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SO SCHÜTZEN SIE SICH. DIE RASANTE ZINSWENDE GEHT BEI IMMOBILIENFINANZIERUNGEN SCHNELL RICHTIG INS GELD
Münster (ots) Die Zeit des billigen Baugelds ist
vorbei: Seit Jahresbeginn haben sich die Zinsen
für ein zehnjähriges Annuitätendarlehen bei
vielen Anbietern auf deutlich über 2 % mehr als
verdreifacht. Konjunktur-Experte Prof. Dr. Timo
Wollmershäuser vom ifo-Institut in München
geht davon aus, dass die Zinsen bis zum
Ende des Jahrzehnts auch ohne die aktuellen
Sondereffekte wie die Corona-Pandemie und
den Ukraine-Krieg auf gut 4 % steigen könnten.
Um Finanzierungen gegen die wachsenden
Zinsrisiken abzusichern, empfiehlt LBS-Finanzierungsexperte Harald Meyer, die aktuell noch
günstigen Zinsen durch eine Bausparlösung
langfristig festzuschreiben: „Jeder Prozentpunkt
kostet auf die Kreditlaufzeit gerechnet schnell
fünfstellige Summen.“
Ein Beispiel: Für ein 300.000-Euro-Darlehen
werden bei einem Zins von 1 % und 3 % Tilgung
jeden Monat 1.000 Euro fällig. Bis zur vollständigen Tilgung kostet das Darlehen damit 45.363
Euro an Zinsen. Steigen die Zinsen bei gleicher
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Tilgung auf 2 %, erhöht sich die monatliche
Belastung schon auf 1.250 Euro. Der gesamte
Zinsaufwand der Finanzierung beträgt bereits
83.439 Euro. Bei 3 % Zinsen zahlen Finanzierer
jeden Monat 1.500 Euro, das ganze Darlehen
kostet bis zur vollständigen Tilgung dann
116.409 Euro. Und erhöhen sich die Zinsen sogar auf 4 %, macht der monatliche Zinsaufwand
satte 1.750 Euro aus. In der Summe müssen
dann 145.573 Euro Zinskosten bezahlt werden.
„Der deutliche Zinsanstieg der vergangenen
Monate rückt den vermeintlich konservativen
Bausparvertrag für die Zinssicherung wieder in
den Fokus - sei es für den Immobilienerwerb,
die sichere Anschlussfinanzierung oder die
Modernisierung der eigenen vier Wände“, sagt
Meyer. Die Entwicklung der Energiekosten und
die Verschärfung der gesetzgeberischen Klimaschutzvorschriften im Immobiliensektor tragen
dazu bei, dass sich immer mehr Eigentümer
wieder intensiv mit der energetischen Modernisierung ihrer Häuser und Wohnungen befassen

- zum Schutz der Umwelt und des eigenen
Portemonnaies. „Besonders nachgefragt werden aktuell die kostengünstigen und schnellen
Blankokredite bis 50.000 Euro ohne Grundbuchabsicherung vor allem für Investitionen in
die Energieeffizienz“, weiß Harald Meyer.
Grundsätzlich gilt: Je länger eine Immobilienfinanzierung dauert, desto größer wird das
Risiko, bei einer Anschlussfinanzierung durch
steigende Zinsen unter Druck zu geraten.
Bauherren und Käufer sollten deshalb beim
Abschluss eines Immobiliendarlehens insbesondere die Absicherung der Zinsen über die
gesamte Finanzierungslaufzeit beachten. „Das
ist jetzt natürlich wichtiger denn je: In Kombination mit einem Bausparvertrag lassen sich die
Zinsen unabhängig vom Kapitalmarkt bis zur
Zahlung der letzten Rate festschreiben. Alle Immobilienerwerber bleiben bei der Rückzahlung
sogar flexibel und können sämtliche staatlichen
Förderungen optimal nutzen“, so Harald Meyer.

AnzeiGe

Grüner Marktplatz

WELCHES HAUSANGEBOT PASST
ZU MIR?
Wer den Bau eines Eigenheims plant, muss
seine Wünsche mit den vorhandenen Möglichkeiten am gewünschten Wohnort sowie mit
dem verfügbaren Budget in Einklang bringen.
Wenn die wichtigsten Eckdaten stehen, kann
die Suche nach einem geeigneten Baupartner
beginnen. Sinnvoll ist es laut Erik Stange, Pressesprecher des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB),
Angebote unterschiedlicher Firmen einzuholen,
Referenzobjekte des Anbieters zu besuchen
und sich Hintergrundinfos über seine finanzielle
Situation zu besorgen, etwa über eine Wirtschaftsauskunft. Unter www.bsb-ev.de gibt es
dazu Informationen und Tipps. Auf der Website
veröffentlicht der Verbraucherschutzverein
auch Adressen unabhängiger Bauherrenberater, die Bauherren beim Angebotsvergleich und
während der Bauphase unterstützen können.

Bei der Suche nach einem geeigneten
Baupartner kann auch die Besichtigung bereits errichteter Referenzobjekte dieses Anbieters helfen.
Foto: djd/Bauherrenschutzbund
ANZEIGE

Arndt2 und PolAr life HAus: KliMAHAus - Geo - ökologische und
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fensterflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Inneren sowie den
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Baumaterial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus.
Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen
das Baub üro Arndt2 und der finnische Holzhausbauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle physikalischen Vorteile des Rohstoffes Holz aus, sie
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff
aus der Luft zu speichern und zu binden, auch als
nachhaltigen Umweltschützer und stellen mit dem
Verweis auf einen niedrigen Primärenergiebedarf
bei der Herstellung den ökologischen Gedanken in
den Vordergrund.

Entstehen sollen die sechs Klimahäuser in
unmittelbarer Nähe des gerade in der Umsetzung
befindlichen Mehrfamilienhausprojektes Jahnpark
am TV Platz in Gerolzhofen. Dieses wird ebenfalls
durch Arndt2 und POLAR LIFE HAUS begleitet. Die
auf Wunsch schlüsselfertigen Einfamilienhäuser
haben eine Wohnfläche von rund 160 Quadratmetern, hohe Decken sowie eine offene Galerie und

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten
Haustechnik aus. Eigene Wünsche können bei
der individuellen Planung jederzeit einfließen. Für
jedes Gewerk liegen bereits ineinandergreifende
Angebote regionaler Handwerksbetriebe vor, auf
die der Bauherr unkompliziert zurückgreifen kann,
aber nicht muss. So können auf Wunsch Eigenleistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der

Option des Ankaufes zu einem im Vorfeld festgelegten Preis und sind bereits voll erschlossen. Die Bauzeit wird mit rund neun Monaten
bis zur Schlüsselübergabe veranschlagt. Im
September soll der Verkauf beginnen.
SEK
Fotos: POLAR LIFE HAUS

Nähere Informationen unter
Arndt2 PolAr lIfe HAus
Weg am fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid
Telefon: 09383.9038 770 · www.polarlifehaus.de
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DAS E-AUTO MIT
DER KRAFT DER
SONNE LADEN
(djd). Laut Statista betrug der Anteil der reinen E-Autos an den Kfz-Neuzulassungen im
vergangenen Jahr 6,7 Prozent - und könnte
bis 2030 Prognosen zufolge auf 24,4 Prozent
steigen. Mit dem Einstieg in die E-Mobilität
ist für viele Käuferinnen und Käufer der
Wunsch verbunden, eigenen Solarstrom
zum Laden des Fahrzeugs verwenden zu
können - möglichst regelmäßig und effizient. Denn wer solchen Strom für sein E-Auto
nutzt, bringt das ohnehin abgasfreie Fahren
auch in der indirekten Emission praktisch
auf null. Eine weitgehend solare E-Mobilität
ist heute mit moderner Technologie möglich.
INTELLIGENTE KOMBINATION AUS PHOTOVOLTAIKANLAGE, SPEICHER UND WALLBOX
Grundvoraussetzungen sind eine ausreichend hohe Photovoltaik-Erzeugungsleistung
und ein für das nächtliche Laden geeignetes
Speichersystem. Von E3/DC etwa gibt es für
die gezielte Nutzung des eigenen Solarstroms
für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen die Kombination aus einem intelligenten
Speichersystem - dem Hauskraftwerk - und
einer speziellen Wallbox. Damit lässt sich der
Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solar-

Dank leistungsstarkem Hauskraftwerk und hohen Speicherkapazitäten kann man sein
Fahrzeug regelmäßig nach Sonnenuntergang aus dem Batteriespeicher laden. Foto: djd/E3/DC
stroms erhöhen und der CO2-Ausstoß des
Autos auf ein Minimum senken. Möglich wird
dies durch das intelligente Energiemanagement
und die darauf abgestimmte Wallbox - mehr
Infos hierzu gibt es unter www.e3dc.com. Der
Anbieter aus Niedersachsen liefert inzwischen
bereits mehr als die Hälfte seiner PhotovoltaikHauskraftwerke gemeinsam mit der intelligenten Wallbox aus. Der Solarmodus wird über die
Software des Hauskraftwerks aktiviert und sorgt
dafür, dass die Ladeleistung an den verfügbaren
Solarstrom angepasst und somit nur eigener
Strom geladen wird. Alternativ ist ein Modus
wählbar, bei dem zusätzlich auch Leistung aus
dem Netz abgerufen wird, um das Fahrzeug
möglichst zügig zu laden.

GRÜNE PROJEKTE
KLUG FINANZIEREN

(akz-o) Deutschland ist umweltbewusster
geworden. Immer mehr Menschen investieren in grüne Projekte. Neben dem schon
länger anhaltenden Boom zur eigenen
Stromherstellung mithilfe von Photovoltaikanlagen und Solarstromspeichern nehmen
die Deutschen weitere ökologische Anschaffungen zunehmend ins Visier: So werden
etwa Sonnenkollektoren, Wärmepumpen,
Geothermie- und Blockheizkraftwerk verstärkt nachgefragt. Und mit Elektroautos,
-motorrädern und -bikes setzen viele auf
eine emissionsfreie Mobilität.
Das Problem beim Umsetzen der guten Vorsätze: Nicht jeder hat das Geld für solche teils
sehr kostspieligen Investitionen mal eben in der
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Tasche. Zudem sollten sie sich möglichst schnell
amortisieren. Und nicht jede Bank finanziert
solche Anschaffungen vorbehaltlos. Finanzexperten und Verbraucherschützer raten deshalb,
bei der Finanzierung genau hinzuschauen.
Wichtig seien, neben günstigen Konditionen,
auch flexible Laufzeiten, die auf die Bedürfnisse
eines Kreditnehmers abgestimmt sind.
KREDIT FÜR ÖKOLOGISCH WERTVOLLE
ANSCHAFFUNGEN
Eine Bank in Deutschland reagierte schon früh
mit einem Ökokredit auf den Trend und hat
ihr Produkt jüngst verbessert. „Die Anfragen
unserer Kunden nach grünen Investitionen sind
in letzter Zeit signifikant gestiegen. Deshalb

DAS E-AUTO NACH SONNENUNTERGANG
ZEITVERSETZT LADEN
Dank der Leistungsfähigkeit des Hauskraftwerks
und seiner groß ausgelegten Speicherkapazitäten kann ein Fahrzeug regelmäßig nach
Sonnenuntergang aus dem Batteriespeicher
geladen werden. Je nach Konfiguration von
Photovoltaikanlage und Speicher sind rein solare Jahresfahrleistungen von 15.000 bis 20.000
Kilometern möglich, mit großer Photovoltaikanlage und günstigem Nutzungsprofil aber auch
solare Lademengen für mehr als 30.000 Kilometer pro Jahr. Die Speichertechnik und die hohe
Erzeugungsleistung sorgen dafür, dass selbst
in den sonnenarmen Monaten November bis
Februar genügend Solarstrom für ein E-Auto
verfügbar ist.

haben wir unseren Ökokredit deutlich erweitert“, erklärt Ulf Meyer, Geschäftsführer der
SWK Bank. „Mittlerweile finanzieren wir beinahe
alles, was ökologisch wertvoll ist – inklusive der
Mehrwertsteuer.“
Die Kreditspezialisten aus Bingen gelten als
Deutschlands Vorreiter bei der Digitalisierung
und der direkten Kreditvergabe an private
Kunden. Das Besondere bei ihrem Ökokredit:
Ihn gibt es bereits ab 0,99 Prozent effektiven
Jahreszins. Trotzdem sind Laufzeiten bis 120
Monate wählbar. Das versetzt Kreditnehmer in
die Lage, ihre Monatsraten budgetschonend
zu kalkulieren. Und selbst anfallende Installationskosten finanziert die SWK Bank mit. „Diese
können schnell mal vierstellig werden. Das wird
bei der Budgetkalkulation oft unterschätzt“, gibt
Meyer zu bedenken.
Vor allem der Trend, eigenen Strom herzustellen, ist ungebrochen. Der Bundesverband
Solarwirtschaft sieht den Grund auch in der
steigenden Stromnachfrage von neuen sektorübergreifenden Technologien, wie der Elektromobilität. Vor dem Hintergrund steigender
Energiekosten kann sich dann die Investition in
eine Ökostromanlage rechnen. Ab 10.000 Euro
kostet eine Fünf-Kilowatt-Photovoltaikanlage für
ein kleines Einfamilienhaus.

HAUSBAU

Foto: BDF/Fischerhaus

DREI WERTVOLLE TIPPS FÜR DIE GRUNDRISSPLANUNG
Bad Honnef. Kurze Wege und sinnvolle Abläufe beim Wohnen lassen
sich gut mit einer Grundrisszeichnung
planen. Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue Hausansicht von oben
über die Anordnung und Größe der
einzelnen Räume und ihre Ausstattung. Der Bundesverband Deutscher
Fertigbau (BDF) hat drei Tipps, die
Bauherren bei der Grundrissplanung
als Gedankenstützen dienen.
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1. RAUMGRÖSSEN NACH INDIVIDUELLEM BEDARF DEFINIEREN
Für jeden Raum eines Hauses gibt es
Richtwerte, was die passende Quadratmeterzahl angeht. Hierbei spielt die
typische Einrichtung eine wichtige Rolle.
„Musterhäuser helfen, Bau- und Einrichtungslösungen zu veranschaulichen sowie realistische Eindrücke beispielsweise
von Raumgrößen zu vermitteln“, erklärt
BDF-Pressesprecher Fabian Tews. Wenn
es an die individuelle Hausplanung gehe,
wie sie bei modernen Holz-Fertighäuser

heute Standard ist, so Tews, sei jedoch
der beste Hausentwurf nur geeignet,
wenn er möglichst zukunftssicher dem
persönlichen Bedarf der Baufamilie an
Raumgrößen und -aufteilung entspricht.
Fast immer den meisten Platz nimmt der
Koch-, Ess- und Wohnbereich ein. Dieser
wird gerne offen gestaltet, meist auf
etwa 50 Quadratmetern im Erdgeschoss.
Wer sich für eine Kücheninsel entscheidet, braucht für den Kochbereich etwas
mehr Platz. Wer im Wohnzimmer nur
eine kleine Couch-Ecke benötigt, kann

hier Platz sparen, um das Esszimmer
auf Wunsch zur geräumigen Kommunikationszentrale des Hauses werden zu
lassen.
In einem klassischen Schlafzimmer sind
gut zwölf Quadratmeter und eine freie,
raumhohe Wand mit über drei Metern
Länge für den Kleiderschrank sinnvoll. In
vielen modernen Grundrissen aber gibt
es einen begehbaren Kleiderschrank
oder gar ein separates Ankleidezimmer.
Im Kinderzimmer dürfen es ruhig auch
15 Quadratmeter und mehr zum Schlafen, Spielen und Lernen sein, während
ein geräumiges Familien-Badezimmer
auf zehn Quadratmeter passt, jedoch
eher kein Wellness-Tempel mit freistehender Badewanne, Regendusche und
Sauna. Nicht zu vergessen sind Flure
und der Treppenbereich sowie Abstellmöglichkeiten und ein Raum für die
Haustechnik, möglicherweise ein kombinierter Hauswirtschaftsraum.
2. TAGESLICHT SPART STROM: PLATZIERUNG VON FENSTERN, KÜCHE & CO.

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.
®
VELUX
Solarfenster
Sind
diese inINTEGRA
die Jahre gekommen,
steht eine Sanierung und somit
Umdeckung an. Immer mehr Bauherren wählen hierzu ein Material,
n Tag & Nacht energieautark
was verlegefreundlich aufgrund von geringem Gewicht ist, pass®
n Mit VELUX INTEGRA Control Pad – moderne Touchscreengenau,
weil in Fixlängen lieferbar und vor allem langlebig ist. Diese
Bedienung mit
vielen voreingestellten
Komfortprogrammen
Eigenschaften
vereinigen
Profilblecheindeckungen
der Fa. Weckn Automatisches Schließen bei Regen
man,
welche in vielfältiger Auswahl beim Bedachungsfachhandel
Automatisch
und
mit viel Komfort:
n Einfacher,
Baustoffe
MAY
erhältlich
sind.
kabelloser
Einbau
®
VELUXerhalten
INTEGRA
Solarfenster
Interessenten
im Hause
MAY nachrüstbar
stets kompetente Beratung
n Auch vorhandene
VELUX
Dachfenster
und ein bedarfsgerechtes
Angebot.
Einfacher, kabelloser Einbau
■

Fenstersteuerung
über moderne Touch-Fernbedienung
Philipp May
Baustoffe GmbH
Automatisches
Schließen
bei Regen
Laubanger 16 ∙ D-96052 Bamberg
Nachrüsten
VELUX Fenstern
Tel.: 09 51Einfaches
/ 96 28-0
∙ Fax: 09von
51manuellen
/ 96 28 60
www.velux.de
www.may-baustoffe.de
info@may-baustoffe.de
■
■
■

Wir beraten Sie gern:

Kommen Sie zu uns!
Wir beraten Sie gern.

Auch die Anordnung von Fenstern und
Türen ist Teil der Grundrissplanung.
Das neue Eigenheim sollte ausreichend
Tageslicht ins Hausinnere lassen, denn
dies fördert nicht nur das Wohlbefinden und die Konzentration der Bewohner, sondern reduziert gleichzeitig
ihren Energieverbrauch und damit die
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Stromkosten. Bauherren sollten beden1
Haus verlassen?
Lässt es02.03.16
sich in 13:35
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quemVEL549255_VELUX_Produktanzeige_Solarfenster_90x140.indd
per Sprachbefehl oder auch von
ken, dass sie womöglich Stellfläche für
separate Wohneinheiten unterteilen, von
unterwegs via Smartphone gesteuert
hohe Möbel vor fensterlosen Wänden
denen eine bestenfalls barrierefrei und
werden sollen“, so der BDF-Sprecher. Bei
brauchen und dass die Sonne tagesdamit perfekt für das Älterwerden in den
Innentüren sollte zudem deren Öffund jahreszeitlich bedingt unterschiedeigenen vier Wänden geeignet ist?
nungsrichtung beachtet werden, damit
lich licht- und wärmeintensiv ins Haus
Durchgänge gut passierbar bleiben.
gelangt. „Daher ist es sinnvoll, spätere
„Bei aller Euphorie in der Planungsphase
Je nach Bauordnung muss auch ein
Alltagsabläufe und Einrichtungsideihres Traumhauses, sollten junge BaufaRettungsweg sowie Abstandsfläche rund
en schon bei der Grundrissplanung
milien immer auch vorausschauen. Bei
um den Sicherungskasten eingeplant
vorzudenken“, empfiehlt Tews. Denn
einem Holz-Fertighaus können sie sich
werden – bei diesen Feinheiten kennt
wer vorab die neue Küche oder Einbauauf die Erfahrung ihres Hausherstellers
sich jeder Fertighaushersteller aus und
möbel plant, kann seinen Grundriss im
verlassen, denn er arbeitet alle Merkhilft weiter.
Feintuning noch umso gezielter darauf
male des Neubaus Zimmer für Zimmer
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Die Lösung für Neu- und Umdeckung erfreut sich immer
größerer Beliebtheit.
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SO BLEIBEN BRUMMER UND BIENE DRAUSSEN
Frankfurt/Main. Mit den sommerlichen
Temperaturen hat auch das Summen der Insekten begonnen. Was viele Naturliebhaber
mögen, kann in den eigenen vier Wänden
schnell stören. Zudem steigt im Frühjahr die
Pollenbelastung. Wie Sie Ihr Zuhause vor
Tieren und Pollen bewahren, weiß Frank
Lange, Geschäftsführer des Verbandes
Fenster + Fassade (VFF), der praktische Tipps
zum häuslichen Insekten- und Pollenschutz
gibt.
ROLLOS ODER BESPANNTE RAHMEN
Je nach Gebäudetyp, Wohnraum und Vorlieben
gibt es für jede Fassadenöffnung passende Lösungen zum Schutz vor Insekten. Eine beliebte
Option sind mit Fiberglasgewebe bespannte
Rahmen. Diese eignen sich besonders für
Drehkipp-Fenster. Sie lassen sich mit entsprechenden Halterungen bequem direkt am
Fenster befestigen und können dann direkt einund wieder ausgehängt werden. Eine andere
Lösung zum Schutz vor den ungebetenen
Gästen aus dem Freien sind InsektenschutzRollos. „Solche Rollos können geklemmt oder
auch geschraubt werden. Sie kommen nicht nur
für Fenster, sondern auch für Türen infrage“,
erläutert VFF-Fachmann Lange. In den Rollos
wird das Gewebe möglichst platzsparend in
einer Kassette aufgerollt.
BEWEGLICHER SCHUTZ SORGT FÜR HOHEN
KOMFORT
Durch hohen Bedienkomfort zeichnen sich
auch Schiebeanlagen aus, die sich ebenfalls für
Terrassen- oder Wintergartentüren anbieten.
Türen sind ein Haupt-Einfallstor für Wespen,
Stechmücken, Spinnen und Vielfüßler. Um sie
zu stoppen, empfiehlt sich je nach Lage auch
ein beweglicher Schutz, für den die Fensterwirtschaft mit Innovationen aufwartet: Bei Drehund Pendelrahmen sorgen im Profil eingearbeitete Magnete und Federsysteme dafür, dass die
Türen selbstständig schließen. „Das hilft enorm,
wenn man gerade keine Hand frei hat, denn
die Türen sollen ja nicht lange offen stehen
bleiben“, erläutert VFF-Experte Lange. Solche
selbstständig schließenden Lösungen gibt
es auch für Flügeltüren. „Hier lassen sich die
Pendel- oder Schwingtüren beim Durchgehen
in beide Richtungen öffnen und schließen und
sind auch deshalb sehr komfortabel“, erklärt
Lange.

Rollo für Dachfenster mit hohem Bedienkomfort. Foto: VFF/Neher Systeme
Katze oder anderem Vierbeiner, kann sich auch
eine robustere Gewebe-Ausführung anbieten.
MASSANFERTIGUNGEN ALS DAS MITTEL DER
WAHL
Wer sich zuverlässig davor schützen möchte,
dass Krabbler und Brummer ins Innere gelangen, sollte sich professionelle Unterstützung
holen. „Maßanfertigungen vom Fachbetrieb
sorgen dafür, dass die kleinen Störenfriede
auch wirklich draußen bleiben“, betont der VFFGeschäftsführer. Wählt man für den Insektenund Pollenschutz eine Komplettlösung vom
Kellerfenster bis zur Dachluke oder konzentriert
sich auf einzelne Maßnahmen: „Der Kontakt
zu Montagebetrieben in der Nähe lässt sich
problemlos über die VFF-Webseite herstellen“,
erläutert Lange.

Expertentipp: „Weitere Tipps und nützliche
Hinweise für den optimalen Insektenschutz
können die Mitarbeiter im Fachhandel geben.
Wer auf der Suche nach einem kompetenten
Ansprechpartner ist, findet unter fensterkönnen-mehr.de einen Fenster-Experten ganz
in der Nähe.“

So einfach lassen sich Rollos betätigen.
Foto: VFF/Neher Systeme

FUNKTIONSGEWEBE FÜR ALLERGIKER
Ein schnelles Schließen von Fenstern und
Türen ist besonders für Allergiker wichtig.
Millionen Menschen in Deutschland sind vom
Heuschnupfen betroffen. Als Pollenschutz
sind hier besondere Funktionsgewebe das
Mittel der Wahl. Sie sind extrem eng gewoben,
besitzen eine spezielle Beschichtung, welche die
anfliegenden Pollen quasi anzieht und festhält.
Derartige Schutzgewebe halten den Schlafraum
nahezu pollenfrei und lassen einen befreit
durchatmen. Teilt man das Heim indes mit
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Drehrahmen erlauben das praktische Durchreichen, z.B. auf die Terrasse.
Foto: VFF/Neher Systeme

SELBSTREINIGENDES GLAS:
VIEL PUTZEN WAR GESTERN

Troisdorf. Der Frühling kommt und damit
steht auch bei vielen der Frühjahrsputz
an. Die Gütegemeinschaft Flachglas (GGF)
erklärt, wie selbstreinigendes Glas das
Großreinemachen erleichtert.
Das Geheimnis selbstreinigender Fenstergläser ist ihre Titandioxid-Beschichtung. Diese
Oberflächenbeschichtung zersetzt Hilfe des
UV-Anteils im natürlichen Tageslicht organische
Verschmutzungen wie Pollen oder Moosansätze. Da sie außerdem Wasser anzieht und
aufnimmt, bildet das Wasser einen tropflosen
Feuchtigkeitsfilm, auf dem der gelöste Schmutz
ablaufen kann.

Verglasungen eine wasserabweisende Beschichtung mit Korrosionsschutz. „Das ist besonders wichtig. Während Regenwasser durch
Wind und Sonne außen schnell verdunstet,
schädigen langsam trocknende Wassertropfen
innen die Glasoberfläche“, betont der Glasexperte. Denn auf einer Glasoberfläche führe
Wasser nach einer Weile zu einer osmotischen
Reaktion. In Folge bilden sich Mineralien und
milchige, raue Ablagerungen.
Die Beschichtung verhindert diese osmotische
Reaktion und das Glas lässt sich viel einfacher
reinigen. Sogenannte hydrophobe Beschich-

tungen bieten sich perfekt für innen an, in der
Dusche, bei einer Trennwand zwischen Bad
und Schlafzimmer oder in der Küche für die
Rückwandverglasung.
So gilt für außen wie innen: „Moderne, beschichtete Gläser erleichtern die Putzarbeit
enorm“, schließt Grönegräs. „Selbstreinigende
Verglasungen müssen viel seltener geputzt
werden. Und gleichzeitig können sie mit viel
geringerem Aufwand gereinigt werden. Viel
Putzen war gestern, bloßes Abspritzen mit
Wasserschlauch reicht.“ GGF/FS

Regenwasser hält die Fenster sauber. Auf
diese Weise werden Verunreinigungen mit dem
Regen abgewaschen, ohne Wasserränder zu
hinterlassen – die Glasoberfläche bleibt länger
sauber. „Kleinere Verschmutzungen werden
durch UV-Licht, das auf der Oberfläche eine
chemische Reaktion hervorruft, sogar ganz
aufgelöst“, erklärt GGF-Geschäftsführer Jochen
Grönegräs. „Um die gröberen Verschmutzungen zu entfernen, genügt dann der nächste
Regenschauer.“
Selbstreinigendes Glas eignet sich besonders
im Außenbereich, in Dachflächen und Vordächern, für Wintergärten oder auch großflächige
Panoramafenster. Im Innenbereich haben die
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Architektur, Grundriss und Ausstattung werden von Anfang an auf die Wünsche

der Baufamilie hin angepasst.

Foto: BDF/Bien-Zenker

FERTIGHÄUSER SIND SO INDIVIDUELL WIE IHRE BAUHERREN
Bad Honnef. Heiraten, Kinder kriegen, glückliches Familienleben – viele junge Paare stellen sich so ihre private Zukunft vor. Wichtig
für diese Zukunftsvision ist ihnen ein
eigenes Haus zum Wohnen und Wohlfühlen.
„Das Familien-Zuhause soll individuell geplant, unkompliziert gebaut sowie effizient
und komfortabel zu bewohnen sein – ganz
so wie es für ein modernes Holz-Fertighaus
typisch ist“, weiß Fabian Tews vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF).
Bis vor einigen Jahren noch wurde Fertighäusern aufgrund ihrer standardisierten Vorfertigung im Werk die Individualität abgesprochen.
Dabei ist es eben jene Standardisierung, die der
Bauweise wichtige Vorteile verschafft und dabei
dennoch höchste Planungsvielfalt für Bauherren verspricht. Zu den Vorteilen zählen die gute
Planbarkeit des gesamten Bauvorhabens, eine

geprüfte Bauqualität, hohe Energieeffizienz
sowie deutlich kürzere Bauzeiten.
„Fertighäuser entstehen mit industrieller
Präzision und Routine. Sie werden so ähnlich
konfiguriert wie ein Neuwagen, mit ganz individuellen Ausstattungs- und Komfortmerkmalen,
die genau dem entsprechen, was die Baufamilie
für ihr Familienglück braucht und wünscht“, so
der BDF-Sprecher.
Anders als bei einem Neuwagen, lässt sich
bei einem Fertighaus auch das Grundgerüst,
nämlich die Architektur, individuell planen. Viele
Hersteller beschäftigen eigene Architekten,
die das künftige Zuhause der Baufamilie nach
deren Vorstellungen von Grund auf neu entwerfen. Die Alternative dazu sind bewährte Grundrissentwürfe und Architekturtypen, auf denen
die weitere Planung aufbauen kann. Auch wenn
diese vorgedachten Entwürfe auf den ersten

Balkonsolaranlagen bieten ein großes Potenzial für die Stromerzeugung im
privaten Haushalt. Bei einer massenhaften Verbreitung kann der Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien damit spürbar beschleunigt werden.
„Solarstrom vom eigenen Balkon ermöglicht es vielen privaten Haushalten,
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Blick weniger individuell zu sein scheinen, bieten
sie doch derart vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, dass später kein Haus genauso aussieht
oder ausgestattet ist wie ein anderes.
„Eine gründlich durchdachte Planung und
individuelle Umsetzung der eigenen Wohnsituation ist vor jedem Hausbau unbedingt zu
empfehlen. Denn in einem Neubau, der von
Anfang an exakt den Wünschen der Baufamilie
entspricht, wird sich diese später am allermeisten wohl fühlen“, sagt Tews und empfiehlt
Paaren und Familien mit Hausbauwunsch, das
Projekt „Traumhaus“ in einem der bundesweit
19 großen Musterhausparks zu beginnen: „Hier
können sie sich selbst ein Bild von der Individualität und Qualität moderner Holz-Fertighäuser
machen und unverbindlich mit Fachberatern
der führenden Fertighaushersteller zum Thema
Hausbau ins Gespräch kommen.“ BDF/FT

sich mit leistbaren Investitionen an der Energiewende zu beteiligen und
gleichzeitig die Stromkosten auch langfristig im Griff zu behalten“, sagt Jens
Michael Peters, Geschäftsführer von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromanbieter eprimo. Unsere Beispielrechnung zeigt, warum: Eine reguläre Balkonsolaranlage mit einer Leistung von 600 Wp und Anschaffungskosten von 800 Euro kann bei Süd-Ausrichtung pro Jahr etwa 600 kWh Strom
erzeugen. Ohne zusätzlichen Stromspeicher wird ein Beispielhaushalt im
Schnitt zwar nur ca. 400 kWh davon nutzen können, weil die Solaranlage
zeitweise mehr erzeugt, als zeitgleich benötigt wird. Dennoch entlasten
bereits die selbst genutzten 400 kWh die Stromrechnung um jährlich ca.
140 Euro (angenommener Strompreis: 35 Cent pro Kilowattstunde). Die
Anschaffungskosten von 800 Euro haben sich so nach weniger als sechs
Jahren amortisiert. Zudem werden jährlich 600 kWh Solarstrom produziert,
wodurch sich eine CO2-Reduktion von rund 390 kg pro Jahr bzw. rund 2,3
Tonnen in sechs Jahren ergibt (646g CO2-Vermeidung pro kWh gegenüber
fossiler Erzeugung, Quelle: UBA). Da die erwartete Lebensdauer derartiger
Anlagen bei deutlich über zehn Jahren liegt, bietet sich ein gutes Geschäft
für den Verbraucher - und das Klima.
Mehr auf der eprimo-Homepage

PFUSCH AM BAU UND WIE MAN SICH
SCHÜTZEN KANN
(lifePR) Düsseldorf, 14.04.2022 Laut Statistischem Bundesamt wollen über eine Million
Deutsche in den nächsten ein bis zwei Jahren
ein Haus bauen. 750.000 von ihnen werden
innerhalb der ersten fünf Jahre einen Baumangel feststellen, vermutlich an der Fassade und an den Innenwänden. Immerhin: Nur
rund 100.000 Bauherren werden sich vor
Gericht mit dem verantwortlichen Bauunternehmen streiten, in den meisten anderen
Fällen werden sich die Parteien vorher einig.
Die ARAG Experten mit unangenehmen
Fakten zum privaten Bauvorhaben und mit
Tipps, wie sich Bauherren vor Pfusch am Bau
schützen können.
BAUPFUSCH IN ZAHLEN
Laut einer Studie des Instituts für Baufoschung
(IfB) im Auftrag des Bauherren-Schutzbundes
e. V. (BSB) weisen 75 Prozent aller privaten
Neubauvorhaben Mängel auf. Da die Mängel
laut Untersuchung innerhalb der fünfjährigen
Gewährleistungsfrist auftauchen, haben die
Bauherren in der Regel gute Karten. In 40 Prozent der Fälle sind es Fehler an der Konstruktion
und bei 38 Prozent der untersuchten Gebäude
wurden Mängel an der technischen Gebäudeausrüstung festgestellt. Bei jedem zweiten Neubau treten Risse an Innen- oder Außenwänden
auf und in gut einem Drittel der Fälle beruhen
die Mängel auf Feuchtigkeit sowie Farb- und
Putzablösungen. Heizungsanlagen und Fenster
sind in jeweils 26 Prozent der Fälle mangelhaft.

Die gute Nachricht der ARAG Experten: Knapp
80 Prozent der Baumängel konnten die Bauherren direkt mit dem zuständigen Auftragnehmer
klären, nur in 14 Prozent der Fälle ging es vor
Gericht. Die Reparaturkosten bewegten sich bei
einem Viertel bei mindestens 10.000 Euro; bei
20 Prozent lagen die Kosten für die Beseitigung
der Mängel bei unter 500 Euro.
WER IST VERANTWORTLICH?
Fehler am Bau können durch Materialschäden
entstehen, aber auch durch schlecht ausgeführte Arbeiten. Die Fehler können dabei schon
beim Rohbau bis hin zum Dach durch Dachdeckerpfusch entstehen oder auch erst bei den
letzten Handgriffen. Die Folgen hingegen sind
entweder gleich sichtbar oder zu einem späteren Zeitpunkt. Verantwortlich ist nach Auskunft
der ARAG Experten aber immer der Betrieb, der
den Pfusch verursacht hat. Stockende Arbeiten,
weil ein Betrieb zu langsam ist, können ebenfalls
zu Schadensersatzansprüchen führen. Haftbar
ist dann der Verursacher der Verzögerung.
FEHLER FRÜHZEITIG ENTDECKEN
Je früher Baumängel entdeckt werden, desto
größer die Chance, dass sie schnell und kostengünstig behoben werden können. Zudem ist ein
zeitnah entdeckter Schaden leichter zuzuordnen, als wenn es sich um einen Folgeschaden
handelt, für den sich im Zweifel keins der
ausführenden Gewerke zuständfühlt. Neben

regelmäßigen Kontrollen auf der Baustelle – am
besten durch einen Profi – raten ARAG Experten, bei der Abnahme das gesamte Gebäude
unter die Lupe zu nehmen und sämtliche technischen Anlagen einmal komplett laufen zu lassen, um mögliche Fehler zu entdecken. In den
ersten Monaten nach Einzug sollte verstärkt auf
Rissbildungen in den Wänden geachtet werden.
BAUPFUSCH FESTGESTELLT – WAS NUN?
Ein Baumangel ist jede Abweichung von der
vertraglich vereinbarten Leistung. Es muss also
noch kein Folgeschaden entstanden sein und es
ist auch nicht erheblich, ob daraus überhaupt
ein Schaden entstehen kann. Ein
typisches Beispiel dafür ist die Fehllieferung von
minderwertigerem Material, das nicht grundsätzlich untauglich ist, das die Bauherren aber
so nicht gewählt haben. Auch das sind Mängel,
für die der beauftragte Betrieb haftet.
Sobald ein Mangel entdeckt wurde, muss der
Handwerksbetrieb umgehend informiert werden. Die ARAG Experten raten Bauherren, die
Schäden möglichst detailliert und umfassend
zu dokumentieren, damit sie schnell behoben
werden können. Auch Fotos können helfen,
Schäden zu erfassen. Die Rechnungen der
Betriebe können helfen, dem Verursacher die
Schuld nachzuweisen. Auf den Rechnungen
finden sich die Auflistungen der geleisteten
Arbeiten und der verwendeten Materialien. Beseitigt der Betrieb den Schaden nicht innerhalb
der von Ihnen gesetzten Frist, dürfen
Bauherren einen anderen Handwerksbetrieb
beauftragen.
Mehr unter: www.arag.de/rechtsschutzversicherung/privatrechtsschutz/baupfusch/

WERTE IM WOHNEIGENTUM ERHALTEN

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund/Joachim Rosse

(djd). Den Traum von den eigenen vier Wänden
haben sich viele Menschen schon vor Jahrzehnten erfüllt. Eigentum bringt aber auch Verpflichtungen mit sich, spätestens bei Gefahren für die
Allgemeinheit müssen Sanierungen vorgenommen werden. Doch so weit lässt es kaum ein
Hausbesitzer kommen, denn Renovierungen
und Modernisierungen sind eine wichtige
Investition in den Erhalt und die Steigerung
des Immobilienwerts. Leider sind Mängel nicht
nur im Neubau, sondern auch bei Arbeiten im
Bestand keine Seltenheit, wie die aktuelle Studie
des Verbraucherschutzvereins berichtet. Die
Studie, die unter www.bsb-ev.de zur Verfügung
steht, zeigt „Die 10 häufigsten Mängel bei Einund Zweifamilienhäusern im Bestand“ auf. Dazu
gibt sie Tipps für die Planung von Renovierungen und Modernisierungen.
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HUF HAUS PRÄSENTIERT NACHHALTIGES TINY HOUSE IN
PREMIUMQUALITÄT
Ab sofort ergänzt das HUF Tiny House
mit luxuriöser Ausstattung und einem
Maximum an Qualität das Produktportfolio von HUF HAUS. Ob als Wellness-Oase
in Ergänzung zum Bestandsgebäude
oder als Ferienhaus auf einem separaten
Grundstück: das HUF Tiny House zeigt, wie
Minimalismus nachhaltig und komfortabel
gestaltet werden kann. Dank des enorm
hohen Vorfertigungsgrades wird das
schlüsselfertige Minihaus samt Elektroinstallationen und Haustechnik in nur zwei
Tagen montiert und angeschlossen.
HUF Häuser sind individuelle Architektenhäuser und lassen sich dank der modernen
Fachwerkarchitektur immer wieder neu
erfinden. Anspruchsvolles Design, kluge
Raumplanung und eine kompromisslose
Qualität stecken dabei in jedem Quadratmeter. So auch im Tiny House aus Holz
und Glas, das ausschließlich im Werk in
Hartenfels produziert und schlüsselfertig
ausgebaut wird. Das gläserne Raumwunder
mit bis zu 50 Quadratmetern Hausgrundfläche wird für den Transport sorgfältig
verpackt und „am Stück“ auf das vorbereitete Grundstück geliefert. Vor Ort sorgen
Monteure des Unternehmens für den
letzten Feinschliff.
„Tiny Häuser gelten oft als Symbol einer
nachhaltigen Lebensweise. Damit sich

Foto: HUF HAUS GmbH & Co. KG

dieser Wunsch auch langfristig bewahrheitet, bedarf es einer sehr hohen Materialund Ausführungsqualität. Denn im Winter
möchte man nicht frieren und im Sommer
muss die Dämmung eine Überhitzung
verhindern. Im HUF Tiny House kommen
daher ausschließlich die wohngesunden
Materialien der ‚Großen‘ zum Einsatz. Hochwirksame Außenwände, eine Dreifach-Isolierverglasung sowie ein wärmegedämmtes
Flachdach sorgen in Kombination mit einer
Lüftungs- bzw. Klimaanlage für angenehme
Temperaturen und eine optimale Raumluft-

qualität“, erklärt Benedikt Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.
Sensoren messen darüber hinaus die
Luftqualität und steuern die Lüftung ganz
automatisch. Da das Tiny House mit demselben Qualitätsanspruch gefertigt wird wie
beispielsweise Einfamilienhäuser von HUF
HAUS - alle HUF Häuser sind mit der goldenen Plakette der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen e. V. ausgezeichnet
- kommen ausschließlich wohngesunde und
baubiologisch einwandfreie Materialien zum
Einsatz.

Ökologisch bauen mit Stroh
Klimaneutrale
Putzträgerplatten aus Stroh
+
+
+
+
+

Stroh

CO2-bindend und zu 100% nachhaltig
Energiearme Herstellung ohne chemische Zusätze
Allergikergeeignet, fomaldehyd- und kunststofffrei
Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102-4
Verarbeitbar wie herkömmliche Putzträgerplatten

Kalk- oder
Lehmputz
In 4 Stärken erhältlich
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Setzen Sie beim nachhaltigen
Hausbau oder der energetischen
Sanierung auf die Qualitätsprodukte des Innovationsführers
maxit.
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.maxit-strohpanel.de

Unglaub

licher

il
e
t
r
o
v
s
i
PreAktionshaus 3.25

€
0
0
0
25.
ICON-

nu
ICON-Bo

s

Mehr auf Social Media dennertraumfabrik
oder auf ICON-Haus.de
Aktion ist gültig für alle Aufträge über das ICON 3.25, die bis zum 31.12.2022 bei uns eingehen.
(Aktion bis auf Weiteres; ggf. vorzeitiges Ende im Laufe des Jahres). Aktionspreis enthält 25.000 € ICON-Bonus.

