nicht verzichten, auch wenn der
Rücken nicht mehr mitmacht. Hochbeete
ermöglichen die Pflege von Beeten auch
ohne anstrengendes Bücken. Die Höhe
kann man je nach Bedarf bis zu einem
Meter Höhe wählen und Kohl, Möhren,
Tomaten & Co. ganz nach den eigenen
Vorlieben weiterhin pflanzen und ernten.
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Treppen, Stufen oder andere Erhöhungen können für Senioren, die nicht mehr
gut laufen können oder eine Gehhilfe
benötigen, zum echten Hindernis werden.
Ausreichend breite Wege und gefahrlose
Zugänge zu den verschiedenen Bereichen des Gartens sollte man daher schon
rechtzeitig anlegen. Auch Spalten oder
Unebenheiten sollten gefüllt bzw. entfernt
werden.

Tipps dazu geben auch hier die Baumschulen vor Ort (www.gruen-ist-leben.de).
PFLEGELEICHTE GEWÄCHSE
Gartenregionen, in denen sich Unkräuter
gerne breitmachen, können mit Bodendeckern bepflanzt werden, die als farbiger
Blütenteppich ein herrlicher Blickfang sind
und gleichzeitig wenig Arbeit machen.
Auch sonst sollte man bei neuen Pflanzungen Gewächse und Gehölze auswählen,
die langsam wachsen und nur wenig Pflege benötigen. Hierzu zählen beispielsweise
Pfingstrosen, Hortensien, Rhododendren
oder Buchsbäume. Die Baumschulen vor
Ort beraten umfassend dazu und haben
darüber hinaus viele weitere gute Tipps
und Ideen für eine seniorengerechte Gartengestaltung. Auch die Verwendung von
leichten und ergonomischen, also kraftsparenden Gartengeräten gehört dazu.
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DEN GARTEN IM
VIKTORIANISCHEN
STIL GENIESSEN
(djd). Gewächshäuser im Garten
haben eine lange Geschichte.
Schon die alten Römer bauten
solche Häuser, um ihre Pflanzen zu
schützen und wachsen zu lassen.
Stilprägend sind aber vor allem die
englischen Gewächshäuser aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die
viktorianische Bauweise mit viel
Glas und Gusseisen fasziniert auch
heute noch.

GARTENHAUS MIT WOHNCHARAKTER

HANDGEFERTIGTER BRITISCHER STIL
Charakteristisch sind stets ein elegantes Äußeres wie Inneres sowie viel
eindringendes natürliches Licht. Ein
Hersteller für solche Gewächshäuser
ist etwa Hartley Botanic. Typisch sind
hier die stabilen, gleichzeitig leichten
Streben und Profile aus hochwertigem Aluminium. Bevor das neue
Gewächshaus im Garten steht, wird
es mit dem Kunden bis ins Detail
geplant. Unter www.britishstyle.info
finden sich viele Inspirationen, die sich
ganz den eigenen Vorstellungen und
Anforderungen anpassen lassen. Alle
Häuser werden nach Kundenwunsch
im Norden Englands handgefertigt.
Das Hartley-Team informiert über jeden Bauabschnitt und sorgt auch für
einen schnellen und reibungslosen
Aufbau im heimischen Grün.
RÜCKZUGSORT FÜR ALLE
Ein Gewächshaus ist vielfältig nutzbar, vor allem aber sorgt es das
ganze Jahr über für frisches Obst und
Gemüse. Mit einer Heizung können
Pflanzen auch im Winter gezüchtet
werden und überwintern - oder man
hält das Gewächshaus im Frühjahr
bereits frostfrei. Setzlinge gedeihen
dann ebenfalls schon, eine Aussaat
ist unabhängig vom Wetter möglich.
Durch den Einsatz von natürlichen
Schädlingsbekämpfern wie der Florfliege können Gewächshausbesitzer
auf Pflanzenschutzmittel verzichten.
Aber nicht nur Pflanzen fühlen sich in
einem Gewächshaus wohl, auch für
Menschen bietet es sich als Rückzugsort an. Mit einer gemütlichen Sitzgelegenheit genießt man selbst bei Regen
den Tag im Garten. Dafür sollten
Gewächshäuser aber auch eine entsprechende Größe aufweisen.
Foto: djd/Andrew Burford Hartley Botanic

Foto: karibu/akz-o

(akz-o) Ein Gartenhaus ist heutzutage weit mehr als ein Abstellplatz für
Gartengeräte. Es dient vor allem als
erweiterter Wohnraum im Grünen,
als gemütliches Refugium im Garten –
hier kann man dem Stress des Alltags
entfliehen und die Seele baumeln
lassen! Mit der Familie Kaffee trinken,
Freunde auf einen Drink einladen oder
in aller Ruhe ein Buch lesen, mit dem
richtigen Gartenhaus kann man die
Draußensaison in vollen Zügen genießen. Besonders gut eignet sich dafür
das neue Modell „Meppen“ von Karibu. Dieses punktet mit seinem großen
Vordach, unter dem man selbst an
Regentagen wunderbar geschützt an
der frischen Gartenluft entspannen
kann.
PLATZ FÜR ALLE
Das Gartenhaus besticht durch seine
moderne, geradlinige Bauweise und
seine Großzügigkeit. Mit ca. 19 m³ beim

„Meppen 5“ bzw. 23 m³ beim „Meppen 6“
bietet es ausreichend Platz für die ganze
Familie. Denn sowohl im Gartenhaus als
auch unter dem großen Vordach lassen
sich dekorative Sitzplätze und gemütliche
Kuschelecken einrichten. Je nach Lust,
Laune oder Witterung nutzt man einfach
den Innen- oder den Außenbereich –
oder auch beides gleichzeitig! Durch
das Öffnen beider Türflügel lassen sich
die Bereiche verbinden und schaffen so
mehr Platz für Freunde und Familie. Ein
breites Oberlicht über der Tür und zwei
große Sprossenfenster in den Türelementen sorgen für angenehme Helligkeit im
Raum. Je nach Wunsch kann das Haus
gegen Aufpreis mit praktischem Zubehör
ausgestattet werden wie zum Beispiel
weiteren Fenstern, einem robusten Holzfußboden oder einem Dachrinnenset.
Das Haus wird im Selbstbausatz mit
vorgefertigten 28 mm starken Bohlen
aus nordischem Fichtenholz geliefert. Sie

sind im einfachen Steck-/Schraubsystem
schnell und leicht zu montieren
Infos dazu unter www.karibu.de
DARAUF SOLLTE MAN ACHTEN
1. Überlegen Sie genau, an welchem Ort
Sie es aufstellen möchten, und halten Sie
den Mindestabstand zum Nachbargrundstück ein.
2. Damit das Haus sicher und gerade
steht, planen Sie vor dem Aufbau ein
entsprechend großes Fundament ein.
3. Klären Sie vorher mit Ihrer Gemeinde
ab, ob Sie für das Haus eine Baugenehmigung benötigen, denn das wird von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt.
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BINDEMITTEL AUS NACHHALTIGEN
ROHSTOFFEN
Mit der „Universal-LasurGeo“ bietet
Caparol ein qualitativ hochwertiges Holzveredelungsprodukt an. Es enthält ein
Bindemittel auf der Basis von Leindotter.
Für dieses umweltschonende innovative
Produktkonzept ist der Hersteller bereits
ausgezeichnet worden. Der Anbau von
Leindotter ist hochgradig nachhaltig,
stärkt die Biodiversität und bietet bedeutende Vorteile für das Ökosystem.

Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/akz-o

NACHHALTIGE HOLZVEREDELUNG: LEINDOTTER STATT ERDÖL – ÖKOLOGISCH IN
HÖCHSTER QUALITÄT
(akz-o) Warm, lebendig, natürlich: Holz
ist nicht nur ein nachhaltiges Baumaterial, es ist auch ein Statement. Denn
das Naturprodukt schafft eine besondere Wohlfühl-Atmosphäre, es steht
für eine Ursprünglichkeit mit ganz
eigenem Charakter. Und bei aller Einzigartigkeit ist Holz gleichzeitig so vielseitig, dass es den unterschiedlichsten
Anforderungen von Geschmack bis
Funktionalität sicher gerecht wird.

Doch das beliebte Baumaterial ist
auch anspruchsvoll: Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung,
Temperaturschwankungen oder
Pilze greifen das Holz an, können es
auf Dauer sogar zerstören. Deshalb
braucht Holz Schutz und Pflege – und
zwar immer individuell abgestimmt
auf die jeweiligen Gegebenheiten.

Die Neuentwicklung entstand nach intensiver Forschung von den Experten der
Deutschen Amphibolin-Werke (DAW SE),
die weltweit zu den Innovationsführern
bei der Entwicklung von Grundierungen,
Farben und Lacken gehören. Das in
fünfter Generation inhabergeführte Unternehmen ist zudem bekannt für seine
Philosophie in Sachen Umweltschutz und
Nachhaltigkeit. Dafür wurde es bereits
beim deutschen Nachhaltigkeitspreis
gewürdigt. „Mit dieser Lasur steht dem
Fachhandwerker ein nachhaltiges und
gleichzeitig qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung“, erklärt Projektleiter
Dr. Aaron Breivogel (www.caparol.de/
im-fokus/capageo.html). Das Holzveredelungsprodukt enthält ein Bindemittel, das
aus Leindotter gewonnen wird. Dabei
handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, dessen Anbau besonders
nachhaltig ist. Die Lasur schützt Hölzer
von Zäunen und Terrassen oder ganze
Holzfassaden vor Regen, Pilzen und intensiver UV-Strahlung.

AUCH BEI GARAGENTOREN: SICHERHEIT GEHT VOR –
LICHTSCHRANKEN BIETEN SCHUTZ
Foto: Novoferm/akz-o

(akz-o) Moderne Technik erleichtert viele Momente des Alltags. Dies
betrifft auch Nebensächlichkeiten,
wie zum Beispiel das tägliche Öffnen
und Schließen des Garagentores. Der
Vorgang wird heute oft per Motorantrieb erledigt und spart so die Notwendigkeit, das Auto zu verlassen. Technik
steckt dabei auch in der dazugehörigen Lichtschranke. Das elektronischoptische System erkennt die Unterbrechung eines nicht sichtbaren
Lichtstrahls. Lichtschranken arbeiten
zuverlässig, sie erkennen Hindernisse
und Personen.
WACHSENDES SICHERHEITSBEDÜRFNIS
„Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen
nimmt zu. Dies betrifft das individuelle
Bedürfnis eines jeden Einzelnen, aber
auch das normative Sicherheitsbedürfnis
bei kraftbetätigten Sektionaltoren“, weiß
André Weyer, Produktmanager bei Novoferm. Die Tore des Herstellers mit Antrieb
sind generell kraftbegrenzt, d.h., das Tor-

blatt stoppt beim Auftreffen auf Hindernisse oder Personen. Eine Lichtschranke
macht das Tor noch sicherer – auch wenn
Sie einmal nicht hinschauen.
RECHTLICHE HINTERGRÜNDE
Wird das Garagentor nach einem gewissen Zeitraum automatisch oder ohne
Sicht geschlossen – zum Beispiel durch
einen Handsender aus dem Haus heraus
oder den Einsatz von SmartHome Systemen – dann ist eine Lichtschranke für
den Personenschutz zwingend erforderlich. Novoferm hat daher eine schnell und
einfach zu montierende Lichtschranke
auf den Markt gebracht (www.novoferm.
de). Durch die Lochung in der Zarge ist
die Montageposition bereits vordefiniert.
Die Erkennung zwischen Sender und
Empfänger funktioniert automatisch. „Die
Lichtschranke EASY ist komplett vormontiert, verfügt über eine selbsthaltende
Konstruktion und wird ohne erforderliches Verschrauben einfach angebracht“,
so Weyer.

SCHNELLER STOPP IST GARANTIERT
Diese Technik ist nicht nur bequem, sondern auch sehr sicher: So wird bei einem
elektrisch betriebenen Garagentor der
Schließvorgang sofort gestoppt und das
Tor wieder ein Stück nach oben gefahren, um ein Einquetschen unmöglich zu
machen. Denn die größte Gefahrenquelle
bei Garagentoren ist die Hauptschließkante. Eine Lichtschranke sorgt dafür,
dass genau dieser Bereich abgesichert
ist. Gerade dann, wenn sich beim Schließen spielende Kinder, Haustiere oder
Gegenstände unter dem Tor befinden, ist
dies elementar: Befindet sich ein Hindernis im Schließbereich des Tores, stoppt
der Antrieb sofort – und zwar schneller,
als ein Kind auf seinem Rad zum Halten
kommt. Das Tor fährt sofort wieder hoch,
die Gefahr ist gebannt.
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Vorträge
Samstag, 4. Juli 2020

Inklusion, Förderung & Mobilität für Kinder

Ba rrierefrei leben und komfortabel altern

Innovative
Wohnausstellung

von barrierefrei bis rollstuhlgerecht
Im Einrichtungshaus

3. Obergeschoss links

Termine & Veranstaltungen

Jeden ersten Samstag im Monat

10-13 Uhr Beratung zu Wohnraumanpassung und Fördermitteln
durch die Behindertenbeauftragte der Stadt Bamberg
Täglich geöffnet zu den Pilipp-Öffnungszeiten

BALUKA
Vortragstitel

10:00 Uhr

Konzeptschreinerei Haimerl, Rüdiger Brehm

Bezahlbare, maßgeschneiderte, individuelle Komfortmöbel
und Kindermöbel für alle Lebenslagen.

10:30 Uhr

mediteam, Christina Krippner und Katja Desch

Wie kommt mein Kind zu seinem Hilfsmittel? Vom Feststellen des Bedarfs über das Genehmigungsverfahren bei den
Krankenkassen zur Versorgung.

11:00 Uhr

TCM Klinik am Steigerwald, Natascha Reiter

ADHS – Behandeln ohne Ritalin.

11:30 Uhr

Goolkids, Robert Bartsch

12:00 Uhr

knippen Hörakustik, Rebecca Barth

Fördernung und Inklusion von Kindern und Jugendlichen
mit Schwerhörigkeit/AVWS.

12:30 Uhr

visit Gruppe, Herr Krüger

Teilhabe in Schule und Gesellschaft.

13:00 Uhr

Immobilien Pfister, Laura und Peter Pfister

– goolkids integriert natürlich
Ba rrierefrei leben undginaSkomfortabel
alternalle Sportler.

Neue, innovative Wohnausstellung
Ihrer Immobilie geplant? Wir helfen Ihnen –
von barrierefrei bisVerkauf
rollstuhlgerecht
Vortrag für private Immobilienverkäufer.
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13:30 Uhr

Arndt² Polar Life Haus und Planungsbüro Arndt,
Johannes und Maximilian Arndt

14:00 Uhr

Jaggo Media, Thomas Jaggo

14:30 Uhr

Goolkids, Robert Bartsch

Barrierefrei oder behindertengerecht bauen bei individueller Planung: Worauf es ankommt.

6. April
Akustik und Technik für gelungene Inklusion – von
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MOBIL ZUHAUSE MIT KOMFORT

We Elevate With Style
WWW.NOVAELEVATORS.DE

Im Einrichtungshaus

Jeden ersten Samstag im Quartal

10-15 Uhr Informations- und Beratungstag „Wohnen ohne Hindernisse“
mit vielen am Projekt beteiligten Ansprechpartnern und Vorträgen
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6. Juli
5. Oktober
wir leben was wir bieten

3. Obergeschoss links

