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Nun wird’s erst richtig schwierig, denn es 
geht mit dieser sechsten Ausgabe unserer Bei-
lage „Haus und Garten“ an das „Interieur“ 
Ihres Eigenheims. Sie packen die Umzugs-
kartons aus, beschaffen und bestellen – falls 
nicht mit umgezogen - die nötigen Möbel und 
Geräte. Und dann ist da noch „die Deko“, das 
superschöne, süße, kuschelige Kleinzeugs, 
wovon man das meiste nicht wirklich zum 
Leben braucht - oder eben gerade doch.

Aber gerade diese Gegenstände sind es, die 
die nackte, sterile Wohnung zur Wohlfühloase 
machen, die vier Wände zum zuhause, sprich 
zu dem Ort, an dem man die Seele baumeln 
lässt, Kraft schöpft für neue Taten und jeder 
einfach nur ganz er selbst ist. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sich rundum wohl zu 

fühlen. Die Prospekte der Möbel- und Ein-
richtungsmärkte sind Ihnen nun wichtiger als 
jeder Börsenkurs, in den Dekoläden werden 
Sie Stammgast. Sie werden zum Farbexperten, 
sind Besitzer einer Wasserwaage und kennen 
rasch den Unterschied zwischen traditionell, 
modern, rustikal, landhaus, urban, maritim, 
skandinavisch oder industrial Look. 

Und, wie sollte es anders sein, die Heim-
werkermärkte heißen Sie jeden Freitag oder 
Samstag „Herzlich willkommen“. Ich habe 
Sie aus der letzten Ausgabe „Einzug“ mit den 
Worten entlassen, „nun gibt es immer etwas 
zu tun“. Jetzt ist es soweit: „Packen Sie es an!“

Herzlichst
Ihre Sabina Brosch

Lieber Leserinnen, 
liebe Leser,

Rosa wirkt sanft, mädchenhaft und fröhlich. 
Kein Wunder also, dass in bewegten Zeiten ei-
ne so unschuldige Farbe im Design wieder den 
Ton angibt. Und das vom Sofa bis zur Wand. 
Eigentlich waren vor allem kleine Mädchen 
Fans von Rosa, als Pantone die Nuance „13-
1520 Rose Quartz“ zur Farbe des Jahres 2016 
kürte. Das Unternehmen hat ein Farbsystem 
für die Grafik- und Druckindustrie entwickelt 
und lässt jedes Jahr Scouts nach Trends suchen 
–die gerne von Firmen für ihre Produkte auf-
gegriffen werden. Es dauerte dann etwas, bis 
die rosafarbene Welle von der Mode bis ins 
Wohnzimmer geschwappt ist. Aber auf der 
Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand 
gab 2017 die Nuance selbst bei ernstzuneh-
menden Designermöbeln den Ton an. Aus 
gutem Grund: Die Farbe spiegelt den Zeitgeist 
wieder. „Rose Quartz ist ein enthusiastischer, 
aber dennoch sanfter Farbton, der Freundlich-
keit und Gelassenheit vermittelt“, sagt Leatrice 
Eiseman, Direktorin des Pantone Color Ins-
titute. „Der Konsument strebt nach Erfüllung 

und Wohlbefinden in seinem alltäglichen Le-
ben. Deshalbstehen immer mehr einladende 
Farben im Vordergrund, die psychologisch 
gesehen die Sehnsucht nach Ruhe und Sicher-
heit erfüllen.“ Gerade Rosa ist eine Farbe, die 
mehr und mehr hinterfragt wird – und das im 
positiven Sinne. Das traditionelle Empfinden 
verschwimmt. Es gibt eine Tendenz zu Unisex-
Kleidung und Geschlechtergleichheit. Und die 
Farbe gilt verstärkt als persönliche Ausdrucks-
form. Die Folge: Rosa darf eben nicht mehr nur 
von Mädchen oder Frauen getragen werden. 
Männer trauen sich mehr und mehr an die Nu-
ance heran. Ein Beispiel ist Konstantin Grcics 
Entwurf 503 Soft Props für Cassina. Es handelt 
sich um gepolsterte Sitzmodule, die sich mittels 
eines Rohrs in zahlreichen Varianten verbin-
den lassen. Das Rohr ist zwar ein dominan-
tes Element, aber dank des rosa Stoffes wirkt 
das Sofa wenig technisch. Ebenfalls neu: der 
Silvana Armchair des Designstudio Ciarmoli 
Queda. Dabei handelt es sich um ein rundes 
Sesselchen in Rosé. UTA ABENDROTH

Plötzlich irgendwie cool

Konstantin Gricics Entwurf namens 503 Soft Props für Cassina trägt Rosa.   Foto: Cassina/dpa-tmn

 

Auch im Wohnzimmer – die Farbe „Rosa“ ist wieder angesagt

Landesberger Maschinenvertrieb GmbH

Baumaschinen

Zeppelinstraße 31 • 85748 Garching-Hochbrück
Telefon 0 89 / 3 29 55 10 • Fax 32 95 51 30

www.landesberger.de

Service • Vermietung • Beratung • Verkauf

Bagger · Lader · fahrbare Diesel- und stationäre
Elektro-Kompressoren

Verdichtungsgeräte · Fugenschneider
Vermessungsgeräte

Kanalabdichtungen · Steinsägen
Tankstellen · Stromaggregate · Flutlicht
Leuchtballon · Tauch- und Wasserpumpen

Bau-, Container, Laser, Trockner, Heizungen, Zäune
Werkzeug/Maschinen-, Elektro, Diamant,

Druckluft, Hydraulik

Josef Obermeier – Abersberg
Kanalsanierung • Kanalneubau

Hausanschlüsse • Asphaltarbeiten
Pflasterbau • Erdarbeiten

Abbrucharbeiten • Transporte

85406 Zolling • Abersberg 2
Telefon 0 81 67/89 00 • Fax 0 81 67/85 77
E-Mail: obermeier-transporte@t-online.de

beraten – planen – montieren –
alles aus einer Hand

JANSEN
HAUSTECHNIK
JANSEN
HAUSTECHNIK

...mehr als Bad und Heizung
H
A
U
S
T
E
C
H
N
I
K

• neueste energiesparende Heiztechnik
• Solaranlagen • Wärmepumpen • Pellets

–
35
Jahre

Hauptstraße 25 ∙ 85399 Hallbergmoos ∙ www.fliesen-waldhier.de
Tel. 0811 / 99 82 85-0 ∙ Fax 0811 / 99 82 85-20 ∙ info@fliesen-waldhier.de

W
Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 -12:00 u.13:30 -18:00 Uhr
Fr 8:00 -12:00 u.13:30 -17:30 Uhr
Sa 9:00 -12:00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Öffnungszeiten:
Mo - Do 8:00 -12:00 u.13:30 -18:00 Uhr
Fr 8:00 -12:00 u.13:30 -17:30 Uhr
Sa 9:00 -12:00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

www.merkur.de/epaper

Ihr Freisinger Tagblatt
auch als ePaper

Willkommen daheim.



Haus & GartenDonnerstag, 21. September 2017 3

Lässig!

Das Sofa hat einen 

hohen Stellenwert im 

Wohnzimmer.

Foto: IKEA/obs

TIPPS 
für das neue Zuhause

Wohnen hat vor allem auch mit Wohlfühlen zu tun

Zum Glück ist jeder Wohnstil individuell und es gibt 
unendlich viele Arten von schönem Wohnen. Als 
erstes kommen natürlich die Möbel, voran die Kü-
che, gefolgt vom Bett im Schlafzimmer und den 

Sitzgelegenheiten im Wohnzimmer. Ich kenne nur einen 
Menschen, der als erstes seine Bilder an die Wand nagelt, 
bevor er das Sofa und den Wohnzimmertisch stellt - aber 
dementsprechend sieht es bei ihm auch aus. 

Seiten  4 + 5
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Gute Sicht auch für Kinder: Für Dachgeschosse mit Kniestock eignen sich oft schräge Fenster mit unten 
senkrechten Elementen. Foto: Velux Deutschland GmbH/dpa-tmn

■ Augen auf beim Möbelkauf!

Fakt ist, dass Möbel und Geräte das Wesentliche 
des Besitzes ausmachen, die meisten Neuanschaf-
fungen werden auch in diesem Bereich getätigt. 
Durch bestimmte Möbel kann man dem Raum und 
der Wohnung eine ganz eigene Atmosphäre verlei-
hen. Hilfestellungen geben – gerade für Wohnzim-
mer, Küche, Bad, Schlaf- und Kinderzimmer – pro-
fessionelle Einrichter. Ebenso bieten Möbel- und 
Einrichtungshäuser aktuelle Möbelmarktübersich-
ten, Design-Neuheiten und Deko-Tipps. Unzählige 
einschlägige Zeitschriften warten mit Wohn- und 
Hausreportagen sowie einem einen grenzenlosen 
Fundus von Anregungen auf. Aber auch Blogs, mit 
leicht nachvollziehbaren Kreativ-Ideen, nehmen 
immer mehr zu. 

Auch wenn man sich neu einrichtet, sollte man 
sich zuvor genau informieren, bevor man die grö-
ßere Käufe tätigt. Passt der Mega-Kleiderschrank 
auch wirklich in mein Schlafzimmer? Wie kann 
das Designer-Bücherregal auf sichere Art und Wei-
se befestigt werden? Woran erkenne ich, dass der 
teure Leder-Ohrensessel wirklich Qualitätsarbeit 
ist? Und wie soll die Decken- und Wandbeleuch-
tung aussehen, damit sie gemütlich wirkt? Oder 
verfolge ich ein bestimmtes Konzept, nach dem 
meine Behausung eingerichtet werden soll, etwa 
„Wohnen à la Feng Shui“. Denn bei dieser asiati-
schen Tradition geht man davon aus, dass Mensch 
und Raum sich gegenseitig beeinflussen mit ihrer 
Energie und Kraft, dementsprechend wird der 
Raum gestaltet und eingerichtet. Jeder Raum hat 
selbstverständlich gewisse Möbelstücke, die origi-

när dort vorhanden sein müssen: ein Schlafzimmer 
logischerweise immer ein Bett, ein Wohnzimmer hat 
klassischerweise eine Sitzgruppe oder Sofas. In der 
Küche befinden sich die Geräte wie Ofen, Mikrowel-
le, Geschirr- und Kühlschrank. Aber auch Waschma-
schine, Fernseher sowie andere Elektrogeräte dürfen 
natürlich nicht fehlen. Diese haben ihren Platz meist 
je nach Gewohnheit und Platzangebot.

■ Die Einrichtung als Spiegel der Persönlichkeit

Von der Antiquität, dem Briefkasten, Esstisch, Kamin, 
Schuhschrank, Weinregal bis zum Zeitungsständer 
fügt sich ein Möbelstück nach dem anderen dem Heim 
hinzu. Eine dunkle Schrankwand im Stile „Gelsenkir-
chener Barock“ hat den Effekt, dass das Wohnzimmer 
dunkler, gedeckter und kleiner wirkt als mit zahlrei-
chen kleinen und helleren Schrankmöbeln. Und auch 
wenn durch den Grundstückskauf und Hausbau nun 
die finanziellen Mittel für edle Designer-Möbel feh-
len, die Wohnung sehr klein oder das Zimmer eher 
ungünstig geschnitten ist – mit ein paar Tricks kann 

man beim Einrichten wahre Wunder bewirken. Da-
zu gehört sowohl die Wandgestaltung etwa in Form 
einer Fototapete oder Fake-Mauerwerk, als auch die 
Auswahl von Dekoartikeln, die richtige Farbauswahl, 
Spiegel oder Bilder an der Wand sowie geschickt an-
geordnete Möbel und Gestaltungselemente. Und seien 
Sie beruhigt, perfekt wird es meist sowieso nie, wenn 
Sie nicht gerade Raumausstatter oder Innenarchitekt 
sind. Aber die Art der Einrichtung zeigt Ihren Charak-
ter, Ihre Vorlieben und auch Wesenszüge der Bewoh-
ner: puristisch und spartanisch, bunt und gemütlich 
durcheinander, oder mit viel Liebe zum Detail. 

Welche Deckenleuchten und Glühlampen dürfen es im 
neuen Heim sein? Foto: Jens Kalaene/dpa 

Holger Arndt • 85406 Palzing/Freising • www.ark-arndt.de
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Ein aktuelles Beispiel für eine helle, übersichtliche Wohnküche mit schicken Foto-Rollos. Fotograf: La-Melle 

Der Trend bei Neubauten geht zur geräumigen Wohnküche – 
dort kann auch mit Gästen gemeinsam gekocht oder geplau-
dert werden. Fotograf: Verband der Deutschen Möbel 

■ Wenn’s in der guten Stube 
heimisch werden soll

Die teuerste, schönste, edelste und 
fantastischste Einrichtung allein nützt 
auch nicht viel. Es ist der Krimskrams 
und das Kleinzeugs, die jedem Raum 
erst Leben einhauchen. Man kann sie 
kaufen, oder – meist noch viel reizvol-
ler – selbst designen. Möglichkeiten gibt 
es viele, ein wenig Geschick und Kreativität 

gehören natürlich dazu. 
Die Natur bietet wahr-
hafte Schätze, die sich 
bestens dafür eigenen, 
dekorativen Wohnraum-
Schmuck herzustellen. 
Darüber hinaus lassen 
sich mit Farbe und Pin-

sel wundervolle Designerstücke anfertigen, die in der 
Wohnung oder im Haus einen Ehrenplatz erhalten. So 
manch‘ hübsches Stück für die Wohnung ist früher im 
Handarbeitsunterricht entstanden. Meist zu einer Zeit, 
als es noch nicht an jeder Ecke ein Kaufhaus gab, in dem 

die Wohnraum- oder Lifestyle Accessoires 
und dergleichen mehr käuflich erworben 
werden konnten. Das war die Geburts-
stunde des „Kleidchens“ für die Wä-
scheklammern, des gehäkelten Topflap-
pens oder des Taschentuchhalters. 

Blättert man durch Wohn-Zeitschrif-
ten steht in diesem Jahr klar der Mut zur 

Farbe auf dem Programm! Dekorationsartikel 
in bunten Farben werden mit hellen, meist 
weißen Möbeln kombiniert um einen Raum 
aufzupeppen und zu beleben. Schränke und 
Side-Boards sind gradlinig und überwiegend 
schlicht gehalten. Sind die Fronten der Mö-
belstücke durchaus bunt und auffällig, findet 
man aufwändige und verspielte Verzierungen 
eher selten. „Die“ Linie gibt es aber nie, der 
eine holt sich die große weite Welt nach Hau-
se, steht auf Safarilook oder fernöstlich und 
fügt ein Urlaubs-Mitbringsel nach dem ande-
ren hinzu. Der andere steht auf seine Wohn-
zimmermöbel aus gelaugter und geölter Kiefer 
oder gebürstetem Pinienholz vom Flohmarkt, 
drapiert sie mit sonnengelben Kissen und per-
fekt ist der mediterrane Stil. Ein bunter Mix 
aus unterschiedlichen Möbeln, Mustern und 
Materialien kann durchaus einladend wirken 
und nicht übertrieben aussehen, wen er ge-
konnt versteht, Akzente zu setzen. 

■ Das Heimwerker-Herz schlägt

Viele Arbeiten werden erst nachträglich ver-
richtet, der Terracottaboden auf der Terrasse 
etwa, das Fliesen des Kellers oder wenn das 
bisher nur als Stauraum genutzte Dach nun 
doch ausgebaut werden soll. Der Vorteil beim 
Heimwerken liegt auf der Hand:  die Flexibi-
lität, die Möglichkeit, ganz individuelle Wün-
sche umzusetzen und vor allem eine oft große 
Geldersparnis. Aber Zeit und Geduld, Übung 
und die richtigen Tricks gehören eben auch 
dazu. Ebenso wie ein blauer Daumennagel, 
Rücken- oder Knieschmerzen. Für viele Jahre 
wird der Samstag nun Ihr persönlicher Heim-
werker-Tag, und sie sind eins mit der „Selbst 
ist der Mann“-Gruppe. Das muss aber gar 
nicht so negativ sein, wie es sich auf den ersten 
Blick anhört. Denn Heimwerkern ist durch-
aus ein Aspekt der Selbstverwirklichung mit 
dem Bewußtsein, dass man von der Idee bis 
zur Fertigstellung alles in den eigenen Händen 
hält. Man gehört zu den kreativen Machern! 

 SABerst Leben einhauchen. Man kann sie 
kaufen, oder – meist noch viel reizvol-
ler – selbst designen. Möglichkeiten gibt 
es viele, ein wenig Geschick und Kreativität 

die Wohnraum- oder Lifestyle Accessoires 
und dergleichen mehr käuflich erworben 

ten steht in diesem Jahr klar der Mut zur 

Heim-

werken ist 

„in“: Jeder sollte 

sich überlegen, was 

er selbst schafft und 

was er dem Profi  

überlässt.
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es 2015 fast 8500 Nachbar-
schaftsverfahren bei 
den Amtsgerichten. 
Damit möglichst 
gar kein Ärger 
entsteht, hilft 
ein guter Ein-
stand beim 
Einzug. So 
sollten neue 
Nachbarn sich 
frühzeitig vor-
stellen und poten-
zielle Probleme gleich 
ansprechen. „Man sollte 
zum Beispiel sagen, wenn 
man einen Hund hat oder 
vielleicht häufig ein lau-
tes Instrument spielt“, rät 
Kommunikationsberaterin 
Elisabeth Bonneau. Dabei 
sollte der neue Nachbar sig-
nalisieren, dass er Rücksicht 
nehmen wird – und sich mit 
dem Klavierspielen an Ru-
hezeiten hält. Noch mehr 
Pluspunkte sammelt er mit 
der Frage, zu welcher Ta-
geszeit sich der andere viel-
leicht gestört fühlen würde.
Eine Einladung der Nach-
barn ins Haus vermittelt Of-
fenheit und Freundlichkeit. 
„Das Zuhause eines ande-
ren betreten zu dürfen und 
gemeinsam etwas zu verzeh-
ren, ist ein uraltes Ritual 
der Annäherung“, sagt Psy-
chologin Julia Scharnhorst. 
Viel Aufwand ist nicht nö-
tig, es reicht eine Kiste mit 
den üblichen Getränken. 
Zu dick sollte keinesfalls 
aufgetragen werden. Wer 
Champagner kredenzt, 
kann als großkotzig oder 
gar anbiedernd empfun-
den werden.Dafür bietet 
sich schon die allererste 
Zeit nach dem Umzug an, 
wenn noch nicht alle Kisten 

ausgepackt sind. Bonneau 
rät, die neuen Nach-

barn keinesfalls in 
ein fertig einge-

richtetes Haus 
e i n z u l a d e n . 
„Damit macht 
man sich na-
ckig. Die Leu-
te schauen sich 

um und wissen 
sofort sehr viel 

über einen“, sagt sie.

 Wer um Hilfe bitte,
ist gleich sympathisch

Ein weiterer Tipp von 
Scharnhorst für den Ein-
stand: Die Nachbarn mal 
um Hilfe bitten und sich bei 
ihnen eine Leiter ausleihen. 
Denn wer um Hilfe bittet, 
wirkt sympathisch. Und der 
andere kann sich hilfsbereit 
zeigen, was den meisten 
Menschen ein gutes Gefühl 
bereitet. Allerdings sollten 
es die Neuen auch nicht 
übertreiben. „Es sollte nicht 
der Eindruck einer großen 
Verbrüderung entstehen“, 
rät Bonneau. Besser ist es, 
die Bekanntschaft langsam 
wachsen zu lassen – wenn 
eine engere Beziehung 

überhaupt gewünscht wird. 
Nach dem Einzug und der 
Vorstellungsrunde treffen 
sich Nachbarn üblicherwei-
se erst einmal auf der Straße 
oder im Treppenhaus wie-

der, manchmal unterhalten 
sie sich ein wenig. Bei ge-
genseitiger Sympathie fol-
gen erst dann gegenseitige 
Einladungen oder gemein-
same Unternehmungen. 
?Schließlich ist Nachbar-
schaft in der Regel keine 
Freundschaft, sondern 
eine zufällige Zweckge-
meinschaft mit erzwungener 
Nähe. 

Viel einfacher ist der Zu-
zug in ein Neubaugebiet, 
wo alle neu sind. Es gibt 
noch keine gewachsenen 
Beziehungen. Der Status ist 
nicht so wichtig, weil alle in 
einer ähnlichen Situation 
sind: Sie können sich das 
Haus leisten, haben aber 
einen Kredit aufnehmen 
müssen. „Zudem handelt es 
sich meist um eine recht ho-
mogene Gemeinschaft mit 
gemeinsamen Interessen“, 
sagt Bonneau. In einem 
Neubaugebiet wohnen oft 
junge Familien. Hier bietet 
sich als Einstieg in eine gute 
Nachbarschaft ein gemein-
sames kleines Straßenfest 
an. Doch was tun, wenn 
sich trotz aller Bemühun-
gen kein gutes Verhältnis 
mit den Nachbarn einstel-
len will, der andere einem 
Vorschriften machen und 
seine vermeintlichen Rech-
te durchsetzen will? „Ein 
solcher Nachbar kann sehr 
anstrengend sein“, sagt 
Bonneau. Aber wie bei al-
len Konflikten gelte: erst 
einmal durchatmen, an-

statt sich zu empören. Dann 
die Sache möglichst bald 
ansprechen. Und wenn dies 
auch nichts nützt, hilft nur 
eines: dem Nachbarn aus 
dem Weg gehen.   S. MAURER
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Wer umzieht, sollte 
sich auch bald um 
seine neuen Nach-
barn kümmern. 

Denn es wirkt sympathisch, 
sich möglichst früh vorzustellen 
– und es ist ein wichtiger Schritt 
zur guten Nachbarschaft. Wenn 
es um das Thema Nachbarn 

geht, kann wohl jeder mitre-
den. Schließlich sind die Mög-
lichkeiten vielfältig, sich über 
die Bewohner nebenan zu är-
gern: Über nicht geschnittene 
Hecken, bellende Hunde und 
das schlecht geputzte Trep-
penhaus. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes gab 

schaftsverfahren bei 
den Amtsgerichten. 
Damit möglichst 
gar kein Ärger 
Damit möglichst 
gar kein Ärger 
Damit möglichst 

Nachbarn sich 
frühzeitig vor-
stellen und poten-

rät, die neuen Nach-
barn keinesfalls in 

ein fertig einge-
richtetes Haus 

te schauen sich 
um und wissen 

sofort sehr viel 
über einen“, sagt sie.

Auf 

gute Nach-

barschaft: Wer neu 

in eine Gegend zieht, 

will sich nicht nur in 

seinen vier Wänden 

wohlfühlen!

Nicht vergessen: Sich früh vorstellen und beschnuppern

Hallo, neuer Nachbar!

„Hallo, da bin ich ...“ Neue Nachbarn sollten sich frühzeitig vorstellen und potenzielle Probleme 
gleich ansprechen.   Foto: Christin Klose/dpa-tmn 
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Frischen Schwung 
in die Räumlich-
keiten bringt der 
Malermeister des 

Vertrauens, der nicht nur 
passgenau berät, sondern 
vor allem auch die Wün-
sche des Kunden perfekt 
umsetzt.

Von Zeit zu Zeit muss 
einfach ein Tapetenwech-
sel sein: Wenn man sich an 
der Einrichtung der eige-
nen vier Wände buchstäb-
lich satt gesehen hat, kön-
nen schon kleine Verände-
rungen viel bewirken. Ein 
neuer Anstrich der Wände 
beispielsweise, farblich 
darauf abgestimmt neue 
Heimtextilien und einige 
Wohnaccessoires – schon 
hat man das Gefühl, ge-
rade eben erst umgezogen 
zu sein. Wer auf der Suche 
nach frischen Wohntrends 
ist, wird heute in der Ferne 
fündig: Die Würze und die 
Wärme Indiens etwa sind 
prägend für einen kräfti-
gen, angesagten Farbton – 
zwischen Rot und Orange, 
angelehnt an die für den 
Subkontinent so typischen 
Curry-Gewürzmischun-
gen.
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Die Tage werden kürzer, die 
Blätter an den Bäumen ver-

ändern ihre Farben und warme 
Sommertemperaturen sind 
passé. Wenn der Herbst sich 
draußen breitmacht, wird es 
Zeit, das eigene Zuhause auf 
die kühlere Jahreszeit vorzube-
reiten. Leichte, transparente 
Vorhangstoffe weichen blick-
dichten Gardinen, satte Bee-
ren- und Gewürzfarben über-
trumpfen frische Sommertöne 
und glänzende Highlights in 
Metallic-Optik ersetzen mariti-
mes Urlaubsflair. #GibDirStoff 
zeigt, wie sich diese trendige 

Opulenz der kommenden 
Herbstsaison mit Wohntextilien 
in den eigenen vier Wänden 
einfach umsetzen lässt. Vor-
hänge und Kissen in kräftigen 
Himbeer- und Brombeertönen 
wie in der Marrakech-Kollekti-
on von SAHCO bringen an ver-
regneten Tagen Gemütlichkeit 
ins Wohnzimmer und kreieren 
ein Gefühl von Geborgenheit. 
Auch Polsterstoffe in samtigem 
Pflaumenton von Romo tau-
chen das Wohnzimmer in 
herbstliche Stimmung. Wer 
statt auf Früchte lieber auf die 
richtige Würze im Haus setzt, 

findet bei Création Baumann 
und JAB Anstoetz Heimtextilien 
in geschmackvollen Zimttönen 
oder Kurkumafarben. Sie ver-
strömen Wärme und Wohnlich-
keit in jedem Raum. Als stim-
mungsvolle Ergänzung zu Bee-
ren- und Gewürzfarben dienen 
Kissen und Vorhänge mit Me-
tallic-Effekt wie von Christian 
Fischbacher oder Saum & Vie-
bahn. Sie greifen moderne 
Wohnaccessoires in trendigem 
Kupfer und Messing stilvoll auf 
und sorgen als modernes High-
light im Wohn- und Schlafzim-
mer für glänzende Aussichten.

Textile Opulenz für glänzende Herbst-Aussichten

Herbst / Winter: Trendfarben holen Wärme ins Zuhause

Neue Würze für die Wohnung

Inspiriert von der Exotik des indischen Subkontinents, holt die Trendfarbe India Sonne und Wärme ins 
Zuhause. Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Das würzige Curry Indiens 
verleiht der Trendfarbe seine 
markante Optik. 
 Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Edle Vorhänge in Himbeer- und Brombeertönen sind angesagt.
 Foto: Zentralverband der Raumausstatter / Initiative «GibDirStoff» 

 Energie für die
 Wohnräume

Zwar riecht die Wand 
nach dem neuen Anstrich 
nicht nach dem Curry, den-
noch bringt etwa der Ton 

India jede Menge Würze ins 
Zuhause. Warm und sonnig 
wirkt die Farbe und lässt da-
mit auch kleinere und eher 
dunkle Räume gleich viel 
großzügiger und freundli-
cher wirken. Der kräftige 

 Tipps für die 
Trocknung

Damit der neue Anstrich 
der Wände ein makello-
ses Bild ergibt, sollte der 
Heimwerker die Farbe 
gut und langsam trocknen 
lassen. Im Sommer reicht 
es aus, für ausreichend 
Frischluftzufuhr im reno-
vierten Raum zu sorgen. 
Im Winter sollte man den 
Heizkörper erst langsam 
mit niedriger Temperatur 
wieder in Betrieb nehmen, 
damit die Farbe nicht zu 
schnell antrocknet. Wich-
tig: In jedem Fall sollte man 
Zugluft vermeiden. In der 
Regel sind frisch gestriche-
ne Räume nach etwa sechs 
Stunden wieder nutzbar.

Ton kann etwa auf einzelnen 
Wänden Akzente setzen und 
lässt sich vielfältige mit an-
deren Farbtönen kombinie-
ren - für eine energiegeladene 
Gestaltung der Wohnräume. 
Wohnaccessoires im Koloni-
alstil runden die Einrichtung 
elegant ab.

 

Universalsauger:

Starke Saubermänner:
wenig Lärm, viel Leistung!

Mainburger Str. 12 • 85356 Freising • 0 81 61/6 23 49

„In der Ruhe liegt die Kraft.“

Durch dieses Motto zählt das Nord-
deutsche Familienunternehmen CRAMER
seit Jahren zu den überlegenen Markt-
führern für Universalsauger. Mit höchs-
ter Saugkraft bei verblüffend wenig Tur-
binengeräusch sammeln sie feuchtes
Laub und jeglichen Kehricht.

Sechs Grundmodelle, alle mit kräftigen
Hondamotoren erfüllen sämtliche Kun-

denwünsche, auch durch das umfassen-
de Zubehör wie z.B. der Seitenbesen
oder die Saugschlauchgarnitur.
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Wie ein Raum auf 
den Betrach-
ter wirkt, wird 
maßgeblich von 

den Wänden, der Decke und 
dem Fußboden bestimmt. 
„Ein Fußboden aus echtem 
Holz ist daher immer auch 
ein Ausdruck von Individu-
alität“, sagt der Vorsitzende 
des Verbandes der deutschen 
Parkettindustrie (vdp), Mi-
chael Schmid. Bereits vor 
der Einrichtung kann die 
Wirkung eines Raumes mit 
viel Kreativität und dem ge-
eigneten Parkett beeinflusst 
werden. Hierfür stehen dem 
Bewohner eine breite Farb-
palette, individuelle Verle-
gemuster und eine maßge-
schneiderte Oberflächenbe-
handlung zur Verfügung.

Farbe und Sortierung der 
ausgewählten Holzsorte be-
wirken eine große optische 
Bandbreite. Der natürliche 
Farbton des Holzes ist dem 
„warmen“ Farbspektrum zu-
geordnet. Ein Parkettboden 
erlaubt sehr feine Variatio-
nen, denn er ist in Holzar-
ten mit ganz unterschiedli-
cher Farbgebung erhältlich: 
Vom hellen Ahorn über die 
Rottöne von Buche und 
Kirschbaum bis zu einem 
fast schwarzen Braun, das 
nicht nur tropischen Höl-
zern vorbehalten ist, sondern 
das zum Beispiel auch geräu-
chertes Eichenholz erreicht. 
Helle Holzfarben erzeugen 
ein Gefühl von Leichtigkeit: 
„Ein helles Parkett lässt zum 
Beispiel einen schmalen Ein-
gangsbereich optisch weiter 
wirken. Dunkle Holzböden 
setzen dagegen einen ein-
drucksvollen Kontrast im 
Wohnbereich oder sogar im 
Bad“, verrät Schmid. Und 
auch mit dem Muster und 
der Oberflächenbe-
handlung lassen 
sich unter-
schiedl iche 
R a u m w i r -
kungen er-
zielen.

 Vielfalt an 
Farben, Ma-
serungen und 
Strukturen

Holz ist ein Naturmaterial, 
weshalb auch innerhalb der 
gleichen Holzart verschie-
dene Farben, Maserungen 
und Strukturen auftreten. 
Deshalb wird Parkett in un-
terschiedlichen Sortierun-
gen angeboten, die jeweils 
ein anderes Oberflächenbild 
bewirken: Eine harmonische 
und gleichmäßige Oberflä-
che betont die Wirkung der 

Von Zuhause aus arbeiten – ein 
wachsender Trend. Damit die 

Arbeit zu Hause auch wirklich gut 
funktioniert, benötigt das heimi-
sche Büro natürlich auch einen 
passenden Look. Steht für das 
Home Office kein eigener Raum 
zur Verfügung, besteht die Heraus-
forderung darin, den Bereich mög-
lichst raffiniert in den Wohnraum 
zu integrieren. Der Verband der 
Raumausstatter und ihre Initiative 
#GibDirStoff zeigen zusammen, 

worauf es bei der Einrichtung eines 
Arbeitsplatzes in den eigenen vier 
Wänden ankommt und wie Heim-
textilien dort eine Mischung aus 
Wohlfühlatmosphäre und Funktio-
nalität schaffen. Unabdingbar für 
produktives Arbeiten sind die 
Lichtquellen. Deshalb ist der opti-
male Platz für einen Schreibtisch 
in Fensternähe. Lichtdurchlässige 
Vorhänge wie bei Création Bau-
mann und SAHCO brechen das 
einfallende Tageslicht, ohne den 

Raum zu verdunkeln. Saum & Vie-
bahn zeigt, wie transparente Vor-
hangstoffe mit geometrischen 
Formen als Raumtrenner fungie-
ren und so den Home Office-Be-
reich optisch vom Wohnbereich 
abgrenzen und zusätzlich Wohn-
lichkeit kreieren. JAB Anstoetz 
geht mit farbenfrohem Beispiel 
voran und kombiniert für ein stim-
mungsvolles Wohngefühl einen 
knalligen Wandanstrich mit som-
merlich blauen Vorhängen – gute 
Laune am Arbeitsplatz inklusive.

Home Offi ce – Raum für Kreativität schaffen

Mit Holzböden lassen sich Räume vielfältig gestalten

Der Parkettboden als „Hingucker“

Klein, aber fein – eine Nische zum Home Office umgestaltet. 
 Fotos: Initiative «GibDirStoff» 

Mit kleinen Accessoires wird 
das Home Offive wohnlich.

Modern und schlicht oder lieber urig? Parkettböden können die Wirkung eines Raumes unterschiedlich beeinflussen. Foto: vdp/Bauwerk 

Möbelstücke. Eine lebhafte, 
etwas unregelmäßige Struk-
tur lenkt dagegen den Blick 
auf den Boden. Für optische 
Bewegung im Raum sorgen 
auch unregelmäßige Verle-
gemuster wie zum Beispiel 
der „wilde Verband“ oder der 
„Schiffsboden“.

 Verlegemuster beeinflus-
sen optische Wirkung 

Das Verlegemuster eines 
Parkettbodens sollte zum 
Einrichtungsstil, aber auch 

zu den Abmessungen ei-
nes Raumes passen. 

Je nachdem in wel-
che Richtung die 
Parkettstäbe oder 
Dielenelemente 
verlegt werden, 
kann der Fuß-

boden den Raum 
optisch verlängern 

oder verbreitern. Zei-
gen die Dielen zum Bei-

spiel ein Fischgrätmuster in 
Längsrichtung, unterstreicht 
dies die Länge des Raumes. 
Sind sie quer verlegt, heben 
die gleichen Muster dage-
gen die Breite hervor. „Um 
einen langen, schmalen 
Raum etwas gleichmäßiger 
erscheinen zu lassen, wäre 
also ein quer verlaufendes 
Parkettmuster empfehlens-
wert“, rät Schmid. Auch 
Holzböden aus kleinen Ele-

menten wie Mosaikparkett 
vergrößern die Fläche optisch. 
Klassische Verlegemuster wie 
Kassettenböden, Würfel- und 
Flechtmuster wirken neutral 

und passen zu vielen Einrich-
tungsstilen. Großformatige 
Dielen betonen große Flächen 
und sorgen durch ihre langen 
Linien für eine optische Glie-

derung. Extrem formstabile 
Trägermaterialien erlauben 
immer breitere und längere, 
großzügig wirkende Dielen. 
 (VDP/HB)

der Oberflächenbe-
handlung lassen 
sich unter-
schiedl iche 

Vielfalt an 
Farben, Ma-
serungen und 

zu den Abmessungen ei-
nes Raumes passen. 

Je nachdem in wel-
che Richtung die 

boden den Raum 
optisch verlängern 

oder verbreitern. Zei-
gen die Dielen zum Bei-

Gut 

überlegt sein 

will die Gestaltung 

des Bodens. Schließlich 

hält er im normalen 

Haushalt einige Jahr-

zehnte aus.



küche intuitiv auslösen, wenn 
man sie betritt? Was soll beson-
ders betont werden und beim 
Betrachten zuerst die Blicke auf 
sich ziehen – was dagegen eher 
in den Hintergrund treten? Soll 
zum Beispiel ein anregendes und 
inspirierendes Ambiente kreiert 
werden oder eine entspannende 
und naturnahe Wohlfühlatmo-
sphäre? Bevorzugen die neuen 
Besitzer reizvolle Kontraste oder 
feine Farbabstufungen? Sollen 
Weite und Transparenz erzeugt 
oder eine klar abgegrenzte Rück-
zugsoase geschaffen werden?

Aufmerksamkeitssteigernd 
und dynamisierend wirken al-
le Rottöne. Für Sommerfeeling 
und eine offene, beschwing-
te Küchenatmosphäre sorgen 
Farbstellungen in Orange und 
Sonnengelb. Sollen Natürlich-
keit, Frische und Beständigkeit 
betont werden, ist das umfang-
reiche Farbspektrum der Grün-
töne eine gute Wahl. Mit zarten 
Blau- und hellen Grautönen 
lassen sich kleinere Küchenräu-
me auflockern und optisch er-

Farben haben et-
was Magisches an 
sich – denn sie wir-
ken nicht nur stark 

auf unsere Psyche, sondern 
auch physisch. „Erfahrene 
Küchenspezialisten und Ar-
chitekten machen sich diese 
Magie gekonnt zu Nutze, 
um je nach Kundenwunsch 
und individuellen Vorlieben 
die gewünschte Stimmung 
und Raumwirkung zu erzie-
len“, erklärt Kirk Mangels, 
Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V. (AMK).

 Farben faszinieren

Sie machen etwas mit uns 
und nehmen Einfluss auf un-
sere Stimmungen und Gefüh-
le, selbst auf unsere Gesund-
heit. Schon in der Antike 
wusste man um ihre Heilwir-
kung auf Körper und Seele: 
dass Rot beispielsweise an-
regend und wärmend – Blau 
dagegen beruhigend und ent-
spannend wirkt. „Ganz er-
heblichen Einfluss hat Farbe 
aber auch auf der physischen 
Ebene, da sich die Wirkung 
von Räumen und aller dar-
in befindlichen Objekte mit 
Farben gezielt beeinflussen 
lässt“, sagt AMK-Geschäfts-
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Die Trend-Küche 2017 / 2018

Massivholzmöbel fördern das Wohnklima

Wie man mit Farbe Wirkung erzielt

Dank Holz aufatmen

Aufmerksamkeitsstark und sehr präsent ist diese Premium-Desi-
gnküche in dem erdigen, tief leuchtenden Farbton Rotocker und 
hellen, von Hand aufgetragenen Oberflächen, die wie echter Sand-
stein wirken.   Foto: AMK 

führer Kirk Mangels. „Selten 
finden Küchenspezialisten 
die idealen räumlichen Gege-
benheiten vor, wenn sie eine 
neue Küche planen. Doch 
aufgrund ihres Könnens und 
eines erfahrenen Umgangs 
mit Farbe wird daraus die 
jeweils persönliche Traum-
küche.“ Dass Weiß kleine 
Räume größer und dunkle 
Farben sie kleiner erscheinen 
lassen, ist bekannt. Doch das 
Ganze ist wesentlich subtiler: 
Bei der Planung einer neuen 
Lifestyleküche sind nicht nur 
die unterschiedlichsten Ma-
terialien, Farbstellungen und 
Oberflächenanmutungen 
perfekt aufeinander abzustim-

men – wie z. B. ein gekonnter 
Mix aus glänzenden und/oder 
supermatten farbigen Fronten 
in Lack und Glas, kombiniert 
mit Holzoptik oder Echtholz, 
Keramik, Naturstein und ei-
nem innovativen HighTech-
Werkstoff (zum Beispiel 
Corian, Quarzkomposit). 
„Insbesondere geht es dabei 
auch um die Emotionen aus-
lösende Wirkung der neuen 
Wunschküche auf ihre Besit-
zer sowie deren Freunde und 
Gäste“, betont AMK-Chef 
Kirk Mangels. Dabei stellen 
sich ebenso „psychologische“ 
wie architektonische Fragen: 
Welche Stimmungen und 
Gefühle soll die neue Wohn-

Nach einem anstrengenden 
Arbeitstag erstmal abschalten 
und entspannen – das wollen 
viele Menschen und können 
es gerade zu Hause besonders 
gut. Eine maßgebliche Rolle 
spielt dabei die Gestaltung 
der eigenen vier Wände: be-
ruhigende Wandfarben, blü-
hende Zimmerpflanzen und 
lichtdurchflutete Räume tra-
gen zum Wohlbefinden bei. 
Aber auch Einrichtungsge-
genstände wie vor allem Mas-
sivholzmöbel haben unmit-
telbar Einfluss auf das Wohl-
befinden. „Massivholz kann 
Feuchtigkeitsüberschüsse aus 
der Raumluft aufnehmen und 
bei trockener Luft zum Aus-
gleich wieder abgeben. Diese 
besondere Eigenschaft nennt 
sich ‚Hygroskopie‘ und findet 
sich nur bei Naturmaterialien 
wieder. Sie lässt gerade Besit-
zer von Massivholzmöbeln 
die Vorteile spürbar werden“,  
so Andreas Ruf, Geschäfts-
führer der Initiative Pro Mas-
sivholz (IPM). Die Ursache 
der Hygroskopie liegt im In-
neren des Holzes. Es besitzt 
eine besondere Zellstruktur 

aus Fasern, die die Festigkeit 
ins Holz bringen, und aus 
Gefäßen, die für den Was-
sertransport beim lebenden 
Baum zuständig sind. Die 
Querleitungen von der Au-
ßenseite des Baumes nach 
Innen sind die sogenannten 
Holz- oder Markstrahlen, die 
für die Einlagerung von natür-
lichen Stoffen – wie beispiels-
weise der Gerbsäure bei einer 
Eiche – zuständig sind. Dieses 
komplexe System sorgt für die 
Aufnahme und Speicherung 
der Luftfeuchte innerhalb der 
Zellen und kann daher einen 
Feuchteausgleich der Umge-
bungsluft ermöglichen.

  IPM/RS 

weitern. Sie rücken Objekte in 
die Ferne, da sie Assoziationen 
an den Himmel und Wasser-
landschaften wecken. Eine wei-
tere planerische Kunst stellt die 
Komposition einer Wohnküche 
in raffiniert abgestuften Aufhel-
lungen des gleichen Farbtons 
dar, wie beispielsweise in einem 
helleren, mittleren und dunkle-
ren Grauton oder Braun- und 
Ockernuancen.

 Handwerkliche 
Meisterwerke

„Die neuen farbigen Küchen 
sind exquisit. Es handelt sich 
dabei um handwerkliche Meis-
terwerke – auf Maß angefertigt, 
absolut individuell für ihre neuen 
Besitzer vom Fachmann geplant, 
ihre Persönlichkeiten und Le-
bensstile widerspiegelnd und so 
einzigartig wie der persönliche 
Fingerabdruck“, sagt Geschäfts-
führer Kirk Mangels. Und all 
jenen, denen eventuell noch der 
Mut zu einem der neuen präch-
tigen Eyecatcher fehlt oder den 
Liebhabern und Besitzern rein 
weißer Küchen rät er, auf Farbe 
nicht gänzlich zu verzichten. „In 
weißen Küchen lässt sich bereits 
mit ein paar neuen Farbakzen-
ten im Umfeld – zum Beispiel bei 
den Regalsystemen, Arbeitsplat-
ten, Hausgeräten, Spülen und 
Küchenarmaturen oder in der 
Küchennische – ein ganz neues 
Küchenfeeling zaubern: Je nach 
Intention und mit dem entspre-
chenden Lichtkonzept, von de-
zent bis intensiv und kraftvoll.“ 
 (AMK)

Egal ob Nussbaum oder Eiche: 
Jedes Holz kann zur Steigerung 
des Wohlbefindens beitragen. 
 Foto: IPM/Holzschmiede

Maschinen-
Verleih
GmbH

Bockhorni
Tel. 08 11/10 90

Baumaschinen und Bauheizungen

Jetzt Termin vereinbaren:
+49 (0) 8165 / 63 40

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern!

Terminvereinbarung auch unter www.asmo.de

85375 Neufahrn bei Freising
Lilienthalstraße 14

mail: neufahrn@asmo.de
Gewerbegebiet zwischen Neufahrn und Eching

Weitere Filialen finden Sie in Landshut-Ergolding,
Ingolstadt-Süd, Raubling bei Rosenheim, München-West/

Freiham, Unterhaching/Gewerbepark, aktuelle Aktionen und
News unter www.asmo.de oder auf facebook.

maq stone

Granit-Aktionsangebote
%% Musterküchen%%
Top-Ausstattung, umplanbar, sofort verfügbar

Markenaktionen
Neuheiten zu
Einführungspreisen
Lackfronten zum Preis
einer Kunststoff-Front
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Erstmals seit Jahren 
war im vergangenen 
Jahr die Zahl der 
Einbrüche in Häu-

ser und Wohnungen gesun-
ken, das geht aus der neues-
ten polizeilichen Kriminal-
statistik hervor. Der leichte 
Rückgang dürfte auch auf 
den zunehmenden Einsatz 
von Einbruchschutzmaß-
nahmen zurückzuführen 
sein: Viele Versuche werden 
abgebrochen, weil Täter an 
vorhandener Sicherheits-
technik scheitern.

 Zahl der vollendeten 
Einbrüche deutlich zurück-
gegangen

Dass der Einsatz moder-
ner Sicherheitstechnik auch 
im privaten Bereich das bes-
te Gegenmittel gegen Ein-
brecher ist, zeigt vor allem 
ein Zehn-Jahres-Vergleich 
der vollendeten Einbrüche 
mit den abgebrochenen Ver-
suchen. 2006 konnten 63 
Prozent der Taten vollendet 
werden, 2016 waren es nur 
noch knapp 56 Prozent. Fakt 
ist: Wenn die Täter nicht in-
nerhalb weniger Minuten in 
ein Haus oder eine Wohnung 
eingedrungen sind, geben sie 
auf. Gute Sicherheitstechnik 
wirkt. Nichtsdestotrotz sind 
die Fallzahlen noch immer 
sehr hoch. Im Zehn-Jahres-
Vergleich gehört 2016 zu 
den „Top-3“ der Jahre mit 
den meisten Wohnungsein-
brüchen, der Schaden lag 

Statistik der letzten zehn Jahre zeigt die Effektivität präventiver Maßnahmen

Sicherheitstechnik wirkt

In fast der Hälfte der Fälle gelangen Einbrecher über Balkon- und 
Terrassentüren in Einfamilienhäuser.  
 Foto djd/BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.: 

Alarmanlagen sollten nur vom Fachmann installiert werden. Foto djd/BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.: 

zusätzlich eine Alarmanlage 
eingebaut werden, die au-
tomatisch eine Alarmmel-
dung an eine rund um die 
Uhr besetzte Notruf- und 
Serviceleitstelle überträgt“, 
rät Dr. Urban Brauer, Ge-
schäftsführer des BHE Bun-
desverband Sicherheitstech-
nik e.V. Denn im Alarmfall 
müssten sofort sachgemäß 
und situationsbezogen Maß-
nahmen ergriffen werden, 
etwa eine direkte Alarmver-
folgung durch das Personal 
der Wachgesellschaft. Damit 
können innerhalb kürzester 
Zeit ortskundige Personen 
am Ort des Geschehens sein 
und alle erforderlichen Maß-
nahmen veranlassen. Hin-

weise auf Gefahrenquellen 
und viele Tipps rund um den 
Einbruchschutz gibt es unter 
www.sicheres-zuhause.info, 
der neutralen Infoplattform 
des BHE.

 Beratung und Einbau 
durch einen Fachbetrieb

Alarmanlagen müssen im 
Ernstfall fehlerfrei funktio-
nieren – dazu aber müssen 
sie bestimmte sicherheits-
technische Normen erfüllen 
und von einer qualifizierten 
Fachfirma geplant und ins-
talliert werden. Keinesfalls 
sollte man auf Billigangebote 
zum Selbsteinbau setzen.

 BHE

nach Angaben des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) bei rund 
470 Millionen Euro.

 Alarmanlage kann Einbruch 
und Einbruchsversuch melden

Kostengründe sollten kein Ar-

gument sein, die Sicherung der 
eigenen vier Wände zu vernach-
lässigen. Einbruchhemmende 
Fenster und Türen etwa sind 
zwar ein Basisschutz – solche 
Sicherungen können aber kei-
nen Einbruch oder Einbruchs-
versuch melden. „Deshalb sollte 
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Notter GmbH Stahlbau

Bachinger Moos 3
85354 Freising
Tel. 0 81 61 / 48 73-0
Fax 0 81 61 / 9 29 45

Wir fertigen in Stahl:
� Balkone � Überdachungen
� Carports � Treppen

� Zäune und Tore



Wer früher ei-
ne Wohnung 
oder ein Rei-
henhäuschen 

betrat, dem ging oft ein 
Licht auf – und zwar in 
Form einer eingeschalteten 
Deckenleuchte. Die Fens-
ter waren winzig klein und 
ließen kaum Licht herein, 
denn ihre Dämmung war 
noch schlecht und sie lie-
ßen zu viel Kälte ins Haus. 
Das ist heute anders, denn 
auch große Fenster können 
es heutzutage mit einer ge-
dämmten Fassade aufneh-
men. Die positive Folge: 
„Mehr gesundes Tageslicht, 
ein schönerer Ausblick 
in die Natur, gut nutzbare 
Räume und die Möglich-
keit kostenloser solarer 
Wärmegewinne“, erklärt 
Ulrich Tschorn, Geschäfts-
führer des Verbandes Fens-
ter + Fassade (VFF). 

Nichts ist so spannend 
wie die Natur selbst – sei 
es der unverbaubare Blick 
über Wiesen und Felder im 
ländlichen Raum oder der 
eigene, im oft eng bebauten 
städtischen Bereich gelege-

Tapetenwechsel ist heute 
auch eine Frage der Technik. 
Der schöne Schein ist gefragt 
und verhilft der Wandbeklei-
dung zu einem unerwarteten 
Comeback.

Bislang galt, dass Wände 
alle fünf Jahre einer Über-
holung bedürfen. Doch die 
neuen Tapeten verlocken zu 
einem schnelleren Wechsel. 
Der Trend geht weg vom Ein-
heits-Weiß, Raufaser hat aus-

gedient. Dagegen treibt die 
Lust an einer individuellen 
Wohngestaltung mit auffälli-
ger Optik, effektvollen Mo-
tivwänden und Akzentfarben 
wahre Blüten. Expressive 
Präge-Muster, Glittereffekte, 
sogar Strick-Wände sind zu 
haben. Kreatives Design und 
digitale Technik ermöglichen, 
täuschend echte Motive an 
Wände zu zaubern. So sind 
Steinoptiken gefragt, beson-
ders für Wände in offenen 
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Wer ein älteres Haus oder eine äl-
tere Wohnung besitzt, muss nicht in 
der Dunkelheit leben oder alles mit 
Kunstlicht erhellen. Eine Absenkung 
der Brüstung sorgt für ca. 50 Pro-
zent mehr Licht im Haus und wirkt 
wahre Wunder. Tipps und Informa-
tionen dazu gibt es im Fenster- und 
Fassaden-Fachbetrieb. Außerdem 
hat der VFF hilfreiche  Hinweise 
unter www.fensterratgeber.de zu-
sammengestellt.

Der Expertenrat: 

Fake-Tapeten
Täuschend echt

Große Fenster sorgen das ganze Jahr über für Helligkeit

Gesundes Tageslicht

Hohe Wohnqualität dank gesundem Tageslicht.   Foto: VFF/UNIGLAS GmbH & Co. KG

Ist das echt? Imitat-Tapeten können sich sehen lassen.  
 Foto: Komar Products KG/BHW 

Wohnräumen mit „Loft-
Feeling“. Naturgetreue Hol-
zoptiken verleihen Räumen 
Wärme und Gemütlichkeit. 
„Coole“ Akzente setzen da-
gegen Metallic-Tapeten in 
Kupfer-, Stahl- und Gold-
Optik. „Weil die Originale 
oft teuer und aufwändig 
anzubringen sind, gewinnt 
die Illusion aus Vlies und 

Papier jetzt die Oberhand“, 
sagt Iris Laduch-Reichelt 
von der BHW Bausparkas-
se. „Der Unterschied kann 
mehrere Tausend Euro aus-
machen.“ Die „Fake“-Tape-
ten sind so verarbeitet, dass 
selbst ein geschultes Auge 
erst auf den zweiten Blick 
das Original von der Kopie 
unterscheiden kann. 

ne Garten, der die Augen 
mit seinem Farbenspiel und 
den vielen Tieren, die dort 
im Laufe eines Jahres Stati-
on machen, verwöhnt. Die-
ses Naturkino wird durch 
heute technisch machbare 
große Fensterflächen erst 
ermöglicht. Aber nicht nur 
das: Mit Ihnen gehen viele 
positive Faktoren einher, 
die das reine Wohnen zum 
echten Erlebnis machen.

 Weniger heizen, mehr
genießen

Zweifach oder noch bes-
ser dreifach verglaste Fens-
ter und Balkontüren mit 
Wärmedämmglas erreichen 
heute durchweg sehr gu-
te Dämmwerte. Eisblumen 
sind passé und kalte Füße in 
der Nähe des Fensters auch. 
Das erhöht den Wohnkom-
fort und gleichzeitig muss 
die Heizung viel weniger ar-

beiten, was die traditionell 
ärgerlichen Nebenkosten 
reduziert und Geld freimacht 
für die schönen Dinge im Le-
ben. Unterstützt wird dieser 
Effekt durch die kostenlosen 
solaren Energiegewinne, die 
besonders dank der in der 
kalten Jahreszeit tiefstehen-
den Sonne perfekt genutzt 
werden können. „Damit es 
im Sommer aber nicht zu 
warm wird, muss natürlich 
an einen geeigneten Sonnen-

schutz gedacht werden. Der Son-
nenschutz kann innen liegend, im 
Scheibenzwischenraum oder noch 
besser außen vor dem Fenster an-
gebracht sein. Diesen gibt es auch 
mit Lichtlenkung: Dabei lassen die 
oberen Lamellen mittels Reflek-
tion auch im heruntergelassenen 
Zustand indirektes Licht in den 
Raum. Auch Fenster mit Sonnen-
schutzverglasung oder schaltbare 
Verglasungen eignen sich hier gut“, 
bemerkt Tschorn. Gleichzeitig hat 
das ungehindert einströmende Ta-
geslicht einen gesundheits- und 
konzentrationsfördernden Einfluss 
auf die Personen im Haus und das 
ebenfalls teure künstliche Licht 
kann länger ausbleiben – die Haus-
bewohner fühlen sich dadurch 
wohler und die Hausaufgaben oder 
die Arbeit im Home-Office oder im 
Büro fällt merklich leichter. Das 
gilt auch für das Dachgeschoss, das 
von vielen Hauseigentümern nicht 
mehr nur als Abstellkammer oder 
Trockenraum, sondern als gemüt-
licher Rückzugsort mit viel Tages-
licht genutzt wird. „Man sieht also: 
Das oft wenig beachtete Fenster 
kann viel mehr als nur Licht und 
Luft hereinlassen. Deswegen sollte 
man bei der Planung eines Neubaus 
oder der Modernisierung eines Be-
standsgebäudes große Fensterflä-
chen gleich mit einkalkulieren“,
sc  Tschorn.  (VFF/DS)

Besuchen Sie unseren

Gallimarkt-Stand

7. bis 9. Oktober

www.senertec-mainburg.de

Eine Dachs Kraft-Wärme-Kopplung eignet sich bestens zur Haussanierung. Denn mit einem
Dachs lassen sich schlecht gedämmte oder denkmalgeschützte Gebäude zu Niedrigenergie-
häusern umrüsten.

Einfach beim Heizen Strom erzeugen
Statt des Einsatzes von klassischen Sanierungsmöglichkeiten, können Sie mit einem Dachs
einfach und günstig energetische Anforderungen erfüllen – einfach beim Heizen. Nebenbei
tanken Sie Ihr E-Auto künftig mit selbst erzeugtem, grünem Strom.

SenerTec Center Mainburg GmbH
Am Hang 2a  84048 Mainburg  Telefon 08751 707-49
info@senertec-mainburg.de

te eine normale
Heizung kauft, hat morgen

Heizung von gestern.

ein unternehmen der Bachner-Gruppe
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Das Badezimmer der 
Zukunft ist „smart“, 
denn die Ansprü-
che an diesen Raum 

werden sich künftig gravierend 
verändern. Zum einen wird das 
Bad noch mehr als heute Ge-
sundheitsstandort für Wellness 
und Pflege sein. Doch Barriere-
freiheit, assistive Produkte wie 
Dusch-WCs, höhenverstellbare 
Systeme am Waschtisch und WC 
sowie intelligente Lichtsteuerung 
für die Pflege oder mit automati-
scher Notrufauslösung bzw. Sen-
sortechnik unter den Fliesen zur 
Sturzerkennung stehen bereits 
für diesen Trend. Zum anderen 
sind eine angenehme Beleuch-
tung, Düfte und Musik aus dem 
Bad bald nicht mehr wegzuden-

ken. Man möchte informiert und 
unterhalten werden, neben Ra-
dio und Fernsehen hält deshalb 
auch das Internet im 
Bad Einzug. Und 
schließlich wird 
die Digitalisie-
rung bei den 
klass ischen 
Badezimmer-
komponenten 
ebenfalls weiter 
zunehmen. „Um 
all diese Anfor-
derungen überhaupt 
umsetzen zu können, ist bei 
einer Badmodernisierung eine 
ganzheitliche und nachhaltige 
Beratung und Planung durch 
den Fachhandwerker entschei-
dend“, empfiehlt Andreas Müller, 

Stilvoll und werthaltig: Natürlich wirkende, edle Materialien statt 
kühler Kachelwände machen das Bad deutlich wohnlicher. Die 
Kombination aus edlen Badmöbeln in kontrastreicher Inszenierung 
und individuell steuerbaren Licht- und Farbszenarien bietet einen 
hohen Wohnwert für den Wellness- und Gesundheitsbereich. Wasch-
becken oder Badewanne stehen nicht mehr ausschließlich an der 
Wand, sondern rücken in die Mitte. Gleichzeitig werden Musik, Video 
und Internet integriert. Die Sanitärtechnik ist in ein Smart Home-
System eingebunden und wird via App gesteuert. Wer heute baut, 
sollte die hierfür notwendigen Strom- und Kommunikationsverbin-
dungen schon bei der Badplanung berücksichtigen. (DJD)

Das Bad verändert sich

tallation häufig die Fliesen 
betrifft. „Bei einer Badsanie-
rung sollte deshalb gleich-
zeitig und vorausschauend 
auch in die neuen Wasser- 
und Stromanschlüsse inves-
tiert werden“, so Müller.

Die Notwendigkeit einer gu-

Der Fachhandwerker 
weiß nicht nur, worauf es 
bei einer Badsanierung etwa 
bei der Koordination mit an-
deren Gewerken ankommt, 
er kann auch über mögliche 
Förderungen informieren. 
Denn der Staat unterstützt 

Eine sanfte Beleuchtung durch die Whirldüsen und entspannende 
Musik erhöhen das Wohlbefinden im Bad. Foto: djd/ZVSHK/Kaldewei

Dieses sogenannte Unterputz-Radio sitzt einfach in der Wand - so 
wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel 
und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Foto: djd/ZVSHK/Gira

Smarte Bäder bieten viele 
technische Möglichkeiten, Ge-
werkeübergreifendes Know-
how zahlt sich bei der Badmo-
dernisierung aus. 
 Foto: djd/ZVSHK/VDS

Hauptgeschäftsführer beim 
Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima e.V. (ZVSHK).

■ Umfassende Pla-
nung betrifft vor allem 
Stromanschlüsse

Im Zuge der fort-
schreitenden Digi-
talisierung der Bäder 

spielt die frühe Ein-
planung der Elektro-

installation eine zentrale 
Rolle – Mehrfachsteckdosen 
und Verlängerungskabel 
sind im Bad sehr gefährlich 
und sollten nicht verwendet 
werden. Hinzu kommt, dass 
die nachträgliche Anpassung 
der Elektro- und Wasserins-

auch das Internet im 
Bad Einzug. Und 
schließlich wird 
die Digitalisie-

ebenfalls weiter 
zunehmen. „Um 
all diese Anfor-
derungen überhaupt 

zung Klima e.V. (ZVSHK).

■
nung betrifft vor allem 
Stromanschlüsse

talisierung der Bäder 
spielt die frühe Ein-

planung der Elektro-
installation eine zentrale 

Rolle – Mehrfachsteckdosen 

Wer 

sein Bad 

„smart“ machen will, 

braucht einen erfahre-

nen Handwerker, der die 

zentrale Steuerung 

einplant.

Wegen der vielen neuen Möglichkeiten ist eine ganzheitliche Planung sinnvoll

Das Bad wird smart

Barrierearmes Duschen 
wird zu einem Erlebnis, 
das alle Sinne berührt. 
Verschiedene Regenar-
ten, Nebel, Lichter und 
Düfte ergänzen sich zu 
ganz speziellen Choreo-
grafien. 
 Foto: djd/ZVSHK/Dornbracht

ten Planung gilt auch im Hin-
blick auf Akustik, Licht und 
Unterhaltung. Die Investition 
in teure Lautsprecher in der 
Wand oder in der Badewan-
ne etwa zahlt sich nur dann 
aus, wenn die Wände auf eine 
gute Schallwirkung ausgelegt 
sind. Auch die gewünschten 
Beleuchtungseffekte müs-
sen vorab zusammen mit der 
Farb- und Flächengestaltung 
geprüft und berücksichtigt 
werden. „Kommunikations- 
und Entertainmentsysteme 
bieten insgesamt eine besse-
re Bedien- und Nutzerqua-
lität, wenn sie direkt an das 
WLAN-Netz der Wohnung 
angeschlossen werden“, so 
Müller. Mehr Informationen 
zum „smarten“ Bad gibt es 
unter www.wasserwaerme-
luft.de.

■ Fachhandwerker
informiert auch über
Fördermöglichkeiten

beispielsweise altersgerech-
te Umbauten finanziell, die 
entsprechenden Anträge 
sind direkt bei der KfW-
Bank zu stellen.

ROMA Raffstoren
Tageslicht stufenlos lenken

ROMA Rolladen
Schutz, Komfort und Behaglichkeit

ROMA Raffstoren
Tageslicht stufenlos lenken

ROMA Rolladen
Schutz, Komfort und Behaglichkeit
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In der zweiten Lebenshälfte investieren 
viele Hausbesitzer noch einmal in ihre 
Immobilie und verwirklichen lang ge-
hegte Wohnträume. Ganz oben auf der 

Liste steht dabei das Badezimmer, das komfor-
tabler und schicker werden soll. Rudolf Voos 
vom Fachverband Fliesen und Naturstein rät 
Bauherren zu einer barrierefreien Badgestal-
tung, deren Funktionalität heute im Einklang 
mit einer optisch modernen, großzügigen 
Raumgestaltung stehe. Tipps und Ideen zur 
barrierefreien Badgestaltung finden sich unter
www.deutsche-fliese.de.

■ Bodeneben geflieste Duschen 
als Standard

Fast obligatorisch für zeitgemäßen Dusch-
komfort sind großzügige, bodeneben begeh-
bare Duschbereiche. Sie sehen gut aus, bieten 
eine hohe Bewegungsfreiheit und sind darü-
ber hinaus barrierefrei. In rutschhemmender 
Ausführung sorgen Fliesen dabei sowohl un-
ter der Dusche als auch auf dem Badboden 
für Stand- und Trittsicherheit. Einen guten 
Tipp für Duschkomfort bis ins höhere Alter 
hat Jens Fellhauer vom Bundesverband Ke-
ramische Fliesen e.V.: Fest eingebaute, abge-
rundete und komplett mit Mosaik verflieste 
Sitzbänke empfiehlt er als optisch attraktive 
Alternative zu Klappsitzen.

■  Komfort richtig vorplanen

Das A und 0 eines vorausschauend geplan-
ten Bades sind neben der begehbaren Du-
sche ausreichend große Bewegungsflächen 
bei allen Funktionsbereichen. Ein moderner 
Konsolen-Waschtisch beispielsweise kann in 
späteren Jahren durch einen unterfahrbaren 
Waschtisch ersetzt werden. Eine großzügige 
Anordnung von WC, Dusche und Wasch-
platz lässt sich mit modernen Vorwand-Tro-

ckenbausystemen auch im Altbau realisieren. 
Wenn dabei vorausschauend Verstärkungen 
in der Wand eingebaut werden, lassen sich 
später problemlos Stütz- und Haltegriffe be-
festigen. Bei Platzmangel kann durch die Zu-
sammenlegung von Räumen ein neues Bad 
auf großzügigem Grundriss realisiert werden.

■ Moderne Badfliesen schaffen zeitlos 
schöne Wohlfühlatmosphäre

Moderne Fliesen sorgen mit strukturierten 
Oberflächen, zeitlosen Dekoren und neuen 
Formaten für Atmosphäre im neuen Bad. 
Querformatige Wandfliesen beeinflussen 
dabei die Raumproportionen, denn sie stre-
cken die jeweilige Wandfläche in die Breite. 
Holzfliesen im schlanken Riegelformat lassen 
sich im Schiffsboden- oder Fischgrätmuster 
verlegen - und erzielen eine verblüffend au-
thentische, wahlweise rustikale oder elegante 
Holzanmutung. Stilistisch bieten Fliesen heu-
te eine unendliche Vielfalt: Liebhaber urba-
ner Wohnwelten greifen zur Betonoptik im 
XL-Format, die Anhänger des Country-Styles 
wählen Mosaik oder Fliesen mit historisch in-
spirierten Dekoren.
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Wellness-Träume für Best Ager

Neues Bad bietet Zusatz-Nutzen

Großzügige Bewegungsflächen und eine zeitlos schöne Wand- und Bodengestaltung sind das
A und O für Bäder, die sich in der Zukunft mit möglichst wenig Aufwand in ein barrierefreies Bad 
umwandeln lassen. Fotos: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob Buchtal

Eine fest eingebaute, durchgängig mit Mosaik 
geflieste Sitzbank im Duschbereich ist optisch 
und funktional eine attraktive Alternative zu 
Klappsitzen.

Mit verschiedenen Programmen fördert der Staat Umbaumaßnahmen, die barrierefrei gestalteten Wohn-
raum oder barrierefreie Bäder schaffen. Im Bad sind unter anderen die folgenden Maßnahmen förderfähig: 
Eine neue Grundrissaufteilung bzw. Anpassung der Raumgeometrie, Anbringung von Stütz- und Halteele-
menten, Schaffung begehbarer Duschplätze sowie der Austausch von Sanitärobjekten wie
WC, Waschtisch oder Badewanne. Unter www.deutsche-fliese.de finden sich weitere Informationen zur 
KfW-Förderung sowie hilfreiche Tipps zur barrierefreien Badgestaltung. (dj)

Staat fördert barrierefreie Bäder mit KfW-Krediten

Blecharbeiten
Bedachungen

Meisterbetrieb des Spenglerhandwerks

Handy: 0171/6764795 - scholtys@cs-spenglerei.de
www.cs-spenglerei.de

Robert Pauly
Geschäftsführer
pauly@immo-mnord.de
089 319070-41

Verkaufen auch Sie erfolgreich Ihre
Immobilie mit uns!
Wir suchen für vorgemerkte Bankkunden
der Raiffeisenbank München-Nord eG:
Wohnungen, Häuser und Grundstücke
im Münchner Norden und Umgebung.

Immobilie

zu

verkaufen?

Ein Wärmenetz
für die Freisinger
Innenstadt
Sauber, sicher, komfortabel.

Ein Gemeinscha�sprojekt der

Informationen finden Sie auch unter

www.stw-freising.de/waermenetz
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Da die Anschaffung 
einer modernen 
Feuerstätte grund-
sätzlich sorgfältig 

geplant sein sollte, haben die 
beiden in Europa führenden 
Fachverbände, der HKI In-
dustrieverband Haus-, Heiz- 
und Küchentechnik e.V. und 
die EFA – Europäische Feu-
erstätten Arbeitsgemeinschaft 
e.V., die wesentlichen Schritte 
kurz zusammengefasst.

 
 Wichtige Informationen 
vom Schornsteinfeger

 
Erster Ansprechpartner 

sollte der zuständige, bevoll-
mächtige Bezirksschornstein-
feger sein. Er kann sagen, ob 
ein vorhandener Schornstein 
für den Anschluss einer Feu-
erstätte geeignet ist oder ob er 
saniert bzw. erneuert werden 
muss. Er weiß auch darüber 
Bescheid, in welchen Wohn-
gebieten eine Feuerstätte er-
laubt ist und wo es eventuell 
Einschränkungen bei der 
Auswahl der Brennstoffe gibt. 
Beim Einbau der Geräte in 
Mietwohnungen muss zudem 
der Eigentümer zustimmen.

 
 Wer die Wahl hat…

 
In Deutschland bieten rund 

50 Hersteller über 1 000 unter-
schiedliche Geräte und Vari-
anten an. Es lohnt also, einen 
Blick auf die zahlreichen In-
ternetauftritte der Hersteller 
zu werfen. Hier werden die 
Geräte ausführlich vorgestellt. 
Zudem werden Geräte in gro-

ßer Auswahl in Kaminstudios, 
beim Fachhandel und in Bau-
märkten angeboten. Nur wer 
sich seiner Sache sicher ist, 
sollte auf das Internet als Be-
zugsquelle zurückgreifen. Hier 
geht ein womöglich günstige-
rer Preis zu Lasten kompeten-
ter Beratung und umfassen-
dem Service. 

 
 Auf Heizleistung achten

 
Besonders wichtig: Beim 

Kauf sollte bewusst ein Ofen 
gewählt werden, der nicht nur 
zum Wohnstil passt, sondern 
auch richtige Heizleistung für 
die Raumgröße hat. Hierfür ist 
der Fachhandwerker vor Ort 
der ideale Ansprechpartner. Er 
berechnet anhand bestimmter 
Parameter wie Raumgröße 
und Dämmstandard die opti-
male Heizleistung des Ofens. 
Ohne fachliche Beratung wer-
den oft überdimensionierte 
Geräte gekauft, die den Raum 
überheizen. Hier gilt: Mehr 
Heizleistung ist nicht immer 
besser! 
 
 Kein Einbau ohne Fach-
kenntnisse

 
Der Einbau bzw. die Instal-

lation einer Feuerstätte gehört 
zu den eher anspruchsvol-
len Arbeiten und erfordert 
einige Fachkenntnisse. Zu-
dem erfordert das Schaffen 
einer Anschlussöffnung an 
den Schornstein sehr viel 
Geschick, hier kann großer 
Schaden angerichtet werden. 
Daher sollte eine Feuerstätte 

von einem Fachbetrieb ins-
talliert werden. Er wird die 
verbindlichen Anleitungen 
der Hersteller zum Einbau der 
Feuerstätte ebenso beachten 
wie die detaillierten Bestim-
mungen zum Brandschutz. 

 
 Sicher ist sicher

 
Ist die Feuerstätte an den 

Schornstein angeschlossen, 
überprüft der zuständige 
Schornsteinfeger die sichere 
Abführung der Abgase und 
die Einhaltung sicherheits-
technischer Vorgaben wie 
zum Beispiel die Abstände 
der Feuerstätte zu brennbaren 
Bauteilen oder Einrichtungs-
gegenständen. Ist alles in Ord-
nung, erteilt er die offizielle 
Betriebserlaubnis. 

 
 Feuer frei mit dem richti-
gen Brennstoff

 
Fertig getrocknetes Kamin-

holz, Holzpellets sowie Holz- 
und Braunkohlenbriketts sind 
sowohl im Brennstoff-Fach-
handel als auch in zahlreichen 
Verbraucher- und Baumärk-
ten erhältlich. Wer größere 
Mengen an Holz benötigt, 
wendet sich am besten an 
örtliche Forstwirte oder seine 
Kommune. Diese bieten Holz 
in verschiedenen  Verarbei-
tungsstufen an. Angefangen 
von Holzstämmen am Polter 
über gespaltene, große Holz-
scheite bis hin zum ofenferti-
gen Kaminholz. Weitere Infos 
unter www.ratgeber-ofen.de 
und www.efa-europe.com 

Sechs Schritte zum prasselnden Kaminfeuer

Erst den Schornsteinfeger fragen

Wärmendes Kaminfeuer für zu Hause – clever geplant, schnell umgesetzt.  Foto: HKI 

Lagerverkauf
Kanthölzer / Riegel / Bretter / Latten

Gehobelt oder sägerauh

85416 Oberhummel
Tel. 08761-754014 | Fax 08761-754015 www.sägewerk-neumair.de

Der Tischler für‘s Dach, versteht sei Sach‘ . . .

Zimmerei Tischler
Tel. 0 87 52/8 65 63 71 l 01 75/5 23 89 78

www . z i mm e r e i - t i s c h l e r . d e

DACHSANIERUNG

DACHAUFSTOCKUNG

UNSER TEAM

DACHSTÜHLE, – FENSTER & GAUBEN

Markus Aschauer
• Bau- und

Möbelschreinerei
• Innenausbau
• Planung und

Gestaltung
• Treppen
Pfaffenhofener Straße 31
85307 PAUNZHAUSEN
Tel.: 08444 / 840 + 639
Fax: 08444 / 91 91 900
www.schreinerei-aschauer.de
e-mail: info@schreinerei-aschauer.de

Besuchen Sie unsere
Fenster- und Türenausstellung!

Erfolgreich
inserieren

Willkommen daheim.Anzeigenannahme   0 81 61/186-0

Rolladen Nowak
Bauelemente

Garagentore – Markisen

Alfred-Kühne-Str. 4
85416 Langenbach
Tel. 0 87 61 / 26 75

www.rolladen-nowak.de

Markenrolladen
mit integriertem
Insektenschutzgitter

Wir beraten Sie gerne und unver
binlic

h:

Wir beraten Sie gerne und unver
bind

lich
:

www.freisinger-tagblatt.de

Willkommen daheim.



Noch immer ver-
trauen viele 
H a u s b e s i t z e r 
und Hausver-

waltungen auf ihre Gebäu-
deversicherung: Wenn ein 
Sturm das Dach beschä-
digt, werden die schon 
zahlen. Allerdings 
kann das zu ei-
ner teuren Er-
fahrung wer-
den.

Die re-
g e l m ä ß i g e 
Dachwartung 
ist Pflicht. Das 
haben nicht nur 
zahlreiche Gerich-
te in den verschiede-
nen Instanzen bestätigt. 
Auch bei den meisten Ver-
sicherungsunternehmen 
gehören die Obliegenheits-
pflichten zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingun-
gen. Und zu diesen Pflich-
ten gehört es, dass Versi-
cherungsnehmer ihren Teil 
dazu beitragen, um Schä-
den zu verhindern oder zu 
minimieren. Aufgrund der 
Zunahme von Unwettern 
und deren Heftigkeit wur-
de die Windsogsicherung 
von Dacheindeckungsele-
menten bereits vor Jahren 
Pflicht. Je nach Gebäude-
größe, Standort und Ge-
ländeformation sind die 
entsprechenden Vorkeh-
rungen im Fachregelwerk 
des Dachdeckerhandwerks 

verbindlich vorgeschrie-
ben. Die Sicherungsmaß-
nahmen beschränken sich 
dabei nicht auf Ziegelein-
deckungen. Auch können 
zum Beispiel Solarmodule 
als Teil der Dacheinde-

ckung davon betroffen 
sein. Hierzu wur-

de eigens ein 
„ Wi n d a t l a s “ 
e n t w i c k e l t , 
der Auskunft 
über Min-
destanforde-
rungen gibt. 

Trotz die-
ser zusätzlich 

vorgeschriebenen 
Windsogsicherungen 

besteht die Pflicht zur regel-
mäßigen Überprüfung des 
Daches und seiner Kompo-
nenten. Diese Überprüfung 
hat durch entsprechende 
Fachbetriebe zu erfolgen. 
Die oft praktizierte „Sicht-
prüfung“ durch den Haus-
meister genügt den Anfor-
derungen an die Obliegen-
heitspflichten kaum. Eine 
regelmäßige Dachwartung 
sollte für Hausbesitzer da-
bei so selbstverständlich 
sein wie die turnusmäßige 
Wartung des Autos. Denn 
beide Arten der Wartung 
sind für die „Verkehrssi-
cherheit“ entscheidend. 
Kommt es nach einem 
Sturm zu Beschädigungen 
der Dacheindeckung, kann 
die Gebäudeversicherung 

den Nachweis dieser War-
tung verlangen, bevor es an 
die Schadensregulierung 
geht. Verständlich, denn 
wohl kein Autobesitzer 
würde ernsthaft erwarten, 
im Schadensfall für ein 
zehn Jahre altes und nie-
mals gewartetes Fahrzeug 
den Neuwert von der Ver-
sicherung zu erhalten.

Übrigens schützt auch die 
sogenannte „Sturmklausel“ 
nicht vor kritischer Prüfung 
der Dachwartungspflicht. 
Selbst bei Windstärken 
über 8 tritt keine „automa-
tische Regulierungspflicht“ 
der Versicherung in Kraft. 
Immer öfter entscheiden 
Gerichte, dass ein fachge-
recht erstelltes und gewar-
tetes Dach auch Orkanbö-
en überstehen kann. Die 
kritische Überprüfung der 
Obliegenheitspflichten im 
Schadensfall ist nach über-
einstimmender Ansicht von 
Dach- und Versicherungs-
fachleuten durchaus nach-
vollziehbar. Die Zunahme 
von extremen Wetterphä-
nomenen und daraus resul-
tierende - oft vermeidbare 
– Schäden würden sonst die 
Versicherungsprämien in 
grenzenlose Höhe treiben. 
Und das ist vermeidbar, 
denn die technische Um-
setzbarkeit von Sicherungs-
maßnahmen ist gegeben 
und kann als „anerkannte 
Regel der Technik“ durch-
aus als Maßstab für eine 
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digt, werden die schon 
zahlen. Allerdings 
kann das zu ei-
ner teuren Er-
fahrung wer-

ist Pflicht. Das 
haben nicht nur 
zahlreiche Gerich-
te in den verschiede-

ckung davon betroffen 
sein. Hierzu wur-

de eigens ein 
„ Wi n d a t l a s “ 
e n t w i c k e l t , 

ser zusätzlich 
vorgeschriebenen 

Windsogsicherungen 

Wer 

denkt schon 

an das Dach, das 

sein Heim bedeckt? Ein 

regelmäßiger Check 

vom Profi  lohnt sich 

auf Dauer. 

„Sturmklausel“ entbindet nicht von der Wartungspflicht

„Wieso Dachwartung? Ich bin doch versichert“

Hier ist gerade der Dachdecker zugange und kontrolliert den Dachfirst.     Foto: BDDH

Leistungspflicht herangezogen 
werden. Gerne informieren 
Dachdecker-Fachbetriebe in 
der Nähe, welche Möglichkei-
ten zur „Versicherung“ gegen 
Unwetter Hausbesitzer und 

Hausverwaltungen ergreifen 
können und bei ihrem Dach 
möglicherweise ergreifen müs-
sen. Dazu gehört natürlich 
auch die Wartung des Daches. 
 (BDDH)

GmbH

MEISTERBETRIEB

www.suw-berger.de

Gartten- und Landschafttsbaum H

Als langjährig anerkannter Ausbildungsbetrieb
für Landschaftsgärtner sind wir Ihr Experte für

Außenanlagen, Gärten und Begrünung.

Kirchenpoint 1 • 85354 Freising-Achering
Tel. 0 81 65 / 6 11 06 • Fax 0 81 65 / 6 23 87

info@mum-landschaft.de • www.mum-landschaft.de

edachungen
Abdichtungen
Isolierungen
Bauspenglerei

Eichenstraße 24 • 85395 Attenkirchen
Tel.: 0 81 68 / 5 14 • Fax: 0 81 68 / 7 22

rt.osner@t-online.de

Josef Osner + Söhne Bedachungen GmbH

HerbstfeuerHerbstfeuer

beibei extragrünextragrün
Sa, 23. Sept. 10-17 UhrSa, 23. Sept. 10-17 Uhr

Am Anger 6 85356 FS-Attaching Tel 08161/81795

www.extragruen-freising.de



Erdgas und Ökostrom
von Energie Südbayern.

Sauber
g’spart!

Gut versorgt mit günstiger Energie und
ausgezeichnetem Service.

www.esb.de/sparen
0800 0 372 372 (kostenlos)


