
LUST AUF ZUHAUSE – DER 
HERBST KANN KOMMEN

So etwas haben Sie noch nicht gesehen: In 
beide Richtungen (revers) öffnende vitaDOOR-
Innentüren bieten völlig neue Möglichkeiten! 
Ihre Wunschausführung finden Sie unter 
www.vitadoor.de (Foto: epr/vitaDOOR)

Schluss mit langweiligen Hausfronten: Mit 
Trespa® Außenbekleidungsplatten gelingen 

faszinierend individuelle Fassadendetails. Mehr 
Inspirationen fi nden Sie unter www.trespa.com

(Foto: epr/Trespa/©Meritxell Álvarez)

Energiewende im eigenen Heizungskeller? Sie 
starten am besten mit einer modernen Wärme-

pumpe von Stiebel Eltron! Weitere Infos gibts unter 
www.stiebel-eltron.de (Foto: epr/STIEBEL ELTRON)

Vinylböden benötigen eine spezielle Unterlage. SELITBLOC 
Verlegeunterlagen wurden gezielt für die Anforderungen 
moderner Vinyl- und Designbodenbeläge entwickelt – alles 
zum Thema Bodenaufbau fi nden Sie unter www.selit.com 
(Foto: epr/Selit Dämmtechnik) 
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Echtholzböden von www.weitzer-parkett.de 
sind einzigartige Unikate von bleibendem Wert. 

Die Ausstrahlung ihrer natürlich gewachsenen 
Maserungen wird von keinem künstlichen 

Designboden erreicht. (Foto: epr/Weitzer Parkett)

Es geht doch nichts über gemütliche 
Heimeligkeit in den eigenen vier Wänden! 

Auf dieser Seite finden Sie dazu eine 
kleine Auswahl interessanter Bau- und 

Einrichtungsthemen mit den Links 
zu den Webseiten der jeweiligen 

Hersteller. Wir wünschen Ihnen 
viel Vergnügen beim Lesen!
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JE KÜRZER DIE TAGE, DESTO 
SCHÖNER DAS ZUHAUSE!

Auch der hochwertigste Bodenbelag ist nur so 
gut wie seine Unterlage. Die richtigen Zutaten für 
einen Rundum-Wohlfühlboden fi nden Sie unter 
www.selit.de (Foto: epr/SELIT Dämmtechnik GmbH)

Bei den um 360° drehbaren Stressless® 
Relaxsesseln mit integrierter Heizung und 

Massagefunktion fällt es leicht, die Welt 
komplett zu vergessen. Probesitztermine unter 

www.stressless.com (Foto: epr/Ekornes Stressless)

Wird Ihr Traum vom Gewächshaus nächstes Jahr 
wahr? Unter www.princess-glashausbau.at fi ndet 
sich alles für angehende Selbstversorger! 
(Foto: epr/Princess Gewächshäuser)

Holzfassaden sind schön – wäre da nicht das 
mühsame Nachstreichen. Davor bewahrt eine 
PREFA Langzeitfassade in Holzoptik. Mehr erfahren 
Sie unter www.prefa.com (Foto: epr/Prefa)
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Genialer Barbecuespaß in geselliger Runde: Der
Bandit FirePlace von www.moesta-bbq.de lässt 
alle gleichzeitig mitgrillen. (Foto: epr/MOESTA-BBQ)

Die eigenen vier Wände sind wie ein Hafen, 
der uns jeden Abend Willkommen heißt! 

Gerade im Winter wächst die Lust auf 
Veränderungen daheim. Vielleicht fi nden 
Sie ja Inspiration unter den Bau- 

und Einrichtungsthemen dieser 
Seite – die Links führen zu den 

Webseiten der Hersteller. 
Viel Vergnügen beim Lesen!
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(djd). Welche Bauform kommt für 
mich infrage? Wenn der Traum vom 
eigenen Haus beginnt, konkrete 
Formen anzunehmen, müssen Bau-
herren sich gerade damit auseinan-
dersetzen. Neben den persönlichen 
Wünschen können dabei auch 
externe Faktoren wie die Vorgaben 
des Bebauungsplans oder die finan-
ziellen Möglichkeiten eine wichtige 
Rolle spielen. „Dennoch lohnt es 
sich, verschiedene Haustypen zu 
vergleichen“, empfiehlt Erik Stange, 
Pressesprecher des Verbraucher-
schutzvereins Bauherren-Schutz-
bund e. V. (BSB). 

Wer sich unsicher ist, welcher Haustyp 
seinen Vorstellungen am besten ent-
spricht, kann verschiedene Angebote 
einholen und sie zum Beispiel mithilfe 
eines unabhängigen Bauherrenbera-
ters vergleichen. Unter www.bsb-ev.
de gibt es mehr Infos für künftige 
Bauherren und eine Adressliste von 
Beratern in ganz Deutschland.

DER KLASSIKER: STEIN AUF STEIN

Das Massivhaus wird aus massiven 
Baustoffen errichtet. Als Materialien 
werden zum Beispiel Mauersteine aus 

WELCHES HAUS ENTSPRICHT 
MEINEM TYP?

VERSCHIEDENE 
BAUARTEN UND 
IHRE VORZÜGE IM 
VERGLEICH

verschiedenen Werkstoffen, Beton 
oder Stahlbeton eingesetzt. Doch 
auch Holz und Holzwerkstoffe sind 
immer öfter bei der Massivbauwei-
se im Einsatz. Klarer Vorteil ist die 
Masse des Hauses, die beispielsweise 
einen guten Schutz gegen Außenlärm 
bietet. Wenn die Innenwände eben-
falls massiv und als tragende Bauteile 
ausgeführt sind, schränkt das jedoch 
die nachträglichen Möglichkeiten für 
Umgestaltungen der Raumgrundrisse 

Wer ein Haus plant, muss sich auch damit auseinandersetzen, welche Bauweise er bevorzugt. 
Foto: djd/Bauherrenschutzbund/Marko Priske

ein. Zudem ist die Bauzeit von Massiv
häusern deutlich länger und stärker 
von der Witterung abhängig als bei 
Fertighäusern.

FERTIGHAUS: SCHNELLER DURCH 
VORFERTIGUNG

Ein Fertighaus entsteht aus vorgefer-
tigten Bauteilen, die auf der Baustelle 

Fertighäuser werden heute in hoher 
Qualität angeboten. Die Preisvortei-
le gegenüber dem Massivbau sind 
dafür nicht mehr signifikant. 
Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

nur noch auf den vorbereiteten Keller 
oder eine Bodenplatte aufgesetzt und 
montiert werden. Der Rohbau steht 
daher sehr schnell. Auch die Elektro- 
oder Sanitärinstallation ist oft schon 
ab Werk vorbereitet. Bei der Qualität 
und dem Werteverlust haben die 
meisten Fertighaushersteller deut-
lich aufgeholt. Andererseits gibt es 
dadurch keine großen Kostenvorteile 
mehr im Vergleich zum Massivbau.

ARCHITEKTENHAUS: INDIVIDUELLE 
PLANUNG

Bei einem Haus, das gemeinsam mit 
einem Architekten geplant ist, steht 
weniger die Bauweise im Vordergrund. 
Hier können Bauherren ihre Wünsche 
und individuellen Vorstellungen am 
besten realisieren. Dafür müssen 
sie auf der anderen Seite längere 
Planungsprozesse und meist auch 
höhere Kosten in Kauf nehmen.

SONDERBAUFORMEN: NOCH IN DER 
NISCHE

Spezielle Bauweisen wie der 3D-
Betondruck oder Modulhäuser, bei 
denen man vorgefertigte Wohnmo-
dule zusammenfügt, sind derzeit 
eher exotische Nischenprodukte. Sie 
könnten aber in naher Zukunft an 
Bedeutung gewinnen. 





FERTIGHÄUSER BIETEN BAUHERREN GRÖSST-
MÖGLICHE PLANUNGSSICHERHEIT
Bad Honnef. Fundament, Wände, 
Dach, Ausbau und Einzug – und das 
alles Schlag auf Schlag und reibungslos 
wie ein Uhrwerk. So einfach sieht ein 
Hausbau im Bilderbuch aus und ganz 
ähnlich funktioniert es auch beim Fer-
tighaus. „Wer den Weg ins Eigenheim 
gehen möchte, wünscht sich größtmög-
liche Planungssicherheit. Beim Fertig-
haus können sich Bauherren hinsicht-
lich der Qualität, Kosten und Bauzeit 
so sicher sein wie bei keinem anderen 
Bauvorhaben“, sagt Achim Hannott, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
Deutscher Fertigbau (BDF). 

Ein Fertighaus wird im Werk vorgefertigt, 
denn dort gibt es industrielle Routinen 
und computergestützte Präzision – ideale 
Bedingungen also für die Herstellung 
eines modernen, individuell konfigurierten 
Hauses. Die vorgefertigten Wand-, Dach- 
und Deckenelemente werden auf der Bau-

stelle in durchschnittlich gerade einmal 
zwei Werktagen zu einem wetterfesten 
Bauwerk mit Türen, Fenstern, Dämmung 
und Grundputz montiert. Die Qualität der 
Bauteile wird bei den führenden Haus-
herstellern, die im BDF organisiert sind, 
regelmäßig sowohl im Werk als auch auf 
der Baustelle von unabhängigen Sachver-
ständigen kontrolliert und mit dem Siegel 
der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fer-
tigbau (QDF) bescheinigt. Weitere Vorteile 
des QDF-Siegels für Bauherren sind unter 
anderem Sicherheiten in Bezug auf die 
Kosten und die Bauzeit des Hauses. 

„Eine solide Finanzierung ist die Grund-
lage jedes Bauvorhabens. Dank der klar 
strukturierten Prozesse im Fertighausbau 
sowie einer umfassenden Vorabplanung 
der gesamten Hausausstattung lassen sich 
die Kosten schon vor Baubeginn so genau 
und planungssicher kalkulieren, dass der 
Finanzierungsplan und die tatsächlichen 

Baukosten zuverlässig in Einklang gebracht 
werden können“, erklärt Hannott. Auch 
der Zeitpunkt der Baufertigstellung lässt 
sich bei einem Fertighaus gut vorhersehen 
und planen, sodass Mehrkosten durch 
Verzögerungen vermieden werden und 
die alte Wohnung fristgerecht gekündigt 
werden kann. „Die meisten Fertighäuser 
werden auf Wunsch des Bauherrn fertig 
ausgebaut und können nach der Schlüs-
selübergabe schnell bezogen werden“, 
sagt der BDF-Geschäftsführer. Bei einem 
Fertighaus als Ausbauhaus hingegen muss 
der Bauherr in gewünschtem und vertrag-
lich festgelegtem Umfang nach der Bau-
abnahme noch selbst Hand anlegen. Wer 
handwerklich geschickt ist, kann dadurch die 
Baukosten senken. Die Fertigstellung dauert 
dafür meist länger. 
„Größtmögliche Planungssicherheit 
erhalten Bauherren mit einem Fertighaus 
in schlüsselfertiger Ausführung, das durch 
einen qualitätsgeprüften Hersteller mit 
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Die meisten Fertighäuser werden schlüsselfertig übergeben. Foto: BDF/ TALBAU-Haus



QDF-Siegel errichtet wird. Bauinteres-
sierte sollten frühzeitig den Kontakt zum 
Hersteller suchen, um einen fundierten 
Plan für ihr Bauvorhaben aufzustellen und 
die Wartezeit bis Baubeginn sinnvoll für 
die weiteren Planungsschritte zu nutzen“, 
so Hannott. Als erste Anlaufstelle zur 
Kontaktaufnahme sowie Ideenfindung 
und Hausplanung empfiehlt er einen 
der deutschlandweit 18 großen Muster-
hausparks, die auf www.fertighauswelt.de/
hausausstellungen aufgelistet sind. BDF/FT

Individuelles Luxus-Doppelhaus in Holz-Fertigbauweise.          Foto: BDF/WeberHaus
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Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fens-
terflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende 
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulie-
rung der Luftfeuchtigkeit im Inneren sowie den 
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen 
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als 
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Bauma-
terial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus. 

Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen 
das Baub üro Arndt2 und der finnische Holzhaus-
bauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle physika-
lischen 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 Quadratme-
tern, 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 Eigen-
leistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der 
Option des Ankaufes zu einem im Vorfeld fest-
gelegten Preis und sind bereits voll erschlos-
sen. 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

Arndt2 und PolAr life HAus: KliMAHAus - Geo - ökologische und 
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
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Fertighäuser werden individuell 
entworfen und dann planungssicher 

realisiert. Foto: BDF/Beilharz Haus



„HEY GOOGLE, ÖFFNE MEIN DACHFENSTER“

Der smarte Weg zu einem gesunden 
Raumklima im Dachgeschoss
Hamburg, 12. November 2019. 
Velux Fenster lassen sich ab sofort 
auch mit dem Google Assistant 
steuern. Das Smart-Home-System 
Velux Active ist in der Google Home 
App sichtbar, wird unkompliziert 
per Sprachsteuerung aktiviert und 
lässt sich dann mittels eines Smart-
phones oder Google Home Smart 
Lautsprechers steuern. 

Damit können Dachgeschossbewohner 
nicht nur mit dem schon länger kom-
patiblen Apple Home Kit und Siri über 
einen simplen Sprachbefehl für ein 
besseres Raumklima in ihrem Zuhause 
sorgen, sondern auch mit der Google 
Home App und Assistant. „Angesichts 
des zunehmenden Trends zur Sprach-
steuerung in Privathaushalten war es 
nur natürlich, die Kompatibilität mit 
dem Google Assistant einzuführen“, 
sagt Martin Pors Jepsen, Vice Presi-
dent, Global Product Management bei 
der Velux Gruppe. Neben der individu-
ellen Steuerung per Sprachbefehl ist 
auch die sensorbasierte automatische 

Modernisiertes Wohnhaus mit Kunststofffenstern                       Foto: VFF/hilzinger Fenster
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Steuerung von Dachfenstern, Sonnen- 
und Hitzeschutz für ein angenehmes, 
gesundes Raumklima über das Smart-
Home-System möglich.

DA VIELE MENSCHEN BIS ZU 90 % 
IHRER ZEIT DRINNEN VERBRINGEN, 
IST ES WICHTIG, DORT EIN GESUN-
DES UND ANGENEHMES RAUMKLIMA 
SICHERZUSTELLEN. 

Glücklicherweise machen technolo-
gische Innovationen dies heute so 
einfach wie nie. Velux Active vereint 
eine Smartphone-App, einen Raum-
klimasensor zur Messung von Tempe-
ratur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Kon-
zentration sowie ein Internet-Gateway 
mit modernsten Algorithmen in einem 
einzigen Produkt. Das ermöglicht, 
Dachfenster, Jalousien, Markisen und 
Rollläden nicht nur per Hand, sondern 
alternativ auch per smarter Steuerung 
zu bedienen: Neben der Steuerung 
über Fingertipp per App ist das auch 
per Sprachsteuerung möglich. Wer 
beim Kochen in der Küche Dunst oder 
beim Duschen im Bad die Luftfeuch-
tigkeit herauslüften will, sagt einfach 

„Hey Google, öffne mein Fenster“, um 
mühelos und ohne einen einzigen Fin-
ger zu rühren das Raumklima zu op-
timieren. Am komfortabelsten ist die 
automatische Steuerung auf Basis der 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-
Werte im Raum sowie per Internet 
übermittelter externer Wetterdaten. 
Diese sorgt dafür, dass das System 
ein Gateway aktiviert, um Dachfenster, 
Jalousien oder Rollläden bei Bedarf zu 
öffnen oder zu schließen. Wenn exter-
ne Wetterdaten etwa Sonne und hohe 
Temperaturen voraussagen, schließt 
das System automatisch die Rollläden 
und Jalousien, um eine Überhitzung zu 
vermeiden.

DOPPELTE SICHERUNG VOR WETTER-
SCHÄDEN

Damit keiner Sorgen ob der Zuverläs-
sigkeit der per Internet übermittelten 
Daten der Wettervorhersage oder 
vor plötzlichen Wetterumschwün-
gen haben muss, sind alle elektrisch 
betriebenen Velux Fenster mit einem 
Regensensor ausgestattet. Dieser 
überstimmt etwa bei unerwarteten 

Velux Fenster lassen sich ab sofort auch mit dem Google Assistant per Sprachbefehl steuern. Foto: Velux Deutschland GmbH
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Die ENBAU auf 
der Mainfranken-
Messe

VELUX INTEGRA® Solarfenster 
n Tag & Nacht energieautark

n  Mit VELUX INTEGRA® Control Pad – moderne Touchscreen- 
Bedienung mit vielen voreingestellten Komfortprogrammen

n Automatisches Schließen bei Regen

n Einfacher, kabelloser Einbau

n Auch vorhandene VELUX Dachfenster nachrüstbar

www.velux.de

Kommen Sie zu uns! 
Wir beraten Sie gern.

18287_Anzeigenhilfen_2015_2sp_4c.indd   12 21.04.15   11:15

www.may-baustoffe.de

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.
Sind diese in die Jahre gekommen, steht eine Sanierung und somit 
Umdeckung an. Immer mehr Bauherren wählen hierzu ein Material, 
was verlegefreundlich aufgrund von geringem Gewicht ist, pass-
genau, weil in Fixlängen lieferbar und vor allem langlebig ist. Diese 
Eigenschaften vereinigen Profilblecheindeckungen der Fa. Weck-
man, welche in vielfältiger Auswahl beim Bedachungsfachhandel 
Baustoffe MAY erhältlich sind. 
Interessenten erhalten im Hause MAY stets kompetente Beratung 
und ein bedarfsgerechtes Angebot.

Philipp May Baustoffe GmbH
Laubanger 16 ∙ D-96052 Bamberg
Tel.: 09 51 / 96 28-0 ∙ Fax: 09 51 / 96 28 60
info@may-baustoffe.de
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Automatisch und mit viel Komfort:
VELUX INTEGRA® Solarfenster
■ Einfacher, kabelloser Einbau
■ Fenstersteuerung über moderne Touch-Fernbedienung
■ Automatisches Schließen bei Regen
■ Einfaches Nachrüsten von manuellen VELUX Fenstern

Wir beraten Sie gern:
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Regenschauern das Smart-Home-System und schließt 
die Fenster.

GEZIELT AUF DEN EIGENEN TAGESABLAUF ABSTIMMEN

Neben der automatisierten Steuerung lässt sich Velux 
Active auch dem persönlichen Tagesablauf anpassen. 
Die Algorithmen, über die der automatische Betrieb 
von Dachfenstern und Sonnenschutz gesteuert wird, 
sind so programmierbar, dass das System nur zu be-
stimmten Zeiten aktiv ist: Beispielsweise grundsätzlich 
nur, wenn man zu Hause ist. Oder die Dachfenster im 
Bad öffnen sich im Winter erst dann, wenn der kält-
empfindliche Bewohner sicher fertig mit dem Duschen 
ist.

UNKOMPLIZIERT INSTALLIEREN UND KONTROLLIEREN 

Velux Active ist so konzipiert, dass Haus- und Woh-
nungsbesitzer das System ganz einfach selbst installie-
ren können. Das Starter-Kit mit der Grundausstattung 
ist einfach zu bedienen und wird mit einer eigenen App 
geliefert, sodass das Raumklima schnell und unkompli-
ziert nach nur wenigen Handgriffen über das Smart-
phone gesteuert werden kann. 

VELUX ACTIVE mit NETATMO und Google Assistent

RICHTIG LÜFTEN IM HERBST 
UND WINTER
Lüften hat zuletzt im Zuge von Aerosol-Debatten an 
Aufmerksamkeit gewonnen. Doch unabhängig von 
Viren ist es wichtig, im eigenen Zuhause regelmä-
ßig zu lüften und für ein optimales Raumklima zu 
sorgen. 

Besonders effektiv ist das Stoßlüften, bei dem alle 
Fenster für fünf bis 15 Minuten weit geöffnet werden 
– am besten gleichzeitig auf unterschiedlichen Seiten 
der Wohnung und in allen Stockwerken bei einem Haus. 
Die kurze Lüftungszeit hat den Vorteil, dass nur wenig 
Wärme verloren geht. Wer viel Zeit zu Hause verbringt, 
sollte in der kalten Jahreszeit diese Prozedur drei- bis 
fünfmal am Tag wiederholen. Ein dauerhaft nur einen 
Spalt geöffnetes Fenster ist deutlich weniger effektiv. 
Zudem führt es gerade in der Heizperiode durch unnö-
tige Wärmeverluste zu höheren Kosten und begünstigt 
durch das stärkere Auskühlen der Fensterlaibung dort 
das Risiko der Schimmelbildung.

Gerade keine Hand frei? Zum Lüften einfach „Hey 
Google, öffne mein Dachfenster“ sagen und der 
Dunst vom Kochen zieht ab. Foto: Velux Deutschland GmbH



Gütegeprüfte Schallschutzgläser halten den Lärm draußen. Foto: REHAU

GLAS IN DER ARCHITEKTUR
GRENZENLOSE GESTALTUNGSFREIHEITEN

(Troisdorf) Glas ist heute ein fes-
ter Teil unserer Stadtlandschaften 
geworden und aus der modernen 
Architektur nicht mehr wegzudenken. 
Als transparentes Baumaterial wird 
es bevorzugt für Fenster verwendet – 
zugleich bietet Glas noch viele andere 
Verwendungsmöglichkeiten und 
Facetten.   

Rund 90 Prozent seiner Lebenszeit 
verbringt der moderne Mensch in 
geschlossenen Räumen. „Panoramaver-
glasungen, die viel Licht in die Innen-
räume lassen, werden deshalb immer 
beliebter“, weiß Jochen Grönegräs, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bands Flachglas (BF). „Große Glasfronten 
machen die Räume optisch größer und 
heller. Mehr Tageslicht sorgt dafür, dass 
wir physisch und psychisch gesund 
bleiben und uns besser konzentrieren 
können.“ 

Möglich geworden sind XXL-Verglasun-
gen mittels der modernen Isolierglas-
technik, die sich rasant weiterentwickelt 
hat und immense solare Energiegewinne 
sichert. Während durch großformatige 
Fensterverglasungen mehr Tageslicht ins 

Innere gelangt, wodurch das elektrische 
Licht länger ausgeschaltet bleiben kann, 
kommen zusätzlich wärmende Sonnen-
strahlen ins Haus. Das wiederum spart 
in der kalten Jahreszeit Heizkosten. 

EINSATZ IM FASSADENBEREICH 

Zusätzlich profitieren Bauherren und 
Architekten von den vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten des Werkstoffs im 
Fassadenbereich, wo neben vollflächigen 

Fronten auch einzelne Bereiche mit Glas 
ausgestattet werden können. Denn Glas 
hat viele Facetten: widerstandsfähig, 
formstabil, hygienisch und pflegeleicht.
„Insbesondere Balkone und Loggien 
werden zunehmend in Glas gefertigt“, 
berichtet der Glasexperte. „Sei es 
als ganze Wandflächen oder Balkon-
Brüstungen. Diese Geländer bestehen 
entweder aus Glasfüllung, wo einzelne 
Glaselemente durch zumeist Edelstahl-
pfosten verbunden werden. Oder man 
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entscheidet sich für Balkongeländer 
aus Ganzglas. Bei diesen sitzt das Glas 
in einem Profil, das am Balkonboden 
verankert ist.“ Mit farbigen Glasbrüstun-
gen oder Balkonverglasung lassen sich 
zudem farbliche Akzente in der Fassade 
setzen. 

INTERIOR GLAS: TREPPEN, WÄNDE 
UND MÖBEL 

Aber auch im Innenbereich weiß Glas 
zu überzeugen. Der innenliegende und 
meist dunkle Treppenbereich eines 
Gebäudes profitiert von der Transpa-
renz des Werkstoffs. Wandverglasungen, 
Glasgeländer oder gläserne Treppenstu-
fen transportieren mehr Helligkeit und 
natürliches Licht. 

Innenwände aus Glas kombinieren 
Weite und Transparenz mit Schallschutz. 
Wer möchte, kann auch transluzentes 
Glas wählen, beispielsweise für das 
Schlafzimmer oder im Bad. Das einge-
trübte Material schützt vor neugierigen 
Blicken und ist zugleich lichtdurchlässig. 
„Es gibt auch schaltbares Glas“, weiß 
Grönegräs, „das auf Knopfdruck je nach 
Bedarf seine Durchsicht verändert. Dies 
empfiehlt sich besonders für Bespre-
chungsräume.“ 

Aber auch Glasmöbel sind heutzuta-
ge keine Seltenheit mehr. So helfen 
maßgeschneiderte Regallösungen aus 
Glas dabei, große Räume aufzuteilen, 
ohne zugleich den Blick zu verstellen.
Und auch Tische und andere Wohnele-
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Wenn es um Wärmedämmung geht, 
haben Fenster und Fenstergläser mit 
das größte Einsparpotential eines 
Hauses – neben Fassade und Dach 
geht hier die meiste Wärmeenergie 
verloren. Mit dem Austausch älterer 
Modelle lässt sich deshalb eine Menge 
Energie und so viel Geld sparen. 
Jochen Grönegräs, Hauptgeschäftsfüh-
rer des  Bundesverbandes Flachglas 
e.V. (BF), erklärt, worauf es bei Isolier-
glas-  beziehungsweise Wärmedämm-
glas-Fenstern ankommt.  

Die Zahlen sind beeindruckend: Noch 
immer gibt es in Deutschland rund  266 
Millionen Fenstereinheiten ohne Wärme-
dämmglas, die bis 1995  üblicherweise 
verbaut wurden und aus heutiger Sicht 
wahre  Energieverschwender sind. Würde 
man alle diese Fenster austauschen und  
durch moderne Isolierglasfenster erset-
zen, könnte man rund 14,1  Millionen 
Tonnen CO2 einsparen. Ein immenser Kli-
maschutzbeitrag. Was  aber macht diese 
modernen Isoliergläser so effizient?

MIT NEUEN 
GLASSCHEIBEN 
ENERGIE UND 
GELD SPAREN 

AUF DAS DAZWISCHEN KOMMT ES AN  

Ältere  Fenstereinheiten haben entwe-
der nur eine Einfachscheibe oder ein  
Zweischeibenisolierglas, das von einem 
einfachen Rahmen getragen wird  und 
die Wärme nicht dauerhaft im Innenraum 
halten kann. Die Folge ist  ein massiver 
Energieverlust – man heizt schlicht die 
Straße mit. „Gegen  diesen irrwitzigen 
Energieverlust bringt man eine hauch-
dünne  Beschichtung aus Edelmetall 
auf das Glas auf, welche die langwellige  
Wärmestrahlung reflektiert. „Durch diese 
hochdünne metallene  Beschichtung 
kann die Emissivität, also die Wärmeab-
strahlung, um über 90  Prozent gesenkt 
werden“, erklärt Grönegräs. In der Regel 
wird dafür  Silber verwendet, das trotz 
seiner geringeren Wärmedurchlässigkeit 
viel  sichtbares Licht und Infrarotstrah-
lung in den Innenraum hindurch lässt.  
Das allein sorgt aber noch nicht dafür, 
dass aus den früheren  Energielöchern 
effiziente Fenstergläser mit hohem Ein-
sparpotential  geworden sind. „Zusätzlich 
füllen wir in den Scheibenzwischenraum  
Edelgas, meist Argon oder Krypton. Diese 
Edelgase weisen eine viel  niedrigere Wär-
meleitfähigkeit auf als einfache möglichst 
trockene Luft,  die sich früher zwischen 
den Glasscheiben befand“, so der  BF-
Geschäftsführer. Heute sind Dreifach-
Isoliergläser mittlerweile  Standard.

WARUM DREI GLÄSER?

Schön und gut, könnte man sagen, aber 
warum sind zwei beschichte  Scheiben 
nicht ausreichend? Der Grund ist: Wenn 
der Abstand zwischen den  Einzelschei-
ben zu groß wird, besteht die Gefahr, 
dass das Gas im  Zwischenraum zirkuliert, 
wodurch wiederum Wärme übertragen 
werden kann.  Durch eine dritte Glas-
scheibe wird der Scheibenzwischenraum 
geteilt und  die Zirkulation unterbrochen. 
Die zwei getrennten dünneren Gas-
schichten  wirken wie eine Gasschicht in 
der aufsummierten Dicke – dementspre-
chend  höher ist die Wärmedämmung. 
„Das Resultat ist eine moderne  Wärme-
dämmverglasung, die nicht nur Energie 
und bares Geld spart, sondern  durch 
ihre Wärmedämmeigenschaften auch 
noch einen Beitrag zum  Klimaschutz 
leistet“, fasst Grönegräs abschließend 
zusammen.

mente sind in geschickter Kombination 
mit anderen Materialien wie Holz oder 
Kunststoff kein Problem.



(epr) Die Einrichtungsideen und 
Wohntrends der imm cologne 
2020 haben es gezeigt: Reduk-
tion und Nachhaltigkeit rücken 
immer mehr ins Bewusstsein der 
Menschen und bestimmen somit 
auch das Interieur. 

Der skandinavische Möbelprodu-
zent Ekornes hat sich dies beson-
ders auf die Fahne geschrieben und 
verbindet bei der Herstellung seiner 
Stressless® Relaxmöbel die Berei-
che Produktion und Umweltschutz 
effizient miteinander. 

Die Verwendung von organischen 
Materialien ist für die Norweger auf-
grund ihrer Liebe und Nähe zur Na-
tur eine Grundvoraussetzung. Mit 
der Kombination von schlichtem, 
modernem Design und hoher Funk-

NORWEGISCHES LEBENSGEFÜHL FÜR 
DIE EIGENEN VIER WÄNDE

Auf Features wie das BalanceAdapt™ System der Esszimmerstühle der Stressless® Dining Kollektion gewährt 
Ekornes zehn Jahre Garantie. Foto: epr/Ekornes Stressless
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tionalität betont die Firma durch 
ihre Möbel symbolisch zudem den 
authentischen Lebensstil ihres Lan-
des und schafft eine Wohnkultur, 
die jedem zugänglich ist. 

Um Ressourcen zu sparen, recycelt 
Ekornes anfallende Holzabfälle, 
indem diese vor Ort fürs Heizen 
genutzt werden. Dadurch trägt das 
Unternehmen einen wichtigen Teil 
zur Senkung des CO2-Ausstoßes 
bei, da schädliche Faktoren wie 
bspw. das Abtransportieren der Ab-
fälle per Lkw nachweislich reduziert 
werden. 

Doch die Stressless® Relaxmöbel 
überzeugen auch durch höchsten 
Komfort, individuelles Design und 
tolle Features wie z. B. das Balan-
ceAdapt™ System. Das Beste: Auf 

die innere Technik der innovativen 
Möbel gewährt Ekornes zehn Jahre 
Garantie. 

Mehr unter www.stressless.com 
und www.homeplaza.de.
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(epr) Eine gesunde und solide Basis 
ist in vielen Bereichen das A und O 
– das gilt auch für die Inneneinrich-
tung. Dort kommt es besonders auf 
Materialien an, die nicht nur optisch 
überzeugen, sondern gesundheitlich 
absolut unbedenklich sind. Wer beim 
Bodenbelag auf Holz setzt, schafft die 
optimale Grundlage für eine schöne, 
schadstofffreie Wohnatmosphäre.  

Der natürliche Belag hat eine warme 
Ausstrahlung, fühlt sich angenehm 
an und sorgt zudem für ein gesundes 
Raumklima. Eine große Bandbreite an 
Parkettvarianten mit Funktion hält der 
österreichische Marktführer Weitzer 
Parkett bereit, wobei das verwendete 
Holz aus nachhaltiger, europäischer 
Forstwirtschaft stammt und alle Produkte 
mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
ausgezeichnet sind. Mit dem Gesund-

MIT NACHHALTIGEM ECHTHOLZBODEN EIN 
WOHNGESUNDES ZUHAUSE SCHAFFEN

Parkett hat der Hersteller einen Boden-
belag entwickelt, der seiner Bezeichnung 
alle Ehre macht: Er ist allergikerfreundlich, 
antibakteriell, antistatisch sowie atmungs-
aktiv. Im Gegensatz zu Teppichböden 
finden Staub und Schmutz auf der glatten 
Oberfläche keinen dauerhaften Halt und 
Milben keinen Lebensraum. 

Auch bei der Gestaltungsmöglichkeit geht 
der Parkett-Spezialist keine Kompromis-
se ein: Das Eichenparkett ist in sieben 
verschiedenen Varianten erhältlich, 
darunter reliefgehobelt oder gebürstet 
sowie die Farbtöne Pure, Auster, Mandel, 
Cognac oder Kaschmir. Selbstverständ-
lich eignet sich das Gesund-Parkett auch 
für Fußbodenheizungen und ist robust. 
Letzteres ist besonders wichtig, denn 
in jedem Haushalt geht es mal lebhaft 
zu – Kinder toben, vierbeinige Freunde 
flitzen von Raum zu Raum und Erwachse-

ne können auch nicht über dem Boden 
schweben. Das verlangt dem Bodenbelag 
einiges ab! Damit Füße, Pfoten und Co 
keine Spuren hinterlassen, setzt Weitzer 
Parkett auf eine wirkungsvolle Oberflä-
chenbehandlung: Natürliche Öle und 
Wachse dringen tief in die Poren des Hol-
zes ein und verleihen dem Boden einen 
besonderen Schutz. Und sollte doch mal 
eine Ausbesserung nötig sein, können 
schadhafte Stellen punktuell behandelt 
werden – ohne umfangreiche Schleif- und 
Streicharbeiten. Ein weiterer Vorteil: Als 
erster Hersteller bietet Weitzer Parkett 
eine weichmacherfreie Gesamtlösung für 
Parkettboden und Klebstoff an. Damit 
heißt es: Von Grund auf wohngesund! 

Mehr unter www.weitzer-parkett.com 
sowie www.homeplaza.de.



Küchenspezialisten – diese Planungsexperten 
gestalten heute das gesamte restliche Lebens-
umfeld mit Begeisterung ebenso individuell. Von 
der offenen Lifestyle-Wohnküche mit integriertem 
Essbereich reicht es dabei hinaus in alle weite-
ren Lebensbereiche wie Wohnen/Living, Schlafen 

VON DER 
OFFENEN 
WOHNKÜCHE 
BIS ZUM BAD & 
HOMEOFFICE
Wer vor dem Kauf einer neuen, maßgeschnei-
derten Wunschküche steht, wendet sich in der 
Regel nach einer mehr oder minder intensiven 
Vorab-Recherche im Internet an ein Küchen-
studio oder Möbelhaus mit Küchenfachab-
teilung in seiner Nähe. „Beide sind die erste 
Wahl, wenn es um Beratungs- und Planungs-
kompetenz geht“, sagt Geschäftsführer Volker 
Irle von der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e. V. „Den wenigsten Käufern 
dürfte jedoch bekannt sein, dass ihre Exper-
tise nicht bei der Küche aufhört. Ganz im 
Gegenteil.“
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inklusive Ankleide, Kinder- und Bade-
zimmer, den Eingangs- bzw. Dielenbe-
reich bis zu Homeoffice-Lösungen und 
Hauswirtschaftsräumen. Das Schöne 
dabei: Ein Ansprechpartner für alles. 
Zudem wirken diese Planungen sehr 
harmonisch, denn die Küchenspezialis-
ten führen dabei alle Bereiche ganz-
heitlich zusammen. Ohne Stilbrüche – 
es sei denn, sie sind explizit erwünscht, 
was durchaus reizvoll sein kann. „Das 
Ergebnis ist nicht nur eine moderne, 
offene Lifestyle-Wohnküche, sondern 
ein insgesamt wunderschöner Lebens-
raum, der perfekt zu seinen Nutzern 
passt“, unterstreicht AMK-Chef Volker 
Irle.
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Natürliche Werkstoffe und eine 
gewaltige Auswahl an hochwertigen 
und flexiblen Möbelprogrammen, 
Modulen und Elementen. Sehr 
wohnliche Dekor- und Materialkom-
binationen, spannende Designs und 
Farbstellungen. Dazu besondere 
Oberflächeneffekte & -eigenschaf-
ten sowie raffinierte, smarte Be-
leuchtungs- und Soundkonzepte. 
All das wird mit Fingerspitzengefühl 
ausgewählt und zusammengestellt, 
damit der neue Lebensraum ganz 
den persönlichen Vorstellungen 
entspricht.

 „Bedenken, weil es Bereiche gibt, 
die stark beansprucht werden, wie 
der Eingang mit der Flurgardero-
be oder das Kinderzimmer, muss 
man nicht hegen“, meint Volker Irle. 
Hochwertig verarbeitete Systemmö-
bel sind langlebig und halten sehr 
viel aus. Ihre Oberflächen sind äu-
ßerst robust und widerstandsfähig. 
Auch in diesen Lebensbereichen 
genügt es, den Planungsspezialisten 
die persönlichen Wünsche mitzutei-
len. Sie gestalten dann anhand ih-
res großen Portfolios beispielsweise 
eine schicke neue Flurgarderobe 
mit allem Drum und Dran: Von den 
Wand-, Unter- und Auszugsschrän-
ken, Griffen, Kleiderstangen/-haken, 
Regalen und Abdeckböden bis zum 
großen Spiegel mit integrierter LED-
Beleuchtung.
 
Das gleiche gilt für die Planung und 
Gestaltung von Kinderzimmern. 
Strapazierfähige, scheuer-, kratz- 
und stoßfeste Oberflächen, mit 
Antifingerprint-Eigenschaften, auf 
Wunsch vielleicht sogar beschreib-
bar (z. B. mit Kreide oder einem 
Whiteboard-Marker). Sie sorgen 
dafür, dass die Kleinen an ihrem 
neuen Wohnumfeld viel Freude 
haben. Und wenn es anschließend 
um ein schönes neues Wellness-Ba-
dezimmer geht, dann kümmern sich 
die Küchenspezialisten auch um alle 
Gewerke des Sanitärbereichs.
 
Ihre Kreativität erstreckt sich bis in 
den Schlafbereich hinein – 
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Traditionellerweise ist der Hauswirt-
schaftsraum im Keller des eigenen 
Zuhauses. Steht jedoch genügend 
Fläche zur Verfügung, so lässt er 
sich z. B. auch als begehbarer 
Hauswirtschafts- & Vorratsbereich 
innerhalb einer offenen Wohnküche 
planen.

stets unter dem Blickwinkel Wohl-
befinden, Lifestyle, Design, Funk-
tionalität und Ergonomie. „Hohes 
Trendpotenzial haben Schlafzimmer 
mit integrierter Ankleide, z. B. in 
Form eines offenen und begehba-
ren Kleiderschranks. Die erleben 
gerade ein Revival“, stellt AMK-Ge-
schäftsführer Volker Irle fest.
Der sich verstärkende Homeoffice-
Trend erfordert ebenfalls sehr 
kreative Lösungen, die sich auch 
nachträglich in ein bereits beste-
hendes Wohnumfeld integrieren 
lassen. „Auch in diesem Bereich 
punkten die Hersteller von Küchen-
möbeln und Küchenspezialisten 
mit sehr innovativen Ideen“, weiß 
Volker Irle. Das reicht von kleineren 
Lösungen und Homeoffices, die sich 
hinter Pocketdoors – in den Korpus 
versenkbare Einschubtüren – ver-
bergen lassen bis zum begehbaren 
Raum-im-Raum-Homeoffice, in das 
man sich zum Arbeiten zurückzie-
hen kann.
 
Der Traum vieler Haushalte ist ein 
eigener Hauswirtschaftsbereich. 
Dort befindet sich alles rund um die 
Wäschepflege. Doch hier werden 
auch zusätzliche Lebensmittel und 
Getränke bevorratet, die in der 
Küche keinen Platz mehr haben. 

 „Individualität ist einer der großen 
Trends unserer Zeit“, sagt AMK-
Geschäftsführer Volker Irle. „Dies 
spiegelt sich immer stärker im 
persönlichen Wohnumfeld wider. 
In der Gestaltung jener Räume, 
in denen wir uns nicht zuletzt 
aufgrund des Homeoffice-Trends 

nun zunehmend länger aufhalten. 
Deshalb wünschen sich immer 
mehr Menschen schöne, ganzheitli-
che Wohnwelten, die ihrem einzig-
artigen Wesen entsprechen, und 
machen Küchenexperten zu Ihren 
Innendesignern.“ (AMK)
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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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(spp-o) Hektik und Stress im Alltag 
nehmen spürbar zu und wecken 
gleichzeitig das tiefe Bedürfnis nach 
Entschleunigung. Gerade das eigene 
Zuhause kann mit einem anspre-
chenden Ambiente wichtige Rah-
menbedingungen für mehr innere 
Balance bieten. Das trifft nicht nur 
auf den Wohnbereich zu, sondern 
vor allem auch auf das Badezimmer 
als einen Rückzugsort, der dazu prä-
destiniert ist, alles loszulassen und 
zu sich selbst zu kommen.

Sind Raumgestaltung, Einrichtung und 
Ausstattung bis ins Detail stimmig, 
passt auch die Wohlfühlatmosphäre. 
Für ein solches Gesamtbild sorgen mit-
unter aufeinander abgestimmte Arma-
turen, Brausen und Bedienelemente 
in der Dusche und an der Wanne sowie 
harmonierende Accessoires. Die briti-
schen Designer Edward Barber und Jay 
Osgerby beispielsweise haben gemein-
sam mit der Marke Axor die Armatu-
ren- und Brausenkollektion Axor One 

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

für eine umfassende Badeinrichtung in 
zeitlosem Design geschaffen. Beste-
hend aus eleganten Archetypen für das 
Waschbecken, die Wanne und Dusche, 
wird die Kollektion von einer ganzheitli-
chen Designsprache mit schlanken Sil-
houetten, planen Oberflächen, weichen 
Kanten und ausgewogenen Proportio-
nen getragen. Darüber hinaus sorgen 
Oberflächen wie Chrom, Matt Black 

und weitere exklusive FinishPlus Ober-
flächen für exklusive Eleganz in jedem 
Badezimmer. 

Als perfekte Ergänzung der Kollektion 
bietet sich das Axor Universal Circular 
Accessories Programm an, sodass wirk-
lich alles stimmig ist und das Badezim-
mer mit einem harmonischen Gesamt-
bild zur Wohlfühloase wird. 

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

• Rohr- und Kanalreinigung

• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

• Hausanschluss - Untersuchung

  - Reparatur, - Prüfung

• Dichtigkeitsprüfung

• Kanalreparatur

• Abscheiderservice

• Gruben- und Zisternen-

   reinigung

.

 

NNoottddiieennsstt  --  TTaagg  ++  NNaacchhtt

Bamberg
Schweinfurt

0951    / 92 30 000
09382 /  31 03 0

Ihr zuverlässiger Partner, 
egal ob privat, kommunal oder gewerblich
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(spp-o) Beim Heizsystem fällt die 
Wahl immer häufiger auf eine um-
weltfreundliche Wärmepumpe – im 
Neubau und bei der Renovierung. 
Für den Umstieg von Öl oder Gas auf 
erneuerbare Energien musste in Be-
standsgebäuden aber bislang meist 
eine Fußbodenheizung nachgerüstet 
werden.

Die vorhandenen alten Heizkörper sind 
meist auf die hohen Vorlauftemperatu-
ren aus Öl- und Gasbrennern ausgelegt. 
Mit der Umstellung auf eine moderne 
Heizung mit Wärmepumpe müssen die 
Vorlauftemperaturen jedoch gesenkt 
werden, sodass diese auch zuverläs-
sig effizient arbeiten kann. Außerdem 
können alte Heizkörpermodelle dann 
meist nicht mehr den gewünschten 
Wärmekomfort liefern. Deshalb wurde 
bislang häufig nachträglich eine Fußbo-
denheizung eingebaut. Dies ist jedoch 
meist mit höherem baulichem Aufwand 
verbunden – und in der Praxis auch 
nicht immer möglich.

WÄRMEPUMPE 
& HEIZKÖRPER 
KOMBINIEREN

Viel einfacher ist es, die vorhandenen 
Anschlüsse zu nutzen – und den alten 
Radiator durch den neuen Wärmepum-
pen-Heizkörper zu ersetzen. Er lässt 
sich schnell sowie schmutzfrei ohne 
bauliche Veränderungen anbinden. 
Dafür kombiniert x-flair die energiespa-
rende x2-Technologie der Flachheizkör-
per mit einem innovativen Lüftersystem, 

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Attika/spp-oFoto: Kermi GmbH/spp-o
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damit sich die Wärme noch schneller 
und effizienter im Raum verteilt. Auf 
blog.kermi.de finden sich weitere Infor-
mationen rund um die Themen Reno-
vierung, Wärmepumpe, Heizkörper und 
Fußbodenheizung.
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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) Moderne Holzfeuerstätten schaffen ein angeneh-
mes Wohnklima und sind eine Quelle für Gesundheit und 
körperliches Wohlbefinden. Kachelöfen bieten eine Wär-
metherapie, die seit Jahrhunderten bei Muskelschmer-
zen und Verspannungen angewandt wird: Sie fördert 
die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. Eine 
wohltuende Wirkung hat die in der Physiotherapie und 
im Wellness-Bereich eingesetzte Infrarot-Wärme: Linde-
rung von Erkältungen, bei HNO-Problemen, Nacken- und 
Rückenschmerzen, Arthrose oder anderen Gelenkerkran-
kungen. 

Genau so eine Wärme strahlt der Kachelofen aus. Die Ofen-
keramik-Ummantelung speichert viel Energie, die als milde, 
langwellige Infrarot-Wärme über einen langen Zeitraum in den 
Raum abgegeben wird. Sie stärkt das Immunsystem mit einer 
körperschonenden, vitalisierenden Tiefenwirkung: Die wohltu-
enden Temperaturen beleben die Unterhaut, geben Energie 
an die dort angrenzenden Gewebeschichten ab, erweitern 
die Blutgefäße und regen die Blutzirkulation an. Die sanfte 
Infrarot-Kachelofenwärme ist gut verträglich und kann ohne 
Zeitlimit genutzt werden. Doch wie bei medizinischen Anwen-
dungen sind bei Holzfeuerstätten der Standort und die Aus-
richtung wichtig: Ein qualifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer 
leitet die Wärmeströmungen dahin, wo sie gewünscht werden. 
Fachgerecht kann er beurteilen, wie sich die Infrarot-Strahlen 
am besten im Raum verteilen, welche Materialen sich zum 
Beispiel für die Ofenkeramik eignen oder wie groß das Sicht-
fenster sein sollte. Denn die entspannende Wärme verbreitet 
sich direkt an den Körper oder die Gegenstände im Raum, 
ohne die Raumluft auszutrocknen oder Staub aufzuwirbeln. 
Ansprechpartner in der Nähe sind bei der Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. (AdK) unter www.
kachelofenwelt.de zu finden.

GUT FÜR KÖRPER 
UND SEELE
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