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Einfach mal abhängen
Spanndecken geben Räumen mehr Atmosphäre und Wohnlichkeit
(djd). 

Möbel, Wandfarben und 
der Bodenbelag - viele 

Faktoren prägen den wohnli-
chen Charakter eines Raums 
und wirken zusammen. 
Sträflich vernachlässigt wird 
dabei häufig ein Bereich: 
die Raumdecke. Dabei gibt 
es vielfältige Möglichkeiten 
und Alternativen zum Stan-
dardanstrich in weißer Farbe. 
Besondere Akzente lassen 
sich etwa mit einer Spann-
decke setzen. Attraktiv ist 
diese Lösung insbesondere 
auch für die Modernisierung.

Unansehnliche Decken ein-
fach verschwinden lassen

Farbe, Oberfläche und insbe-
sondere die Höhe der Decke 
haben großen Einfluss auf 
die Gesamtwirkung eines 
Raums. In dunklen Wohn-
zimmern, bei unansehnlich 
gewordenen Deckenvertä-
felungen oder auch in fen-
sterlosen hohen Fluren und 
Badezimmern kann eine 
Spanndecke in kurzer Zeit 
dem Raum eine vollkommen 
neue Atmosphäre verleihen. 

"Praktisch sind Spanndecken 
unter anderem in hohen 
Altbauräumen, in denen 

man sich häufig auch über 
eine mangelnde Wärme-
dämmung ärgert", berich-
tet Einrichtungsexperte 
Walter Greil von TopaTeam. 
In diesem Fall verbessert 
eine Spanndecke den Wär-
meschutz, verkleinert den 
hohen Raum optisch und 
lässt ihn damit im Hand-
umdrehen viel wohnlicher 
erscheinen. Auch über die 
Farbgebung und das Design 
hinaus bieten Spanndecken 
vielfältige Möglichkeiten für 
eine individuelle Gestaltung. 
LED-Lichtbänder oder Spots 
lassen die Zimmerdecke 
wie schwebend wirken, ein 
Soundsystem sorgt unauffäl-
lig für satten Klang.

Schnelle und saubere Mon-
tage durch den Handwerker

Eine Besonderheit bei 
Spanndecken ist, dass sie 
einfach und innerhalb eines 
Tages montiert werden 
können. Die ausgeklügelte 
Technik ermöglicht Profis aus 
dem Tischler- und Schrei-
nerhandwerk die schnelle 
Neugestaltung des Raums. 
Auch Schmutz, Lärm und 
Staub müssen die Bewohner 
nicht befürchten. Somit ist 
es meist nicht einmal not-

wendig, den Wohnraum für 
die Installation auszuräumen. 
Nach der Befestigung der 
Spanndecke ist das Zimmer 
praktisch sofort wieder 
bewohnbar. Unter www.
topateam.com findet man 
Adressen örtlicher Hand-
werker, die für das Abhän-
gen einer Raumdecke die 
passenden Lösungen parat 
haben, denn individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es in großer Zahl. Vor-
teilhaft sind Spanndecken 
etwa aufgrund ihrer Flexi-
bilität bei Schrägen unterm 
Dach ebenso wie bei Zim-

mern mit ungewöhnlichen 
Grundrissen oder besonde-
ren Anforderungen. Selbst 
unebene Decken oder Ver-
kabelungen verschwinden 
unter der neuen Decke.

Spanndecken bieten viele Vorteile: Sie unterstützen den Wärmeschutz, 
verkleinern einen hohen Raum optisch und lassen ihn damit im Hand-
umdrehen viel wohnlicher erscheinen.

Fotos: djd/TopaTeam/Ciling

Neuer Look in nur einem Tag: 
Spanndecken ermöglichen das 
schnelle und saubere Renovieren.

www.neue-messe-rostock.de

NEUE MESSE

BAUENBAUEN
ZUSAMMENZUSAMMEN

18.10.-20.10.2019
Schwerin · Sport- und Kongreßhalle 

06.03.-08.03.2020
Neubrandenburg · Jahnsportforum

20.03.-23.03.2020
Rostock · HanseMesse

2018
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ReWoBauReWoBau

Die  Informations- 24.
und Verkaufsmesse

250
Aussteller

14. 02. bis 16. 02. 2020

RheinMain 
CongressCenter

Wiesbaden

www.rewobau.de
10 bis 18 Uhr
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Internationale Fachmesse für 
Bauen und Gebäudetechnik

18.–21. Februar 2020

up#BERLIN: 
Digitalisierung im Bauen

PREMIERE

Keine Kunst – kann also weg!
Remmers-Kooperation im Kampf gegen Graffitis
(bpr) 

Graffitis sind nicht nur 
ein ästhetischer Streit-

fall, sondern gelten als 
Sachbeschädigung, deren 
Entfernung erhebliche 
Mühe verursacht. Besitzer 
von Gebäuden mit Klinkern 
und Verblendern der Firma 
Röben können jetzt auf-
atmen: Der von der Firma 
Remmers entwickelte Graf-
fiti-Entferner AGE wurde 
an Röben-Baustoffen 
erfolgreich getestet. Dazu 
durften sich die Techniker 
von Remmers zunächst als 
Graffiti-Sprayer austoben 
und sowohl rauhe als auch 
glatte Steine des nieder-
sächsischen Tonbaustoff-
produzenten besprühen. 
Auf allen Röben-Produkten 
entfaltete der Abbeizer und 
Graffiti-Entferner von Rem-
mers seine volle Wirkung. 
Die beiden mittelständi-
schen Kooperationspart-
ner weisen auf die Vorteile 
des Tests für den Anwen-
der bzw. Verbraucher 
hin: Denn dadurch ist die 
Anwendungssicherheit bzw. 
Wirksamkeit von AGE auf 
Röben-Klinkern und -Ver-
blendern nachgewiesen. 
Der biologisch abbaubare 

Abbeizer und Graffiti-Ent-
ferner AGE löst Farben und 
Lacke von Holzoberflächen 
sowie von metallischen 
und mineralischen Unter-
gründen. Die Paste wird 
mit einer Rolle ohne wei-
tere Vorbehandlung auf die 
entsprechende Fläche auf-
gebracht und während der 
zweistündigen Einwirkzeit 
mit Folie abgedeckt. 
Anschließend kommt ein 
Hochdruckreiniger mit 
kaltem Wasser zum Ein-
satz, der die Verschmutzun-
gen mitsamt dem Wirkstoff 
rückstandslos entfernt. Bei 
stärkeren Verschmutzun-
gen empfiehlt es sich, die 
Reinigung zu wiederholen.

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.
remmers.com oder www.
roeben.com.

Bild 2:
Das Ergebnis nach der Hochdruckreinigung mit kaltem Wasser überzeugt.

Bild 3:
Eindrucksvolles Ergebnis der Ver-
blender mit rauer Oberfläche nach 
der Reinigung mit Remmers AGE.

Bild 1:
Der AGE Abbeizer & Graffiti-Entferner löst Graffitis von Röben-Klinkern 
und Verblendern.

Fotos: Remmers, Löningen / bpr
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Ohrenfreundlich wohnen
Trittschallschutz dämmt Geräuschpegel beim Begehen gefliester Böden
(bpr) 

Was die Augen erfreut, 
muss den Ohren noch 

lange nicht gefallen. Die 
Freude am schön gefliesten 
Boden in Bad, Küche und 
Wohnräumen wird getrübt, 
wenn beim Verlegen 
von Fliesen, Platten oder 
Naturstein nicht an den 
Trittschallschutz gedacht 
worden ist.

Wer störende Geräusche 

durch Klick und Klack auf 
gefliesten Böden vermei-
den will, setzt bei Neubau 
oder Modernisierung auf 
Trittschalldämmung unter 
dem Fliesenbelag. Das 
gebietet nicht nur die 
Rücksicht auf Mitbewohner, 
sondern auch die gesetzli-
che Lage, denn in Sachen 
Lärmschutz durch Tritt-
schall gibt es klare Grenz-
werte, die einzuhalten sind.

Für leise Schritte auf Flie-

sen oder Naturstein bietet 
die Industrie ein breites 
Portfolio von Schallschutz-
produkten an. Sie dämmen 
den Lärm beim Begehen 
von Fußböden ebenso 
spürbar ein wie beim Stüh-
lerücken oder beim Spielen 
und Hüpfen. Schallredu-
zierungen von 14, 15 oder 
gar über 20 Dezibel sind 
keine Ausnahmen, sondern 
die Regel. Wer als Bau-
herr oder Renovierer den 
gesetzlichen Vorgaben ent-

sprechen und zudem den 
Ohren seiner Mitbewohner 
derart Gutes antun will, 
kann zwischen unterschied-
lichen Formen des Schall-
schutzes wählen.

Zum einen kommen Pro-
dukte infrage, deren ein-
zige Funktion die Tritt-
schalldämmung ist. Sie 
bringen es auf Schall-
schutzwerte oberhalb der 
20-Dezibel-Marke. Andere 
Produkte wiederum ver-
binden die Trittschalldäm-
mung mit weiteren nützli-
chen Funktionen wie dem 
Abdichten, was vor allem in 
Nassräumen wie Bad und 
Dusche unabdingbar ist. 
Darüber hinaus sind Mul-
tifunktionstalente wie die 
Biber-BD20plus des ost-
westfälischen Spezialbau-
stoff-Herstellers Oxiegen 
auf dem Markt, die nicht 
nur Wasser und Schall in 
Schach halten, sondern 
auch Belag und Untergrund 
voneinander entkoppeln. 
Damit werden die unter-
schiedlichen Reaktionen 
von Belag und Untergrund 
bei Temperaturveränderun-
gen aufgefangen, so dass 
es nicht zu Spannungen 
und Rissen bei den Fliesen 
kommt.

Schön geflieste Böden erfreuen nicht nur das Auge, sondern auch die Ohren, wenn bei der Verlegung an den 
Schutz vor Trittschall gedacht wird.       

Foto: Deutsche Fliese/Villeroy&Boch/bpr

 09.03.-14.03.2020
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Vorstellung von 
Naturprodukten

Sachsenkalk Naturfarbe Premium vereint eine hochwertige, gesunde Innen-
raumfarbe mit einem attraktiven Preis.                                          Foto: SR

Sachsenkalk Naturfarbe Premium
Hochwertige Innenraumfarbe für ein gesundes Zuhause
(SR).

Sachsenkalk Natur-
farbe Premium ist 

eine mineralische Innen-
wandfarbe, die auf Sumpf-
kalkbasis durch die natürli-
che Diffussionfähigkeit das 
gesunde Raumklima för-
dert. Durch die hohe Alka-
lität der Kalkfarbe wird 
zudem Pilz- und Schim-
melbildung bekämpft. Als 
Naturprodukt ist sie zu- 
sätzlich feuchtigkeitsregu- 
lierend, atmungsaktiv und 
dank mechanischer Verede-
lung wischfest und nicht 
kreidend. Im Preisvergleich 
neben anderen hochwerti-
gen Kalkfarben schneidet 
die Farbe hervorragend ab 
und ist eine echte Emp-
fehlung für die nächste 
Renovierung oder Moder-
nisierung. Sachsenkalk 
Naturfarbe Premium 
ist eine ökologische Alter-
native, die unter anderem 
Titandioxid enthält, wel-
ches auch in der Lebens-

mittelindustrie und der 
Kosmetik eingesetzt wird. 
Dieser Stoff kann die Fein-
staubbelastung verringern, 
indem es wie ein Katalysa-
tor wirkt. Vor allem in Kom-
bination mit UV-Licht, baut 
es u.a. schädliches Stick-
oxid, ein Bestandteil des 
Feinstaubs, ab und wandelt 
es in harmloses Calcium-
nitrat um. Dieser Vorgang 
wird auch photokatalyti-
sche Reaktion genannt und 
Wirtschaft und Wissen-
schaft entdecken Titandi-
oxid mittlerweile als Wun-
derwaffe im Kampf gegen 
Smog, um eine aktive 
Verminderung von Fein-
staubpartikeln in der Luft 
zu realisieren. Die Wirkung 
von Titandioxid hält dabei 
über Jahre an. Insgesamt 
acht Fraunhofer-Institute 
als „Allianz Photokatalyse“ 
untersuchen aktuell u.a. 
Titandioxid als photokata-
lytisch aktives Material auf 
seine Bedeutung und den 
Einsatz als umweltfreundli-

che und nachhaltige Tech-
nologie. Wegen seiner rei-
nigenden Eigenschaften 
wird Titandioxid immer 
häufiger auch in Innen-
räumen eingesetzt,  wo es 
etwa in Wandfarben oder  
Möbellacken hilft, Gerüche 
oder Formaldehyd zu redu-
zieren und entfernen.
Angeboten wird die Farbe 
im Moment bei www.natur-

baushop.de sowie bei www.
riwak.de und kann dort 
auch online bestellt werden.

BAUMESSEN-BRANDENBURG.de

Unsere Messen für 
HAUS, ENERGIE & UMWELT

im Land Brandenburg:

OderSpreeBau
08. + 09. Febr.

Stadthalle
Erkner

OderlandBau
22. + 23. Febr.

Messe
Frankfurt/O.

Messe-Hotline: 0951/180 70 505
www.immobilienmesse-franken.de

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH

18. Immobilienmesse
Franken

Sonderthema 2020: Altersgerecht Bauen 
& Sanieren, Sicherheit & Einbruchschutz

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

25.-26.1.2020
Bamberg

 Altersgerecht Bauen 

präsentiert von

BBBBBBBAAAAAAAAALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern
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Von nassen zu trockenen Füßen:

(SR). Allgemein bekannt ist, dass mit einer Trok-
kenlegung das Problem feuchter Mauern schnell 
behoben werden kann. Wenn aber eine zu hohe 
Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, kann eine Kel-
lerwand ganz einfach nicht abtrocknen! Denn 
nur über eine geregelte Be- und Entlüftung ist 
die Gewährleistung gegeben, dass es zu einer 
Reduzierung der Feuchtigkeit kommen kann.

Rechts: Unter anderem werden bei diesem „eDRYER“-System die 
Innen- und Außenwerte von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Tau-
punkt angezeigt. Über die im Gerät verfügbare Software, können hier 
verschiedene Einstellungen (Temperaturbereiche, Pausenzeiten, u.ä.) 
eingerichtet werden.

Dieser Anlagenkomplex „eDRYER“ arbeitet „nur“ im normalen Modus, 
mit entsprechenden Lüfteranschlüssen.

Schon bei der Sanierung wurden Fehler gemacht, welche jetzt auch 
wieder sichtbar wurden. Die Feuchtigkeit und die Salze in den Mauern 
stellen immer wieder ein Problem dar. Der neue Putz und die Dispersi-
onsfarbe(!) kaschieren nicht lange die verdeckten Mängel.

Links: Am Steuergerät des„eDRYER“ sieht man u.a. die angeschlossenen 
Mauerwerksfeuchte-Messstellen, welche 1mal pro Tag eine Messung 
vornehmen, die im Gerätespeicher des „eDRYER“ für c. 10 Jahre fest-
gehalten wird.

Hier ist das komplette 
System „eDRYER“ ein-
gebaut worden. Das 
heißt, an dieser Anlage 
wurden im gesamten 
Gebäude Anoden und 
Kathoden für mehrere 
Kreisläufe verlegt.
Weiterhin wurden eine 
Vielzahl von Lüftern 
angeschlossen, um ein 
optimales Raumklima 
zu erzeugen.

Hier wurde auf einen Neuverputz der Ziegelsteine verzichtet, so dass 
Salze austreten und in Abständen mechanisch entfernt werden können. 
Der Fußboden wurde nicht mit einer Betonplatte versiegelt, was einen 
Feuchtigkeitseintritt in die Seitenwände beschleunigen kann. Durch das 
Verlegen von Betonsteinen auf einer kapillarbrechenden Schicht, kann 
vorhandene Feuchtigkeit an den Raum abgegeben werden.

Gute Voraussetzungen 
zum Abtrocknen des 
Mauerwerks

Große Mehrfamilienhäuser brauchen eine besondere Behandlung im Kellerbereich, damit sich von dort aus keine Probleme entwickeln.
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Eine mit zwei Edelstahlröhrchen fixierte Messstelle, welche über ein 
Handmessgerät („Widimeter“) abgelesen werden kann.

Die Lüfter werden passend auf zugeschnittene Polycarbonatplatten 
montiert und diese werden dann einfach auf die vorhandenen Keller-
fensterrahmen aufgeschraubt.

Hier ein Teil der Verlegeleitung der aktiven Elektroosmose des „eDRYER“-
Systems mit Erdung und einer Dauermessstelle im Mauerwerk.

Bewährt hat sich eine Be- und Entlüftung über bestehende Öffnungen 
im Mauerwerk

Bestehende Kellerfenster bieten ideale Einbaumöglichkeiten.

Von der Außenansicht ergibt sich ein schöner Abschluss.

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.

Eine Handmessstelle, welche im stark durchfeuchteten Mauerwerk 
angelegt wurde.
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 www.wisa-messe.at

Vergnügungspark bis 2 Uhr

17. – 19. April 2020
9 – 18 Uhr . VAZ Messegelände

BAUEN & WOHNEN . ENERGIESPAREN
ERFINDER . FREIZEIT . AUTO

Auch bei komplizierten Öffnungen findet 
sich fast immer eine Lösung. Hier wurde ein 
zusätzlicher Holzrahmen angefertigt, auf dem 
dann die Platte mit Lüfter geschraubt wurde.

Bei diesem Fenster wurde der Außenfüh-
ler für die Lüftungssteuerung gleich mit 
auf der Polycarbonat-Doppelstegplatte 
befestigt.

Im Bereich öffentlicher Wege werden zusätz-
lich V4A-Lochplatten angeboten, um einen 
entsprechenden Schutz der Ventilatoren zu 
gewährleisten.

alle Fotos: SR

31. JAN. – 2. FEB. ‘20
Die Häuslbauermesse

tiroler-hausbaumesse.at

ONLINE-TICKET
Holen Sie sich Ihr ermäßigtes Print@Home-Ticket 
auf www.tiroler-hausbaumesse.at/online-ticket
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STADTHALLE ZWICKAU

13.-15.03.2020
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täglich von 10-18 Uhr

Bildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.comBildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.com

Bildnachweis: @AfricaStudio - fotolia.com, @schulzfoto - fotolia.com
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Zu jeder Jahreszeit frische Luft
Moderne Komfort-Lüftungsgeräte sorgen für angenehmes Raumklima

(djd). 

Bis zu 90 Prozent unse-
rer Zeit verbringen wir 

durchschnittlich in geschlos-
senen Räumen. Gerade an 
kalten Wintertagen, wenn 
die Heizung durchläuft und 
man nur ungerne die Fen-
ster zum Lüften öffnen will, 
ist die Raumluft jedoch 
meist unangenehm trok-
ken. Dies kann zu einer 
Vielzahl an körperlichen 
Reizerscheinungen führen: 
trockene Augen, gereizte 
Nasenschleimhäute bis hin 
zu Hustenanfällen - alles 
Symptome einer mangel-
haften Luftqualität. Auch 
Krankheiten können sich 
so viel leichter ausbreiten. 

Rückgewinn an Wärme 
und Feuchte
In energieeffizient gedämm- 
ten Gebäuden, wie sie 
heute gebaut werden, ist 
ein natürlicher Luftaus-
tausch mit der Außen-
luft nicht mehr möglich, 
wodurch die Probleme mit 
der mangelhaften Raum-
luftqualität sogar noch 
verstärkt werden. Zuverläs-
sige Vorbeugung bietet in 
diesem Zusammenhang die 
komfortable Wohnraum-
lüftung, eine intelligente, 
moderne Haustechnik, wie 
sie beispielsweise der inter-
nationale Raumklimaspe-
zialist Zehnder liefert. Die 
effektiven Lüftungsgeräte 
des Herstellers können 

dank innovativer Techno-
logie bis zu 86 Prozent der 
Wärme aus der verbrauch-
ten Luft zurückgewinnen. 
Ausgestattet mit einem 
sogenannten Enthalpie-
tauscher ist zudem ein 
Rückgewinn von bis zu 73 
Prozent der Raumfeuchte 
möglich. Durch eine spe-
ziell entwickelte Membran 
geben die intelligenten 
Geräte die gewonnenen 
Wärme- und Feuchtewerte 
der verbrauchten Luft 
wieder hygienisch an die 
kalte und trockene Zuluft 
ab. Das spart einerseits 
Energiekosten, da die Heiz-
körper die permanent ein-
strömende Frischluft nicht 
erst aufheizen müssen. 

Andererseits besitzt die 
frische Luft dank Lüftungs-
technik einen optimalen 
Feuchtegrad. Unter www.
zehnder-systems.de finden 
Verbraucher detaillierte Er-
klärungen des Lüftungs-
prinzips.

Auch im Sommer ein 
Plus
Ein weiterer Vorteil: Mit-
hilfe intelligenter Senso-
ren arbeiten moderne 
Komfort-Lüftungssysteme 
vollautomatisch. Erhöhte 
Feuchtigkeit oder ein zu 
hoher CO2-Gehalt in der 
Raumluft nimmt das Gerät 
automatisch wahr und steu-
ert eigenständig dagegen. 
Diese Pluspunkte gelten 
übrigens nicht nur an kalten 
Tagen. Die cleveren Lüf-
tungsgeräte mit Enthalpie-
tauscher entziehen auch an 
tropischen Sommertagen 
der Außenluft ganz einfach 
Wärme und Feuchte und 
verhindern damit schlaf-
lose Nächte, feuchte Klei-
dung oder auch mögliche 
Schimmelbildung an den 
Hauswänden. Dies macht 
die komfortable Wohnraum-
lüftung ganzjährig zu einer 
sicheren Investition für das 
eigene Zuhause.

Die komfortable Wohnraumlüftung lässt sich platzsparend installieren und 
ist zu jeder Jahreszeit eine sichere Investition für das eigene Zuhause.

Foto: djd/Zehnder Group Deutschland

An kalten Wintertagen, wenn die 
Heizung durchläuft und man nur 
ungern die Fenster öffnet, bietet 
eine intelligente Wohnraumlüf-
tung viele Vorteile.

Foto: djd/Zehnder 
Group Deutschland
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Wanderndes Wasser aus Dusche /Bad stoppen
Kapillarsperren verhindern Eindringen von Feuchtigkeit in angrenzende 
Bausubstanz

Bodenebene Duschen liegen im Trend. Damit die Duschfreuden ungetrübt bleiben, stoppen Kapillarsperren von 
Oxiegen die Wanderung von Wasser aus Nassräumen in angrenzende Räumlichkeiten und verhindern damit 
Feuchtigkeitsschäden an Bodenbelägen und Wänden.                                                                             

Foto: Deutsche Fliese/Steuler /bpr

(bpr) 

Begehbare Duschen sind 
im modernen Woh-

nungs- und Objektbau 
gang und gäbe. In der 
Regel bereiten sie ihren 
Nutzern viel Freude. Die 
kann allerdings schnell 
getrübt werden, wenn 
aus der gefliesten Dusche 
durch Fugen eindringen-
des Wasser in angrenzende 
Räumlichkeiten wie Flure 
oder Schlafzimmer gelangt. 
Kostspielige Schäden wie 
Verwerfungen im Parkett 
oder Schimmel an Wänden 
sind dann vorgezeichnet. 
Dabei kann es so einfach 
sein, dem wandernden 
Wasser im wahrsten Sinne 
des Wortes einen Riegel 
vorzuschieben.

Der im ostwestfälischen 
Bad Lippspringe ansässige 
Baustoffspezialist Oxiegen 
hat sich eine ebenso einfa-
che wie wirksame Schutz-
barriere einfallen lassen, 
um durch Fugenmörtel und 
mineralische Kleber unter 
den Belag gelangenes 
Wasser an der Weiterwan-
derung in angrenzende Flä-
chen zu hindern.

Die zum Patent angemel-
dete Lösung ersetzt auf-
wändig zu installierende 
Überlaufrinnen oder abge-
senkte Räume. An deren 

Stelle tritt eine aus flexib-
lem Kunststoff bestehende 
und mit einem speziel-
len Dichtband versehene 
Sperre. Sie wird einfach 
vor und seitlich von Dusche 
und Bad sowie auch beim 
Belagwechsel zwischen 
Bad und benachbarten 
Räumen eingebaut. Feuch-
tigkeitsrisiken für Böden 

und Wände in nächster 
Nähe zu Bad und Dusche 
gehören damit der Vergan-
genheit an.

Nach Herstellerangaben 
ist die unter dem Namen 
Oxiegen-KPS vertriebene 
Lösung das einzige Produkt 
auf dem Markt, welches 
das Problem der kapil-

laren Wasserwanderung 
auf einfache und leicht zu 
verarbeitende Weise löst. 
Die Sperre eignet sich 
besonders für den Einbau 
im Bereich niveaugleich 
gefliester Duschen und 
Bäder sowie im Übergangs- 
und Türbereich zwischen 
Nassräumen und angren-
zenden Flächen.
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txn. Die Kosten für teure Notdienste sinken, wenn Eigenheimbesitzer 
ihre Haustechnik regelmäßig durch den SHK-Fachmann prüfen lassen. 
Denn viele Störungen und Fehlfunktionen lassen sich beseitigen, bevor 
große Schäden entstehen. 

Foto: ZVSHK/txn

Notdienst: Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
(txn). 

Wenn der Handwer-
ker am späten Abend 

oder am Feiertag kommt, 
kann es auch bei relativ 
kleinen Problemen teurer 
werden. 

Denn nach der üblichen 
Geschäftszeit berechnen 
Handwerksbetriebe einen 
Notdienstzuschlag - der ist 
tariflich geregelt und fällt 
zwischen 25 und 150 Pro-
zent höher aus als die übli-
chen Stundensätze. Er darf 
aber nur auf die Arbeitszeit 
erhoben werden, nicht auf 
Materialkosten. Ebenfalls 
berechnet wird die Anfahrt 

- weswegen es sich emp-

fiehlt, einen Betrieb aus der 
Nachbarschaft zu beauftra-
gen. Bei der Kontaktauf-
nahme ist es ratsam, sich 
gleich über Stundensätze 
und Anfahrtskosten zu 
informieren.

Um Störungen der Haus-
technik entgegenzuwirken, 
empfiehlt sich ein War-
tungsvertrag mit einem 
SHK-Fachbetrieb. Die 
regelmäßige Überprüfung 
der Haustechnik senkt das 
Ausfallrisiko deutlich. Wei-
tere Infos finden sich auf 
der Webseite des Zentral-
verbands Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) unter www.
wasserwaermeluft.de.

Foto: ZVSHK/txn

Foto: ZVSHK/txn

txn. Die SHK-Fachbetriebe in der Region stellen einen verlässlichen Notdienst 
bei Störungen im Sanitär-, Heizungs- und Klima bereich sicher. 

Neue PotsdamBau
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06. - 08. März 2020 | Metropolis Halle
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Über 30 Standorte 
bundesweit

meinZuhause!
DIE BAU- UND IMMOBILIENMESSE

www.meinzuhause.ag

Jetzt Standfläche 
sichern!

Die große Baumesse

10 – 18 Uhr · www.baumesse-haus.de

5. – 8. März 2020
MESSE DRESDEN

Sie finden uns aufDie HAUS® auch als App!
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Kein Verbot von Ölheizungen
In Verbindung mit Erneuerbaren Energien auch künftig Stand der Technik

(djd). 

Dürfen in Deutschland 
ab sofort keine Ölhei-

zungen mehr eingebaut 
werden? Muss man Strafe 
zahlen, wenn man seine 
Ölheizung auch weiterhin 
in Betrieb hält? Solche und 
andere Schreckensszenarien 
gehen momentan vielen der 
insgesamt knapp fünf Mil-
lionen Besitzer einer Ölhei-
zung durch den Kopf. Grund 
ist eine vielfach fehlerhafte 

und verkürzte Berichterstat-
tung über das Klimaschutz-
programm der Bundesre-
gierung, welches Anfang 
Oktober verabschiedet 
wurde. Fakt ist: Auch über 
2026 hinaus können Ölhei-
zungen in Deutschland ein-
gebaut werden - wenn sie 
mit Erneuerbaren Energien, 
wie beispielsweise Solar-
thermie, gekoppelt sind. 
Diese modernen Hybridhei-
zungen sind schon heute 
bei jeder zweiten sanierten 
Ölheizung Standard. Beste-
hende Ölheizungsanalagen 
sind außerdem über den 
Bestandsschutz gesichert. 
Für Besitzer besteht also 
keinerlei Grund zur Sorge.
Austausch gegen neue Kom-
plettanlage oftmals sinnvoll
Bestandsschutz für beste-
hende Ölheizungen bedeu-
tet, dass der Verbraucher 
sie weiterhin betreiben 
kann, wobei ein Austausch 
der alten Ölheizung durch 
eine moderne Brennwert-
heizung durchaus sinnvoll 
ist. Sogenannte Hybridhei-
zungen, eine kombinierte 
Nutzung von fossilen Brenn-
stoffen wie Öl und Erneu-
erbaren Energien wie etwa 
Sonnenwärme, sind beson-
ders nachhaltig. Mit einer 
modernen Ölbrennwerthei-

zung und einer solarthermi-
schen Anlage lässt sich nach 
Berechnungen des Instituts 
für Wärme und Öltechnik 
(IWO) bis zu einem Drit-
tel Heizöl und damit auch 
CO2 gegenüber einer her-
kömmlichen Ölheizung ein-
sparen. Im Zusammenhang 
mit der Modernisierung 
einer alten Ölheizung ist 
der gemeinsame Austausch 
von Ölheizung und Tankan-
lage die optimale Lösung. 
Denn damit spart man sich 
Aufwand und Kosten und 
ist mit einer neuen Kom-
plettanlage sicher für die 
Zukunft aufgestellt.

Ölheizung als zukunfts-
fähige Technologie
Die Ölheizung ist und bleibt 
eine zukunftsfähige Techno-
logie. Erstens gab es noch 
nie so viele verfügbare Ölre-
serven wie heute, vor allem 
aber ist die Ölheizung als 
Teil moderner, ökologischer 
Hybridlösungen ein wichti-
ger Pfeiler einer nachhalti-
gen und effizienten Wärme-
versorgung. Zudem spielt 
die heutige Infrastruktur 
der Ölheizungen eine wich-
tige Rolle beim visionären 
Thema E-Fuels. Diese kom-
plett klimaneutral erzeugten, 
synthetischen Brennstoffe 

werden von vielen Experten 
als wichtigster Energieliefe-
rant der Zukunft gesehen 
und können in allen bereits 
vorhandenen Komponen-
ten einer Ölheizung genutzt 
werden. Mehr Infos zum 
Thema gibt es bei der Ver-
braucherinitiative „Sicherer 
Öltank“ unter www.sicherer-
oeltank.de.

Für Verbraucher, die über eine 
Modernisierung ihrer alten Ölhei-
zung nachdenken, ist der gemein-
same Austausch von Ölheizung 
und Tankanlage die optimale 
Lösung. Denn damit spart man 
sich Aufwand und Kosten und ist 
zugleich mit einer neuen Kom-
plettanlage sicher für die Zukunft 
aufgestellt.

Foto: djd/Bundesverband Lager-
behälter e.V., Würzburg

Dank innovativer Lösungen wie 
den E-Fuels bleibt die Ölheizung 
auch langfristig eine zukunfts-
fähige Form der Wärmeversor-
gung. Diese komplett klimaneutral 
erzeugten, synthetischen Brenn-
stoffe werden von Experten als 
wichtigster Energielieferant der 
Zukunft gesehen und können vom 
Tanklaster über die Öltankanlage 
bis hin zur Ölheizung in allen 
bereits vorhandenen Systemen 
genutzt werden.

Foto: djd/Institut für Wärme und 
Öltechnik e.V., Hamburg
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22. + 23. Febr. 2020
Weser-Ems-Hallen Oldenburg

MIT FACHBEREICH

ENERGIE

Hessens größte Baumesse
2020

Gießen · 28. Febr. – 1. März
Hessenhallen · täglich 10 – 18 Uhr

www.messe-bauexpo.de
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Prima Klima in der Küche
Moderne Dunstabzugshauben sorgen für reine Luft
(djd). 

Ob Boeuf Bourguignon, 
eine bunte Gemüse-

pfanne oder gebratener 
Fisch, ein mehrgängiges 
Menü für Freunde oder 
das Lieblingsgericht für 
die Familie: Wer häufig 
und gerne in der Küche 
steht, weiß, wie wichtig 
eine leistungsstarke Dunst-
abzugshaube ist. Schließ-
lich möchte man weder 
beim Brutzeln noch beim 
anschließenden Genuss 
penetranten Gerüchen und 
Küchendämpfen ausgesetzt 
sein.

Umlufthaube: Filter 
absorbiert Gerüche und 
Feuchtigkeit

Vor allem in offenen 
Küchen, in denen Essen 
und Wohnen verschmelzen, 
sind zudem Geräte gefragt, 
die mit leisen Laufgeräu-
schen punkten. Abluft oder 
Umluft? Muldenlüfter direkt 
am Kochfeld oder eine 
Haube, die wie eine edle 
Lampe aussieht? Es gibt 
viele Möglichkeiten. Beson-
ders energieeffizient sind 
dabei Umluftsysteme. Im 
Gegensatz zu Ablufthau-

ben haben sie den Vorteil, 
dass der Einbau unkompli-
ziert und kein Durchbruch 
ins Freie notwendig ist. 
Letzteres ist stets für eine 
Energieverschwendung 
im Winter verantwortlich, 
da die geheizte Raumluft 
nach außen befördert wird. 
Allerdings haben Umluft-
systeme oft den Nachteil, 
dass die Feuchtigkeit, die 
beim Kochen entsteht, in 
der Küche bleibt - häufig 
ein Grund für beschlagene 
Fenster und sogar Schim-
melbildung. Beim Modell 
Spazio von falmec hinge-
gen absorbiert ein kom-
binierter Filter mit Zeo-
lith und Aktivkohle neben 
Gerüchen auch Feuchtig-
keit. Damit schafft das 
Gerät ein Wohlfühlklima in 
der Küche. Der Filter hat 
eine lange Lebensdauer 
und lässt sich regenerie-
ren. Wie das funktioniert, 
erfährt man unter www.
falmec.de.

Leise Laufgeräusche 
und praktische Extras

Da der Umluftfilter nicht 
wie klassisch vor der 
Motoransaugung installiert 
ist, arbeitet das Modell 

außerdem besonders leise. 
Es nutzt die Zentrifugal-
kraft, um den Kochwrasen 
durch den Filter zu drük-
ken, und erreicht damit 
eine deutliche Geräuschre-
duzierung und eine höhere 
Ansauggeschwindigkeit. 
Gleichzeitig ist die edle 
Umlufthaube mit Regalele-
menten über dem schlich-
ten Haubenkörper ein Hin-
gucker der besonderen Art. 
Auf der großen Ablageflä-
che aus Rauchglas finden 

Das System bietet neben einer Steckdose auch einen USB-Anschluss 
sowie einen Tablet-Halter. So können Hobbyköche direkt online nach 
neuen Rezepten suchen oder beim Kochen ihre Lieblingsmusik hören. 
Für Liebhaber frischer Kräuter und Gewürze gibt es ein integriertes 
Pflanzregal mit wachstumsfördernder Beleuchtung.

Foto: djd/falmec

viele Kochutensilien, Koch-
bücher oder auch Kräuter-
töpfe Platz. Ein integriertes 
Pflanzregal mit wachstums-
fördernder Beleuchtung ist 
optional erhältlich. Prak-
tisch ist, dass das System 
neben einer Steckdose 
auch einen USB-Anschluss 
sowie einen Tablet-Halter 
bietet. So können Hobby-
köche direkt online nach 
neuen Rezepten suchen 
oder beim Kochen ihre 
Lieblingsmusik hören.
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 HALLE MESSE

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Sie finden uns auf

Sie finden uns auf

Sie finden uns auf

Die Mitteldeutsche Baumesse

20. – 22. März | HALLE MESSE
täglich 10 – 18 Uhr   www.messe-saalebau.de

SaaleBAU als 
kostenlose App!

mit

(SR).

Private Haushalte ver-
wenden derzeit noch zu 

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. 

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 
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.

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

Foto: nafas / pixelio.de

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

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-
luft abgegeben werden. Der 
Baustoff ist diffusionsoffen, 
kapillaraktiv, wärmedäm-
mend, umweltverträglich, 
nicht brennbar und schim-
melhemmend, außerdem 
ökologisch und gesundheit-
lich unbedenklich. So wird 

Wärmedämmung bei Denkmalschutz  
Sanierung mit ökologischer Innendämmung machte es möglich

Fotos: SR

einfache Ver-
arbeitung 



Angebotsanfrage
Schimmelsanierung / Innendämmung
per E-Mail: info@schreiter-kroll.de
per Fax: 034327-629111
per Post: Schreiter & Kroll GmbH, Landsberger Str. 58, 04736 Waldheim

Kontaktdaten
Name, Vorname / Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Wand- und Deckenflächen (1200x1000mm oder 1000x610mm)

Fläche in m2 Wählen Sie die gewünschte Dämmstoffdicke:                            eigene Auswahl

 m2

 m2

Fenster- und Türlaibungen (500x240x19mm oder Maße Wand-Deckenplatten)

Fläche in m2 Wählen Sie die gewünschte Dämmstoffdicke:

Klimaplatten oder Mineralischer Dämmputz

 m2 mm mm Putzstärke bei gewölbter Laibung

 m2 mm mm Putzstärke bei gewölbter Laibung

Anschließende Wand- und Deckenflächen (Keilplatten 610x400x28-5mm)

Wand-/Deckenlänge in lfm

 lfm

 lfm

Bitte wählen Sie Oberflächenbeschaffenheit u. ob Sie eine zum System passende Farbe benötigen.

Fläche in m2

 m2

 m2

Vielen Dank für Ihre Anfrage, Sie erhalten kurzfristig Ihr persönliches Angebot!

Können wir sonst noch etwas für Sie tun?

Telefon und Erreichbarkeit, falls Rückruf erwünscht

*60,00 EUR inkl. MwSt. + Fahrtkosten 0,35 EUR/km einfache Strecke ab 04736 Waldheim
(Besichtigungen sind nur im PLZ-Gebiet 0 möglich)

Telefonische Sanierungsberatung (kostenfrei)

Unverbindliche Erstellung eines Angebotes zur Mauerwerksentfeuchtung (kostenfrei)

Objektbesichtigung inkl. Schadensbeurteilung und  Sanierungsempfehlung (kostenpflichtig*)

20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm       mm

20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm       mm

19mm

leicht rauh glatt Farbe

28-5mm

28-5mm

leicht rauh glatt Farbe

19mm


