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Basis für ein gutes Wohngefühl
Fußbodenheizung oder Heizkörper?
(txn). 

Wer ein Haus baut oder 
energetisch saniert, muss 
sich entscheiden: Fuß-
bodenheizung oder Heiz-
körper? Es empfiehlt sich, 
die Beratung durch einen 
Experten zu suchen. „Nur 
wenn alle Komponenten 
der Heizung exakt auf die 
Wohnsituation abgestimmt 
sind, können sie die opti-
male Temperatur in jedem 
Raum zu den niedrigsten 
Energiekosten liefern“, so 
Dr. Michael Schreiber, Spre-

cher der SHK AG, einem 
bundesweiten Zusammen-
schluss von über 900 SHK-
Handwerksunternehmen. 
Die entsprechenden Hei-
zungsspezialisten sind an 
der Marke Meister der Ele-
mente zu erkennen. Sie 
beraten ausführlich zu 
beiden Heizvarianten:
Flächenheizungen in Fuß-
böden oder Wänden bieten 
eine gleichmäßige Wär-
meverteilung, werden mit 
niedrigen Temperaturen 
betrieben und sind für 
Hausstauballergiker besser 

geeignet. Idealerweise 
werden sie mit einer Wär-
mepumpe kombiniert.
Heizkörper kommen heute 
meist in Altbauten zum 
Einsatz, weil Fußboden-
heizungen hier oft nur mit 
großem Aufwand nachge-
rüstet werden können. Da 
viele Modelle heute wie 
hochwertige Designob-
jekte wirken, werden sie 
bewusst als optische High-
lights installiert.
Weitere Infos und Kontakt-
daten unter www.meister-
der-elemente.de.

txn. Ob Heizkörper oder Fußbodenheizung: Nur wenn das Heizsystem 
fachgerecht geplant wurde und alle Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt sind, kann es energieeffizient und mit hohem Wärmekomfort 
für die Bewohner arbeiten. Fotos: Meister der Elemente/txn

Schwerpunkte 

 ¡ Immobilienerwerb und Finanzierung
¡ Neu- / Umbau sowie Renovierung der eigenen 4 Wände
¡ Moderne Haustechnik und Energieeffizienz
¡ Bauen im ländlichen Raum
¡ Wohneigentum für junge Familien

U
N

T E R N E H M

E
N

ZE

RTIFIZIERTES

  ORTEC · www.ortec.de

 Mit Grundstücks- 

und Immobilienbörse …
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Immobilienmesse
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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 

Streichen wie die Profis
Wandgestaltung mit Farbe: Sprühsysteme als bequemere Alternative zur Rolle
(djd). 

Eine neue Farbe für die 
Wände verändert die Atmo-
sphäre im Zuhause ganz 
einfach und schnell - aber 
nur wenn das Resultat 
überzeugt. Falls dage-
gen nach dem Trocknen 
der Farbe Streifen und ein 
ungleichmäßiger Farbauf-
trag sichtbar werden, zeigt 
sich, dass Heimwerker 
nicht immer mit Profiquali-
tät mithalten können. Das 
Streichen mit der Rolle hat 
durchaus seine Tücken 
und erfordert die richtigen 
Kniffe und viel Erfahrung, 
um makellose Anstriche zu 
erzielen. Deutlich unkom-
plizierter und dazu auch 
noch zeitsparender ist das 
Renovieren mit passenden 
Hilfsmitteln wie etwa einem 
Farbsprühsystem.

Deckt in nur einem Arbeits-
gang

Statt Farbe mit Pinsel oder 
Rolle aufzutragen, setzen 
professionelle Handwerker 
schon seit langem gerade 
für größere Flächen oder 
den neuen Anstrich der 

Raumdecke über Kopf spe-
zielle Farbsprühsysteme 
ein. Jetzt ist die Tech-
nik auch für Heimwerker 
erschwinglich geworden. 
So sorgt beispielsweise 
das "Airless Spritzsystem 
Control 150 M" von Wagner 
für einen besonders feinen 
und gleichmäßigen Farb-
auftrag. Dabei kommt eine 
spezielle Düsentechnologie 
zum Einsatz. Das Resultat: 
Der neue Anstrich deckt in 
den meisten Fällen mit nur 
einem Arbeitsgang, nach 
dem Trocknen sind Wand 
und Decke dank des gleich-
mäßigen Farbauftrags strei-
fenfrei.

Großer Bewegungsradius 
beim Renovieren

Die Vorbereitung der Reno-
vierung ist ebenso einfach: 
Die gewünschte Farbe in 
das Gerät einfüllen, den 
passenden Aufsatz auf-
stecken - und schon kann 
gesprüht werden. Nach 
der Arbeit sollten Far-
breste direkt wieder aus 
dem Behälter mit einem 
Fassungsvermögen von 
5,5 Liter entfernt werden. 

Geeignet ist das Gerät 
universell für Wandfarben, 
Lacke und Lasuren. Für 
genügend Bewegungsfrei-
heit beim Heimwerker ver-
fügt das Sprühgerät, das 
im Fachhandel sowie in 
vielen Baumärkten erhält-
lich ist, über einen 7,5 

Wie vom Profihandwerker gemacht: Farbsprühsysteme sorgen bequem 
für überzeugende Resultate ohne Streifen.

Foto: djd/J. Wagner GmbH

Die Farbe einfüllen und die pas-
sende Spitze aufsetzen: schon ist 
das Farbsprühgerät einsatzbereit.

Foto: djd/J. Wagner GmbH

Die Sprühsysteme ermöglichen 
ein komfortables und sauberes 
Arbeiten über Kopf, beispielsweise 
beim Sprühen der Decke.

Foto: djd/J. Wagner GmbH

Auch Anstriche im Außenbereich lassen sich gleichmäßiger und schneller 
mit dem Sprühsystem als mit dem Pinsel erledigen.

Foto: djd/J. Wagner GmbH

Meter langen Schlauch. 
Entsprechend groß ist der 
Bewegungsradius beim 
Sprühen. Somit lassen sich 
mittlere bis große Projekte 
wie eine gesamte Woh-
nung, ein Gartenhaus oder 
die Garage mühelos in 
Eigenregie bewältigen.
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Wärmedämmung an Altbauten  
Mit ökologischer Innendämmung richtig sanieren

(SR).

Private Haushalte ver-
wenden derzeit noch zu 

luft abgegeben werden. Der 
Baustoff ist diffusionsoffen, 
kapillaraktiv, wärmedäm-
mend, umweltverträglich, 
nicht brennbar und schim-
melhemmend, außerdem 
ökologisch und gesundheit-
lich unbedenklich. So wird 
die Raumfeuchte reguliert, 
Heizkosten gespart und 
die Fassade bleibt erhalten. 
Diese energetische Altbau-
sanierung hat zudem den 
Vorteil, dass sowohl Zeit- 
als auch Wiederverkaufs-
wert der Immobilie steigen. 
Kalten Füßen vorbeugen
Ungedämmte Keller in Alt-
bauten sorgen für kalte 
Füße im Erdgeschoss. Um 
diesem Zustand Abhilfe zu 
schaffen, wird oft die Hei-
zung höhergedreht, was den 
Geldbeutel und die Umwelt 
Jahr für Jahr mehr belastet. 
Eine Alternative bietet eine 

Viele ältere Häuser sind denk-
malgeschützt oder verfügen über 
außergewöhnliche Fassaden, die 
erhalten bleiben müssen. Um 
Heizkosten zu sparen ist eine 
Innendämmung der Außenwände 
sinnvoll. Experten empfehlen hier 
die zuverlässige Innendämmung 
mit Kalziumsilikatplatten.

Foto: Anne Bermüller / pixelio.de

Die Kalziumsilikatplatten verhin-
dern eine Kondensation an der 
Wandoberfläche und beugen so 
Schimmel vor.

Kellerdeckendämmung mit 
Kalziumsilikatplatten. Sie 
werden einfach von unten 
gegen die Kellerdecke 
geklebt, die Wärmedäm-
mung erhöht sich und die 
Kellerdecke strahlt keine 
Kälte mehr nach oben. Der 
Erfolg ist sofort spürbar, die 
Füße bleiben warm, der Hei-
zenergieverbrauch sinkt und 
der Wohnkomfort steigt.

viel Energie für das Heizen. 
In den meisten Altbauten 
geht unnötig viel Energie 
durch ungenügende oder 
fehlende Dämmung verlo-
ren. Durch nachträgliche 
Dämmmaßnahmen kann der 
Energieverbrauch wesent-
lich gesenkt werden. Viele 
ältere Häuser sind jedoch 
denkmalgeschützt oder ver-
fügen über außergewöhnli-
che Fassaden, die erhalten 
bleiben müssen, was eine 
Außendämmung verhindert. 
Experten empfehlen dann 
zur Innendämmung meist 
Kalziumsilikatplatten, auch 
Klimaplatten genannt. Die 
Klimaplatte besteht aus 
dem mineralischen Baustoff 
Kalziumsilikat. Anfallendes 
Tauwasser wird in hohem 
Maße aufgenommen und 
durch natürliche Austrock-
nung wieder an die Raum-

Jetzt noch einfacher Klimaplatten verarbeiten

Dank dem siccatio Klebe- und Armiemörtel wird das Anbringen von Klimaplatten jetzt 
noch einfacher. Er vereint Kleber und Putz bzw. Armierung in einem und sorgt so für 
eine bauphysikalsiche Optimierung. Sogar auf die sonst notwendige Grundierung 
der Platten kann nun verzichtet werden. 

Fotos: SR

Siccatio Klebe- und 
Armiermörtel ist ein 

mineralischer, hoch diffusi-
onsoffener und kapillarakti-
ver Mörtel zum Kleben und 
vollflächigen Überarbeiten 
von Klimaplatten (Kalzium-
silikatplatten, z.B. siccatio). 
Er besteht aus natürlichem 

hydraulischen Kalk, Puz-
zolan, kornabgestuften 
Kalkbrechsanden und ist 
zementfrei, allergiker-
freundlich und diffusionsof-
fen. Da er sowohl als hoch-
wertiger Kleber, als auch 
als Putz bzw. Armierung 
für Klimaplatten eingesetzt 

werden kann, vereinfacht 
er die Verarbeitung sehr. 
Als Zwei-in-Eins-Produkt 
vereinigt er innovative Bau-
physik und sorgt nicht nur 
für eine Zeitersparnis son-
dern auch für eine einfache 
Handhabung beim Verar-
beiter. 

einfache Ver-
arbeitung 

Fotos: SR Berechnungs-
beispiel:
zum Kleben:
pro m²: 5kg Mörtel
zum Putzen:
pro m²: 2-3kg Mörtel
(ohne Armierung)
pro m²: 5kg Mörtel
(mit Armierung)

Klimaplatten sind 
in folgenden Maßen 
erhältlich:
Länge x Breite:
1000x610mm
Stärke: 20 - 100mm
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Vorstellung von 
Naturprodukten

(SR).

Bis zu Beginn der 70er 
Jahre des vorigen Jahr-

hunderts verwendete 
man Sumpfkalk, der sich 
bereits seit Generationen 
bewährt hatte, zur Herstel-
lung von Mörtel, Putzen 
und Maueranstrichen. In 
der Folgezeit wurde der 
natürliche Baustoff von 
synthetischen Materi-
alien verdrängt, die ein 
schnelleres und rationel-
leres Bauen ermöglichten. 
Doch die neuen Baustoffe 
hatten meist einen kurzen 
Lebenszyklus und wirk-
ten sich negativ auf das 
Wohlbefinden aus. Als 
reines Naturprodukt eignet 
sich Sumpfkalk mit seinen 
erprobten und zugleich  
modernen  Eigenschaften  
perfekt  für  Neubau  und  
Sanierung. 

Die Eigenschaften von 
Sumpfkalk wurden 2007 
als Teil einer Studie 
in einem neu errichte-
ten Holzständerhaus in 
Dannstadt-Schauernheim 
untersucht. Dabei konnte 
belegt werden, dass 
Sumpfkalk Risikostoffe in 
der Raumluft reduziert. 
Flüchtige organische Ver-
bindungen (VOC) konnten 

durch den aufgebrachten 
Sumpfkalkputz um 90% 
reduziert werden. In einer 
weiteren Studie, die in 
Mannheim 2010 in einem 
eigens errichteten Ver-
suchsgebäude durchge-
führt wurde, konnten die 
früheren Ergebniss bestä-
tigt werden. Zwar wusste 
man um die Raumluft ver-
bessernden Eigenschaften 
von Kalk, dennoch über-
raschte die große Wirkung 
im Ergebnis der Studie. 
Es wurde nachgewiesen, 
dass reine Kalkbeschich-
tungen gesundheitlich 
unbedenklich sind, die 
Raumluftqualität verbes-
sern und schimmelhem-
mend wirken. 

Die Bedeutung dieser Er-
kenntnisse ist zukunfts-
weisend für das ökolo-
gische Bauen, da selbst 
natürliche Holzprodukte 
Schadstoffmengen an die 
Raumluft abgeben. Diese 
flüchtigen organischen 
Verbindungen wie Ter-
pene oder Formaldehyd 
können zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigun-
gen und Allergien führen. 
Für Menschen mit hohen 
Gesundheitsansprüchen 
empfiehlt sich deshalb der 
Einsatz von Kalkprodukten 

Sumpfkalk als Schadstofffilter

in Innenräumen als natür-
licher Schadstofffilter. 

Reiner Sumpfkalk ist 
völlig frei von chemischen 
Zusatzstoffen und damit 
besonders für Allergiker 
empfehlenswert. Doch 
Sumpfkalk kann noch 
mehr. Er ist feuchtigkeits-
regulierend,  schimmelpilz- 
hemmend,  geruchsneutral, 
dampfdurchlässig und at- 
mungsaktiv. Eine statische 
Aufladung ist ausgeschlos- 
sen, die Wände bleiben 
länger sauber. Der Bau- 
stoff sorgt für ein gesundes 
Wohnraumklima. Zudem 
benötigt Sumpfkalk zum 

Abbinden CO2 aus der 
Luft und leistet durch 
dessen Abbau einen Bei- 
trag zu einer nachhal- 
tigen Zukunft. Das ein-
zigartige optische Erschei- 
nungsbild von Sumpfkalk- 
farben, -spachteln und 

-glätten ermöglicht zudem 
ein modernes und edles 
baubiologisches Wohnen 
mit Stil.

Hochwertigen Sumpfkalk stellen z.B. die Firma Dullinger oder die 
Firma Schreiter&Kroll her. Putze und Anstriche aus Sumpfkalk zeichnen 
sich durch deren niedrigen Diffusionswiederstand (Durchgang von 
Wasserdampf), einer exzellenten Wasseraufnahmefähigkeit und einer 
schnellen Rücktrocknung aus. Schimmelbildung wird aktiv verhindert, 
das Raumklimas optimal reguliert.

Foto: Dullinger

Foto: SR                                                               Foto: Dullinger 

20%

www.naturbaushop.de

Gutscheincode: 

GSPCAX19

RABATT
auf unseren hochwertigen 

SACHSENKALK 
SUMPFKALK 12Mon.
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Problem: Salzausblühungen an Putzen

(SR).

Das Mauerwerk von 
Hauswänden enthält 

Salze. Durch Kontakt mit 
Feuchtigkeit können sie mit 
der Zeit auskristallisieren, 
so dass sich an der Ober-
fläche Salzausblühungen 
zeigen. Diesen sogenannten 
Salpeter erkennt man an 
seiner weißen kristallinen 
Struktur und den unschö-
nen, weißen Rändern, die 

Salzausblühungen müssen ernst genommen werden. Auch wenn sich diese 
mit geringem Aufwand entfernen lassen, sollten Sie die Flecken als Schäden 
ernst nehmen. Sie zeigen Ihnen an, das Feuchtigkeit in das Mauerwerk 
gezogen ist. 

Foto: SR

er auf Putz und Mauerwerk 
hinterlässt.
Das kann zum Problem 
werden: Farbe oder Putz 
können abplatzen und nach 
und nach bröckelt auch der 
Mörtel aus den Fugen. Im 
schlimmsten Fall werden 
einzelne Steine so weit 
gelockert, dass man sie 
mit bloßen Händen aus der 
Mauer lösen kann. 
Eine Behandlung mit SALZ 
STOPP kann dem Problem 

Abhilfe schaffen. SALZ 
STOPP ist eine wasser-
freie, farblose Flüssigkeit 
auf Basis siliciumhalti-
ger Reaktivkomponenten. 
Durch seine niedrige Visko-
sität, dringt es tief in den 
Untergrund ein, verdrängt 
Wasser aus den Poren und 
verengt die Kapillaroberflä-
chen. Zusätzlich wirkt es 
verfestigend, hydrophobie-
rend und kann problemlos 
auf bereits salzgeschädig-
ten Untergründen ange-
wendet werden. Es blockiert 
durch seine Beschaffen-
heit bauschädliche Salze 
bereits im Untergrund 
und hindert bauschädli-
che Salze am Ausblühen 
und am Eindringen in 
Folgebeschichtungen,wie 
Sanierputz oder Kristall-
schlämme. Die behandel-
ten Untergründe bleiben 
diffusionsoffen. Das Mittel 
ist alkalibeständig und ph-
neutral. Seine Tiefenwirk-
samkeit macht es universell 
einsetzbar, z.B. auf Ziegel, 
Beton, Naturstein oder 
Mauerwerk. Zudem ist es 
einfach zu applizieren und 

anwendungsfertig.

Auch wenn sich Salzausblü-
hungen mit geringem Auf-
wand entfernen lassen, (z.B. 
mit SALZ STOPP) sollten die 
Flecken als Schäden ernst 
genommen werden. Sie 
zeigen an, dass Feuchtigkeit 
in das Mauerwerk gezogen 
ist. Je mehr und je öfter 
solche Ablagerungen auf 
Wänden entdeckt werden, 
desto mehr Feuchtigkeit 
sitzt unter der Oberfläche. 
Das begünstigt nicht nur 
Schimmel, sondern kann 
die Bausubstanz erheblich 
schädigen. 
Wenn sich nach einiger 
Zeit erneut Salpeter bildet, 
sollte ein Fachmann zurate 
gezogen werden, der die 
genaue Ursache feststellen 
und Möglichkeiten für deren 
Beseitigung aufzeigen kann. 
Häufig ist eine Trockenle-
gung angebracht, um die 
Ursachen von Salpeter zu 
beseitigen. 

SALZ  STOPP  b l o c k i e r t 
bauschädliche Salze bereits 
im Untergrund und ist geeig-
net für mineralische, saugfä-
hige Untergründe, wie Zie-
gelsteine, Beton, Natursteine 
oder Mauerwerk. Die Lösung  
hindert bauschädliche Salze 
am Ausblühen und am Eindrin-
gen in Folgebeschichtungen. 
Mit SALZ STOPP behandelte 
Untergründe bleiben diffusi-
onsoffen
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Hochwasserschaden – was nun?
(SR).

Wetterextreme sind auch 
in Deutschland leider keine 
Seltenheit mehr. Starkre-
gen führte in letzter Zeit 
oft zu Überflutungen in 
Stadt und Land. Betrof-
fen sind nicht mehr nur 
Gebäude in Gewässernähe. 
Selbst eingebaute Rück-
schlagklappen in Kellern 
bieten keinen 100%-igen 
Schutz mehr. Um die häu-
figer werdenden Wetterka-
priolen zu meistern, sollten 
entsprechende Vorberei-
tungen getroffen werden.

Eine effektive Be- und 
Entlüftung der betroffe-
nen Räume (in der Regel 
Keller, Garagen und Neben-
gelassse) ist besonders 
wichtig. Ein wirkungsvol-
ler Luftaustausch sorgt 
für eine schnelle Aus-

trocknung der Wände. 
Hier hat sich besonders 
das „ebreeze“-System mit 
Lüftern bewährt. Bei älte-
ren Gebäuden bildet sich 
meist noch eine kapillar 
aufsteigende Feuchtig-
keit aus, welche man mit 
dem erweiterten System 
„eDRYER“ beseitigen 
kann. Für eine schnelle 
Hilfe können vorinstal-
lierte System zum Einsatz 
kommen. Besonders Lüfter 
kommen vorinstalliert auf 
Carbonatplatten im Aus-
tausch mit Kellerfenstern 
schnell zum Einsatz. 

Bei weiteren Fragen erhal-
ten Sie umfangreiche Aus-
künfte auf den Internetsei-
ten: www.sanierungsratge-
ber.de und www.naturbau-
shop.de   

Diese Wand wurde mit Gipsputz und einem Dispersionsanstrich versehen. 
Nach dem Hochwasser: Algen finden hier eine gute Nahrungsgrundlage 
und vermehren sich.

Hochwasserstand bei einem Handwerksbetrieb in Leisnig (an der Mulde).
Beii einem früheren Hochwasser wurden am noch durchfeuchteten 
Mauerwerk Klimaplatten angebracht. Der untere Wandbereich wurde mit 
Fliesen versehen und die Wand konnte mit Hilfe der Klimaplatten (auch 
noch hinter den Fliesen) gut austrocknen.

Bei dem Einsatz von Gipskartonplatten als Vorwand/Trockenbau war 
der Sanierungsaufwand nach dem Wasserschaden am höchsten. Starke 
Schimmelkulturen konnten sich auf beiden Seiten der Platten entwickeln!
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GUTSCHEIN
Für eine Eintrittskarte zum ermäßigten Preis

11. - 13. Oktober 2019
Messepark Löbau

BAUMESSE
LöBAU

Fotos: SR

     Kontrollierte Belüftung  
                Trockene Räume

RIWAK & CO. OHG
Steinaer Str. 3
D-04736 Waldheim

Telefon:  (034327) 629 230
Telefax:  (034327)  629 231

Onlineshop: www.riwak.de
E-Mail: info@riwak.de

•  be- und entlüftet 
    mit intelligenter 
    Steuerung
•  kostengünstig 
•  energiesparend
•  vollautomatisch
•  Dauereinsatz möglich
•  einfache Bedienung 
    und Montage

Hauptfunktionen:
1. Trocknung durch Ventilatorlüftung
      feuchte Luft wird nach außen gezogen

2. Feuchtevergleich innen / außen
      ständige Messung der absoluten Feuchte
      mit zwei Fühlern

1. Feuchtigkeitsabhängige Lüftung
      spart Energie mit intelligentem Programm     

Einstellmöglichkeiten:
• Lüfterintervalle frei wählbar 
   (Dauer der Lauf- und Pausenzeiten)
• Frostschutztemperatur
• Ruhezeit frei wählbar (z. B. nachts)
• Mindestluftfeuchte
technische Daten:
• Netzteil 230V / Schutzklasse 2
• Relais 6A bei 230V
• Länge der Sensorleitung 10m (verlängerbar)

auch als steckerfertiges Komplettsystem erhältlich
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Medienpartner

hanselife.de

WOHNLUST
MESSE INNSBRUCK

09.–13.
OKTOBER‘19

10%
Gutscheincode:  8ak73w

NEUKUNDEN-
RABATT

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

RIWAK & CO OHG
www.riwak.de • onlineshop

(SR).

Jetzt gibt es eine Platz 
sparende Sockelhei-

zung, die für mehr Auf-
stellraum und trotzdem 
angenehme Wärme in 
Küche oder anderen 
Räumen sorgt, überall 
dort wo Heizkörper im 
Wege sind. Angeschlos-
sen wird sie einfach an 
die Zentralheizung. 

Dabei ist die Sockelhei-
zung geräuscharm, kom-
pakt, platz- und energie-
sparend. Im Sockelbereich 
angebracht erwärmt sie 
mit ihrem eingebauten 
Ventilator auch gestaute 
Luft, die zu zirkulieren 
beginnt und dadurch ober-
flächliche, gefährliche 
Schimmelbildung verhin-
dert. Die Sockelheizung 
macht es möglich, bis 
zu 50% mehr Platz für 
Schränke in der Küche zu 
erhalten. Fällt nämlich der 
konventionelle Heizkörper 
weg, kann anstelle dessen 
eine Arbeitsplatte mit 
Küchenschränken ange-
bracht werden, was vorher 
nicht möglich war. Wird 
die Sockelheizung unter 
einem Schrank eingebaut 

Mehr Raum zum Leben
Die Heizung die Platz schafft

und an die Zentralheizung 
angeschlossen, erhält man 
eine angenehme Wohl-
fühlwärme. Die Möglich-
keiten des Einsatzens sind 
nahezu unbegrenzt. 

Die Vorteile dieses neuen 
Heizsystems liegen auf 
der Hand: Sie arbeitet ge-
räuscharm und vibrations-
frei, mit Ventilatoren von 
deutscher Qualität. Die 
Anschlüsse der Sockelhei-
zung sind zur maximalen 
Erreichbarkeit an der Seite 
angebracht. Das Entlüf-
tungsventil ist durch das 
Gitter erreichbar, ohne die 
Sockelheizung ausbauen 
zu müssen. Alle Geräte 
sind wartungsarm, CE und 
KEMA zertifiziert. Für mehr 
Informationen und Bestel-
lungen kontaktieren sie die 
Firma: 
RIWAK & CO. OHG, 
Steinaer Str. 3, 04736 
Waldheim, Tel. 034327 

- 629230, Fax: 034327 - 
629231, www.riwak.de

Wo früher ein herkömmli-
cher Heizkörper den Weg 
für weitere Küchenmöbel 
versperrte, sorgt ein Platz 
sparendes neues Heizungs-
system für mehr Stauraum 
in Küche und anderen 
Räumen: die neue Sok-
kelheizung. Dabei kann sie 

problemlos an das bestehende Zentralheizungssystem eingebunden werden.  

Fotos: spaca-saver
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Sei es der Chefkoch, dessen Restaurant wir besu-
chen, wenn wir der eigenen Kochkunst satt sind, 
der Künstler, dessen Bild wir in das Wohnzimmer 
hängen, weil wir unsere eigenen Meisterwerke 
nicht für tauglich halten, oder der Friseur, der die 
Haare einfach immer besser stylt als wir selbst: In 
vielen Dingen vertrauen wir wie selbstverständ-
lich den Experten und geben uns bedenkenlos in 
die Hände derer, die ihre Fähigkeiten ausgebaut, 
geschult und so verfeinert haben, dass wir ihnen 
auf ihrem Spezialgebiet nicht mal annähernd das 
Wasser reichen können.

Auch im Handwerk befi nden sich Eigenheimbe-
sitzer auf der sicheren Seite, wenn sie sich auf 
Profi s verlassen – sowohl wenn es um Produkte 
als auch um deren Verarbeitung geht. Im Bereich 
Holzböden bilden die Firma Bona und die von ihr 
empfohlenen Handwerker ein perfektes Team. Für 
ergrautes, altes Parkett, das sein frisches Ausse-
hen zurückerhalten soll, hat Bona das staubfreie 
Bona Dust Care System (DCS) entwickelt. Damit 
ist es möglich, Parkettböden völlig staubfrei zu 
renovieren: Die empfohlenen und speziell dafür 
geschulten Handwerker, wie Thomas Haack von 
der Firma ParkettArt aus Weitschen, schleifen zu-
nächst den Holzboden mit einer Bona-Schleifma-
schine und dem DCS-System ab. Durch dieses 
besondere Absaugsystem müssen Möbel nicht 
mehr mühsam geschützt werden, da der entste-
hende Schleifstaub erst gar nicht mit Schrank, 
Sofa und Co in Berührung kommt.. 

So erübrigt sich eine aufwändige Reinigung im 
Nachgang und der Wohnraum ist schnell wieder 
nutzbar. 

Thomas Haak vom Parkettlegermeisterbetrieb 
ParkettArt lässt Böden mit den ideal aufeinander 
abgestimmten Ölen, Versiegelungen, Schleif- und 
Pfl egemitteln von Bona in kurzer Zeit wieder wie 
neu aussehen: Die hochwertigen Produktlösun-
gen und deren qualifi zierte Verarbeitung führen zu 
einem dauerhaft perfekten Ergebnis. 

Und sollte der Alltag doch mal mit Überraschun-
gen aufwarten – etwa wenn ein säurehaltiger Saft 
verschüttet wird oder Schuhe dunkle Streifen hin-
terlassen - können die Hausbewohner ihr Parkett 
mit dem Bona Spray Mop bequem selbst reini-
gen, ohne den Oberfl ächenschutz zu beeinträch-
tigen. Der Mop sprüht ein sanftes Reinigungs-
mittel auf und verteilt es mit einem waschbaren 
Microfaser-Reinigungspad – ganz ohne Bücken 
und Wassereimer schleppen!

Expertise macht Boden gut

Nur Profi s wissen, was für vergraute Parkettdielen optimal ist

Parkettlegermeisterbetrieb 
ParkettART · Inh. Thomas Haack 
Zum Lindenhof 2 · D-01665 Weitzschen · www.parkett-art.com 
Tel. 0 352 44 / 497 24 · Fax 0 352 44 / 497 23 · Mobil 0151 / 111 834 20

Der Parkettlegermeisterbetrieb ParkettArt ist der 
von Bona empfohlener Parkett-Experte in Ihrer 
Nähe - nicht nur wenn es um die staubfreie 
Renovierung geht.

Sei es der Chefkoch, dessen Restaurant wir besu-
chen, wenn wir der eigenen Kochkunst satt sind, 
der Künstler, dessen Bild wir in das Wohnzimmer 
hängen, weil wir unsere eigenen Meisterwerke 
nicht für tauglich halten, oder der Friseur, der die 
Haare einfach immer besser stylt als wir selbst: In 
vielen Dingen vertrauen wir wie selbstverständ-
lich den Experten und geben uns bedenkenlos in 
die Hände derer, die ihre Fähigkeiten ausgebaut, 
geschult und so verfeinert haben, dass wir ihnen 
auf ihrem Spezialgebiet nicht mal annähernd das 
Wasser reichen können.

Auch im Handwerk befi nden sich Eigenheimbe-
sitzer auf der sicheren Seite, wenn sie sich auf 
Profi s verlassen – sowohl wenn es um Produkte 
als auch um deren Verarbeitung geht. Im Bereich 
Holzböden bilden die Firma Bona und die von ihr 
empfohlenen Handwerker ein perfektes Team. Für 
ergrautes, altes Parkett, das sein frisches Ausse-
hen zurückerhalten soll, hat Bona das staubfreie 
Bona Dust Care System (DCS) entwickelt. Damit 
ist es möglich, Parkettböden völlig staubfrei zu 
renovieren: Die empfohlenen und speziell dafür 
geschulten Handwerker, wie Thomas Haack von 
der Firma ParkettArt aus Weitschen, schleifen zu-
nächst den Holzboden mit einer Bona-Schleifma-
schine und dem DCS-System ab. Durch dieses 
besondere Absaugsystem müssen Möbel nicht 
mehr mühsam geschützt werden, da der entste-
hende Schleifstaub erst gar nicht mit Schrank, 
Sofa und Co in Berührung kommt.. 

So erübrigt sich eine aufwändige Reinigung im 
Nachgang und der Wohnraum ist schnell wieder 
nutzbar. 

Thomas Haak vom Parkettlegermeisterbetrieb 
ParkettArt lässt Böden mit den ideal aufeinander 
abgestimmten Ölen, Versiegelungen, Schleif- und 
Pfl egemitteln von Bona in kurzer Zeit wieder wie 
neu aussehen: Die hochwertigen Produktlösun-
gen und deren qualifi zierte Verarbeitung führen zu 
einem dauerhaft perfekten Ergebnis. 

Und sollte der Alltag doch mal mit Überraschun-
gen aufwarten – etwa wenn ein säurehaltiger Saft 
verschüttet wird oder Schuhe dunkle Streifen hin-
terlassen - können die Hausbewohner ihr Parkett 
mit dem Bona Spray Mop bequem selbst reini-
gen, ohne den Oberfl ächenschutz zu beeinträch-
tigen. Der Mop sprüht ein sanftes Reinigungs-
mittel auf und verteilt es mit einem waschbaren 
Microfaser-Reinigungspad – ganz ohne Bücken 
und Wassereimer schleppen!

Expertise macht Boden gut

Nur Profi s wissen, was für vergraute Parkettdielen optimal ist

Parkettlegermeisterbetrieb 
ParkettART · Inh. Thomas Haack 
Zum Lindenhof 2 · D-01665 Weitzschen · www.parkett-art.com 
Tel. 0 352 44 / 497 24 · Fax 0 352 44 / 497 23 · Mobil 0151 / 111 834 20

Der Parkettlegermeisterbetrieb ParkettArt ist der 
von Bona empfohlener Parkett-Experte in Ihrer 
Nähe - nicht nur wenn es um die staubfreie 
Renovierung geht.

Expertise macht Boden gut
Nur Profi‘s wissen, was für vergraute Parkettdielen optimal ist
(ParkettART Haack).

Sei es der Chefkoch, 
dessen Restaurant 

wir besuchen, wenn 
wir der eigenen Koch-
kunst satt sind, der 
Künstler, dessen Bild 
wir in das Wohnzim-
mer hängen, weil wir 
unsere eigenen Mei-
sterwerke nicht für 
tauglich halten, oder 
der Friseur, der die 
Haare einfach immer 
besser stylt als wir 
selbst: In vielen Dingen 
vertrauen wir wie 
selbstverständlich den 
Experten und geben 
uns bedenkenlos in die 
Hände derer, die ihre 
Fähigkeiten ausgebaut, 
geschult und so ver-
feinert haben, dass wir 
ihnen auf ihrem Spe-
zialgebiet nicht mal 
annähernd das Wasser 
reichen können. 

Auch im Handwerk 
befinden sich Eigenheim-
besitzer auf der sicheren 
Seite, wenn sie sich auf 
Profi‘s verlassen – sowohl 
wenn es um Produkte als 
auch um deren Verarbei-
tung geht. 

Im Bereich Holzböden 
bilden die Firma Bona und 
die von ihr empfohlenen 
Handwerker ein perfek-
tes Team. Für ergrautes, 
altes Parkett, das sein fri-
sches Aussehen zurücker-

halten soll, hat Bona das 
staubfreie Bona Dust Care 
System (DCS) entwickelt. 
Damit ist es möglich,  Par-
kettböden völlig staubfrei 
zu renovieren: Die emp-
fohlenen  und  speziell 
dafür geschulten Hand-
werker, wie Thomas Haack 
von der Firma ParkettArt 
aus Weitschen, schleifen 
zunächst den Holzboden 
mit einer Bona-Schleif-
maschine und dem DCS-
System ab. 

Durch dieses besondere 
Absaugsystem müssen 
Möbel nicht mehr mühsam 
geschützt werden, da der 
entstehende Schleifstaub 

erst gar nicht mit Schrank, 
Sofa und Co in Berührung 
kommt. So erübrigt sich 
eine aufwändige Reini-
gung im Nachgang und 
der Wohnraum ist schnell 
wieder nutzbar. Thomas 
Haak vom Parkettleger-
meisterbetrieb ParkettArt 
lässt Böden mit den ideal 
aufeinander abgestimm-
ten Ölen, Versiegelungen, 
Schleif- und Pflegemitteln 
von Bona in kurzer Zeit 
wieder wie neu aussehen: 

Die hochwertigen Pro-
duktlösungen und deren 
qualifizierte Verarbeitung 
führen zu einem dauer-
haft perfekten Ergebnis.  

Und sollte der Alltag doch 
mal mit Überraschungen 
aufwarten – etwa wenn 
ein säurehaltiger Saft ver-
schüttet wird oder Schuhe 
dunkle Streifen hinterlas-
sen - können die Haus-
bewohner ihr Parkett mit 
dem Bona Spray Mop 
bequem selbst reinigen, 
ohne den Oberfl ächen-
schutz zu beeinträchtigen. 

Der Mop sprüht ein sanf-
tes  Reinigungsmittel auf 
und verteilt es mit einem 
waschbaren Microfaser-
Reinigungspad – ganz 
ohne Bücken und Wasser-
eimer schleppen!
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Bauherren aus Radolfzell bauten einen alten Wasserturm in ein Ener-
giesparhotel um.
Foto: Bildquelle: SEM`S Media Michael Schellinger

Vom alten Wasserturm zum Energiesparhotel  
Monitoring bestätigt Energieeffizienz des einzigartigen Nullenergiehochhauses
(themendesk/energie).

In Radolfzell am Boden-
see haben Bauherren 

einen 34 Meter hohen 
Wasserturm in ein Nullen-
ergiehotel verwandelt. Die 
Energieversorgung des 
2017 in Betrieb gegange-
nen Gebäudes erfolgt über 
1.000 Photovoltaikmodule, 
54 Quadratmeter Solarther-
miekollektoren, eine kleine 
Windenergieanlage auf 
dem Dach und eine Wär-
mepumpe im Keller. Eine 
sehr gute Dämmung sorgt 
für einen geringen Heizen-
ergiebedarf. Das Monitoring 
des vergangenen Jahres 
bestätigt nun die hervor-
ragende Energiebilanz des 
Hotels: Die Gebäudetech-
nik verbraucht mit 31 Kilo-
wattstunden Strom pro 
Quadratmeter und Jahr 
(kWh/m 2 a) nur rund 45 
Prozent des vor Ort pro-
duzierten Ökostroms. Die 
CO 2 -Emissionen liegen 
dank der ausschließlichen 
Nutzung selbsterzeugter 
erneuerbarer Energien 
und der geringen Ver-
brauchswerte bei null. Auf 
das vorbildhafte Sanie-
rungsprojekt mit seinem 
hohen Nutzerkomfort weist 
Zukunft Altbau hin, das 
vom Umweltministerium 
geförderte Informations-
programm.  
Neutrale Informationen 
gibt es auch kostenfrei 
über das Beratungstelefon 
von Zukunft Altbau 08000 
12 33 33 oder per E-Mail 
an beratungstelefon@
zukunftaltbau.de. Bereits 
mit 17 Jahren interes-
sierte sich Norman Räffle 
für den alten Wasserturm 
in Radolfzell. Nach Lehre 
und Studium wagte er 
sich im Jahr 2008 schließ-
lich an den Umbau des 
außergewöhnlichen Gebäu-
des. Gemeinsam mit Vater, 
Mutter und Bruder und den 
Mitarbeitern einer eigens 

für das Projekt gegrün-
deten Baufirma wollte der 
Architekt dem Turm neues 
Leben einhauchen. In der 
achtjährigen Umbauphase 
hat das Team die unter-
schiedlichsten Arbeiten 
ausgeführt: Dazu gehörten 
Tiefbau, Abbruch, Rohbau, 
Fassade und Dämmung, 
Fenstermontage sowie die 
Heizungs-, Sanitär- und 
Elektroarbeiten.  

Eine Vision wird Wirk-
lichkeit 
Einfach war die Sanierung 
nicht. „Für den komple-
xen, achteckigen Baukörper 
mussten wir einige Spezi-
allösungen erfinden, um 
das Gebäude mit Passiv-
haustechnologie auszustat-
ten“, sagt Planer Norman 
Räffle. Da es beispielsweise 
keine geeigneten Passiv-
hausfenster für Hochhäu-
ser gab, entwickelte Räffle 

mit einem Fensterherstel-
ler Doppelfenster mit einer 
Holz-A lu-Konstrukt ion: 
außen zweifach und innen 
dreifach verglast, mit einer 
speziellen Zwischenraum-
belüftung über Thermo-
schieber. In diesen Zwi-
schenraum ist auch der 
Sonnenschutz integriert 
– außen angebracht würde 
er durch die stärkere Wind-
last in der Höhe rasch 
beschädigt werden. Beim 
Umbau legten die Bauher-
ren zudem großen Wert 
auf ressourcenschonende 
und ökologische Maßnah-
men. So erfolgte die Däm-
mung der Fassade und des 
Daches mit Steinwolle in 
Stärken zwischen 20 und 
36 cm. Die Kellerdecke 
erhielt eine Steinwolledäm-
mung mit 20 Zentimetern 
Stärke.  Für frische Raum-
luft sorgen dezentrale Lüf-
tungsanlagen. Diese verfü-

gen über eine Wärmerück-
gewinnung mit einem Effi-
zienzgrad von über 90 Pro-
zent und Feinstaub- sowie 
Pollenfilter. Damit gelingt 
ohne nennenswerte Ener-
gieverluste der kontrollierte 
Austausch von verbrauch-
ter mit frischer, saube-
rer und sauerstoffreicher 
Außenluft.   

Erheblicher Anteil 
erneuerbare Energien 
Der umgebaute Turm ver-
fügt über ein innovatives 
Energiesystem aus Sonnen- 
und Windenergie sowie 
Geothermie. Zur Nutzung 
der Sonnenenergie wurden 
Photovoltaikmodule mit 
einer installierten Leistung 
von fast 70 Kilowatt wind-
sicher und wärmebrücken-
arm befestigt. Die Solar-
thermiekollektoren sind 
an einen Wärmespeicher 
gekoppelt und decken rund 
45 Prozent des Heizwärme-
bedarfs sowie 80 Prozent 
des Warmwasserbedarfs. 
Der Restenergiebedarf wird 
mit einer Wasser-Wasser-
Wärmepumpe gedeckt. 
Eine kleine Windkraftan-
lage mit 5,5 Kilowatt instal-
lierter Leistung auf dem 
Dach und ein Stromspei-
cher ergänzen das Energie-
konzept. Bei seiner Fertig-
stellung war das Hotel das 
weltweit erste Hochhaus 
mit Passivhaustechnolo-
gie, das mindestens so viel 
Energie erzeugt, wie es 
für die gesamte Gebäude-
technik benötigt. So liegt 
der Stromverbrauch für 
Beheizung, Warmwasser, 
Kühlung, Lüftung, Aufzug, 
Pumpen und Hilfsstrom 
bei 31 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr 
(kWh/m 2 a). Ihm stehen 
48 kWh/m 2 a vor Ort pro-
duzierten Ökostroms gegen-
über. Inklusive Wellness, 
Küche und Elektroladesta-
tionen liegt der Gesamt-
energiebedarf (weiter S.9)
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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

28.9.
        6.10.

des Hotels bei 58 kWh/m 
2 a. Durch diverse Optimie-
rungsmaßnahmen konnte 
er in den ersten Monaten 
dieses Jahres um 15 Pro-
zent gegenüber dem Vor-
jahr gesenkt werden. Ver-
stetigt sich die Tendenz 
im Jahr 2019, erreicht das 
Gebäude auch unter Einbe-
ziehung dieser zusätzlichen 
Energieverbrauchsposten 
eine ausgeglichene Ener-
giebilanz beim Gesamtver-
brauch.  

Nachhaltige Innenaus-
stattung 
Auch bei der Innenausstat-
tung legten die Bauherren 
Wert auf regionale Wert-
schöpfung und ökologi-
sche Materialien, wie Holz, 
recycelte Holzwerkstoffe, 

Natursteinböden sowie 
Kalk- und Tonputz. Letzte-
rer besteht aus natürlichen 
Rohstoffen und verbessert 
die Behaglichkeit und Luft-
qualität durch seine Eigen-
schaften wie Schad- und 
Geruchsstoffabbau sowie 
seine antistatische Wirkung. 
Der Turm verfügt außer-
dem über den sparsamsten 
Wasserhahn der Welt, der 
den Wasserverbrauch auf 
nur 0,7 Liter pro Minute 
reduziert. „Familie Räffle ist 
ein einzigartiges Bauwerk 
mit energetischem Vorbild-
charakter gelungen“, lobt 
Frank Hettler von Zukunft 
Altbau. „Man kann die Bau-
herren für das entstandene 
Plusenergiehotel mit her-
vorragender Ökobilanz nur 
beglückwünschen.“ 

Steckbrief Sanierung 
Umbau eines Wasserturms in Radolfzell zum modernen Hotel, 
samt Aufstockung und energetischer Modernisierung. 
Maßnahmen 
•  Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke  
•  5-fach verglaste hochleistungs-Verbundfenster als Alu-Holz-
   Konstruktion mit witterungsgeschütztem Sonnen- und Blendschutz  
   sowie passiver sommerlicher Hinterlüftung  
•  Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 
•  Photovoltaik, Windenergie, Solarthermie, Wasser-Wasser-Wärme
   pumpe mit Saug- und Schluckbrunnen, Fußbodenheizung/-kühlung 
   mit intelligenter Einzelraumregelung  
•  CO 2 -optimierte Baumaterialien wie Zement mit großem Hütten
   sandanteil, Steinwolledämmung, CIS-Dünnschicht-Photovoltaik-
   module, Holzfenster mit Aludeckblende, Tonputz, Recycling-Holzbau
   stoffe und Wandtapeten  
•  Mess- und Regelungstechnik über frei programmierbare Heizungs- 
   und Kühlregler, Energieverbrauchserfassung über Impulszählung.  
Ergebnis 
•  Hotelgäste profitieren ganzjährig von Komfort und Wohlfühlklima 
•  Stromverbrauch Gebäudetechnik 2018 (Nullenergiebilanz): 
   30,65 kWh/m²a 
•  Eigenerzeugung Strom 2018: 47,95 kWh/m²a 
•  Gesamtstromverbrauch 2018: 58,40 kWh/m²a 
•  Die CO 2 -Emissionen liegen bei nahezu null kg/m²a. Unsanierte
   Gebäude haben CO 2 - Emissionen von 35 bis 75 kg/m²a. 

Diese und weitere energetische Sanierungen sind auf 
www.sanierungsgalerie.de zu finden.  

Familie gelingt Sanierungsprojekt mit ökologischem Vorbildcharakter
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29. Landesbaumesse MV

BAUEN, 

WOHNEN, ENERGIE 

SPAREN!
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27.-29. Sep. 2019

10 bis 18 Uhr

  GmbH Messen, Kongresse & Events

Medienpartner:Veranstalter:

(txn). 

Badezimmer unterm Dach 
stellen an die Gestaltung 

ganz besondere Herausfor-
derungen. So unpraktisch 
die Dachschräge zunächst 
sein mag - wenn ihre 
Stärke optimal genutzt wird, 
macht sie das Badezimmer 
beeindruckend gemütlich. 
Die Planung sollte daher 
ein qualifizierter Badge-
stalter übernehmen. Die 
Profis kennen nicht nur alle 
passenden Produkte, son-
dern auch viele Tricks und 
Ideen - ob geschickt plat-
zierte Badewanne am Fen-
ster oder maßgefertigtes 
Sideboard als Stauraum 

Schöner baden unter der Dachschräge
und Sitzgelegenheit. Sogar 
Dusche und WC können 
mit professioneller Hilfe 
unter der Schräge ihren 
Platz finden. Dazu gehört 
auch ein gut durchdach-
tes Beleuchtungskonzept, 
das die Raumwirkung opti-
mal unterstützt. Wichtig: 
Nicht jede Ecke im Bad 
mit Dachschräge sollte mit 
einer Anwendung gefüllt 
werden, denn Fläche 
wird als angenehm emp-
funden. Ein Besuch beim 
SHK-Badgestalter hilft, die 
perfekte Lösung zu finden. 
Ansprechpartner finden 
Interessierte über die Post-
leitzahlensuche unter www.
die-badgestalter.de Foto: Die Badgestalter/txn
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Mini-Kraftwerk auf Balkonien
Ein Solarbalkon liefert umweltfreundliche Energie frei Haus

(djd). 

Grüne Energie selbst 
gewinnen, zu Umwelt- 

und Klimaschutz beitra-
gen sowie unabhängiger 
werden von den Energie-
versorgern und eventuell 
zukünftigen Preissteige-
rungen: Diese und weitere 
Gründe führen dazu, dass 
sich immer mehr Hausbe-
sitzer für Solartechnik auf 
ihrem Zuhause interessie-
ren. Photovoltaik-Anlagen 
auf dem Dach etwa zählen 
mittlerweile zum vertrau-
ten Bild in Innenstädten 
und Wohnsiedlungen. Was 
viele Hausbesitzer aller-
dings nicht wissen: Selbst 
die Verkleidung von Bal-
konen lässt sich nutzen, 
um auf effiziente Weise 

umweltfreundlichen Strom 
zu gewinnen. Die Lösung 
ist sowohl für den Neubau 
als auch für die Modernisie-
rung geeignet.

Beidseitige Solarzellen 
für hohen Stromertrag
Voraussetzung für einen 
möglichst hohen Ener-
gieertrag am sogenann-
ten Solarbalkon ist die 
technische Ausführung: 
Empfehlenswert ist eine 
beidseitige Ausstattung 
der Balkonbrüstung mit 
Solarzellen, wie sie etwa 
der deutsche Hersteller 
Solarterrassen & Carport-
werk GmbH mit seinem 
System Duplex Solar bietet. 
Auf diese Weise kann der 
Balkon das Sonnenlicht auf 
beiden Seiten der Brüstung 

in ökologische und kosten-
freie Energie verwandeln 

- inklusive des Sonnenlichts, 
das von der Fassade reflek-
tiert wird. Jeder sonnige 
Tag bringt somit in Zukunft 
doppelte Freude: zum 
einen den Genuss, ein Son-
nenbad zu nehmen, zum 
anderen die solare Energie-
gewinnung. Die Balkonbrü-
stung produziert 
dabei ganzjährig 
Ökostrom, selbst 
an bedeckten 
Tagen. Und da 
Schnee nicht 
liegen bleiben 
kann, liefert der 
Solarbalkon Ener-
gie auch mitten 
im Winter. 

Dauerhaft die 
Energiekosten 
senken
Das Investment 
in einen Balkon 
macht sich somit 
mit der Zeit von 
selbst bezahlt. 
Nach Herstelleran-
gaben beträgt die 
mögliche Ersparnis 
bis zu 45 Euro pro 
Jahr und pro Qua-
dratmeter installier-
ter Solar-Balkon-

brüstung. Unter www.sol-
arcarporte.de gibt es mehr 
Details dazu sowie eine 
Kontaktmöglichkeit. Gleich-
zeitig dienen die Brüstungs-
elemente als Sichtschutz vor 
allzu neugierigen Blicken. 
Das zeitlos-elegante Design 
des Geländers fügt sich in 
jede architektonische Umge-
bung harmonisch ein.

Eine beidseitige Ausstattung der Balkonbrü-
stung mit Solarzellen sorgt für einen möglichst 
hohen Stromertrag.

Foto: djd/www.solarcarporte.de

Foto: djd/www.solarcarporte.de

SACHSENarena Riesa
28. bis 29. September 2019

www.baumesse-riesa.de

GUTSCHEIN
Für eine Eintrittskarte zum ermäßigten Preis

Die Solarzellen der Balkonbrüstung produzieren grüne Energie zu jeder 
Jahreszeit - selbst im Winter oder bei bedecktem Himmel und machen  
damit die Bewohner unabhängiger von Energieversorgern.



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


