INNENWANDSYSTEME:
GESUND WOHNEN UND
ENERGIE EINSPAREN

„Hygge“ – mit keinem anderen
Wort kann man die skandinavische Lebensart besser umschreiben. Übersetzt bedeutet
es so viel wie „Gemütlichkeit“.
Als europaweiter Trend findet
man das Wort, das auch eine
Lebenseinstellung ist, vor allem im Einrichtungsstil. Es sich
im eigenen Zuhause so richtig
„hyggelig“ zu machen, ist up to
date – und das von Kopenhagen bis Barcelona.

(epr) Wenn die Temperaturen sinken, beginnt
die gemütliche Jahreszeit mit Kuschelsocken
und Heißgetränken. Allerdings steigt in Herbst
und Winter die Gefahr von Schimmelentwicklung an den Innenwänden. Denn wenn wir es
uns durch das Aufdrehen der Heizung wohlig
warm machen, kann die aufgeheizte Raumluft
an den kalten Außenwänden kondensieren.
Ursache dafür ist oft eine unzureichende Dämmung. Dadurch können feuchte Stellen entstehen, die wiederum eine ideale Ausgangsbasis
für Schimmelsporen bilden.

WAS ZÄHLT SIND

KLASSE,
ELEGANZ

UND SIE.

Know your classics. USM pflegt die
wohlüberlegte Reduktion: klassisches Design,
klare
Formen,
unaufdringliche
Eleganz.
Make
it yours
!

Foto: epr/Erfurt

USM pflegt die wohlüberlegte Reduktion: klassisches
Design, klare Formen, unaufdringliche Eleganz.

(epr) Lichtdurchflutete Räume, helle
Möbel, viel Holz und Naturmaterialien
sorgen für die Extraportion Skandinavien in den Wohnräumen. Als weltweiter
Einrichtungstrend etabliert, lassen sich
auch die spanischen Fliesenhersteller
von der nordischen Lebenslust anstecken und präsentieren mit ihren
keramischen Produkten die passenden
Wand- und Bodenfliesen für den heime-

20

ligen Look in den eigenen vier Wänden.
Die beliebten Fliesen in authentischen
Holzoptiken im Dielenformat werden
für diesen Trend in hellen Kiefertönen
angeboten.
Aber auch kleinformatige Fliesen im
Zement-Look mit weichen, samtigen
Oberflächen passen als Bodenbelag zum
Skandi-Stil, während traditionelle Mosa-

Wer seine eigenen vier Wände wohngesund temperieren möchte, ist mit dem Innenwandsystem
KlimaTec von Erfurt & Sohn optimal beraten. Das
thermisch wirksame Verfahren entkoppelt den
Wohnraum vom kalten Mauerwerk, da die Klimaplatten KP 1000+ und 2500+ eine effiziente Trennschicht zwischen Tapete und Mauer bilden. Die
Folge: Die Wandoberflächentemperatur steigt an,
die Bildung von Kondenswasser auf der Wand wird
vermieden. Zudem führt die Dämmung der Wand
zu weniger Heizbedarf, das senkt die Energiekosten.
Erfurt-KlimaTec ist somit eine schimmelpräventive
und gleichsam energetisch sinnvolle Lösung. An
die Wand gebracht wird es am besten durch den
Profi – der Maler berät kompetent und bringt alles
fachgerecht an. Mehr unter www.erfurt.com.

Foto: epr/Erfurt

HYGGE AUF DIE
SPANISCHE ART

Obere Königstr. 45, 96052 Bamberg
Firmenname
Tel. 0951-91727713,LOGO
Fax. 0951-91727714
Beispielstrasse 15, 7632 Musterstätten
Tel. +49 234 75 75 1, Fax +49 234 75 75 2
info@wohneinrichtung-greb.de
info@muster.de, www.muster.de
www.wohneinrichtung-greb.de

Foto: epr/Tile of Spain
ikmuster als Wand- oder Bodenfliesen
für viel Furore sorgen. Neben der skandinavischen Farbpalette erleben ebenfalls
Braun- und Beigetöne ein Comeback.
Und auch die Metrofliese darf bei dem
nordischen Trend nicht fehlen.
Weitere Informationen gibt es unter
www.tileofspain.de.
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NATURHOLZMÖBEL –
ALPINES WOHNFLAIR FÜR
DIE EIGENEN VIER WÄNDE

„PiLiPP? PASST ZU MIR.“

Pilipp GmbH Einrichtungshaus
STANDORT BAMBERG
Nürnberger Straße 243
96050 Bamberg
Tel.: 0951 - 18 04 - 0

Foto: epr/voglauer

Öffnungszeiten Möbelhaus
Mo. – Fr. 9.30 Uhr – 19.00 Uhr
Sa.
9.00 Uhr – 18.00 Uhr

Restaurant La Sosta
Mo. – Fr. 9.30 Uhr – 17.30 Uhr
Sa.
9.00 Uhr – 17.30 Uhr

www.moebel-pilipp.de

Naturholzmöbel von Voglauer etwa,
die vom Spirit und der Originalität der
Alpenregion inspiriert sind, machen es
uns leicht, Vergangenes lebendig werden
zu lassen und jeden Tag aufs Neue Ruhe
und Kraft zu tanken. Mit der Hand über
die Tischplatte streichen und die lebendige Struktur des Holzes spüren – das
vermittelt Authentizität und Geborgenheit. V-Montana überzeugt jedoch nicht
nur durch das einzigartige Spaltholzdesign, sondern punktet auch mit einem
spannenden Materialmix: Satiniertes,
reinweißes Glas unterstreicht den urbanen Charakter der Möbellinie und bildet
auf diese Weise einen harmonischen
Kontrast zu der Ursprünglichkeit des
Holzes. Ebenso urwüchsig kommt das
Altholz der Serie V-Alpin daher, das sich
mit Merino-Schurwolle oder Schwarzglas kombinieren lässt und interessante
Geschichten erzählen könnte. Es erinnert
an urige Bauernhäuser und knarzige
Stadl’n und bringt alpines Wohnflair in die
eigenen vier Wände.
Mehr unter www.voglauer.com.
22

Foto: epr/voglauer

(epr) Bergwandern setzt positive
Energie frei, von der wir selbst dann
noch zehren können, wenn der Urlaub
schon lange vorbei ist. Und das umso
mehr, je stärker wir auch zu Hause
an all die schönen Erlebnisse inmitten traumhafter Landschaft erinnert
werden.

Punktet seit Neuestem auch im Badezimmer: die Möbellinie V-Montana. Foto: epr/Voglauer
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GD HOLZ NEUAUFLAGE

OLIVENHOLZPARKETT BRINGT DIE SONNE DES SÜDENS IN DIE
EIGENEN VIER WÄNDE
(epr) Leben unter schattigen Olivenbäumen in der Toskana – diese
Sehnsucht nach dem Süden hegen
viele von uns. Ein kleines Stück vom
mediterranen Glück lässt sich auch in
die eigenen vier Wände holen.

DER GESAMTVERBAND DEUTSCHER HOLZHANDEL E.V. (GD HOLZ)
STELLT SEIN INFOPORTAL WWW.HOLZVOMFACH.DE NEU AUF.
Neue Rubriken und eine übersichtliche Menüführung helfen Leserinnen
und Lesern auf www.holzvomfach.de
noch gezielter die gesuchten Informationen zu den im Holzfachhandel erhältlichen Produkten zu finden. Eine
integrierte Händlersuche auf jeder
Seite hilft dabei, den nächstgelegenen
Holzfachhandel zu lokalisieren. Ebenfalls über eine Postleitzahlensuche
können deutschlandweit die Ausbildungsbetriebe ermittelt werden.
Seit Anfang Juni 2018 ist die Neuauflage
der Website www.holzvomfach.de online
und schon nach zwei Monaten zahlt sich
die Arbeit aus: „Derzeit verzeichnen wir
im Schnitt 55.000 Besucher pro Monat.
Das ist eine deutliche Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr, über die wir uns
sehr freuen. Wir sind gespannt, wie sich
die Besucherzahlen in der Zukunft noch
entwickeln werden.“ freut sich Thomas
Goebel, Geschäftsführer des GD Holz.
NEUERUNGEN AUF WWW.HOLZVOMFACH.DE
Die überarbeitete Startseite zeigt jeweils
die neuesten Beiträge innerhalb der einzelnen Produktkategorien, zum Beispiel
„Terrassendielen“ oder „Bauen & Modernisieren“. Hinzu kommen der „Tipp vom
Fach“ sowie die Links zu den Bereichen
„Ausbildung“ und „Fachwissen“. Die
praktische Händlersuche befindet sich
auf jeder Seite. Mit ihrer Hilfe findet man
stets den nächstgelegenen Holzfachhandel, der die gesuchten Produkte im
Sortiment führt.
Das Menü leitet direkt zu den unterschiedlichen Produktsortimenten. Neu
ist die Unterteilung der einzelnen Kategorien in Rubriken, die über die Navigation direkt angesteuert werden können.
Die Rubriken „Sortiment“, „Pflege“, „Rat &
Tat“, „Trends“ und „Do it yourself“ sowie
„Baurechtliches“ bündeln die bestehenden Beiträge auf Übersichtsseiten, damit
das Gesuchte noch schneller gefunden
wird.
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Für ganz Eilige steht eine komfortable
Suchfunktion zur Verfügung. Einfach
den gesuchten Begriff eingeben und das
passende Informationsangebot auswählen. Wer nach einzelnen Fachbegriffen
sucht, wird im Holz-Glossar fündig. Es
bietet bereits zu etwa 130 Holz-Begriffen
hilfreiche Erklärungen und wird stetig
ausgebaut.

Wer weitere Informationen zur Arbeit
des GD Holz sucht und sich vielleicht für
die Nachwuchsförderung, die Weiterbildung und das E-Learning interessiert,
wird auf der Verbandsseite www.gdholz.
de fündig. Hier werden all die Themen
behandelt, die den Verband jenseits der
im Handel angebotenen Holzprodukte
bewegen.

WO KOMMT DAS HOLZ HER?

DIE NEUE WEBSITE

Ergänzend zur vielfältigen Welt der
Holzprodukte vermittelt die Website
Grundlagenwissen zum Roh-, Bau- und
Werkstoff Holz. In der Kategorie „Fachwissen“ listet zum Beispiel das Holzarten-ABC alle relevanten Handelshölzer
mit ihren spezifischen Eigenschaften
auf – und gegebenenfalls Holzarten, die
ähnliche Eigenschaften aufweisen. So
bekommt jeder Do-it-Yourselfer und
jede Heimwerkerin ein Gefühl dafür,
welches Material für das eigene Bauvorhaben geeignet ist. Tipps zur Reinigung,
Ausbesserung und Pflege von Holzprodukten sind ebenfalls vorhanden.

Die vielen Fotos stammen zum großen
Teil aus eigenen Fotoshootings, was das
Webangebot zusätzlich aufwertet. Die
Bilder illustrieren herstellerunabhängig
die Schönheit und Vielseitigkeit von Holz
im Alltag. Fassaden, Türen, Fußböden,
Terrassendielen, Gartenholz und Baumaterialien für Umbau und Modernisierung
sind im Holzfachhandel in gleichbleibend
hoher Qualität erhältlich. Die Texte und
Bilder sollen vor allem der Inspiration
dienen. Wer darauf aufbauend weitere
Informationen benötigt – beispielsweise
welches Fachunternehmen das Parkett
verlegen kann, wer die gewünschte
Fassade am Haus anbringt oder welcher
Lack genau für den Gartenzaun geeignet
ist – geht zum Holzfachhandel vor Ort
und lässt sich umfangreich beraten.

Zahlreiche Hinweise zur Wohngesundheit, zum verantwortungsvollen Einsatz
von Tropenholz und zur nachhaltigen
Holznutzung werden ausführlich erläutert. Diverse kurzweilige Fakten, beispielsweise zu Wald und Handel, runden
das Angebot auf der Website ab.
DER HOLZFACHHANDEL BILDET AUS
Der Bereich „Ausbildung“ stellt die
vielfältigen Ausbildungsberufe des
Holzfachhandels vor. Auf www.
holzvomfach.de finden Interessierte Informationen zu den Berufen
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/-frau im Einzelhandel
sowie Holzbearbeitungsmechaniker/-in
und Fachkraft für Lagerlogistik oder
Fachlagerist/-in. Eine umfangreiche
Datenbank mit schneller Postleitzahlensuche ermöglicht es, die passenden
Ausbildungsbetriebe direkt zu ermitteln.

Für alle, die lieber selbst Hand anlegen,
gibt es informative Videos und Schrittfür-Schritt-Anleitungen, zum Beispiel
wie man Parkett an schrägen Wänden
verlegt oder was beim Verlegen von
Terrassendielen zu beachten ist.
„Website-Besucher, die gern über neue
Beiträge, wie etwa Tipps zur Pflege von
Terrassendielen oder die neuen Trends
bei Holzfußböden, informiert werden
möchten, können sich ab sofort zu unserem neuen Newsletter anmelden“, bietet
Anja Nitsche, Internetkoordinatorin und
Abteilungsleiterin für Presse & Medien
des GD Holz, an.

Wer einen besonderen Parkettboden
sucht, lässt sich von Parkettprofi Giuseppe Ciancimino mit auf eine Reise in
die Olivenhaine Italiens nehmen. Hier
wachsen die Olivenbäume langsam und
nur die, die keine Früchte mehr tragen,
werden zu außergewöhnlichem Parkett
weiterverarbeitet, das die Sonne des Südens in sich trägt. Olivenholzparkett ist
eine nachhaltige Investition in das eigene
Wohlbefinden.
Wer sich den mediterranen Traum
erfüllen möchte, lässt sich unter www.
olivenholz-parkett.de inspirieren.

Qualität ist unsere
beste Empfehlung!
Vertrauen sie auf Erfahrung und
ein hohes Qualitätsbewusstsein.

Wir leisten
erstklassige
Handwerksarbeit!

Michael
Tramowsky

Parkettlegemeister

Wir bieten Ihnen:
• Eine der schönsten Ausstellungen in Bamberg
• auf über 300 qm finden Sie sicher Ihren Wunschboden
• Verlegung und Verkauf von Massivholzdielen, Massivparkett,
Mehrschichtparkett, Vinyl, Laminat u. Terrassenbeläge
• Sanierung von Parkett und Treppenstufen
stw Boden GmbH · Laubanger 17g · 96052 Bamberg · Tel.: 0951 601099-30 · stw-boden.de
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Foto: Hydrangeaworld/akz-o

HORTENSIEN SORGEN
FÜR GESÜNDERE LUFT

(akz-o) Das beste Mittel gegen trockene Heizungsluft? Ein natürlicher
Luftbefeuchter namens Hortensie.
Die kugelrunden Blüten und das
voluminöse Blattwerk verdunsten
Wasser und verbessern so auf ganz
natürliche Art und Weise das Raumklima, bestätigen Wissenschaftler des
Forschungsinstituts Fytagoras Plant
Science in Leiden.
Ein sehr wichtiges Attribut ist Gesundheit. Anstatt im Fitnessstudio die Pfunde
purzeln zu lassen oder sich im Beautysalon verwöhnen zu lassen, holen Pflanzenfans sich die Hortensie ins Zuhause.
Während die großen, runden Blüten
ein Genuss fürs Auge sind, erhöhen
das dichte, grüne Laub und die kleinen
Blütenblätter die Luftfeuchtigkeit und
sorgen so für eine gesündere Raumumgebung.
Das über die Erde und Wurzeln aufgenommene Gießwasser transportiert die

Hortensie in Richtung Blattwerk und
Blüte. Dort wird es verdunstet und in
die Luft abgegeben. Insbesondere in
der kalten Jahreszeit, wenn Heizungsluft
für trockene Haut und Augen sowie
Kopfschmerzen führen kann, schafft die
Zimmerpflanze auf natürliche Art und
Weise Abhilfe. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass keine andere
Zimmerpflanze Raumklima und -luft so
deutlich verbessert. Kalkuliert wurde,
dass bereits neun Zimmerhortensien
eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 30
Prozent innerhalb von vier Stunden auf
ein deutlich gesünderes Level von 40
Prozent anheben. Insbesondere in den
kalten Monaten Januar, Februar und
März sollten pro Raum mindestens zwei
Zimmerhortensien eingeplant werden.

vollständig austrocknet – abhängig von
Größe, Standort, Sonneneinstrahlung
und Umgebungstemperatur also etwa
zwei – bis dreimal wöchentlich. Ein
schnelles Überprüfen des Feuchtegrads
der Erde gibt schnell Aufschluss darüber,
ob eine Wassergabe nötig ist. Da die
blühende Zimmerpflanze saure Böden
bevorzugt, sollte das Gießwasser möglichst kalkarm sein. Zugang zu genügend
Tageslicht sollte die Hortensie in jedem
Fall bekommen, denn sie mag es hell.
Sobald sich draußen die ersten warmen
Sonnenstrahlen verbreiten und die
Temperaturen langsam wieder in den
zweistelligen Bereich des Thermometers klettern, kann die Zimmerhortensie
umgetopft werden und den Sommer im
Freien verbringen.

PFLEGETIPPS

Auf www.hydrangeaworld.com und auf
Facebook gibt es weitere Informationen
und Inspirationen zur Hortensie.

Damit die Hortensie so viel verdunsten
kann, sollte sie regelmäßig gegossen
werden, sodass der Topfballen nie

NATURA
GANZJAHRESFÜTTERUNG

Die Freude wächst mit.

Für

ZAUNKÖNIGE

Der natürliche Kreislauf der
Jahreszeiten verlangt den Vögeln
viel Energie ab – helfen Sie durch
unterstützende Maßnahmen
an der richtigen Stelle,
mit Ganzjahresfutter von
Dehner Natura!

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

GARTEN UND ZOO

Jetzt auch in Höchstadt/Aischpark, und 13x in der Region Franken.
Foto: Hydrangeaworld/akz-o

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

dehner.de
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