
In der Corona-Krise werden 
viele Wohnungen aufge-
möbelt: Im Fokus stehen 
Homeoffice, Küche und 
Sofa.

BAD HONNEF. In Zeiten von Corona 
gewinnt eine gemütliche und kom-
fortable Ausstattung des eigenen 
Zuhauses noch stärker an Bedeutung. 
Durch Homeoffice, Reisebeschrän-
kungen und Veranstaltungsabsagen 
verbringen die meisten Menschen 
mehr Zeit in den eigenen vier Wän-
den als sonst. „In der Folge stellen sie 
ihre Einrichtung auf den Prüfstand. 
Die Budgets werden zugunsten der 
Wohnung umgeschichtet und lang 
gehegte Renovierungs- und Anschaf-
fungswünsche umgesetzt“, sagt Jan 
Kurth, Geschäftsführer des Verbands 
der Deutschen Möbelindustrie (VDM).

Die veränderten Lebens- und Wohn-
situationen ziehen neue Bedürfnisse hin-
sichtlich der Möblierung nach sich. Ein 
Beispiel ist das Homeoffice: Während die 
meisten Berufstätigen bislang nicht oder 
nur sporadisch von zu Hause gearbeitet 
haben, hat sich der Heimarbeitsplatz in 
der Pandemie vielfach als Dauerlösung 
etabliert. Damit wachsen die Ansprü-

che an die Ausstattung. „Wer jeden Tag 
mehrere Stunden lang im Homeoffice 
tätig ist, wünscht sich einen professionell 
eingerichteten Arbeitsplatz“, sagt Kurth. 
Zu empfehlen ist vor allem ein ergono-
mischer Bürostuhl, der ein dynamisches 

Viele Familien stehen aus Platzgrün-
den vor der Herausforderung, ihren 
Schreibtisch im Ess- oder Wohnzimmer 
unterzubringen. „Die deutsche Möbel-
industrie bietet dafür zierliche, optisch 
ansprechende Modelle an“, sagt Kurth. 
Im Sortiment sind auch besonders platz-
sparende, multifunktionale Lösungen: 
Etwa der Ausziehtisch, bei dem sich die 
Tischplatte aus einer Art Bürocontainer 
herausfahren lässt. Oder der raum-
sparende, flach an der Wand stehende 
Sekretär mit einer herausklappbaren 
Schreibtischplatte. Um tagsüber den 
Arbeits- vom Wohnbereich abzutrennen, 
kommen mobile Stellwände in Frage. Sie 
lassen sich abends bequem beiseite-
schieben – genauso wie Rollcontainer, in 
denen Büromaterialien verstaut werden 
können.

DER TREND ZUM COCOONING 
VERSTÄRKT SICH

und damit rückenfreundliches Sitzen er-
möglicht. Immer beliebter werden auch 
elektronisch höhenverstellbare Schreib-
tische, da sie wechselnde Arbeitspositi-
onen ermöglichen und damit ebenfalls 
zur Rückengesundheit beitragen.

Eine Folge von Corona ist auch der 
Umstand, dass zu Hause mehr gekocht 
wird als früher. Nicht nur entfällt durch 
die Tätigkeit im Homeoffice der Besuch 
in der Betriebskantine. Auch Treffen mit 
Familie und Freunden finden seltener 
außerhalb, sondern vermehrt in den 
eigenen vier Wänden statt. Dann wird 
gemeinsam und aufwändig gekocht, 
sich unterhalten und eine entspannte 
Zeit genossen. Die Küche soll dafür den 
geeigneten optischen und funktionalen 
Rahmen bieten – vor allem, da Koch-
, Ess- und Wohnbereich heutzutage 
meist fließend ineinander übergehen. 
Der Wunsch nach einer neuen Küche 
wird derzeit vielfach umgesetzt, wie die 
deutsche Küchenmöbelindustrie spürt. 
Die Branche rechnet in diesem Jahr mit 
einem Umsatzplus von 3 Prozent.

Die zierlichen Homeoffice-Lösungen lassen sich optisch ansprechend in das 
Wohnzimmer integrieren, sogar inklusive höhenverstellbarem Schreibtisch. 
Foto: VDM/Maja Möbel

Die Kombination von Holz- und Lackoberflächen sorgt für einen wohnlichen 
Charakter des Heimarbeitsplatzes.       Foto: VDM/huelsta

Im Trend liegen Schrankfronten in Grau 
oder in Schwarz sowie Kombinationen 
von hellen Mattlackoberflächen mit 
Holz- oder Betonoptiken. Neu im Markt 
sind geriffelte Echtholzoberflächen mit 
einer linearen Stäbchenstruktur. Bei den 
Arbeitsplatten stehen als Materialien 
unter anderem Hightech-Schichtstoffe 
mit Antifingerprint, Naturstein, Edelstahl, 
Keramik und verschiedenste Dekore zur 
Verfügung. Meist werden die Küchen 
minimalistisch gestaltet – mit glatten 
Fronten, grifflos oder mit Griffleisten so-
wie mit filigranen Arbeitsplatten. Beliebt 
ist aber auch der moderne Landhausstil 
mit den typischen Kassettenfronten und 
Metallgriffen. Für eine optimale Nutzung 
des Stauraums sorgen intelligente Aus-
zugssysteme und Schrankinnenausstat-
tungen. Leistungsfähige Dunstabzüge 

und leise Geschirrspüler ermöglichen 
eine hohe Aufenthaltsqualität in der 
offenen Wohnküche.

Als Entspannungsort und abendlicher 
Treffpunkt dient in vielen Familien das 
Sofa. Viele Haushalte haben hier in den 
vergangenen Wochen nachgerüstet. 
Gefragt sind vor allem Sofas und Sofa-
landschaften, die über viele Funktionen 
verfügen. Für eine Relax-Position lassen 
sich auf Knopfdruck Rückenlehnen nach 
hinten und Fußklappen hochfahren. Sitz-
tiefen können ebenso verstellt werden 
wie Kopfstützen oder Armlehnen. Bei 
den Bezügen stehen pflegeleichte Texti-
lien und Lederoptiken im Vordergrund, 
farblich dominieren warme Naturtöne 
wie Beige, Braun oder Anthrazit.

Beim Relaxen auf dem Sofa spielen Kopfteil- und Sitzverstellungen eine wichtige Rolle.          Foto: VDM/3C

Bei der Küche als lebendigem Treffpunkt sind verstärkt dunkle Farben – oft in Kombination mit Holzoptiken – beliebt.  
                   Foto: VDM/Ballerina Küchen
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BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Innovative 
Wohnausstellung 

von barrierefrei bis rollstuhlgerecht
Im Einrichtungshaus

3. Obergeschoss links We Elevate With Style
WWW.NOVAELEVATORS.DE

MOBIL ZUHAUSE MIT KOMFORT

wir leben was wir bieten
seit 1894U
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Unsere Informations- und Beratungstage bieten wir 
Ihnen, sobald Veranstaltungen wieder möglich sind.

www.baluka-bamberg.de

Baluka ist eine innovative Wohnung, die sich 
Ihren individuellen Bedürfnissen anpasst. 

Ob Sie aufgrund Ihrer Körpergröße Schwierig-
keiten beim Wohnen haben, ob Sie körperlich 
eingeschränkt sind oder Unterstützung im Alter 
suchen – bei uns � nden Sie Informationen.

Unsere Wohnausstellung hat zu den Ö� nungs-
zeiten des Einrichtungshauses Pilipp geö� net. 
Beratungstermine können vorläu� g nur nach 
vorheriger telefonischer Absprache statt� nden.



In den Großstädten ist der Bedarf an 
Wohnraum hoch, die Mieten steigen 
weiter. Viele Menschen leben daher in 
eher kleinen Wohnungen. Gerade bei 
einer überschaubaren Quadratmeter-
zahl gilt es, den vorhandenen Raum 
so optimal wie möglich zu nutzen. 
Besonders gut durchdacht werden 
sollte die Einrichtung der Küche, 
müssen doch hier auf wenig Platz 
viele Funktionen untergebracht wer-
den. „Die deutsche Küchenindustrie 
bietet flexible und kreative Konzepte, 
mit denen auch auf kleinem Raum 
eine individuelle Wunschküche auf 
Maß und nach höchsten Ansprüchen 
entsteht“, sagt Volker Irle, Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e.V. (AMK).

In Appartements wird die Küche häufig 
in das Ess- und Wohnzimmer integriert. 
Gefragt sind in diesem Fall Küchenmöbel 
mit einem wohnlichen Charakter, der 
sich durch einen Farb- und Materialmix 
erzielen lässt. Beliebt ist beispielsweise 
die Kombination von weißen Schrank-
fronten mit einer Arbeitsplatte in warmer 
Holzoptik. Aber auch dunkle Farben wie 
Anthrazit oder Schwarz werden gerne 

KLEINE KÜCHEN
HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT AUF KLEINSTEM RAUM

als elegante Hingucker eingesetzt. In die-
sem Fall sollte für die Wände ein heller 
Farbton gewählt werden.

Von zentraler Bedeutung bei der Einrich-
tung einer kleinen Küche ist die optimale 
Ausnutzung des knappen Platzes. Neben 
Apothekerschränken empfehlen sich 
extratiefe, mit einem Vollauszug ausge-
statte Unterschränke, die besonders viel 
Platz für Töpfe, Geschirr, Besteck und 
Lebensmittel bieten. 

Manche Unterschrank-Modelle sind mit 
einem besonders kleinen Sockel verse-
hen und verfügen damit über noch mehr 
Stauraum. Oberschränke wiederum 
können in überhohen Varianten geor-
dert werden, um den Platz zur Decke so 
weit wie möglich auszuschöpfen. In den 
oberen Fächern können selten genutz-
te Gerätschaften wie ein Fondue-Set 
oder ein Raclette verstaut werden. Bei 
Hochschränken sind klappbare Türen 
im obersten Bereich, möglich auch mit 
elektrischer Öffnungsunterstützung, 
sinnvoll. So stehen – etwa beim Ausräu-
men der Spülmaschine – keine Türen im 
Weg. Bei L-förmigen Küchen bieten sich 
Eckschränke mit drehbaren Böden an. 
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Dr.-Robert-Pfleger-Str. 28
96103 Hallstadt

Tel.  0951 / 97 22 6-0 
 www.kuechen-bamberg.de

„Auch das Innenleben der Schränke wird 
dank intelligenter Lösungen exakt auf 
den persönlichen Bedarf zugeschnitten 
und so ein Höchstmaß an Funktionalität 
erreicht“, sagt der AMK-Chef. Verfügt die 
Küche über einen Thekenaufsatz, dann 
ist gleichzeitig ein Essplatz vorhanden 
und auf einen Esstisch kann verzichtet 
werden.

Zur Aufbewahrung von Küchenutensilien 
lässt sich auch die Nischenrückwand 
zwischen Unter- und Hochschränken 
nutzen. An Haken oder Schienen können 
Küchenhelfer wie eine Schere, Siebe, 
kleine Töpfe und Kochlöffel aufgehängt, 
aber auch Kochmesser oder Küchenpa-
pierrolle befestigt werden. Selbst kleine 
Töpfe mit Küchenkräutern sind auf 
kleinen Regalen einer Modulwand gut 
untergebracht. Als praktisch erweisen 
sich zudem Backblechhalter, mit deren 
Hilfe sich die Backbleche bequem im 
Schrank verstauen lassen, so dass sie in 
einer kleinen Küche nicht stören.

Bei knappen Grundrissen ist zudem eine 
optimale Gestaltung der Spüle wichtig: 
Schneidbretter, die sich auf das Spül-
becken legen und verschieben lassen, 

sorgen für eine wertvolle Erweiterung 
der Arbeitsfläche. Alternativ kommt eine 
schmale Spüle in Frage. Im Unterschrank 
unter der Spüle sollten die Mülleimer 
untergebracht werden. Passgenaue Ab-
fallsysteme ermöglichen eine bequeme 
Sortierung und Entsorgung. Verfügbar ist 
auch eine Art Eckaufzug für Küchengerä-
te: Der Brotschneider oder die Küchen-
maschine wird im Korpus verborgen und 
bei Bedarf mit Hilfe eines Lifters nach 
oben auf die Höhe der Arbeitsplatte 
gefahren.

Wenn Kochen, Essen und Wohnen in 
einem Raum stattfinden, sollte beson-
derer Wert auf leise Elektrogeräte gelegt 
werden. Sinnvoll sind darüber hinaus 
Kombigeräte wie ein Backofen mit integ-
rierter Mikrowelle. Für den Dunstabzug 
bieten sich diverse intelligente Lösun-
gen an, diese werden individuell vom 
Küchenplaner vorgeschlagen.

Für eine zusätzliche Abstell- oder 
Arbeitsfläche sorgen Ausziehtische, die 
unauffällig in Unterschränken hinter 
einer Ausziehblende verborgen werden. 
Sollen aufwändige Gerichte zubereitet 
werden – womöglich gemeinsam mit 
Freunden –, können sie herausgezogen 
und beispielsweise zur Vorbereitung der 
Zutaten genutzt werden. Als Essplatz 
kann auch ein an der Wand befestigter 
Klapptisch dienen, der nur bei Bedarf 
aufgestellt wird.

Zur Beleuchtung einer Miniküche eignen 
sich Deckenspots und unter den Unter-
schränken integriertes LED-Licht. Für 
eine wohnliche Atmosphäre empfehlen 
sich zusätzlich indirekte Lichtquellen, 
beispielsweise in Griffmodulen der 
Küchenschränke oder hinter Glastüren. 
„Auch wer wenig Platz hat, muss auf ein 
schönes Design und eine hohe Funkti-
onalität nicht verzichten“, schließt Irle. 
(AMK)

Eine Kochinsel mit Theke bietet einen komfortablen Essplatz.  
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Als Tablarauszug ein perfekter Stauraum für diverse Küchengeräte, die 
Küchenecke wird sinnvoll genutzt.
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In kleinen Wohnungen sind Kochen, Essen, Wohnen, Arbeiten und Schlafen häufig in einem Raum untergebracht.
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djd. Beim Neubau eines großzügig 
geschnittenen Hauses sind der Bad-
planung kaum Grenzen gesetzt: Mit 
viel Platz für Wanne, Waschtisch und 
bodenebener Dusche, edlen Materi-
alien oder Besonderheiten wie einer 
großen Glasfront zum sichtgeschütz-
ten Garten oder offenen Übergängen 
zum Wohnraum lassen sich Wellness-
Oasen schaffen, die jedem Spa zur 
Ehre gereichen würden.

PASSEND WIE EIN MASSANZUG
Beispiele für preisgekrönte Bäder aus 
dem Wettbewerb „Badideen aus der 
Praxis“ zeigt das jährlich erscheinende 
„Badmagazin“, das unter www.die-bad-
gestalter.de angefordert oder herunter-
geladen werden kann. 

AUSFÜHRLICHE BERATUNG GIBT 
SICHERHEIT. 

In dem Wettbewerb, dem sich Badgestal-
ter aus Deutschland und Österreich stel-
len, geht es aber nicht nur um Premium-

JEDES BADEZIMMER SOLLTE INDIVIDUELL GEPLANT WERDEN.

Bäder im Neubau, sondern auch darum, 
aus den Möglichkeiten vorhandener 
Räume im Bestand das Beste zu ma-
chen. Denn heute sollte ein Bad optimal 
auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner 
Nutzer abgestimmt sein. Ohne eine 
professionelle Planung funktioniert das 
nicht. „Vorgespräche und eine ausführ-
liche Beratung durch einen Badprofi 
geben die Sicherheit, dass am Ende alle 
von einem neuen Bad begeistert sind“, 
empfiehlt Dr. Michael Schreiber von der 
SHK Einkaufs- und Vertriebs AG. Unter 
deren Markenzeichen „Die Badgestalter“ 
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www.r-f.de/mystyle2

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 
aus reichend 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

haben sich Sanitärunternehmen zusam-
mengefunden, die sich einem hohen An-
spruch in der Beratung und Betreuung 
ihrer Kunden verpflichtet fühlen. 

KOMPLETTANGEBOTE SCHÜTZEN 
VOR VERSTECKTEN KOSTEN. 

Bevor es um die Auswahl konkreter 
Produkte für ein neues Bad geht, entwi-
ckeln die Badgestalter im Gespräch mit 
dem Kunden die Grundlagen für eine 
individuelle Planung, die sich an den Vor-
stellungen und Vorlieben der Nutzer und 
am verfügbaren Budget orientieren. Ist 
Übereinstimmung über die Zielstellung 
entstanden und protokolliert, wird ein 
Gestaltungs- und Ausstattungsvorschlag 
mit kompletter Raumplanung erarbeitet. 
Der Kunde bekommt dazu ein verbindli-
ches Komplettangebot ohne versteckte 
Zusatzkosten und die Sicherheit, alle 
Leistungen termingerecht aus einer 
Hand zu erhalten. 

Analog zum Kochblock in der Küche kann auch der Waschtisch freistehend 
im Raum platziert werden.                                               Foto: djd/www.die-badgestalter.de

Ein Bad soll exakt die Bedürfnisse und Wünsche seiner Benutzer erfüllen. Zu einer guten Planung gehören daher 
ausführliche Gespräche mit einem Badprofi.                                                     Foto: djd/www.die-badgestalter.de

DAS INTEGRALE BAD

Hinter dem Begriff „Integrales Bad“ ver-
birgt sich ein neuer Trend: Das Badezim-
mer „sprengt“ seine räumlichen Fesseln 
und wird integraler Bestandteil des 
Wohnerlebnisses. Das kann zum Beispiel 
bedeuten, dass Fitnessgeräte, ein Le-

sesessel oder TV Einzug ins Bad halten. 
Oder dass umgekehrt Teile des Bades 
in den Wohnraum umziehen. Experi-
mentierfreudige können auch gleich ein 
eigenes Badehaus im Garten einrichten. 
Unter www.die-badgestalter.de gibt es 
viele weitere Ideen und Inspirationen 
rund ums Bad.



(spp-o) Mit ihrem Green Deal hat sich 
die EU viel vorgenommen: Europa 
soll als erster Kontinent klimaneutral 
werden. Um dieses Ziel bis 2050 zu 
erreichen, muss das Energiesystem 
schon vorher vollständig auf alterna-
tive Energien setzen.

Ob Kachelofen, Heizkamin oder Kamino-
fen: Wer mit Holz heizt, leistet seinen ei-
genen Beitrag zum Klimaschutz Tatsäch-
lich wächst die Bedeutung moderner 
Holzfeuerstätten. Denn diese ersetzen 
fossile Energieträger.Fachmännisch 
eingestellt verbrennen sie nach aktuel-
len Umweltstandards sauber und CO2 
neutral. „Aber was ist mit dem Feinstaub 
im Hinblick auf Kachel- und Kaminöfen?“ 
Eine berechtigte Frage, die sich klar 
beantworten lässt. Moderne Holzfeu-
erstätten verfügen heute über eine 
emissionsarme Verbrennungstechnik. 
Wird Feinstaubalarm ausgerufen, dürfen 
Feuerstätten weiter betrieben werden, 
sofern sie nach dem 1. Januar 2015 
fachmännisch eingebaut wurden. Diese 

GREEN DEAL 
FÜR DIE HEIZUNG

Geräte erfüllen die verschärften Anfor-
derungen der 2. Stufe der 1. BImSchV 
(Erste Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes). 
Moderne Heiztechnik zeigt damit Wir-
kung für die Umwelt. 

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Attika/spp-o 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) Wer einen älteren Kaminofen, Kachelofen oder 
Heizkamin besitzt, sollte baldmöglichst handeln. Im Sinne 
der Umwelt sind bis Ende des Jahres alle Feuerstätten 
mit einer Typprüfung vor dem 1. Januar 1995 stillzulegen, 
nachzurüsten oder auszutauschen, wenn sie den ver-
schärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht 
entsprechen. 

Die betroffenen Geräte sind zum Stichtag immerhin über 26 
Jahre alt. Der Hintergrund: Eine moderne Feuerstätte reduziert 
die Emissionen um bis zu 85 Prozent und senkt durch einen 
deutlich niedrigeren Brennstoffverbrauch die Heizkosten um 
rund ein Drittel.

Um den Kachelofen auch nach Silvester weiter betreiben zu 
können, bedarf es eines neuen Heizeinsatzes. Für den schnel-
len und unkomplizierten Austausch wurden dazu verschiedene 
Heizeinsätze von Leda entwickelt. Beim ostfriesischen Tradi-
tionshersteller hat man sich bewusst auf die Produktion von 
gusseisernen Feuerstätten spezialisiert. Denn Gusseisen ist 
hitzebeständig und formstabil, wärmeleitend, absolut span-
nungsfrei und gewährleistet eine lange Lebensdauer. So zum 
Beispiel der Heizeinsatz Diamant, der über die Energieeffizi-
enzklasse A+ verfügt. Die elegante Frontpartie aus Guss mit 
der doppelverglasten Sichtscheibe, die wahlweise links oder 
rechts angeschlagen werden kann, lässt sich mit Kachelöfen 
aller Bauarten kombinieren. Umfassende Informationen und 
weitere Inspirationen unter www.leda.de.

COUNTDOWN FÜR ALTE FEUERSTÄTTEN

Wie kein anderes Wohnobjekt können Kachelöfen den persönlichen Architektur- und Einrichtungsstil des Besitzers 
unterstreichen. Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod/akz-o 
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Eine Gelegenheit, sich umfassend über 
moderne Kachelofentechnologie zu infor-
mieren und die richtigen Asprechpartner 
in Ihrer Region zu finden, besteht über das 
Infoportal der AdK, Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. 
im Internet unter www.kachelofenwelt.de

Neben Design-Aspekten spielt die funktionelle Nachhaltigkeit der Öfen für 
modernes Wohnen eine wichtige Rolle.
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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) Eine leichte Ausbauplatte und ein verarbei-
tungsfertiger Spachtel sorgen jetzt für mehr Wohn-
gesundheit in Innenräumen. 

In kurzer Zeit können leichte Wände mit glatten Ober-
flächen von Do-it-Yourselfern selbst gebaut werden: 
VeroBoard Rapid ist eine Bauplatte aus Blähglas und 
dadurch viel leichter als konventionelle Bauplatten auf 
Gips- oder Zementbasis. Der neue „Silikat-Spachtel“ ist 

GESUND WOHNEN, 
LEICHT BAUEN
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bereits fertig im Eimer. Das Anmischen entfällt – und so sind 
die Wände auch im Handumdrehen glatt verputzt. Da beide 
Komponenten ohne gefährliche Zusatzstoffe auskommen 
und einen natürlichen Schimmelschutz bieten, tragen sie 
optimal zur Wohngesundheit in Innenräumen bei.
Die Verarbeitung gelingt selbst ungeübten Heimwerkern 
ausgezeichnet: Der Spachtel ist verarbeitungsfertig im Eimer 
und wird direkt auf die vorbereitete Wand aufgebracht – 
besonders schnell und einfach mit der Malerrolle, Geübte 
können ein klassisches Spachtelwerkzeug oder ein leistungs-
starkes Airlessgerät verwenden. Mit einem Flächenglätter 
wird der Spachtel glattgezogen, den gewünschten Glätteg-
rad erreicht man mit herkömmlichen Schleifwerkzeugen. Im 
Innenraum lassen sich nahezu alle Flächen spachteln, selbst 
Flächen, die etwas Spritzwasser abbekommen können.

PFLEGE UND UMBAU 
GEHEN INS GELD

(djd). 92 Prozent der Immobilienbesit-
zer, die im eigenen Haus oder in der 
eigenen Wohnung leben, möchten dort 
auch im Alter nicht ausziehen. Das er-
gab eine bundesweite YouGov-Umfrage 
im Auftrag der Allianz-Lebensversiche-
rungs-AG. Aber was passiert, wenn der 
Alltag beschwerlicher wird und man 
auf externe Hilfe angewiesen ist? 

Dann möchten die meisten Menschen 
entweder von einem professionellen 
Pflegedienst oder ihren Angehörigen 
gepflegt werden. Allerdings können sich 
von den über 65-Jährigen nur 22 Prozent 
vorstellen, etwa von den eigenen Kindern 
unterstützt zu werden. Die Gründe für die-
se niedrige Quote sind vielfältig: Oftmals 
wohnen die Kinder aber zu weit weg, um 
sich intensiv um ihre Eltern kümmern zu 
können. Wer zur Miete lebt, kann sich im 
Gegensatz zu den Immobilienbesitzern 
eher eine Form des betreuten Wohnens 
vorstellen. 

UMBAUARBEITEN KÖNNEN SCHNELL 
ZUR FINANZIELLEN HERAUSFORDE-
RUNG WERDEN

„Einige Menschen werden davon über-
rascht, wie viel die Versorgung, die sie sich 
im Alter wünschen, tatsächlich kostet“, 
sagt Stefan Kohler, Leiter der Allianz 
Baufinanzierung. Das gilt nicht nur für die 
Kosten der Pflege, sondern beispielsweise 
auch für den notwendigen altersgerech-
ten Umbau der eigenen Immobilie. „Der 
Umbau eines Bades etwa kostet schnell 
mehrere 10.000 Euro, das kann zur 
finanziellen Herausforderung werden“, 
so Kohler. Für ältere Menschen, die über 
keine ausreichenden Rücklagen verfügen, 
hat der Baufinanzierer deshalb unter dem 
Namen „BestAger“ eine Darlehenslösung 
entwickelt. Bei den Allianzagenturen gibt 
es weitere Informationen. Die Kunden 
müssen dabei die eigene Immobilie nicht 
verkaufen, um sich im Alter das Notwendi-
ge leisten zu können. 

DARLEHENSLÖSUNG FÜR PFLEGE UND 
ALTERSGERECHTEN UMBAU

Die Darlehenslösung lässt sich sowohl für 
die Pflege als auch für den altersgerechten 
Umbau der Immobilie nutzen. Der Kunde 
hat nur einen geringen monatlichen Auf-
wand, weil er keine Tilgungsraten leisten 
muss. Die verbleibende Darlehensbelas-
tung geht auf die Erben über, die diese 
zum Beispiel über Mieterträge wieder 
ausgleichen können.
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Wer gut vorgesorgt hat, kann länger 
selbstbestimmt und sicher in den 
eigenen vier Wänden bleiben.

Die Kosten ambulanter Pflege und für den altersgerechten Umbau der Immobilie werden von älteren Menschen 
oftmals unterschätzt.
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Altenburger Straße 2 . 96049 Bamberg 
Fon 0951 955430 .  
info@mueller-versorgungstechnik.de 
www.mueller-versorgungstechnik.de 
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