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3Tapeten

Aus für alte Kaminöfen
Zurück zur Natur

Alte Kaminöfen erfüllen oft nicht mehr die gesetzlichen Normen.  

Daher müssen viele Hausbesitzer bis Ende 2017 tätig werden. 

Tapeten in Grün holen das Paradies in die eigenen vier Wände.  

Sie sollten jedoch sparsam eingesetzt werden.

A lte Kaminöfen stoßen 

zu viele Emissionen 

aus . Daher müssen sie 

stillgelegt oder nach-

gerüstet werden . Viele 

Hausbesitzer sind bis Jahresende 2017 

davon betroffen. 

Der Emissionsausstoß moderner Gerä-

te liegt um bis zu 85 Prozent unter dem 

der alten Öfen, wie Rolf Heinen vom 

Industrieverband Haus-, Heiz- und Kü-

chentechnik (HKI) erklärt . 

Für die sogenannten Einzelraumfeuer-

stätten, die vor dem Inkrafttreten der Ver-

ordnung am 22 . März 2010 in Betrieb gin-

gen, liegen die Grenzwerte bei 4 Gramm 

Kohlenmonoxid und 0,15 Gramm Staub 

pro Kubikmeter . Diese Werte sind we-

niger streng als jene für neue Öfen . Alle 

Anlagen, die nach 2015 errichtet wurden, 

haben Grenzwerte von 1,25 Gramm Koh-

lenmonoxid und 0,04 Gramm Staub pro 

Kubikmeter . Öfen aus der Zeit von März 

E ine trostlose Beton-

wand lässt sich auf-

peppen – und zwar mit 

einer Tapete . So sieht 

es zumindest das Deut-

sche Tapeten-Institut (DTI) . „Mit der 

Tapete können wir einen Garden Eden 

schaffen“, sagte DTI-Geschäftsführer 

Karsten Brandt während der jüngs-

ten Internationalen Möbelmesse IMM 

Cologne . Angelehnt an den Trend des 

„Urban Gardening“, bei dem kleine 

städtische Flächen zum Gärtnern ge-

nutzt werden, soll die Natur zurück ins 

Haus kommen .
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2010 bis Ende 2014 dürfen auf 2 Gramm 

Kohlenmonoxid und 0,075 Gramm 

Staub pro Kubikmeter kommen .

Bis Ende 2014 mussten bereits Öfen mit 

Baujahr bis 1974 stillgelegt oder nach-

gerüstet werden, erklärt Stephan Lan-

ger vom Bundesverband des Schorn-

steinfegerhandwerks . „Die nächste 

Austauschfrist endet Ende Dezember 

2017 . Wer einen Kaminofen hat, der bis 

einschließlich 1984 gebaut wurde, muss 

bis dahin aktiv werden.“ Ausgenommen 

sind historische Modelle, die vor 1950 

hergestellt wurden, offene Kamine und 

Kochherde .

Vom Nachrüsten mit einem Spezialfil-

ter raten Experten ab . „Die Grenzwerte 

beziehen sich auf Staub und Kohlen-

monoxid . Die Filter entfernen jedoch 

nur einen gewissen Staubanteil aus 

den Rauchgasen . Möglicherweise 

reicht der Filter daher gar nicht aus, 

um die Grenzwerte für Kohlenmono-

xid einzuhalten“, sagt Tim Froitzheim 

vom Zentralverband Sanitär Heizung 

Klima . Nachrüstsets kosteten um die 

1000 Euro . Neue Öfen gebe es schon 

ab 500 Euro . Katja Fischer

Anzeige

Damit aus dem Großstadtdschungel 

keine grüne Hölle wird, sollte man es 

aber nicht übertreiben . Es gehe nicht 

darum, die ganze Wohnung oder das 

ganze Zimmer zu tapezieren . Statt-

dessen gelte es, Akzente zu setzen . 

Aufwendige Tapeten könnten zum 

Beispiel an einer einzelnen Wand des 

Raums auffällig platziert werden. „Mit 

wenig Aufwand kann man mit einer Ta-

pete eine große Veränderung im Raum 

schaffen“,  erklärte DTI-Geschäftsfüh-

rer Brandt . So könne sich jeder seine 

eigene Welt schaffen und dem Raum 

eine neue Note geben .   dpa/tmn
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Die Sehnsucht nach Natur, Authentizi-

tät und Lebendigkeit sei eine logische 

Folge eines von Hektik und Digitalisie-

rung geprägten Lebensstils, heißt es 

beim DTI . Und so schmücken die ak-

tuellen Tapeten florale Muster, Grün ist 

die vorherrschende Farbe . Die Tapeten 

werden dabei immer aufwendiger, wie 

Brandt erklärt: Geprägt und gestanzt – 

Haptik sei entscheidend – stehen sie 

im Kontrast zu glatten Smartphone-

Oberflächen. Vorbei sei die Zeit klassi-

scher Tapeten im Stil von Barock und 

Jugendstil . Ranken, Blätter und Blüten 

werden modern interpretiert .

Oft lohnt es sich nicht, alte 
Kaminöfen nachzurüsten . Neue 
Öfen gibt es bereits ab 500 Euro .

Die Unfallgefahr in den eigenen vier Wänden lässt sich im Vorfeld 
zum Beispiel durch einen Badumbau minimieren. Diese Maßnah-
me wird von der Pflegekasse mit bis zu 4000 Euro gefördert.
Das Zuhause ist ein gefährlicher Ort: Nach Schätzungen des Ro-
bert Koch-Instituts verunglücken rund 3,15 Millionen Menschen 
im Jahr im Haushalt. Die typische Sturzverletzung älterer Men-
schen – der Oberschenkelhalsbruchs – hat oft zur Folge, dass die 
Betroffenen ihr selbstständiges Leben aufgeben müssen. Viele 
Unfälle ließen sich mit geringem Aufwand im Vorfeld verhindern. 
Was Senioren häufig nicht wissen: Die Pflegekassen fördern 
Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen mit bis zu 4000 Euro, 
wenn ein Pflegegrad vorliegt. 

Mit diesem Betrag lässt sich beispielsweise eine Wanne zur Dusche umbauen 
oder eine Badewannentür in die vorhandene Wanne einsetzen. Die einfachen 
Umbauten erleichtern die tägliche Körperpflege und senken das Unfallrisiko 
erheblich. „Auch wenn kein Pflegegrad vorliegt, macht es Sinn, Barrieren im 
Bad zu reduzieren, bevor etwas passiert“, erklärt Badberater Alfred Räumer. 
Stellt der hohe Wannenrand ein Hindernis und damit ein unkalkulierbares Un-
fallrisiko dar, treten die Profis von Badbarrierefrei auf den Plan. An nur einem 
Werktag errichten sie an der Stelle, wo bis dato die Badewanne stand, eine 
begehbare Dusche mit viel Bewegungsfreiheit. 
Alle Informationen zur Bad-Teilsanierung sind im Web unter 
www.duesseldorf.badbarrierefrei.de zu finden und lassen sich  
telefonisch kostenfrei erfragen unter 0211 / 931 937 54 0. 

Düsseldorf

Mehr Sicherheit 
in Ihrem Bad mit

Umbau vom Fachmann an einem Tag

Barrieren einfach reduzieren Wanne raus- Dusche rein!

Info kostenfrei: 0211 / 931 937 54 0 rufen Sie uns an! 
Oder besuchen Sie die Ausstellung: Aachener Str.164, Düsseldorf

www.duesseldorf.badbarrierefrei.de 

Jetzt  4.000,- € 
Zuschuss sichern!

Hilfe beim Badumbau durch Pflegekassen 

Teilsanierungen wie der Umbau der Badewanne 
zur Dusche machen das Bad wieder sicher und 
schenken mehr Lebensqualität. 
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Wohn- und Esszimmer im Grünen
Mit bequemen Möbeln wird es im Garten und auf der Terrasse so richtig gemütlich – 

und im Mittelpunkt steht eine mächtige Tafel. 

W   enn die Tempe-

raturen stimmen, 

sehnen sich alle 

danach, einfach 

nur in der Sonne 

zu sitzen und die Beine hochzulegen . 

Garten, Terrasse und Balkon entwi-

ckeln sich zunehmend zur Wohlfühl-

zone . Grillabende draußen mit Fa-

milie und Freunden sind das soziale 

Event – locker und zwanglos . Man 

isst und genießt zusammen . Experten 

sprechen dabei vom „casual dining“.   

Im Haus hat sich dieser Trend schon 

durchgesetzt: Gemütliche Möbel fürs 

Esszimmer laden dazu ein, mit Freun-

den lange und in entspannter Atmo-

sphäre zusammenzusitzen . Ess- und 

Wohnzimmer vereinen sich zu einer 

sogenannten Dining Lounge . Auch 

im Gartensegment passiert das: Vie-

le Hersteller holen statt der üblichen 

Gartenstühle nun Freischwinger in ihre 

Kollektionen, die sanfte Schaukelbe-

wegungen erlauben und dadurch be-

sonders angenehmes Sitzen verspre-

chen . Vor allem bequeme Esssessel 

oder die gemütlichen Regiestühle sind 

aktuell auf dem Markt . Wohnkom-

fort für das grüne Wohnzimmer: Das 

ermöglichen Lounge-Möbel für den 

Außenbereich . Mit ihnen wandert das 

Wohnzimmer auf die Terrasse und 

in den Garten . Die elegant geformten 

und gemütlichen Lounge-Sessel und 

-Sofas laden im Sommer zum Ver-

weilen und Genießen mit südlichem 

Flair ein . Und mächtige Tafeln erset-

zen, wo Platz ist, den kleinen Tisch .  

So mancher Hersteller legt seine Ver-

kaufshits für das Zimmer neu für 

draußen auf – natürlich mit wetter-

festen Stoffen. Und gleich einige Fir-

men haben Kollektionen entworfen, 

die gleichermaßen für drinnen wie 

4 Garten
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Südliches Flair im eigenen Garten: Möglich machen es die aktuellen Möbelmodelle .

Lounge-Sofas laden zum Verweilen und Genießen ein .

Jörissen Wintergärten-Überdachungen
Mo.-Fr.: 10-17 Uhr • Sa.: 10-14 Uhr
Römerstraße 21 • 47809 Krefeld
Tel.: 02151-305086 • www.joerissen.eu

draußen gedacht sind . Die wetterfes-

ten Versionen traditioneller Indoor-

Möbel sind maßgebliches Must-

have für die Outdoor-Komfortzone .  

Teak, Geflecht und Alu geben Ton an
Ob miteinander verflochten oder je-

des Material für sich: In dieser Saison 

führen unbestritten Teak, Geflecht 

und Aluminium die Lieblingsmateri-

al-Liste an . Wer jetzt an wenig apar-

te Möbel-ungetüme denkt, irrt . Denn 

aufgrund des geschickten Einsatzes 

der Materialien gewinnen die Out-

door-Möbel enorm an Leichtigkeit 

und kommen in ihrer reduzierten 

Klarheit elegant und einladend da-

her . Auch schön: Manche Hersteller 

bieten große Hängekörbe an . Oder 

man schaukelt an einer überdimensi-

onalen Vorrichtung an einem großen 

Baum im Garten . 

Die Trends für das kommende Jahr gibt 

es auf der nächsten „spoga+gafa“, der 

weltweit führenden Gartenmesse in 

Köln, zu sehen . Mehr als 2000 Ausstel-

ler aus rund 60 Ländern stellen vom 3 . 

bis 5 . September ihre Innovationen rund 

um die grüne Oase vor . Andriana Sakareli

ww.spogagafa.de
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I mmobilien stehen bei den Bundesbürgern 

hoch im Kurs – und zwar nicht nur zur Selbst-

nutzung . In Zeiten von niedrigen Zinsen se-

hen viele in den eigenen vier Wänden auch 

eine passende Form, um für den Ruhestand 

vorzusorgen . Ein vermietetes Objekt kann im Ruhe-

stand feste monatliche Einkünfte bringen . Doch die 

Kalkulation ist nicht ohne Risiken, wie Ralf Scherf-

ling von der Verbraucherzentrale NRW bestätigt . Ers-

tens sei ein solides Finanzierungskonzept nötig und 

zweitens blieben die Nebenkosten . Drittens müss-

ten rechtzeitig Rücklagen für Instandhaltungen und 

Modernisierungen gebildet werden . „Denn wenn die 

Immobilie endlich schuldenfrei ist, ist sie meist auch 

in einem Alter, in dem teure Reparaturen etwa am 

Dach anfallen können“, sagt Scherfling.

Ob ein vermietetes Objekt als Altersvorsorge taugt, 

ist vor allem von seiner Lage abhängig, erklärt Gabrie-

le Heinrich vom Verbraucherschutzverband Wohnen 

im Eigentum in Bonn . Denn solvente Mieter lassen 

sich für eine Wohnung oder ein Haus in einer belieb-

ten Wohngegend leichter finden als in abgelegenen 

Gegenden . Sun Jensch vom Immobilienverband IVD 

verweist darauf, dass es für Vermieter deutlich mehr 

Möglichkeiten gibt, die Aufwendungen für Anschaf-

fung, Darlehen oder Renovierung steuerlich geltend 

zu machen als beim Eigenheim . „Zum Beispiel kann 

der Kaufpreis gestaffelt von der Steuer abgeschrie-

ben werden“, sagt Jensch. 

Ob es besser ist, eine Immobilie als Altersvorsorge 

selber zu nutzen oder zu vermieten und die Einnah-

men als Zusatzrente einzuplanen, ist letztendlich eine 

persönliche Entscheidung – und vor allem eine Frage 

der eigenen finanziellen Möglichkeiten. Selbstnutzer 

genießen viele Vorteile, wie Jensch betont: „Sie kön-

nen über Umbauten und Modernisierung im eigenen 

Zuhause entscheiden, erleben keine Mieterhöhungen 

und müssen keine Angst vor Kündigung haben.“ Sie 

investieren in die eigenen Wände – und leben im Alter 

mietfrei .

Damit die Rechnung aufgeht, muss das Finan-

zierungskonzept solide geplant sein . Bei der Kal-

kulation sollte berücksichtigt werden, dass auf 

den Kaufpreis der Immobilie Nebenkosten wie 

Immobilie als Altersvorsorge –   
Worauf es bei der Planung ankommt 
Eine Immobilie muss man nicht immer selbst nutzen. Wer eine Wohnung oder 

ein Haus vermietet, kann es auch als Teil der privaten Altersvorsorge nutzen. 

Maklerprovision, Notargebühren und Grundbuch-Eintrag 

anfallen . Hinzu kommt die Grunderwerbssteuer . In Nord-

rhein-Westfalen beträgt sie 6,5 Prozent . In der Summe ma-

chen die Nebenkosten insgesamt zehn bis 15 Prozent des 

Kaufpreises aus . Das Eigenkapital sollte mindestens 20 bis  

30 Prozent betragen . Außerdem sollte die Tilgung bei zwei, bes-

ser aber bei drei Prozent liegen .

Kreditnehmer sollten darauf achten, dass sie mindestens zwei-

mal kostenlos die Höhe der Tilgung ändern können . Zudem 

müssen Immobilienerwerber in der Lage sein, die monatliche 

Kreditrate dauerhaft zu zahlen . Finanzierungen, die „auf Kante 

genäht" sind, drohen bei einer Verschlechterung der Rahmenbe-

dingungen zu scheitern .

  Sabine Meuter
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Altersvorsorge

Vermieten oder selbst nutzen? Das muss jeder Besitzer für sich entscheiden. Mieteinnahmen können das Budget im Alter aufbessern.

Wer sich eine Immobilie zulegen möchte, sollte eine solide Finanzierung im Blick haben .

BERATUNG UND

SCHUTZ IN

MIETANGELEGENHEITEN

Oststraße 47

Tel.: 0211/16996-0
www.mieterverein-duesseldorf.de

info@mieterverein-duesseldorf.de

Nasse Wände?
Feuchter Keller?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
Tüv-überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
80.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Ihr ISOTEC-Fachbetrieb Bobach
Hochstraße 33, 42799 Leichlingen

t 0 21 75 - 1 69 85 10

www.isotec-bobach.de



Traumhäuser live erleben.

Die FertighausWelt Wuppertal ist seit 2013 die 
erste Adresse für angehende Bauherren im Ruhr-
gebiet. Auf dem 18.000 Quadratmeter großen 
Ausstellungsgelände im Gewerbegebiet Wup-
pertal/Oberbarmen sind 19 individuelle Mus-
terhäuser von führenden deutschen Fertighaus-
herstellern zu besichtigen – voll eingerichtet, 
mit modernster Haustechnik ausgestattet und 
natürlich in nachhaltiger und energieeffizienter 
Holzfertigbauweise errichtet.

Die FertighausWelt Wuppertal ist Europas mo-
dernste Hausaustellung. Gleichzeitig ist sie ein 
Modellprojekt der Fertigbau-Branche für die zu-
künftige Entwicklung nachhaltiger und energie-
effizienter Quartiere. Alle Häuser in der Fertig-
hausWelt sind so genannte Plus-Energie-Häuser, 
die mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugen, als sie verbrauchen. 
Darüber hinaus geht der Bundesverband Deut-
scher Fertigbau (BDF) noch einen Schritt weiter: 
Die FertighausWelt Wuppertal ist als Quartier mit  
insgesamt positiver Energiebilanz angelegt – alle 
Gebäude sind miteinander vernetzt. Eine ener-
gieautarke Siedlung, die mehr Energie erzeugt, 
als ihre Bewohner verbrauchen. „Mit dieser Aus-
stellung gibt der moderne Fertigbau die Antwort 
auf eine Schlüsselfrage der Energiewende“, sagt 
Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des BDF.

Neben den ökologischen und finanziellen As-
pekten überzeugen die Musterhäuser in der Fer-
tighausWelt Wuppertal auch optisch. Bei einem 
Spaziergang durch die einem Wohngebiet nach-
empfundene Außenanlage kann man sich einen 
Überblick über verschiedene Architekturstile 

verschaffen. „Egal, ob klassisches Einfamilien-
haus mit Außenputz, Holz- oder Klinkerfassa-
de, Fachwerkhaus mit modernen großen Gla-
selementen oder Gebäude im Bauhausstil, hier 
findet wirklich jeder angehende Bauherr sein 
Traumhaus“, bekräftigt Klaas. Dies zeigt auch 
ein Blick ins Innere der Beispielhäuser. Dank der 
voll eingerichteten Räume kann man sich hier ei-
nen realistischen Eindruck vom Wohngefühl sei-
nes Traumhauses verschaffen. Zusätzlich stehen 
in den Häusern kompetente Fachberater für alle 
Fragen zur Verfügung.

„Wer sich zwischen den Hausbesichtigungen 
ein wenig entspannen oder das Informations-
material durchblättern möchte, kann das in der 
Cafeteria oder auf der Terrasse des Empfangs-
gebäudes tun“, empfiehlt Klaas. Im Empfangs-
gebäude erhalten Besucher auch einen Flyer mit 
allen Informationen, die sie für einen informati-
ven Streifzug durch die Musterhäuser benötigen. 
Das Gebäude ist zudem ein Beispiel für ein mul-
tifunktionelles Gewerbeobjekt, das mit seiner 
attraktiven Fassade und dem ansprechenden In-
nenraumkonzept optisch zu beeindrucken weiß. 
Der große Konferenzraum ist mit modernster 
Präsentationstechnik ausgestattet und kann für 
Tagungen angemietet werden.

Die FertighausWelt Wuppertal ist im-
mer mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 
Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für 
Einzelpersonen und 6 Euro für Familien. Alle In-
formationen gibt es im Internet unter der Adresse  

www.fertighauswelt-wuppertal.de.
 

Das Energiekonzept  
der Zukunft live erleben

Anzeige
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Mit Ausbaupaketen selbst Hand anlegen 
Sein ganzes Traumhaus Stein für Stein und bis zum letzten verlegten Rohr 

selbst zu bauen, ist nahezu utopisch. Denn in aller Regel hat der Bauherr nicht 

die nötigen Kenntnisse und auch nicht die Zeit. Fertighaus-Anbieter geben aber 

die Möglichkeit, immerhin mitzubauen.

I mmer mehr Bauherren wollen 

selbst Hand an ihr neues Ei-

genheim anlegen und dadurch 

Geld sparen . Das ist zum Bei-

spiel möglich mit sogenannten 

Ausbauhäusern . Hier können Bauher-

ren einzelne Gewerke übernehmen 

oder sogar den gesamten Innenaus-

bau in Eigenregie erledigen . „Gemeint 

sind damit Fertighäuser, an denen die 

Bauherren mitbauen können . Die Fir-

ma liefert mindestens die Gebäudehül-

le“, erklärt Christoph Windscheif vom 

Bundesverband Deutscher Fertigbau .

Es gibt unterschiedliche Ausbaustu-

fen: Das beginnt beim Rohbau und 

kann bei einem quasi fertigen Haus 

aufhören, in dem lediglich das Dachge-

schoss selbst ausgebaut wird . In den 

meisten Fällen stellt die Fertigbaufirma 

ein geschlossenes Haus mit gedämm-

ten Wänden und eingedecktem Dach 

auf das Baugrundstück . Die Fassade 

ist schon verputzt oder verkleidet . Üb-

licherweise sind die Leerrohre für die 

elektrischen Leitungen angelegt sowie 

die Rohre für Wasser-, Abwasser- und 

Gasanschlüsse bereits vormontiert . 

„Den Innenausbau oder Teile davon 

übernimmt dann der Bauherr“, erklärt 

Windscheif . Der Umfang muss vertrag-

lich detailliert vereinbart werden .

Doch man darf sich nichts vorma-

chen: Ob der Ausbau gelingt, steht 

und fällt mit dem Geschick des Bau-

herren und seiner Mitstreiter . „Sie 

sollten schon einige Fachkenntnis 

mitbringen, für handwerklich Unbe-

gabte ist das nichts“, betont Florian 

Becker, Geschäftsführer des Bauher-

ren-Schutzbundes . „Und sie müssen 

sich im Klaren darüber sein, dass so 

ein Innenausbau sich über Wochen 

und Monate hinzieht . Das kann einen 

Freundeskreis schon sehr belasten.“ 

Wichtig sei, alle Helfer bei der Berufs-

genossenschaft zu versichern . 

Profis für Sanitär und Heizung
Etwa 13 Prozent entscheiden sich für 

ein Ausbauhaus . Noch größer ist die 

Zahl derer, die zwar nicht das ganze 

Haus ausbauen, aber vieles in Eigen-

regie erledigen . Besonders beliebt 

sind Maler- und Tapezierarbeiten, das 

Verlegen von Bodenbelägen, der Bau 

von Treppen, aber auch die Dämmung 

und der Ausbau des Dachgeschos-

ses . „Je nach Umfang der Eigenleis-

tungen lassen sich circa 25 .000 Euro 

sparen“, erklärt Windscheif. „Aller-

dings sollten Bauherren ihre hand-

werklichen Fähigkeiten und die ihnen 

zur Verfügung stehende Zeit nicht 

überschätzen“, warnt Franz Michel 

vom Informationsportal baufoerderer .

de des Verbraucherzentrale Bundes-

verbands . Die Eigenleistungen dürfen 

den Baufortschritt der beauftragten 

Handwerker nicht beeinträchtigen . 

Und längst nicht jedes Gewerk eig-

net sich für bauliche Laien . „Maurer-, 

Estrich- und Putzarbeiten, Heizungs-, 

Elektro- und Sanitärinstallation, 

Zimmerer- und Dachdecker- sowie 

Dachklempnerarbeiten sollten immer 

Fachfirmen vorbehalten bleiben“, be-

tont Michel .

Die Fertighaus-Hersteller haben den 

Trend zum Eigenbau erkannt und ver-

suchen, es ihren Kunden möglichst 

leicht zu machen . „Sie stellen Aus-

bau- und Technikpakete für verschie-

dene Gewerke zusammen, die auf 

den jeweiligen Haustyp abgestimmt 

sind“, erläutert Windscheif. Diese 

Ausbaupakete sind die gleichen, mit 

den Firmen . „Und für den Fall, dass sie 

etwas gar nicht hinbekommen, gibt 

es eine Rückfall-Option“, erklärt der 

Branchensprecher . Dann springt die 

Firma ein und erledigt die Arbeiten .  

 Katja Fischer

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.30 - 13.30 Uhr
www.holzhahn.de

Holz Hahn GmbH
Elbestraße 35
47800 Krefeld
Telefon: 0 21 51 / 49 67-0

Parkett, Vinyl, Laminat, etc. –
In natürlicher Optik,

langlebig und zeitlos edel.

Holzfußböden aller Art
Mit Echtholz-Furnieren oder in dezentemWeiß -

elegant und zeitlos ergänzen Holztüren Ihr
persönliches Wohndesign.

Hochwertige Holztüren
Sie sorgen für eine helle und

freundliche Atmosphäre, schaffen
neues Raumgefühl und Weite.

Glas- und Schiebetüren

SCHÖNER WOHNEN - mit Holz Hahn

Maler- und Tapezierarbeiten erledigen viele Bauherren gerne selbst . Das spart Geld .

denen auch die Mitarbeiter der Baufir-

men arbeiten . «Das ist eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass die Quali-

tät der Eigenleistungen so gut ist wie 

beim Profi.“ Zudem gibt es Anleitun-

gen und fachliche Unterstützung von 
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Licht fürs Wohlempfinden
Wer ein Haus baut, sollte bei seinen Planungen auch das Lichtkonzept integrieren. 

Es schafft ein angenehmes Wohnklima – und schaut auch noch gut aus.

W ände, Böden, Fens-

ter und Türen müs-

sen stehen, sonst 

können Bodenbe-

läge und Wand-

verkleidungen nicht einziehen . Erst 

später kommen die Möbel . Was beim 

Hausbau meist jedoch vernachlässigt 

wird, ist, sich rechtzeitig Gedanken über 

ein stimmiges Lichtkonzept zu machen . 

Das Licht ist entscheidend für das Wohl-

empfinden in den eigenen vier Wänden. 

Die Raumbeleuchtung ist demnach ein 

entscheidendes Element bei der Wohn-

raumgestaltung . Neben der natürlichen 

Raumbeleuchtung ist die künstliche Be-

leuchtung beim Hausbau zu planen .

Ein passendes Lichtkonzept umfasst 

dabei nicht nur die Positionierung von 

Steckdosen, Lichtauslässen und die 

Stromverkabelung in den Wänden, son-

dern auch die Wahl der Leuchtmittel . 

Egal, ob Decken-, Hänge-, Tisch-, Lese- 

oder Stehlampe – im neuen Traumhaus 

sollte die Ästhetik immer in einem stim-

migen stilistischen Konzept mit der In-

neneinrichtung stehen .

Früher definierten überwiegend Lampen-

schirme die Leuchte – heute steht das 

Leuchtmittel selbst ganz puristisch im Mit-

telpunkt und ist sichtbar . Dieses auf das 

nötigste reduzierte Design passt sich jeder 

Umgebung, jedem Einrichtungsstil an . 

Drei Komponenten sind für dieses 

minimalistische Konzept wichtig: das 

Kabel, die Fassung und schließlich die 

Lampe, am besten im stylishen Retro-

Glühbirnen-format . Dabei wird lediglich 

die Birnenform imitiert .

Farblich ist alles erlaubt
Wegen der Umwelt und aus Energie-

spar- sowie Effizienzgründen bieten 

sich LED-Lampen an, die im nostalgi-

schen Glühbirnenlampen-Design da-

herkommen . Früher ging bei einer 60 

Watt Glühbirne 80 Prozent der Energie 

durch Wärme verloren . Die LED-Leuch-

te arbeitet dagegen hocheffizient. Eine 

zehn Watt LED-Lampe entspricht in 

etwa einer 60 Watt Glühbirne .

Die Designs der dekorativen Fassung 

reichen dabei von Metall über farbigen 

Kunststoff bis hin zu Holz. Die Fassun-

gen sollten aber in einem harmonischen 

Design mit dem Kabel aufgehen . Farb-

lich ist bei diesen zwei Komponenten 

alles erlaubt . Ganz ohne dekoratives 

Drumherum muss aber auch nicht sein . 

Solange die Lichtquelle zu sehen ist, 

sind auch Käfig- oder auch Glas-Schirm-

Formen möglich . Ebenso charmant wir-

ken Als-ob-Lampenschirme, die durch 

Holz- oder Metallstreben die traditionelle 

Form übernehmen . Eine weitere beliebte 

Methode bei diesem Lampenstil ist es, 

gleich mehrere Lichtquellen nebeneinan-

der von der Decke hängen zu lassen, die 

aber relativ eng beieinander zugeordnet 

sind . Auch interessant: eine Bündelung 

der Lampenkabel, sodass die Birnen en-

ger aneinander rücken .       Andriana Sakareli
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Weitere Informationen  
und Anmeldung

 0221 / 96 75 90 15
 info@centerparcsimmobilien.de
 www.centerparcsimmobilien.de

PIERRE & VACANCES CENTER PARCS IMMOBILIEN GMBH
Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln – HRB: 83637 in Köln

Vertrauensvolle Kapital-
anlagen im Center Parcs 
Park Hochsauerland!

Legen Sie Ihre Ersparnisse sicher an

Einladung zur  
Informations- 
veranstaltung

Wann: am 1. und 2. April 2017  
von 10:00 – 17:00 Uhr

Wo: Market Dome  
des Center Parcs 

Park Hochsauerland 
Sonnenallee 1  

59964 Medebach 

Entdecken Sie die Ferienimmobilien von Center Parcs 
jetzt als attraktive Lösung für Ihren Vermögensaufbau und 
erfahren Sie mehr über die Investitionsmöglichkeiten im 
Park Hochsauerland. Wir würden uns freuen, Sie bei unserer 
Informationsveranstaltung am ersten Aprilwochenende 
begrüßen zu dürfen. Gerne zeigen wir Ihnen in diesem Rahmen 
vor Ort unsere Musterhäuser in den Einrichtungen Comfort, 
Premium und VIP. 

Nettokaufpreis je nach Lage und Einrichtung des 
Ferienhauses, modernisiert, inklusive neuer Möblierung und 
mit eigener Terrasse ab 134.000 €

Die Vorteile Ihrer Investition:

•  Garantierte Mieteinnahmen 
von 5 % des Nettokaufpreises 
bis 2031!

•  Keine Instandhaltungs-  
und Nebenkosten, kein  
Leerstandrisiko 

•  Sorgenfreie & kostenlose  
Verwaltung Ihrer Immobilie 
durch Center Parcs 

•  Steuervorteile und provisions-
freier Erwerb

Schnell sein und exklusives Geschenk sichern! 
Investieren Sie im Park Hochsauerland und wir schenken 
Ihnen drei Center Parcs Urlaubsgutscheine im Wert von 
mindestens 1.500 € – nur bis zum 4. April 2017

Weitere Informationen  
und Anmeldung

 0221 / 96 75 90 15
 info@centerparcsimmobilien.de
 www.centerparcsimmobilien.de

PIERRE & VACANCES CENTER PARCS IMMOBILIEN GMBH
Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln – HRB: 83637 in Köln
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anlagen im Center Parcs 
Park Hochsauerland!
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Informations- 
veranstaltung

Wann: am 1. und 2. April 2017  
von 10:00 – 17:00 Uhr

Wo: Market Dome  
des Center Parcs 

Park Hochsauerland 
Sonnenallee 1  

59964 Medebach 

Entdecken Sie die Ferienimmobilien von Center Parcs 
jetzt als attraktive Lösung für Ihren Vermögensaufbau und 
erfahren Sie mehr über die Investitionsmöglichkeiten im 
Park Hochsauerland. Wir würden uns freuen, Sie bei unserer 
Informationsveranstaltung am ersten Aprilwochenende 
begrüßen zu dürfen. Gerne zeigen wir Ihnen in diesem Rahmen 
vor Ort unsere Musterhäuser in den Einrichtungen Comfort, 
Premium und VIP. 

Nettokaufpreis je nach Lage und Einrichtung des 
Ferienhauses, modernisiert, inklusive neuer Möblierung und 
mit eigener Terrasse ab 134.000 €

Die Vorteile Ihrer Investition:

•  Garantierte Mieteinnahmen 
von 5 % des Nettokaufpreises 
bis 2031!

•  Keine Instandhaltungs-  
und Nebenkosten, kein  
Leerstandrisiko 

•  Sorgenfreie & kostenlose  
Verwaltung Ihrer Immobilie 
durch Center Parcs 

•  Steuervorteile und provisions-
freier Erwerb

Schnell sein und exklusives Geschenk sichern! 
Investieren Sie im Park Hochsauerland und wir schenken 
Ihnen drei Center Parcs Urlaubsgutscheine im Wert von 
mindestens 1.500 € – nur bis zum 4. April 2017

Die klassische Glühbirne neu interpretiert

Besonders gut sieht es aus, wenn 
man mehrere Lampen nebeneinander 
von der Decke hängen lässt .
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Ihr Spezialist für Heckenpflanzen

Wir sind Mitglied im Bund Deutscher Baumschulen und züchten auf 40 Hektar ca. 500.000 Hecken-
pflanzen. Alle Größen und Sorten. Beste Qualität – nicht teuer! Hier einige Beispiele:

DEUTSCHE

BAUMSCHULEM
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BAUMSCHULEN

Eiben (Taxus baccata) 100–180 cm hoch ab €  9,00
  ~ 150 cm       € 27,50 ~ 180 cm € 45,00
Kirschlorbeer (7 Sorten) 100–250 cm hoch ab €  7,50
Thuja Brabant 120–400 cm hoch ab € 4,25
  ~ 150 cm       €  7,50 ~ 180 cm € 12,50
Thuja Smaragd  100–300 cm hoch  ab €  5,75
 ~ 140 cm       € 12,50 ~ 180 cm € 22,50
Buxus Kugel  Ø 50 cm im Terracotta PE-Topf  € 25,00
Rollrasen = Spiel- und Sportrasen nur € 1,95/m2

Premiumrollrasen  nur € 2,45/m2

Weitere Rabatte (Abhol- und Mengenrabatt) möglich!

        Ansehen und mitnehmen oder preiswert liefern lassen

Ziegelheider Str. 57 • 47906 Kempen • Tel. 02152 8974-0
www.heckenpflanzen de • www.rasenprofi.de

Mo.–Fr.  08.00–17.00 Uhr · Sa.  08.00–14.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage*: Besichtigung 10.00–17.00 Uhr
In Ruhe alles ansehen und vergleichen. *Keine Beratung, kein Verkauf

BIS 15 % RABATT

Pflanzen-Janssen_10, B NRW, 9.3., Foth
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Die neue Gemütlichkeit
Plüschige Sofas, weiche Essbänke und die gute alte Hausbar – die aktuellen 

Wohntrends zelebrieren den Rückzug in die private Wohlfühloase.

W enn man sich in 

den Möbelhäu-

sern umschaut, so 

haben die Desig-

ner und Hersteller 

für dieses Jahr eine klare Devise ausge-

geben: Zu Hause wird es so richtig ku-

schelig – und zwar in fast allen Räumen .

Wer es gern gemütlich hat, den dürfte 

es freuen, dass Möbel in samtiger Op-

tik angesagt sind. „Lovers Paradise“ 

heißt zum Beispiel ein Schlafsofa mit 

Dach von Signet – das plüschige Sofa 

lädt zu dem ein, was der Name ver-

spricht . Designer Gerald Klimke nennt 

das Veloursofa „eine Verrücktheit“ und 

einen „kuriosen Ausrutscher“, steht 

das Unternehmen doch eigentlich für 

Funktionsmöbel . Doch „Lovers Paradi-

se“ ist kein Einzelfall: Plüschige Möbel 

in knalligen Farben geben den Ton in 

den Möbelhäusern an . Bei der Freifrau 

Sitzmöbelmanufaktur lässt sich in 

samtigen Sesseln sogar schaukeln .

Essbänke ersetzen harte Stühle
Seit einigen Jahren gibt es immer mehr gemütliche, 

weiche Sitzmöbel für den Esstisch . „Ein neuer Trend 

ist die Kombination von Küchenmöbeln mit Wohnmö-

beln und umgekehrt die Kombination von Wohnmö-

beln mit Küchenmöbeln“, erklärt Kirk Mangels von der 

Arbeitsgemeinschaft „Die Moderne Küche“. Zunächst 

kamen daher Sessel am Esstisch zum Einsatz, aktuell 

liegt ein Fokus auf bequemen Essbänken .

Hausbar wiederentdeckt
Schränke mit versteckter oder offen sichtbarer Bar 

sind wieder im Kommen . „Es ist ein Luxusmöbel, man 

braucht es scheinbar nicht“, findet Designer Christian 

Haas . „Aber es ist ein tolles Stück, um einen guten 

Drink zu zelebrieren.“ Und eine Hausbar eignet sich 

nach Ansicht des Kreativen wunderbar zur Befriedi-

gung einer aktuellen Grundstimmung in der Gesell-

schaft: In unsicheren, verrückten Zeiten bleibt man 

mancherorts lieber zu Hause, als sich jede Nacht in 

Clubs und Bars zu tummeln . „Man lädt die Freunde 

auf den guten Drink nach Hause ein“, sagt Haas, der 

für Schönbuch den Barschrank „Guard“ entworfen hat.

Massive Holztische 
Die Esstische als Zentrum für die Familie werden im-

mer größer – und dabei setzen sich massive Holzplat-

ten als Material durch . Oft lassen sich noch die Mase-

rungen des Baumstamms erkennen . Die Platte wirkt, 

als komme sie direkt aus dem Wald . Auch die Form 

des Tisches orientiert sich oft am Holz .

Beistelltische im Fokus
Der Trend zum Beistelltisch setzt sich weiterhin fort . 

Möbeldesigner bringen eine Vielzahl an neuen Ideen 

auf den Markt . Was man besonders erkennen kann: 

Viele Firmen nutzen dünne Stäbe für das Untergestell .

Möbel im Kleinformat
In den Städten können sich viele Menschen nur kleine 

Wohnungen leisten, und es gibt immer mehr Single-

Haushalte . In beiden Fällen steht nicht viel Platz für 

Möbel zur Verfügung – folglich gibt es einen wach-

senden Markt für multifunktionale und kleine Stücke . 

Trendforscher Frank A . Reinhardt spricht von der Ent-

wicklung „einer ganz neue Kategorie von Möbeln“. Er 

macht aber auch einen weiteren Grund aus, warum 

der Handel diese Sparte gerade so bewirbt: „Das Gan-

ze ist getrieben vom Online-Handel . Es ist einfacher, 

einen kleinen Stuhl zu verschicken.“

 Julia Naue und Simone Andrea Mayer
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Die Firma Schönbuch feiert das Comeback der Hausbar .

Vogelsanger Weg 103
40470 Düsseldorf

Freudenbergstr. 1
41749 Viersen

www.schmidt-rudersdorf.de

Besuchen 
Sie unsere

große Fliesen-
Ausstellung!
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