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Name:
 ............................................................
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in der neuen Ausgabe 
finden Sie wieder verschie-
dene Artikel und Hinweise 
für die Sanierung bzw. 
Renovierung Ihrer Woh-
nung oder Immobilie.

Um eventuell offene Fra-
gen persönlich zu klären, 
oder um sich über die 
ein oder andere geplante 
Baumaßnahme zu infor-
mieren, finden Sie im 
aktuellen „Sanierungsrat-
geber“ wieder Veranstal-
tungen und Fachmessen, 
bei denen sich ein Besuch 
lohnt. Auf diesen Veran-
staltungen bietet sich auch 
die Gelegenheit, unse-
ren „SR“ kostenlos mit-
zunehmen. Die Auslage 
finden Sie am Infostand 
oder am Fachpressestand. 

Hinweis in eigener Sache:

Ein Angebot an alle Vereine, 
öffentliche Einrichtungen,  
Wohnungsverwaltungen u.ä.:
Wenn Sie Interesse am kostenlosen Bezug von 30 
– 100 Stück „SR“ haben, senden Sie uns eine E-Mail 
an info@sanierungsratgeber.de und wir senden 
Ihnen dann einen entsprechenden Vordruck. Nach 
Prüfung erhalten Sie dann 4 x im Jahr die gewünsch-
ten Exemplare zur Auslage kostenlos zugeschickt!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Holzfußböden haben viele Leben
Sanierung ohne Staub
(txn). 

Holzfußböden sind unbe-
denkliche Naturpro-

dukte, die hohen Wohn-
komfort bieten. Aber es 
geht nicht nur um Öko-
logie und angenehmes 
Laufgefühl, sondern auch 
um Haltbarkeit. Denn Par-
kettböden und Holzdie-
len haben mehrere Leben. 
Wenn sie in die Jahre 
gekommen sind, stumpf 
aussehen und Kratzer 
haben, müssen sie nicht 
ausgetauscht werden. Sie 
können bedenkenlos mehr-
fach abgeschliffen werden 
und halten deswegen sehr 
lange. Nach dem Abschlei-
fen und Versiegeln sieht 
der Boden dann wie neu 
aus. Dennoch scheuen 
viele Eigenheimbesitzer 
diesen Schritt. Der Grund 
ist ein hartnäckiges Vor-
urteil: Viele glauben, dass 
beim Abschleifen der 
Böden jede Menge Staub 
entsteht, der sich in Ritzen 
sammelt, die Möbel pudert 
und die Feinstaubbelastung 
in den Wohnräumen in 
gesundheitlich bedenkliche 
Höhen schraubt. Wenn der 
Laie selbst zum Bandschlei-
fer aus dem Baumarkt 

greift, mag das auch 
der Fall sein - Profis 
nutzen jedoch Geräte, 
die deutlich besser 
arbeiten. So hat bei-
spielsweise der schwe-
dische Holzbodenspe-
zialist Bona das Dust 
Care Single-System 
speziell für Fachhand-
werker entwickelt. Hier 
funktioniert die Stau-
babsaugung so gut, 
dass selbst kleinste 
Staubpartikel aufge-
fangen werden. Weder 
müssen Möbel abge-
deckt noch hinterher 
geputzt werden. Und 
nach dem Schleifen 
wird der Holzboden 
entweder lackiert, 
geölt oder gewachst. 
Den Profis steht zudem 
das design-orientierte 
Renovierungssystem 
Bona Inspiration zur 
Verfügung, das beim 
Fußboden-Upcy l ing 
nicht nur in der opti-
schen Flächenwir-
kung, sondern auch in 
puncto Nachhaltigkeit 
deutliche Maßstäbe setzt. 
Weitere Informationen und 
Adressen zertifizierter Fach-
handwerker online unter 
www.bona.de

txn. Fachhandwerker nutzen Profimaschinen zur Fußbodensanierung. 
Dank der speziellen Hochleistungsabsaugung für den Schleifstaub ist 
die Aufbereitung von Parkettböden und Holzdielen heute eine saubere 
und schnelle Sache. 

Foto: Bona/txn
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Innova t i o n en  fü r  e i n  b e s s e r e s  Leb en Innova t i o n en  fü r  e i n  b e s s e r e s  Leb en 

Keine Chance für Kalk und Schmutz
Dusche leichter säubern

Das Wasser perlt einfach 
ab und das Glas trocknet 
beinahe rückstandsfrei aus.

Da Artclear Glas gegen 
Badreiniger und mechani-
sche Beanspruchung wider-
standsfähig ist, kann eine 
Reinigung der Duschgläser 
mit herkömmlichen Badrei-
nigern und Mikrofasertü-
chern erfolgen. 

Der wasserabweisende 
Effekt bleibt dadurch ein 
Duschenleben lang erhal-
ten. 

Erhältlich ist dieses beson-
ders langlebige, pflege-
leichte Glas bei Duschen-
hersteller Artweger. 

Weitere Infos zur Dusch-
glasveredelung online unter 
artweger.de.

(txn). 

Wachmacher am Morgen, Erfri-
schungsmoment am Abend: 

Die tägliche Dusche ist für viele 
Deutsche unverzichtbar. Umso lästi-
ger ist die gründliche Reinigung 
der Gläser nach jeder Nutzung - 
sonst bilden sich schnell Kalk- und 
Schmutzreste. Der Aufwand lässt 
sich jedoch reduzieren. 

Wie das möglich ist, zeigt das neue 
Artclear Glas: Seine spezielle UV-
gehärte Oberfläche sorgt dafür, 
dass sie dauerhaft pflegeleicht 
bleibt und kaum eine Angriffsfläche 
für Kalk und Schmutz bietet. 

Bild oben:

txn. Der Vergleich zeigt es: Im 
Gegensatz zu normalen Duschglä-
sern perlt das Wasser am Artclear 
Glas einfach ab. Der Reinigungs-
aufwand im Alltag sinkt, während 
der Komfort steigt.

Fotos Artweger/txn

txn. Fast jeder kennt es, keiner mag es: das lästige Abziehen und Wischen der Duschgläser. Der Reinigungs-
aufwand lässt sich jedoch mit einer dauerhaft wasserabweisenden Glasoberfläche reduzieren.

Fotos Artweger/txn
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Vorstellung Fachliteratur
„Die elektrophysikalische Mauerwerksentfeuchtung“ von Ernst Vill
(EURAFEM).

Bauen und Sanieren sind 
ein ständiger Kampf 

mit der Feuchtigkeit. Seit 
nunmehr vier Jahrzehn-
ten befasse ich mich in der 
Beratung mit der Sanie-
rung feuchtigkeitsgeschä-
digter Bausubstanz. Es gibt 
kaum ein einschlägiges 
Verfahren oder ein hierfür 
verwendetes Produkt, das 
hierbei in dieser Zeit nicht 
zum Einsatz kam - und 

dessen Gebrauchstauglich-
keit geprüft und beobach-
tet werden konnte. 

Als ich mit der elektrophy-
sikalischen Mauerwerks-
entfeuchtung - der klassi-
schen Elektroosmose - in 
Berührung kam, hatte diese 
sich bereits über 20 
Jahre erfolgreich im Ein-
satz bewährt. Namhafte 
Gebäude wurden durch 
diese schonende Methode 
dauerhaft und bis heute 

s chadens f r e i 
saniert. Durch 
jahrelange eige- 
ne praktische 
Erfahrung und 
den regen und 
pe r sön l i chen 
Austausch mit 
allen Fachleu-
ten, die sich 
praktisch und 
wissenschaftlich 
mit dieser Metho- 
de befassten, 
kam es 1963 
in Wien dann 
schließlich zur 
Gründung der 
EURAFEM, die 
seit 1998 nun 
ihren Sitz in 
Unterhaching 
bei München hat. 

Seit der Zeit des Schwei-
zer Physiklehrers Prof. Paul 
Ernst, dessen Nachfolger 
Traber ich noch persön-
lich kannte, hat es auch 
auf dem Gebiet der elekt-
rophysikalischen Mauer- 
w e r k s e n t f e u c h t u n g 
einige technische Weiter-
entwicklungen gegeben, 
deren Wirksamkeit auch 
in der Praxis von mir seit 
Jahren geprüft und doku-
mentiert werden konnte. 
(Vorwort Ernst Vill)

Ernst Vill legt nun nach 
mehrjähriger eigener prak-
tischer Beobachtung, Sich-
tung der bestehenden 
Fachliteratur und Ausar-
beitung von EURAFEM-
Schulungsunterlagen, nun 
mit seiner Broschüre „Die 
elektrophysikalische Mau-
erwerksentfeuchtung“ eine 
kleine Dokumentation 
über die Erfahrung mit der 
modernen Mauerwerksent-
feuchtung vor, die Beach-
tung finden sollte. Sie 

Ernst Vill †, Jahrgang 1950, 
gelernter Schreiner, stu-
dierter Baubiologe und 
Fachautor arbeitete viele 
Jahre im Alt- und Neubau-
bereich.    Foto: EURAFEM

könnte Anstoß und Beispiel 
sein für Hauseigentümer, 
Planer, Architekten, Bau-
meister, Bautenschützer, 
Denkmalpfleger und auch 
Wissenschaftler sich unvor-
eingenommen mit dieser 
Methode der schonenden 
Mauertrockenlegung näher 
zu befassen. 
Günther Otto,  
(Präsident EURAFEM e.V.)  

Sie sind in den Bereichen Bauen,  
Sanieren oder Wohnen tätig und suchen 

neue Kontakte/Aufträge?

Dann sind Sie auf unseren Energie- und BauMessen  
genau richtig. Unsere Messen finden Sie unter: 

www.messe.ag/Messestandorte

Lassen Sie sich ein unverbindliches  
Standflächenangebot erstellen!

Mattfeldt & Sänger  
Marketing und Messe AG
Haubenschloßstraße 3 
87435 Kempten

Telefon: +49 831 206995-0  
Telefax: +49 831 206995-99 
E-Mail: zentrale@messe.ag
Internet: www.messe.ag

6.–14. April,
Messe Mainz www.rlpa.de

Rheinland-
Pfalz 
Ausstellung
BAUEN WOHNEN FREIZEIT

Du und 
Dein 

Garten

Du und 

Plus
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Vorstellung von 
Naturprodukten

(SR/alpenkalk). 

Dank der moderner Kalk-
Strukturfarben haben 

Tapeten, Kleister und 
Tapeziertisch ausgedient. 
Die Zeiten des Messens, 
Schneiden und Kleisterns 
sind mit modernen, öko-
logischen Wandbeschich-
tungen endgültig vorbei. 
Wandbeschichtungen mit 
einer Strukturfarbe können 
einem Raum einen ein-
zigartigen Charakter ver-
leihen. Ihrer Fantasie 
bei der Wand- und Dek-
kengestaltung sind keine 
Grenzen gesetzt. Sie sind 
die Alternative zu Tape-
ten und Raufaser, lassen 
sie sich doch schnell und 
relativ einfach verarbeiten. 
Rollputze sind die ideale 
Renovierungs-Alternative 
für alle, die sich nicht an 

Tapezieren war gestern! 
Klebst du noch, oder rollst du schon? 

aufwendige Putztechniken 
wagen. Mit einem neuen 
farbigen Innenputz wird 
jedoch nicht nur der opti-
sche Eindruck, sondern 
das gesamte Raumklima 
gesteigert. So schaffen Sie 
leicht eine gesunde Wohn-
umgebung. 
Die AlpenKalk Premium 
Strukturfarben für den 
Innenbereich besitzen her-
vorragende baubiologische 
Eigenschaften: sie sind 
offenporig (atmungsaktiv), 
rein biologisch und schim-
melhemmend. Zudem 
wirken sie feuchtigkeitsre-
gulierend, binden unange-
nehme Gerüche und eige-
nen sich deshalb perfekt 
als Wand- und Deckenbe-
lag. Natürlich lässt sich der 
AlpenKalk Rollputz in aktu-
ellen Farben abtönen. 

Foto: Kalk.de/
Alpenkalk

Kalk wurde schon vor mehr als 2000 Jahren als Anstreich-
mittel verarbeitet. Er musste in mehreren Arbeitsgängen 
mit der Bürste aufgetragen werden. Ein Auftragen mit 
der Rolle war mit diesem Kalk nicht möglich. Chemie-
industrie und Farbenhersteller reagierten und brachten 
den Verkaufsschlager der letzten 30 Jahre auf den Markt: 
die Dispersionsfarbe. Doch sie  verschließt die Poren und 
kann Nährboden für Schimmelpilze sein. Der Kalk bleibt 
atmungsaktiv und regelt den Feuchtigkeitsaustausch. 
Alpenkalk bietet von Natur aus große Vorteile, da Kalk die 
Funktion von Pigment und Binder in sich vereint. Alpen 
Kalk erfüllt höchste Anforderungen an modernes Wohnen.  

Der reine Alpenkalk wird überall dort verwendet, wo eine gesunde Raumluft 
gewünscht wird. Vorbei sind die Zeiten, in denen man nur die Wände tapezieren 
oder streichen konnte. Auf das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden kann 
die richtige Wahl der Baustoffe enorme Auswirkungen haben. Bei Neubauten und 
Modernisierungen werden die Wände oftmals verputzt. Der natürliche Baustoff 
Kalk eignet sich dafür hervorragend. Alpenkalk Premium Strukturfarbe absorbiert 
viele Schadstoffe, wie Schwefeldioxid und CO2. Dieser sogenannte Rollputz regelt 
das Raumklima und die Luftfeuchte im Haus. 

Alpenkalk Premium Strukturfarbe hat eine 
äußerst geschmeidige Konsistenz und wird 
einfach mit der Rolle auf Wände und Decken 
aufgetragen.

Foto: Helene Souza / pixelio.de

Der Durchschnittsmensch verbringt heute einen 
Großteil seiner Lebenszeit in geschlossenen 
Räumen. Das Interesse an gesundem Bauen 
und Wohnen im eigenen Zuhause ist dement-
sprechend groß. 

Foto: SR
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Be- und Entlüftung von Räumen 
mit intelligenter Steuerung: „eBREEZE“ 
Ob Garagen, Gewächshäuser, Keller oder Wirtschaftsräume, mit dieser 
Steuereinheit können Sie die Rahmenbedingungen für Luftfeuchtigkeit 
oder Temperatur selbst festlegen. Die einfache Menüsteuerung können 
auch ohne weiteres Laien ausführen.

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine vormontierte Steuereinheit. 
Ein Sensor befindet sich bereits auf der Platte und einer weiter muss von 
Ihnen nach Außen verlegt werden. 10m Sensorkabel sind im Lieferumfang 
mit bei, Verlängerungen von weiteren 10m sind möglich. Außerdem befin-
det sich auf der Platte zwei Steckdosen zum Anschluss von zwei Lüftern. 
Letztere können Sie auch vormontiert auf einer lichtdurchlässigen Poly-
carbonatplatte (mit kostenlosen Zuschnitt auf Ihre Fensterrahmengröße) 
erhalten. Zusätzlich wurde ein kleines Thermometer/Hygrometer mit 
montiert. Die angebotenen Lüfter können auf Zu- bzw. Abluft eingestellt 
werden (näheres unter www.riwak.de/klima/kellerentlüftung.

Feuchte Keller - was tun?

Kellerentlüftung mit Lüftung und Steuerung
(SR).

Oft entstehen feuchte 
Wände durch fehlen-

des oder falsches Lüf-
tungsverhalten. Dauert 
dieser Zustand an, ent-
stehen Putzschäden und 
Schimmel. Feuchte und 
muffig riechende Keller und 
Räume sind ein Problem, 
dass heute viele Hausbesit-
zer und Mieter kennen. Die 
Ursache ist zu hohe Feuch-
tigkeit in Wänden und im 
Boden. Das ist ungesund 
und ein idealer Nährboden 
für Schimmel. 

Für alle, die ohne großen 
Aufwand eine schnelle und 
funktionierende Lüftungs-
anlage in Betrieb nehmen 
möchten, bietet die Firma 
RIWAK jetzt ein vormontier-
tes, steckerfertiges System 
an, dass sich ohne hand-
werkliches Geschick installie-
ren lässt. Als Kompletteinheit 
können Sie diese Lüftungs-
anlage unter der Art.-Nr. 
150499 im Shop www.riwak.
de bestellen.  

Mit der eBREEZE® Komplet-
tinstallation wird eine geni-
ale Lösung angeboten. Das 
System funktioniert gleich 
auf mehreren Ebenen:

1. Trocknung durch 
Ventilatorlüftung:
Da es nicht immer sicher 

gestellt werden kann, über 
die Fenster regelmäßig zu 
lüften, hilft es, einem Ven-
tilator diese Aufgabe zu 
übertragen. Ein Zuluftven-
tilator drückt frische Luft in 
den Keller. Die feuchte Luft 
wird über Abluftöffnungen 
abgeleitet.

2. Feuchtigkeitsver-
gleich innen/ außen:
Der Vergleich zwischen 
Innen- und Außenfeuchte 
wird von zwei empfind-
lichen Fühlern ständig 
gemessen. Sie liefern 
Ihre Informationen an die 
Lüftungssteuerung. Die 
Steuerung stellt fest, ob 
es außen trockener ist 
als innen. Gemessen wir 
die absolute Feuchte in 
Gramm/m³ um so die 
Temperatur zu berücksich-
tigen.

3. Feuchtigkeitsabhän- 
gige Lüftung

Ist die Luft außen trocke-
ner als innen, beginnt der 
Lüfter seine Arbeit und 
drückt die Feuchtigkeit 
hinaus. Die feuchte Luft 
wird gegen trockene Luft 
ausgetauscht. Dabei ver-
hindert ein intelligentes 
Programm dass im Winter 
der Raum zu stark aus-
kühlt.

Die Vorteile sind: kostengün-

stige Betriebskosten durch 
einen geringen Energiever-
brauch, das Gerät ist für 
den Dauereinsatz geeignet 
und durch seine vollauto-
matische Funktionsweise 
einfach zu bedienen. Es gibt 
verschiedene Einstellmög-

lichkeiten, die Lüfterinter-
valle sind frei wählbar sowie 
die Dauer der Laufzeit, der  
Pausen- und der Ruhezeit 
(z.B. nachts, Beginn, Ende). 
Die Frostschutztemperatur 
verhindert zudem das Aus-
kühlen der Räume.

Kellerentlüftung in verschiedenen Ausführungen auf einer vorgefertigten 
Polycarbonat-Platte zum einfachen Einbau.

Foto: SR

Bild: SR

Leserpreis statt 512,89 nur 454,44 € inkl. Lieferung! 

Gültigkeit: Bestellungen per E-Mail bis 28. Juni 2019 
Gutscheincode SR192806
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CM-Messkoffer (Foto links)

Diese Messmethode ist besonders darauf ausgerichtet, die Feuchtigkeit in 
einer Wand anhand einer Putzprobe zu messen.

Hierzu wird eine Putzprobe (ab c. 2 cm) der Wand entnommen, abgewogen 
und  in einem Druckgehälter gegeben. In diesen Druckbehälter werden 
noch mehrere Stahlkugeln und eine Glasampulle mit Calciumkarbit gelegt. 
Das Gerät wird mit einem Manometer fest verschlossen. Mit dem starken 
Schütteln zerschlagen die Stahlkugeln die Glasampulle. Das Calciumkarbit 
reagiert mit dem feuchten Material und bildet einen Druck auf das Monometer 
aus. An diesem kann man dann den Feuchtigkeitsgehalt der Probe ablesen.

Fotos: SR

(SR).

Feuchtes Mauerwerk stellt 
für viele Hauseigentümer 

ein Problem dar. So sinkt 
durch die Feuchtigkeit in 
der Wand der Dämmwert 
der Immobilie und verur-
sacht dadurch auch höhere 
Heizkosten. 

Die im Wasser mitgeführ-
ten Salze können Mörtel 
und Steine schädigen und 
setzen sich an den Innen-
seiten als sog. Salpeter ab. 
Da Salze hygroskopisch rea-
gieren, bleiben diese Stellen 
meist feucht und führen im 
Weiteren zu Schimmelpro-
blemen.

Bei der Begutachtung 
der Schadensbilder sollte 
grundsätzlich ein erfah-
rener Experte hinzuge-
zogen werden. Richtiges 
Feststellen der Schadens-
ursachen bildet die Vor-
aussetzung, ob eine Sanie-
rung erfolgreich verläuft. 

Im Zuge einer fachmän-
nischen Feuchtesanierung 
sollten deshalb, neben einer 
möglichen Sanierung von 
Horizontal- und Vertikal-
sperre, auch der Wandauf-
bau (Putze, Farben) und 
die Raumklimatisierung 
betrachtet werden.

Entsprechende Messge-
räte helfen hierbei, mög-
lichst eine messbare Basis 
zu erhalten, um weitere 
Schritte einzuleiten.

Hierbei gibt es eine Viel-
zahl an Messgerätetechnik, 
welche alle durchaus ihre 
Daseinsberechtigung haben, 
wenn man weiß wie man 
diese einsetzten und die 
Ergebnisse entsprechend 
deuten kann.

Wir möchten an dieser 
Stelle eine kleine Auswahl 
an Messgeräten vorstellen, 
die aus unserer Sicht einen 
sinnvollen Einsatz darstellen.

Nützliche kleine Helfer
Messgeräte für verschiedene Einsätze

Doser: 

Ein universelles Messgerät, mit welchem man zerstörungsfrei 
feuchte Stellen aufspüren kann.
Die Messelektroden des Gerätes werden beim Messvorgang 
auf das zu messende Material gedrückt, damit ein hochfre-
quentes elektrisches Feld das Material durchdringen kann. Ein 
Mikroprozessor empfängt die Messsignale und ermittelt aus 
dem Messwert unter Berücksichtigung der eingestellten Mate-
rialgruppe den durchschnittlichen prozentualen Wassergehalt.
Mit diesem Gerät kann man auch Leckstellen unter Fliesen oder 
Putzen feststellen.

Fotos unten: SR

Widimeter (foto rechts)

Um über einen längeren Zeitraum Messergebnisse im 
Mauerwerk zu erreichen, hat sich die elektrische Wider-
standsmessung („Widimeter“) erfolgreich durchgesetzt. Eine 
Messstelle setzt sich aus zwei Punkten zusammen. Hierbei 
wird in einem Abstand von c. 10 cm 2 Stück V2A-Röhrchen 
in das Mauerwerk straff eingeschlagen. Die Länge der 
Röhrchen beträgt mind. 6 cm. An den beiden festgelegten 
Punkten kann man noch nach Jahren Messungen erfolg-
reich durchführen. Die angezeigten „Widiwerte“ können 
in einer Tabelle in Vol.-% umgerechnet werden. Wichtig 
dabei ist, dass diese Werte nur eine Trendentwicklung 
darstellen sollen.

Fotos: SR
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Koffer „Moist 200“

Auf diesem Foto sieht man die doch sehr geringen 
Abweichungen bei einer Messung mit einem Mikrowellen-
messgerät „Moist200“ mit Tiefenmesssonde und einem 

„Widimeter“. Mit einem Mikrowellenmessgerät „Moist200“ 
kann man mit verschiedenen Messköpfen den Feuchtig-
keitszustand der Wandoberfläche mit der Wandtiefe gut 
vergleichen. 
Dadurch, dass man zerstörungsfrei messen kann, ist dieses 
Messgerät sehr vielseitig einsetzbar. Mit dem „Moist200“ 
können auch die verschiedenen Materialien voreinstellen 
werden, was eine genauere Messqualität bewirkt. 
Da bei Mauerwerk die Dichte der Baustoffe schwanken kann 
(z.B. unterschiedlich hart gebrannte Ziegel oder Mischmau-
erwerk) sollten hier immer sogenannte Rastermessungen 
durchgeführt werden.

Klimamessungen in geschlossenen Räumen sind unverzichtbar, um 
Ursachen ermitteln zu können.
Besonders im Wohnbereich, wo mit Stockflecken und Schimmel auch 
gesundheitliche Beeinträchtigungen verbunden sind, sollte man ent-
sprechende Messungen vornehmen.
Am wichtigsten neben Wandaufbau und Oberflächenbeschichtung sind 
hierbei die Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit im Raum und 
an der Wandoberfläche.

Universalmessgerät - 
Laserpistole (oben)

Mit diesem Universalmessgerät (Laserpistole) 
kann man auch an schlecht zugänglichen Stellen 
die Temperatur und Feuchtigkeit (m. Taupunkt-
temperatur) erfassen. Hier vor allem wichtig 

- der Temperaturverlauf zwischen Fußboden und 
Zimmerdecke an den Außenwänden.

Fotos: SR

Thermo-Hygrometer / Phono-
Meter / Anemo-Meter (links)

Die allgemeinen Standartdaten 
sind mit diesen kleinen Helfern 
sehr schnell erfasst. Hier können 
neben Temperatur und Feuch-
tigkeit auch noch Luftbewegung, 
Lichtstärke oder Lärm feststellt 
werden.
Auch zugige Ecken, bzw. Luftbe-
wegungen in Vorbauwänden (im 
Steckdosenbereich) können hier 
erfasst werden.

Thermo-Hygrometer / 
Phono-Meter / Anemo-
Meter

Selbst Smartphones mit ein 
paar kleinen Zusatzkom-
ponenten können hierbei 
unentbehrliche Helfer sein. 
So erlaubt, z.B. eine Einstel-
lung die schnelle Prüfung der 
Temperatur und Feuchtigkeit 
(mit Taupunktbestimmung) 
oder den Anschluss einer fle-
xiblen Kamera mit Licht, die 
es ermöglicht, auch einmal 
hinter einen Schrank oder 
eine Vorwand zu schauen.

Fotos: SR

Fotos: SR

Fotos: 
SR

10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshop

10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

...auf Ihre erste Bestellung in unserem Onlineshop
ab einem Mindestbestellwert von 50€

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshop
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Regenwassernutzer sparen den Entkalker
Weiches Wasser: Das Beste für Wäsche und Waschmaschine

(djd). 

Kalk ist der größte Feind 
der Waschmaschine. In 
Regionen mit "hartem" 
Wasser, also mit hohem 
Kalkgehalt im Trinkwas-
ser, lässt er sich nur mit 
teuren und nicht unbedingt 
umweltfreundlichen Ent-
kalkern in Schach halten. 
Weiches Wasser aus dem 
Boden gibt es in Deutsch-
land nur in wenigen Regio-
nen. Als Regenwasser 
steht es dagegen so gut 
wie überall in ausreichen-

der Menge zur Verfügung 
- Hausbesitzer müssen es 
nur einfangen und in einer 
Regenwassernutzungsan-
lage sammeln.

Das Dach als Regen-
wasserspender nutzen
Der Einbau einer Anlage 
zur Regenwassernutzung 
ist in der Regel mit weni-
ger Aufwand verbunden, 
als viele Hauseigentümer 
befürchten. Dachrinnen 
und Fallrohre zur siche-
ren Dachentwässerung 
benötigt man sowieso, an 

geeigneter Stelle im Garten 
muss lediglich ein Tank 
oder eine Zisterne einge-
baut werden - am besten 
unterirdisch. Moderne 
Re g e nwa s s e r s y s t e m e 
werden mit kompletten 
Technikpaketen angeboten. 
Sie enthalten alles, was 
für eine sichere Qualität 
und die reibungslose Ver-
sorgung mit Regenwas-
ser erforderlich ist: Filter-
technik, die Schmutz aus 
dem Tank fernhält, eine 
Pumpe, die angeschlos-
sene Verbraucher automa-
tisch versorgt, eine Trink-
wassernachspeisung, falls 
der Wasserspiegel im Tank 
in trockenen Sommern 
ausnahmsweise zu stark 
absinkt. Unter www.fbr.de 
gibt die Fachvereinigung 
Betriebs- und Regenwas-
sernutzung nützliche Infor-
mationen zu dem Thema.

Maschine und Wäsche 
schonen, Waschmittel 
und Gebühren sparen 

Die Nutzung von Regen-
wasser in der Waschma-
schine ist gleich mehr-
fach nützlich und sinn-
voll. Zum einen wird die 
Technik geschont, da sich 
keine Verkalkungen bilden 
können. Zum anderen sinkt 
der Waschmittelverbrauch 
deutlich, da weiches 
Wasser auch mit weni-
ger Reinigungssubstanzen 
gründlich sauber macht. 
Und auch für empfindli-
che Textilien ist weiches 
Wasser schonender als 
mit Kalk belastetes. Nicht 
zuletzt fördern viele Kom-
munen die Nutzung von 
Regenwasser direkt oder 
indirekt. So bieten manche 
Zuschüsse für die Instal-
lation einer Regenwas-
sernutzungsanlage an, in 
anderen Gemeinden kann 
diese zusätzlich zur Einspa-
rung von Trinkwasser- und 
Abwassergebühren auch 
die Kosten für die Dach- 
oder Flächenentwässerung 
senken.

Wer Regenwas- 
ser für die Wasch- 
maschine nutzt, 
kann sich auf 
weiche, scho-
nend gepflegte 
Wäsche freuen.

Foto: djd/fbr/andrey 
popov - shutterstock

 5. – 7. April 2019
9 – 18 Uhr . VAZ Messegelände9 – 18 Uhr . VAZ Messegelände

BAUEN & WOHNEN

ENERGIESPAREN

GARTENBAU

ERFINDER

FREIZEIT

AUTO

Info: 02742-312220 |  www.wisa-messe.at
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Bereit für das nächste Unwetter
Je mehr Dachneigung, desto weniger Schäden

„Je steiler das Dach, desto 
besser läuft Nässe ab“, 
weiß Klaus H. Niemann, 
Branchenexperte und Spre-
cher von Dachkult. „Die 
Dachfläche trocknet schnell 
ab und die Möglichkeit von 
Algenbildungen wird redu-
ziert.“ 

Auch höheren Windstär-
ken hält ein Steildach opti-
mal stand. Der Wind bricht 
sich am First und kann nur 
wenig Sogkraft entfalten. 

Diese Witterungsbestän-
digkeit sorgt dafür, dass 
geneigte Dächer deutlich 
weniger gewartet werden 
müssen. Einzelne Deck-
elemente können außer-
dem ohne großen Aufwand 
erneuert werden. 

Wichtig ist, dass Bauher-
ren zusätzlich für ein richtig 
dimensioniertes Dachent-
wässerungssystem sorgen, 
das frei von Moos, Laub 
und Ästen ist. 

Weitere Informationen und 
Inspirationen unter dach-
kult.de.

(txn). 

Eben noch schien die Sonne, doch schon im nächsten Moment verdunkelt 
sich der Himmel, es stürmt und schüttet wie aus Kübeln. Extreme Wet-

terlagen sind hierzulande keine Seltenheit mehr und werden nach Ansicht 
von Meteorologen weiter zunehmen. Das Dach ist aufgrund seiner großen 
Angriffsfläche immer direkt betroffen.

txn. Steildächer gelten als besonders wetterfest, da Feuchtigkeit schnell ablaufen kann und der Windsog bei Sturm vergleichsweise gering ist. 

Foto: Mr. Twister/Fotolia/dachkult.de

BIO ENERGIE MESSEEintrittsgutschein

€ 8,00 statt € 10,00

Gegen Vorlage dieses Gutscheines erhalten Sie am Freitag 21. Juniund Samstag 22. Junieine ermäßigte
Tageskarte.

Pro Person kann nur 1 Gutschein eingelöst werden. Keine Barablöse! 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 02815/7003 oder auf www.bioem.at V
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Wohnungssanierung ohne Schimmel 
(2) Fehlerhafte Sanierung vermeiden
(SR).

Der Fußboden in unserem 
Wohnbereich stellt ein 

wichtiges Wohlfühlelement 
dar. In Küche und Bad wird 
meist aus praktischen Grün-
den ein in sich geschlos-
sener Fußboden (Fliesen) 
bevorzugt. In anderen 
Wohnbereichen ist man 
bemüht,  „warme“, offene 
Fußböden zu gestalten.

Denkt man über eine 
Wohnsanierung nach (z.B. 
Wand, Fenster), muss der 
Fußboden unbedingt mit in 
die Überlegung einbezogen 
werden. Alter PVC-Belag 
sollte entfernt werden. 
Echtholzfußböden, wenn 
vorhanden, können freige-
legt und durch Abschleifen 
der alten Farbschichten 

und zusätzlicher Maßnah-
men in ihrer Natürlichkeit 
wieder hergestellt werden. 
Bei Neuverlegung muss 
man sich für eine der viel-
fältig angebotenen Holz-
arten entscheiden: von 
Fichte bis zur nordischen 
Lärche gibt es eine beacht-
liche Auswahl. Wichtig 
dabei ist, dass nur ausrei-
chend getrocknetes und 
abgelagertes Holz zum 
Einsatz gebracht wird. Die 
Befestigung der Dielen-
bretter kann mit Drallnä-
geln oder Schrauben aus 
Edelstahl (möglichst ver-
deckt) erfolgen. Alte und 
neue Dielung sollte aber 
auf keinem Fall mit chemi-
schen Holzschutzmitteln 
behandelt werden. Ausdün-
stungen können gesund-
heitliche Beeinträchtigun-

gen auslösen und 
sollten deshalb nicht 
nur Allergikern zu 
denken geben. Zur 
Oberflächenbehand-
lung empfehlen sich 
Naturöle, wie z.B. 
Leinöl (mit Zusatz 
von Orangenscha-
lenöl). Das Öl bringt 
den Holzcharakter 
des Fußbodens gut 
zur Geltung und 

Die fertig verlegte Kiefernholzdielung ver-
leiht dem Raum ein Wohlfühlklima, welches 
durch andere Fußbodenbeschichtungen oft 
nicht erreicht werden kann. Durch einen 
Kaminofen gewinnt der Raum zusätzlich an 
Gemütlichkeit.                          Foto: SR

Fußbodenaufbau über einer Ziegelgewölbedecke im Erdgeschoss. Die 
Balken sind entsprechend in Lehm-Schnittmaterial eingearbeitet. Die 
ungeraden Balkenlagen ergaben sich aus der Rundung des Gewölbebogens.

Gut getrockneter Lärchenholz-Fußboden garantiert eine lange Haltbarkeit 
und hält auch starken Beanspruchungen stand.

Foto: SR

hat den Vorteil, dass man 
jederzeit nachölen kann, 
wenn sich Abnutzungser-
scheinungen zeigen. Der 
Echtholzfußboden kann 
aber auch gewachst oder 
geseift werden. Für das 
Seifen der Oberfläche hat 
sich seit Langem Marseil-
ler Seife bewährt. Diese 
Seife besteht hauptsächlich 
aus Kernseife und Olivenöl 
und verleiht dem Boden im 
Laufe der Zeit eine schöne 
Patina. Die Oberfläche ist 

allerdings leicht offenpo-
riger als eine geölte. Den 
Übergang vom Fußboden 
zur Wand  können ähn-
lich behandelte Holzleisten 
bilden. Als Alternative zu 
herkömmlichen Heizkörpern 
haben sich im Sockelbereich 
installierte Heizleitungen 
ohne Abdeckung, bewährt. 
Diese sorgen für aufstei-
gende warme Luftströme 
und beugen einer eventu-
ellen Schimmelbildung an 
kalten Bauteilen vor.

Bauen, 
Modernisieren,
Energiesparen 
und Garten

13. - 14. 04. 2019
10.00 – 18.00 Uhr / Stadthalle Erkelenz

www.ErkelenzerBaumesse.de

Baumesse
15. Erkelenzer

Eintritt frei!  
Kinderbetreuung!

Veranstalter: Premiumpartner: Partner: 
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Ton als Baustoff
Dachsanierung mit Klassikern

Die hierfür notwendigen 
Dachziegel werden schon 
seit vielen Generatio-
nen aus Ton geformt und 
gebrannt, sind Stück für 
Stück Unikate und schaffen 
allein deswegen lebendige, 
schöne Dachflächen.

Heute funktioniert die Pro-
duktion nach dem gleichen 
Prinzip wie vor Jahrtausen-
den, auch wenn Premium-
Hersteller wie Laumans 

(txn). 

Besitzer alter Häuser wissen, dass für deren Reno-
vierung viel Fingerspitzengefühl benötigt wird, 
damit der Charme der historischen Architektur 
nicht verloren geht. Deswegen wird bei der Sanie-
rung oftmals das vollkeramische Dach angestrebt. 

innovative Verfahren und 
moderne Maschinen einset-
zen. 

Beispielsweise werden 
Laumans-Ziegel für höhere 
Energieeffizienz freistehend 
gebrannt. Anschließend 
folgt der Veredelungspro-
zess des Übergießens mit 
Glasuren oder Tonschläm-
men, was eine 40% höhere 
Auftragsdicke gegenüber 
herkömmlichen Techni-

ken wie Sprühen oder 
Schleudern ermöglicht. 
Wichtig für eine stilechte 
Sanierung sind Dachzie-
gelmodelle, die zum alten 

Foto: Laumans/txn

Haus passen - in der Regel 
sind das traditionelle Hohl-
pfanne, klassische Reform-
ziegel oder historische Dop-
pelmuldenfalzziegel.

Kochdünste sehr leise und effizient entfernen

Absaugung direkt am Topfrand
(txn). 

Eine gut geplante, funk-
tionale und gleichzei-

tig ästhetische Küche, 
die in den Wohnbereich 
übergeht, das wünschen 
sich viele Baufamilien. 

Der separate Küchenraum 
hat weitgehend ausge-
dient. Wer seinen Grund-
riss so großzügig plant, 
dass Freunde und Familie 
bei der Zubereitung von 
Speisen dabei sein können, 
sollte allerdings einige 
Dinge beachten. So ist der 
Dunstabzug von zentraler 
Bedeutung und wird den-
noch oft stiefmütterlich 
behandelt. Das Problem: 
Wenn hier ein Gerät arbei-
tet, das zu laut ist und 
Gerüche nur ungenügend 
entfernt, machen gesel-
lige Stunden am Kochfeld 
keinen Spaß. Dass Lei-
stung und Effizienz ohne 
Lärm möglich sind, zeigt 
der belgische Dunstabzug-
Spezialist Novy mit der 

innovativen Panorama. Die 
unaufdringlich elegante 
Kombination aus Kochfeld 
und ausfahrbarem Lüf-
tungsschirm arbeitet mit 
der sogenannten Topfrand-
Absaugung. Das heißt, die 
Gerüche werden genau 
dort aufge-
fangen, wo 
sie entstehen: 
am Rand des 
Kochgeschirrs. 
Um Betriebs-
geräusch, Lei-
stung und Effi-
zienz zu opti-
mieren, liegt 
der Lüftungs-
schirm hinter 
den Kochzonen 
und ist höhen-
verstellbar. Ob 
Pfanne oder 
Spaghetti-Topf: 
Die Kochdünste 
werden stets an 
der Oberkante 
des Kochge-
schirrs abge-
saugt. Zudem 
wurden die vier 

leistungsstarken Indukti-
onskochzonen nebeneinan-
der angeordnet. So entfällt 
auch das lästige und nicht 
immer ungefährliche Han-
tieren mit Kochtöpfen „in 
der zweiten Reihe“. Die 
elegante Kombination aus 

txn. Erst wenn gekocht wird, fährt die Novy Panorama den integrier ten Lüftungsschirm 
aus - und zwar in drei Stufen, abgestimmt auf die Höhe des Kochgeschirrs. Der Vorteil: Die 
durchdachte Topfrand-Absaugung ist hoch effizient und in jeder Leistungsstufe flüsterleise. 

Foto: Novy/txn

Kochfeld und Lüftungs-
schirm ist im Küchenfach-
handel erhältlich. Wer die 
Innovation live erleben 
möchte, findet unter www.
novypanorama.de die ent-
sprechenden Ansprechpart-
ner.
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Lohnen sich Solaranlagen noch?

Für Solarstromanlagen 
bis 750 kWp gilt das alte 

Fördersystem auch wei-
terhin. Für Photovoltaikan-
lagen bis 10 kWp, wie sie 
auf Wohnhäusern üblich 
sind, muss keine EEG-
Umlage gezahlt werden.
Eigenheimbesitzer sind also 
nach wie vor gut beraten, 
kostenlosen Sonnenstrom 
zu nutzen. Hierzu Melchior 

Schulze Brock, Geschäfts-
führer von Photovoltaik-
anlagen-Spezialist Enviria: 
„Ein Solarsystem auf dem 
Dach zu haben, wird immer 
einfacher. Die Zukunft 
gehört Anbietern, die alle 
Leistungen aus einer Hand 
anbieten. Denn es geht 
nicht nur um technische 
Lösungen, sondern auch 
um deren optimierte Finan-

txn. Die Planung und Installation einer stromproduzierenden Solaranlage 
ist einfacher geworden. Denn dank spezialisierter Anbieter haben Haus-
besitzer heute nur einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert.
txn-Foto: enviria.energy

(txn). 

Nach Inkrafttreten des novellierten Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) war bei 
vielen Eigenheimbesitzern die Verunsiche-
rung groß. Es hieß, dass sich eine strom-
produzierende Solaranlage kaum noch 
lohnen würde, weil die Einspeisevergü-
tung zu gering sei. Wer sich genauer mit 
dem Thema befasste, stellte dann aber 
schnell fest, dass die Änderungen im EEG 
für Eigenheimbesitzer nicht zutreffen. 

zierung. Deswegen werden 
zukunftsweisende Strom-
vermarktungskonzepte und 
ausgeklügelte Finanzie-
rungsmodelle immer wichti-
ger.“ Nutznießer der positi-
ven Entwicklung sind dann 

nicht nur Immobilienbesit-
zer, sondern vor allem auch 
die Natur. Weitere Informa-
tionen zur Planung, Finan-
zierung und Nutzung von 
Solarsystemen unter www.
enviria.energy.
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Damit der Traum vom Hauskauf kein Alptraum wird

Beim Altbaukauf Verkäuferangaben prüfen

(djd). 

Den Traum von den eige-
nen vier Wänden möch-

ten sich heute viele über 
den Kauf eines Bestands-
hauses oder einer älteren 
Wohnung sichern. Meist 
laufen die Angebote über 
Makler, also über Immo-
bilienprofis. Doch immer 
wieder zeigt sich, dass 
blindes Vertrauen bei den 
Angaben zu einer Immobi-
lie riskant ist. Viele Makler 
übernehmen ungeprüft die 
Angaben des Verkäufers, 
berufen sich darauf und 
schließen jede Haftung aus. 
Florian Becker, Geschäfts-
führer der Verbraucher-
schutzorganisation Bauher-
ren-Schutzbund e.V. (BSB) 
bestätigt, dass Käufer 
in solchen Fällen meist 
schlechte Karten haben. 
 

Beim Kauf eines älteren Hauses ist es wichtig, zu erwartende Renovie-
rungskosten realistisch einzuschätzen und zum Kaufpreis hinzuzurechnen.

Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund e.V.

Wer den Kauf eines Altbaus plant, sollte genau hinsehen und die Ver-
käuferangaben kritisch prüfen.

Foto: djd/Bauherren-Schutzbund e.V.

Vorsicht beim Altbaukauf: 
Werden substanziel le 
Schäden im Mauerwerk 
oder Dachstuhl zu spät 
erkannt, kann es richtig 
teuer werden.

Foto: djd/Bauherren-
Schutzbund e.V.

Rücktritt und Preis-
minderungen schwer 
durchsetzbar
Ein Rücktritt vom Kaufver-
trag oder die Durchsetzung 
von Schadenersatz und 
Minderungen des Kauf-
preises ist laut Experten 
wenn, dann nur mit großen 
Schwierigkeiten möglich. 
Der Käufer muss dafür 
dem Verkäufer oder Makler 
arglistige Täuschung nach-
weisen. Es lohnt sich daher, 
vorher etwas mehr Zeit zu 
investieren und sich nicht 
alleine von der ersten 
Begeisterung für ein Objekt 
leiten zu lassen. Bereits bei 
der Wohnfläche stoßen die 
Verbraucherberater immer 
wieder auf falsche Anga-
ben. In manchen Fällen 
betragen die Abweichun-
gen nach unten bis zu 
einem Viertel der gesam-
ten Wohnfläche. Unterm 

Strich bezahlt der gut-
gläubige Käufer dann für 
Flächen, die er gar nicht 
besitzt. Nachmessen lohnt 
sich also - am besten mit 
einem unabhängigen Sach-
verständigen, zum Beispiel 
einem BSB-Bauherrenbe-
rater. Mit Lasermessungen 
ist die tatsächliche Wohn-
fläche sehr genau zu ermit-
teln.

Renovierungskosten 
zum Kaufpreis einplanen 
Die Bausachverständigen 
können auch andere Anga-
ben überprüfen, zum Bei-
spiel zum Zustand des 

Hauses oder zu durchge-
führten Renovierungen. 
Infos und Berateradressen 
gibt es dazu unter www.
bsb-ev.de. 

So lassen sich falsche 
Angaben im Exposee zum 
Haus oder zur Wohnung 
leichter entdecken. Zudem 
erfahren die Kaufinteres-
senten mehr zum Grund-
zustand des Hauses und 
können mithilfe des Bera-
ters ermitteln, welche 
Kosten sie zusätzlich zum 
Kaufpreis für Renovierun-
gen und Modernisierungen 
einplanen müssen.

Verbraucherschützer beobachten 
bei Altbauangeboten immer wieder 
Abweichungen zwischen Angaben 
und tatsächlicher Wohnfläche.



Schimmel und Feuchtigkeit?
Schimmel vermehrt sich schnell und schädigt nachweislich die Gesundheit. Mit mehr als  
25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Ursachenermittlung von Feuchte- und Schimmelschäden 
 unter Einsatz modernster Messtechnik gehen wir Ihrem Problem auf den Grund.

Wi r  b i e t e n  I h n e n :

Geeignet für betroffene Mieter, Vermieter, Hausverwaltungen oder Bauunternehmen

Bitte ausfüllen:
Name, Vorname : _____________
Firma:     _________________
Str / Nr. : _________________
PLZ / Ort :  ________________
Tel / Fax :  :  ________________
E-Mail:    _________________

Antwortkarte: 1. Klassisches Gutachten
2. Bauphysikalisches Gutachten
3. Langzeitmessung    

Ich habe Interesse an:

2. Bauphysikalisches Gutachten  
wie 1. + Messung mit Mikrowellentechnik für  
Wandoberflächen- und Wandtiefenmessung 
(zerstörungsfrei) zur Ursachenbestimmung 
(aufsteigende Nässe oder Kondensat)  inklusive  
Fotodokumentation und schriftlicher Auswertung 

1. Klassisches Gutachten  
professionelle Messung der Wand und 
Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit
+ Infrarotmessung zur Ermittlung von 
Taupunktunterschreitungen

3.  Langzeitaufzeichnung  
professionelle Messung mit dem Datenlogger ermittelt 
in 2 bis 14 Wochen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
dokumentiert das Lüftungsverhalten

   Öffnungszeiten:     Mo - Fr    7:30 - 15:30 Uhr


