
MIT NACHHALTIGEM 
ECHTHOLZBODEN EIN 
WOHNGESUNDES 
ZUHAUSE SCHAFFEN
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Bad Honnef. Ein Parkettboden lässt sich gut 
mit einem Massivholzmöbel vergleichen: 
Er wird jeden Tag aufs Neue gebraucht, 
hin und wieder arg beansprucht, aber 
bestenfalls soll er auch noch nach Jahr-
zehnten strahlen wie am ersten Tag. „All 
dies ist kein Problem, wenn die anfängliche 
Qualität stimmt und der Boden regelmäßig 
richtig gepflegt wird“, sagt Michael Schmid, 
Vorsitzender des Verbandes der deutschen 
Parkettindustrie (vdp).

Parkettböden werden je nach Lage im Gebäu-
de sowie Anzahl der Bewohner unterschiedlich 
stark beansprucht. Daher sollte die Robustheit 
des Parketts sowie sein Pflegerhythmus an die 
Nutzung des Raumes angepasst sein: „Ein Par-
kettboden im Eingangsbereich der Wohnung 
ist durch Schuhe, Schmutz & Co. öfter und 
intensiver gefordert als der Boden im Schlaf-
zimmer – entsprechend pflegebedürftiger ist 
das Holz“, so Schmid. Doch wie genau sieht 
das perfekte Pflegeprogramm für einen edlen 
Holzboden aus? „Ausgangspunkt sind immer 
die Pflegehinweise des Parkettherstellers oder 
-verlegers. Deren Expertenwissen hilft bei der 
Auswahl der richtigen Mittel zum Reinigen und 
Instandhalten des natürlichen Bodens“, so der 
vdp-Vorsitzende.

ERST DIE REINIGUNG, DANN DIE PFLEGE

Bevor es an die Pflege geht, muss der Schmutz 
runter. Mit einem Besen aus weichen Borsten 
oder einem Staubsauger mit weichem Parkett-
Aufsatz werden Staub, Schmutz und grobe 
Partikel entfernt. So wie bei Massivholzmöbeln 
sollte auch die Parkettoberfläche anschließend 
mit einem nebelfeuchten Mopp gewischt wer-
den. „Beim feuchten Wischen gilt es, immer ein 
zur Oberfläche passendes Reinigungsmittel zu 
verwenden. Zum Beispiel darf geöltes Parkett 
nicht mit einem Mittel für lackierten Boden 
gereinigt werden“, sagt der Experte. Ebenfalls 
sollten keine universellen Allzweckreiniger ein-
gesetzt werden. „Diese könnten die Oberfläche 
sogar beschädigen, anstatt sie zu reinigen“, so 
Schmid weiter.

ÖL ODER LACK? 

Wenn die Oberfläche des Parketts nach Jahren 
der Nutzung eine umfassende Überarbeitung 
benötigt, ist das richtige Öl oder Hartwachs-Öl 
beziehungsweise der passende Lack erfor-
derlich. „Es ist wichtig, dass der ursprüngliche 
Oberflächenschutz wieder zum Einsatz kommt, 
da Öl nicht auf Lack hält und umgekehrt“, 
so Schmid. Geölte Oberflächen bieten hier 
den Vorteil, dass sich diese direkt nach der 
Reinigung einfach mit einem neuen Ölauf-
trag wieder auffrischen lassen. Bei lackierten 
Oberflächen ist die Erneuerung oft deutlich 
aufwendiger.

Bei noch unbehandelten Böden kann zwischen 
einem atmungsaktiven Finish mit Öl oder 
einem langfristig versiegelnden Lack entschie-
den werden. Der Vorteil von Öl: Die Poren des 
Holzes bleiben dauerhaft offen, sodass der 
natürliche Boden positiven Einfluss auf die 
Raumfeuchte und Raumluftqualität nimmt. 
Außerdem hebt Öl die Maserung des Holzes 
stärker hervor als Lack. Der Nachteil: Die Pflege 
ist etwas aufwendiger, denn der Boden sollte 
regelmäßig mit Öl nachbearbeitet werden. Hier 

kommen Hartwachs-Öle ins Spiel: sie lassen 
den Boden offenporig, brauchen aber seltener 
eine Nachbearbeitung. Eine Parkettversiege-
lung mit Lack dagegen nimmt dem Holz die 
feuchtigkeitsregulierende Wirkung, allerdings 
ist der Boden langfristig geschützt und weniger 
pflegeintensiv.

Zum Abschluss hat Michael Schmid noch einen 
Tipp für das Ausbessern eines beanspruchten 
Parkettbodens: „Sollten sich kleine Kerben 
oder Dellen auf der Holzoberfläche finden, 
können diese mit speziellen Hartwachsen 
kaschiert werden. Die Hartwachse gibt es in 
allen denkbaren Holztönen und können mit 
etwas handwerklichem Geschick mühelos auf-
gebracht werden.“ So glänzt der Parkettboden 
dann garantiert auch noch nach Jahrzehnten. 
(vdp/rs)

Kleine Kerben oder Dellen können mit speziellen Hartwachsen ausgebessert wer-
den. Foto: vdp/MeisterWerke
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DIE EINRICHTUNGSTRENDS IM 
JAHR 2022

BAD HONNEF/HERFORD. Mit fort-
währender Pandemie wird klar, 
dass Corona unser Leben und da-
mit auch unsere Einrichtung dau-
erhaft verändert. Die Erkenntnis, 
dass wir Teil der Natur und damit 
eines empfindlichen Ökosystems 
sind, macht das Thema Nachhal-
tigkeit zu einem wesentlichen 
Aspekt für die Einrichtung 2022. 
Dies zeigt sich in einer Vielzahl 
von Trends wie Naturmaterialien, 
Ressourcenschonung, Langle-
bigkeit und Produkttransparenz. 
Das Design und die Farbtrends 
spiegeln dabei die Sehnsüchte 
des Konsumenten wider: Von 
der Natur inspirierte Farben 
und weiche Formen werden mit 
fröhlichen Akzenten und Komfort 
angereichert, der Spaß macht. 
Traditionelle und handwerkli-
che Details geben uns Ruhe und 
strahlen Beständigkeit aus. Bei 
den Funktionen zählen Stauraum 
und das Homeoffice noch immer 
zu den Favoriten.

RESSOURCEN SPAREN, AUCH MIT 
DER EINRICHTUNG

Das Zuhause attraktiv einzurichten 
und es sich selbst gemütlich und 
erholsam zu gestalten, bleibt auch 
2022 ein wichtiger Einrichtungs-
trend.  Dabei werden den Verbrau-
chern ein langlebiges Design und 
ein ökologischer Materialeinsatz 
aus nachhaltiger Produktion immer 
wichtiger. „Die Verwendung von hei-
mischen Holzarten und regionalen 
Wertschöpfungsketten, aber auch 
der schonende Umgang mit Materi-
alien und Rohstoffen in der Entwick-
lung von Möbeln spielen eine große 
Rolle“, sagt Jan Kurth, Geschäftsfüh-
rer der Verbände der deutschen 
Möbelindustrie (VDM/VHK). So 
rücken 2022 verstärkt ökologische 
Materialien in den Fokus, ressour-
censchonend in raffinierten Möbeln 
eingesetzt, die flexibel und vielfältig 
einsetzbar sind. „Neben Werterhalt 

© sämtliche Fotos: VERBAND DER DEUT-
SCHEN MÖBELINDUSTRIE e.V.
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und Langlebigkeit im Design wird 
auch die Wiederverwertbarkeit 
hinsichtlich der Materialkreislauf-
wirtschaft immer relevanter“, stellt 
Trendexpertin Katrin de Louw fest, 
die im Auftrag der Möbelverbände 
die Wohntrends 2022 analysiert 
hat. Das Design ist dabei reduziert 
und klar, aber durch liebevolle 
Details, wie Rundungen und ge-
schwungene Bögen, gleichzeitig 
raffiniert und wertig. Auch zeitlose 
Klassiker werden neu aufgelegt und 
versprechen dem Konsumenten 
Beständigkeit und Werterhalt seiner 
Einrichtung. In den Küchen feiern 
moderne und reduzierte Landhaus-
optiken ein Revival.

Die Verschmelzung der Funktionen 
Im Jahr 2022 passt sich die Einrich-
tung unserem neuen Tagesablauf 
an und integriert das Arbeiten zu 
Hause, das Homeschooling und das 
Kochen stärker denn je in unse-
ren Lifestyle. Die Funktionen der 
Möbel verschwimmen ineinander, 
die Raumgrenzen lösen sich immer 
mehr auf. Multifunktionalität schafft 
Flexibilität, und das braucht der 
Konsument im nächsten Jahr. Sofas 
werden zu Arbeitsplätzen, Esstische 
zum Alleskönner inklusive Stauraum 
und beeindruckender Ausziehfunk-
tion für die große Festtafel. Ver-
steckte Technik, wie das Wireless 
Charging oder USB-Steckplätze, 
finden sich im Homeoffice-Sekretär 
ebenso wie in der Sofalandschaft 
oder der Küche. Die Möglichkeit, 
online zu sein und wichtige Nach-
richten überall abrufen zu können, 
schafft auch in den Möbeln Platz 
für Handy oder Tablet. Dabei sind 
berührungslose Bedienungen an-
gesagt bis hin zur Sprachsteuerung 
von Licht. 

ERHOLUNG IM PRIVATEN BEREICH

Der private Teil der Wohnung - das 
Schlafzimmer, die Ankleide und das 
Badezimmer - verschmilzt zu einem 
Rückzugs- und Erholungsort in den 
eigenen vier Wänden. Insgesamt 
wird die Einrichtung hier deutlich 
wohnlicher und lädt zum längeren 
Aufenthalt ein. Holz und Nassraum-
Tapeten für das Bad; Pflanzen, die 
nachts Sauerstoff für den Schlaf-
bereich produzieren, schaffen eine 

neue Gemütlichkeit. In Neubauten 
gönnt man dem Bad etwas mehr 
Platz, und mit zunehmender Raum-
größe wird es auch gerne mit dem 
Schlafzimmer kombiniert. Dieses 
ist 2022 inspiriert von luxuriösen 
Hotels und bietet gesunden Schlaf 
ebenso wie relaxte Lichtstimmun-
gen durch cleveres Möbellicht. Die 
Innenausstattung der Schlafzim-
merschränke und Ankleiden ist 
vielfältig und raffiniert, vom Stau-
raumwunder bis zum hochwertigen 
Ambiente mit edlen Materialien wie 
Furnier, Messing, Leder und Samt 
oder Wollfilz.

RAUMSPARWUNDER ODER GRO-
SSE STATEMENTMÖBEL

Die Größe der Möbel variiert in der 
nächsten Saison stark. Die Wohn-
raumverknappung und die steigen-
den Mietpreise machen Wohnraum 
zu einem wertvollem Gut, weshalb 
der Trend zu Stauraumlösungen 
im Möbel ungebrochen ist. Egal ob 
Couch, Bett oder Tisch: Immer mehr 
clevere, multifunktionale Einrich-
tungen bieten zusätzlichen und oft 
unerwarteten Stauraum. Manche 
sogar inklusive Geheimfach. Gleich-
zeitig werden die Möbel reduzierter 
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und brauchen selbst wenig Platz. 
Als Gegentrend zeigen raumgreifen-
de Tischanlagen und große Lounges 
ein luxuriöses Statement für mehr 
Spaß in widrigen Zeiten. Auch hu-
morvolle Dekorationen oder heitere 
Farbakzente dürfen im kommenden 
Jahr den Betrachter aufheitern. 

URLAUB AUF BALKONIEN WAR 
NOCH NIE SO SCHÖN

Ob die große Terrasse auf dem 
Land oder der kleinste Freisitz 
in der Stadt: Wir machen es uns 
draußen schön. Die Outdoor-Möbel 
2022 sind so wohnlich und attraktiv, 
dass sie durchaus auch im Wohn-
zimmer Platz finden könnten, und 
so bieten die Hersteller immer 
häufiger Möbel für In- und Outdoor 
an. Der mit Pflanzen dekorierte 
Balkon bekommt Kissen, Teppich 
und Leuchte sowie eine Ecke zum 
Kochen oder Grillen. Kleine, mobile 
Rollwagen bringen Notwendiges 
von der Küche nach draußen. 
Selbstgezüchtete Kräuter dürfen 
ebenfalls nicht fehlen – egal, ob auf 
dem Balkon oder ganzjährig in der 
Küche.

NATÜRLICHE WOHNWELTEN 

Bei der Suche nach innerem und 
äußerem Gleichgewicht spielt die 
Natur eine entscheidende Rolle. 
Dabei ist Holz als nachwachsen-
der, heimischer Rohstoff, der auch 
in Möbeln CO² bindet, gefragter 
denn je und bestimmt maßgeblich 
die neue Natürlichkeit. Nicht nur 
in Wohn- und Esszimmermöbeln, 
sondern auch in der Küche, im Büro 
und im Badezimmer erfreut sich 
Holz wachsender Beliebtheit. Dabei 
spielt die Herkunft aus zertifizierten, 
nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern eine ebenso wichtige Rolle wie 
die natürliche Anmutung; mit hand-
schmeichelnder, matter Haptik und 
dezenten Ästen weisen sie sich aus 
als erlebbare Unikate der Natur. 
Eiche und Nussbaum bleiben wich-
tige Trendhölzer 2022, aber diverse 
andere Holzarten wie Rüster (Ulme), 
Esche, Ahorn oder Weißtanne tau-
chen ebenfalls auf und verbreitern 
das Spektrum heimischer Holzar-
ten. Massivholzmöbel mit matt ge-
öltem Finish zeigen sich auch schon 
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mal mit tiefen Strukturen oder in 
gerillter Optik, insbesondere in den 
neuen Küchenfronten aus Holz. Die 
natürliche Einrichtung wird durch 
weitere Accessoires aus Sisal, Rat-
tan, Weide sowie Baumwolle oder 
Leinen ergänzt.

NEUTRALE PASTELLS ODER 
FARBIGE AKZENTE

„Neutrals“ (engl.) heißen naturna-
he Pastelltöne, wie eine Handvoll 
Kieselsteine von Hellbeige über 
warme Grau- und Brauntöne bis 
hin zu Anthrazit. Diese belegen den 
Anspruch an nachhaltiges Design 
und eine zeitlose Farbwahl, die das 
Möbel lange Zeit attraktiv hält. Aber 
es wird auch dezent farbiger. Die 
Trendfarbe Blau transportiert die 
Sehnsucht zum Meer, und Grün-
töne bleiben wichtig. Beide Farben 
haben dabei eine gedämpfte Natür-
lichkeit, die beruhigend wirkt. Aber 
es liegen auch sehr dunkle Farbnu-
ancen und ganze Raumgestaltun-
gen im Trend, die uns Behaglichkeit 
und Nestwärme geben. Die Polster-
möbel sind in der nächsten Saison 
mit Cord, Samt oder interessanten 
Bouclé-Stoffen ausgestattet, welche 
den Sitzmöbeln eine ansprechende 
und grobe 3D- Haptik verleihen. Die 
Sessel und Sofas sind knautschig 
und etwas weicher gepolstert, so 

dass es sich wie eine Umarmung 
anfühlt, wenn man sich hineinsetzt. 
Die Sitzposition bleibt dabei kom-
fortabel und wird dank motorischer 
Unterstützung auf Wunsch auch zur 
Liegeposition. 

SCHWARZ UND ANTHRAZIT 
BLEIBT

Akzente in Schwarz und Anthrazit 
bleiben ein Statement im kommen-
den Jahr, insbesondere auf zarten 
Metallsockelfüßen und -unterge-
stellen, aber auch in Leuchten. Die 
Spülen und Armaturen in Küche 
und Bad kommen ebenso wie die 
elektronischen Geräte in mattem 
Schwarz mit Anti-Fingerprint-
Oberfläche in unsere Wohnungen. 
Die Lust auf Gemütlichkeit zeigt 
auch Schwarz auf größeren Flächen 
und in dunkleren Raumszenen, die 
dann mit mattem Gold, Messing 
oder Bronze unterbrochen werden. 
Rückseitig lackiertes Glas, Massiv-
holz und Marmor ergänzen den 
Style in Tischplatten und Arbeitsflä-
chen.

Service und nachhaltige Produktion 
„Made in Germany“
Service am Kunden steht für die 
deutschen Möbelhersteller auch 
2022 im Fokus. Neben der Optimie-
rung des Onlinehandels geht es ins-

besondere um optimierte Planung 
und individuelle Lösungsangebote 
aus nachhaltiger Produktion. Hier 
geben verschiedene Zertifikate 
dem Endverbraucher Orientierung. 
Neben dem bekannten Ökotex-
Standard und den Holzzertifikaten 
FSC und PEFC gibt es beispiels-
weise das Klimapakt-Siegel oder 
das „Goldene M” der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Im 
Sommer 2020 kam zudem das neue 
RAL-Herkunftslabel „Möbel Made 
in Germany“ heraus, das für langle-
bige Qualität, zeitloses Design und 
nachhaltige Produktion bis hin zu 
kurzen Lieferwegen steht. Mittler-
weile haben sich 60 Möbelhersteller 
mit ihren Programmen für diesen 
Herkunftsnachweis zertifiziert.

© sämtliche Fotos: VERBAND DER DEUT-
SCHEN MÖBELINDUSTRIE e.V.
www.moebelindustrie.de



32

Ein Bad ist mehr  
als ein Ort.
Es ist eine Idee.  
Grenzenlos, zeitlos,  
kompromisslos.

Richter+Frenzel  
Bäder Showroom  
Aschaffenburg, Bad Neustadt,
Bamberg, Bayreuth,
Dietzenbach, Erlangen,
Hanau, Lauda-Königshofen,
Nürnberg, Schweinfurt,
Würzburg 

www.richter-frenzel.de

JETZT ENTDECKEN  

In Ihrem 

Richter+Frenzel  

Bäder Showroom 
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WUNDER-
SCHÖNES 
SCHLAUCH-
BAD 
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Für die Gestaltung eines schmalen 
oder engen Badezimmers ist zum 
einen die richtige Anordnung wichtig, 
aber auch die Wahl der passenden 
Produkte. Die innovative Duschlösung, 
die LIGA Pendel-Falt U-Form, ist ein 
echtes Platzwunder. Im ausgefalteten 
Zustand ist sie ein praktischer Spritz-
schutz, egal ob sie direkt am Fenster, 
an einer Vormauerung oder wie in 
diesem Beispiel an der freien Wand 
montiert wird. Bei Nichtgebrauch lässt 
sie sich bequem und ganz einfach auf 
weniger als 40 cm platzsparend an die 
Wand falten. Das gibt Raum frei, was 
vor allem in einem schmalen Schlauch-
bad von großem Vorteil ist.

Die Akzente in Schwarz Soft sind ein 
markanter Hingucker und passen per-
fekt zur Farbgestaltung des Badezim-
mers. Entstanden ist ein sehr schickes 
und modernes Badezimmer mit einer 
flexiblen Duschlösung.

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

• Rohr- und Kanalreinigung

• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

• Hausanschluss - Untersuchung

  - Reparatur, - Prüfung

• Dichtigkeitsprüfung

• Kanalreparatur

• Abscheiderservice

• Gruben- und Zisternen-

   reinigung

.
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Bamberg
Schweinfurt

0951    / 92 30 000
09382 /  31 03 0

Ihr zuverlässiger Partner, 
egal ob privat, kommunal oder gewerblich

KT

spp-o) … klingt widersprüchlich? 
Ist es aber nicht. Denn mit Unter-
stützung von Kermi entsteht auch 
aus einem engen und schmalen 
Schlauchbad eine moderne und 
komfortable Wellnessoase. 
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Die Pendel-Falt U-Form lässt sich bei 
Nichtgebrauch bis auf weniger als 40 
cm platzsparend an die Wand falten. 

10.-12.03.2023
Bamberg

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH
www.franken-aktiv-vital.de

18.Gesundheitsmesse



KAMINOFEN NACHRÜSTEN
VORAUSSETZUNGEN UND KOSTEN BEIM NEUBAU

Ein Kamin ist für viele Bauherren der Inbe-
griff von Gemütlichkeit. Wir sagen Ihnen, 
welche Voraussetzungen für den Einbau
eines Kaminofens erforderlich sind. 

Wer in seinem Neubau einen Kaminofen 
nachrüsten möchte, kann das oft prob-
lemlos tun. Eigentümer können aus einer 
großen Auswahl an Systemen mit oder ohne 
Wassertasche das passende Modell wählen 
und sind auch bei der Wahl des Brennstoffs 
flexibel. Um den späteren reibungslosen 
Betrieb zu gewährleisten und gesetzliche 
Anforderungen einzuhalten, sind einige 
Voraussetzungen notwendig.

VORAUSSETZUNGEN ZUM NACHRÜSTEN 
DES KAMINOFENS 

Der Schornstein ist beim Kaminofen nicht 
optional. Durch ihn werden Rauchgase aus 
dem Gebäude herausgeleitet. Parallel dazu 
wird die Feuerstelle über den Schornstein 
mit Frischluft versorgt, damit das Feuer 
Sauerstoff erhält und brennen kann. Ange-
schlossen wird der Kaminofen über einen 
freien und intakten Zug. Genügt er den An-
forderungen nicht, lässt er sich zum Beispiel 
mit einem Edelstahlrohr nachrüsten.

DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN DES 
BUNDES- UND IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

(BImSchG) wie der Durchmesser des 
Kamins, seine Höhe oder Grenzwerte für 
Abgase, Kohlenstoffmonoxid, Wirkungsgrad 
oder Feinstaub müssen von den Bauherren 
eingehalten werden. Aus Brandschutzgrün-
den müssen bei der Heizung Sicherheitsab-
stände zu Wänden, Decken sowie brennba-
ren Gegenständen eingehalten werden. Bei 
brennbaren Böden wie Holz oder Laminat 
ist eine feuerfeste Bodenplatte Pflicht.

Tipp: Damit gesetzliche und bauliche 
Anforderungen eingehalten werden, sollte 
man den Schornsteinfeger frühzeitig in die 
Planung einbeziehen. Denn der Kaminofen 
ist genehmigungspflichtig und muss von 
ihm abgenommen werden.

DEN PASSENDEN KAMINOFEN NACHRÜSTEN

Wer sich für einen Kaminofen im eigenen 
Haus entscheidet, sollte zunächst entschei-
den, für welchen Zweck der Ofen benötigt 
wird. Zwei Systeme unterscheiden sich maß-
geblich: Einfache Kaminöfen ohne Wasser-
tasche versorgen einen einzelnen Raum mit
behaglicher Wärme. Ihre Installation ist ein-
fach, die Kosten überschaubar. Einfache Ka-
minöfen gibt es schon für 500 Euro. Bis zu 
2.000 Euro sollten Sie zusätzlich für weiteres 
Material und den Einbau einrechnen. Wer 
sich statt eines einfachen Schwedenofens 
zum Beispiel einen Kachelofen wünscht, 
muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wasserführende Kaminöfen sind komple-
xe Systeme, die mit der Zentralheizung 
verbunden sind. Sie verfügen über einen 
Pufferspeicher für Brauch- oder Heizwasser, 
deren Größe sich nach dem individuellen 
Verbrauch errechnet. Für den Einbau ist das 
grundlegende Wissen eines versierten Hei-
zungsinstallateurs erforderlich. Die Kosten 
können sehr stark variieren. Lassen Sie sich 
am besten immer ein Angebot auf Grundla-
ge der individuellen Planung erstellen.

Auch bei der Wahl des Brennstoffs sind Sie 
flexibel, müssen allerdings die Vorschriften 
der BImSchV beachten. Denn Papier, Pappe 
oder behandelte Holzer gehören niemals in 
den Kamin. Mögliche Brennstoffe sind zum 
Beispiel: Scheitholz, Pellets, Sperrholz, Stein-
kohle- oder Braunkohle-Briketts, Holzkohle

AUGEN AUF BEI DER HEIZLEISTUNG DES 
KAMINOFENS

Neben Design, System und Brennstoff sollte 
man mit einem Fachmann die passende 
Heizleistung des Kaminofens planen. Denn 
der Ofen muss zum Raumheizvolumen 
passen, um die gewünschten Raum- und 
Wassertemperaturen zu erreichen. Zahl-
reiche Hersteller machen praktischerweise 
Angaben zum Raumheizvolumen. Aber 
Achtung: In gut gedämmten oder kernsani-
erten Häusern kann die Leistung trotzdem 
zu hoch sein.
Bericht zur Verfügung gestellt von: Town & 
Country Haus Lizenzgeber GmbH, www.tc.de

Der große Holzvorrat in Deutschland sorgt für eine unabhängige Wärmegewinnung. 
Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Schmid/akz-o
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Pellet- & HybridöfenPellet- & Hybridöfen
Kaminöfen, KüchenherdeKaminöfen, Küchenherde

Große Auswahl anGroße Auswahl an

WWW.FACHMARKT-GATH.DE

• Kirchäcker 1  
• Tel. 09502/692  
• 96158 Herrnsdorf 
  

Wir 
liefern 
und

montieren 
auch!

(spp-o) Die steigenden Preise für Gas und Heizöl beunruhigen 
Verbraucherinnen und Verbraucher immer mehr. Besonders 
mit Blick auf die kommenden kalten Monate. Im ersten Halbjahr 
mussten Haushalte für Gas bereits knapp fünf Prozent mehr 
bezahlen als im zweiten Halbjahr 2020. Der Preis für Heizöl 
verteuerte sich nach den jüngsten Statistiken innerhalb eines 
Jahres sogar um über 100 Prozent: Für Haushalte, die pro Jahr 
3.000 Liter Heizöl verbrauchen, erhöhen sich die Kosten damit 
um knapp 1.000 Euro.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet in ihrem aktuellen 
Bericht „World Energy Outlook“ mit einer längeren Phase konstant 
hoher Energiepreise bei Gas und Heizöl – auch, weil ihrer Ansicht 
nach weltweit zu wenig in alternative Energieformen investiert wird. 
Verbraucherinnen und Verbraucher können jedoch ihre persönliche 
Energiewende einleiten – und dabei sparen: Die Holzpreise sind seit 
vielen Jahren stabil und damit ist das Heizen mit dem erneuerbaren 
Energieträger kalkulierbar.
Die Haushalte profitieren beim Heizen mit Holz von neuen Techni-
ken für Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen: Ofen- und Lufthei-
zungsbauer berücksichtigen bei ihrer Planung spezielle Systeme, 
mit denen der Verbrauch gesenkt und die Energiegewinnung erhöht 
wird. Moderne Holzöfen mit ausgefeilter Technik und automatischer 
Verbrennungsluftregelung sorgen dafür, dass Scheitholz und Holz-
pellets gleichmäßig und vollständig genutzt werden. Adressen von 
Betrieben für den Kachelofen- und Kaminbau in der Nähe gibt es auf 
der AdK-Website www.kachelofenwelt.de.

HEIZEN MIT HOLZ BLEIBT 
PREISSTABIL
STEIGENDE KOSTEN FÜR GAS UND 
HEIZÖL BEUNRUHIGEN VERBRAUCHER
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