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3Garten

Fit für den Winter
Damit im Frühjahr wieder alles schön wächst und gedeiht,  

müssen Gartenfreunde jetzt die Ärmel hochkrempeln.  

Damit es im Frühjahr keine Kahlstellen im 
Rasen gibt, unbedingt das Laub rechtzeitig 
aufsammeln.

TelefonOnline
0211 1707-9911psd-rhein-ruhr.de

Bismarckstraße 102
40210 Düsseldorf

*Berechnungsbeispiel: Nettokreditbetrag 10.000 Euro, Laufzeit 5 Jahre, 1,99% effektiver Jahreszins, gebundener Sollzins 1,98%, 60 mtl. Teil
zahlungen à 175,19 Euro, Gesamtkreditbetrag 10.511,41 Euro. Generell Laufzeiten ab 5 Jahren bis zu 15 Jahren möglich. Infos: psdrheinruhr.de

1,99%*

Modernisierungskredit
ohne Grundbucheintrag

Modernisieren wie Sie es wollen.
Ob neue Terrasse oder innovatives Solarpanel – mit unserem
Modernisierungskredit steigern Sie nicht nur Ihren Wohnkom-
fort, sondern auch den Wert Ihrer eigenen vier Wände. Ohne
Notar, ohne Grundbucheintrag, schnell und unbürokratisch.

SCHÖNER WOHNEN.

W er einen Garten 

hat, weiß: Es gibt 

immer etwas zu 

tun. Damit Bäu-

me, Pflanzen und 

Rasen auch gut durch die kühleren Mo-

nate kommen, stehen im Herbst einige 

Arbeiten an. Eine mitunter lästige Auf-

gabe ist das Einsammeln von Herbst-

laub. Man kann sich jedoch einige 

Mühe sparen, wenn man bis zum ers-

ten Frost wartet. Dann fallen die meis-

ten Blätter ab, sodass Gartenbesitzer 

nicht so oft das Laub auf den Wegen 

zusammenkehren müssen. Auch soll-

ten die Blätter auf dem eigenen Rasen 

nicht „überwintern“, sonst gibt es im 

nächsten Frühjahr unschöne braune 

Kahlstellen. Beete dagegen müssen 

nicht von Laub oder Reisig befreit wer-

den. Beides schützt die Pflanzen vor 

dem Frost. Wer das nicht möchte, kann 

auch Gartenvlies verwenden. Kübel-

pflanzen dagegen gehören im Winter 

– wenn der Platz dafür vorhanden ist 

– ins Haus oder in die Wohnung. Am 

besten stehen sie kühl und trocken 

im Keller. Müssen die Kübelgewächse 

draußen bleiben, brauchen sie eine Ex-

traportion Wärme, besonders, wenn sie 

groß und schwer sind. Vlies schützt die 

Krone vor Kälte. Um den Stamm wird 

Reisig gelegt, der Topf mit Noppenfo-

lie umwickelt und anschließend mit 

einem Leinensack ummantelt. Zuletzt 

kommt noch eine Styroporplatte unter 

den Kübel – damit es auch nicht von 

unten zieht.

Mit dem Beschneiden von Sträuchern, 

Obstbäumen und anderen Bäumen 

sollte jeder Naturfreund spätestens im 

Oktober beginnen. Alle abgestorbenen 

und kranken Äste müssen entfernt 

werden. Auch zu lang gewordene Äste 

fallen der Gartenschere zum Opfer. Ge-

schnitten wird immer nahe dem Stamm 

und am besten direkt über einem jun-

gen Trieb. Obstbäume im heimischen 

Garten sollten zudem mit Leimringen 

gegen Blattläuse und Frostspanner ge-

schützt werden. 
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Raumplanung per Fingerwisch
Die Möbel verrücken, nur um dann festzustellen, dass es vorher doch besser 

ausgesehen hat? Virtuelle Raumplaner helfen dabei, den einen oder anderen 

Schritt beim Einrichten zu sparen. Mit den digitalen Helfern lassen sich Räume am 

Bildschirm entwerfen und virtuell begehen.

Magicplan

Mit der App Magicplan vom Entwick-

ler Sensopia lassen sich Grundrisse 

im Handumdrehen mit dem Smart-

phone oder dem Tablet erstellen. Die  

kostenfreie Basisversion kann Räume 

erfassen, Grundrisse zeichnen sowie 

beschriften oder Zeichnungen über 

bereits bestehende Grundrisse erstel-

len. Außerdem hilft die App beim Du-

plizieren oder Spiegeln von Räumen. 

Wer sich für eine der kostenpflichtigen 

Versionen entscheidet, kann zudem 

Objekte in den Raum einfügen, Mö-

bel personalisieren oder mit der App  

Kostenvoranschläge erstellen.

RoomSketcher

Egal, ob beim Umstellen von Möbeln, 

Umfärben von Wänden oder beim Plat-

zieren von Dekorationen, der Room-

Sketcher unterstützt den Nutzer bei 

vielen Vorhaben. Die Raumplaner-App 

ist ganz einfach per Drag- und Drop-

Steuerung bedienbar, Wände lassen 

sich auf diese Weise zum Beispiel pro-

blemlos verschieben. Die am PC oder 

Tablet entworfenen Räume lassen sich 

in der kostenpflichtigen Version mit 

Hilfe der 3-D-Ansicht virtuell begehen. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich 

von Profis Raumpläne anfertigen zu 

lassen.

Houzz: Wohnideen,  

Architektur & Interior Design

Houzz ist die weltweit größte Online-

Plattform rund ums Thema Wohnen. 

Kein Wunder also, dass auch die 

gleichnamige App eine Vielzahl an In-

spirationen für die eigenen vier Wände 

liefert. Neben einer großen Bildergale-

rie bietet der Raumplaner „Sketch“ die 

Möglichkeit, eigene Fotos und Produk-

te hochzuladen sowie Maßangaben 

und Hinweise in Grundrisse einzufü-

gen. So lassen sich Ideen für die Neu-

gestaltung eines Raums ganz einfach 

visualisieren. Die Houzz-App wurde 

2016 als beste App bei den Google Play 

Awards ausgezeichnet.

Roomle

Die App Roomle ist komplett kostenlos 

erhältlich, dafür aber nur in einer engli-

schen Sprachversion. Nach der Regist-

rierung mit einer E-Mail-Adresse kann 

der Nutzer zunächst den Grundriss sei-

ner Wohnung nachzeichnen und Wän-

de hochziehen. Türen, Pflanzen und 

Möbel sind ebenfalls schnell platziert. 

Von den Einrichtungsgegenständen 

stehen jeweils Varianten verschiede-

ner Hersteller zur Verfügung. Die Aug-

mented Reality-Funktion erweckt am 

Ende den eingerichteten Raum zum 

Leben: Mit der Kamera kann der Raum 

aus allen Perspektiven betrachtet wer-

den.  sdt
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Apps für Tablet und Smartphone erleichtern die Raumplanung.

4 Raumplanung
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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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Haus und Wohnung 
einbruchsicher machen

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Einbruchrisiko. Wer sich die 

finanziellen und auch psychischen Folgen eines Einbruchs sparen möchte, ergreift 

am besten rechtzeitig Maßnahmen, um Wohnung, Haus und Garten zu sichern. 
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Viele Einbrüche lassen sich durch einfache Mittel vermeiden.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei deutsch-

landweit rund 151.000 Einbrüche registriert. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutli-

cher Rückgang. In Nordrhein-Westfalen san-

ken die Zahlen besonders stark, das Lan-

deskriminalamt verzeichnete einen Rückgang um  

15,7 Prozent auf etwa 52.600 Fälle. Doch die Zahl der 

Einbrüche ist immer noch hoch, wenn man bedenkt, 

dass sich viele Fälle durch einfache Sicherheitsvor-

kehrungen und mehr Umsicht vermeiden ließen. 

Seit über zehn Jahren setzt sich die Polizei des-

halb schon mit ihrem Netzwerk „Zuhause sicher“ 

mit verschiedenen Partnern für Einbruch- und 

Tür für die vorhandene Badewanne
• Sicher und bequem duschen und baden, 

ideal für kleine Bäder
• Die Tür schließt 100% wasserdicht
• Einbau in wenigen Stunden
•	Pflegekassen	Förderung	bis	4.000 €	

möglich
• Kombiniert mit Spritzschutzwand 

entsteht eine Komfortdusche
Gesehen bei

BADbarrierefrei Düsseldorf
Aachener Straße 164 (im Medical Center Süd) 
40223 Düsseldorf
Telefon 0211/931 937 540
www.duesseldorf.badbarrierefrei.de
inkl.	Montage	ab	2.000 €	(ohne	Duschwand)

Anzeige

Checkliste Einbruchschutz

1. Immer gut abschließen

Eigentlich ein recht simpler Tipp, der doch von vielen 

oft nicht ernst genommen wird. Wenn eine Türe le-

diglich ins Schloss gefallen und nicht abgeschlossen 

ist, lässt sie sich im Handumdrehen öffnen. Im Inter-

net finden sich zahlreiche Anleitungen, wie sie sich 

mit Plastikkarten oder sogar Cola-Flaschen knacken 

lassen.

2. Zweitschlösser anbringen

Ganz nach dem Motto „doppelt gemoppelt hält bes-

ser“ ist es empfehlenswert, ein Zweitschloss anzu-

bringen. An nicht genügend gesicherten Haus- und 

Wohnungstüren sollte das Gegenstück des zweiten 

Schlosses am Türrahmen fixiert sein. Zusatzschlösser 

mit Panzerriegel-Schlössern oder Sperrbügeln sorgen 

ebenfalls für Sicherheit.

3. Keine Einstiegshilfen bieten

Wer einen Garten am Haus hat, vergisst gerne, diesen 

auch ausreichend zu sichern. Damit Einbrecher nicht 

über Zäune, Hecken oder Bäume ins Haus oder auf 

den Balkon steigen können, sollte bei der Planung 

bereits an den Einbruchschutz gedacht werden. Auch 

Leitern oder Mülltonnen im Garten schließt man bes-

ser weg, damit sie Einbrechern nicht als Hilfsmittel 

dienen.

4. Auf sichere Fenster setzen
Fenster der Widerstandsklasse 2 mit sogenannten 

Pilzkopfzargenbeschlägen lassen sich wesentlich 

schwerer aushebeln. Gelegenheitstäter geben eher 

auf, wenn sie erst eine Viertelstunde an einem Rah-

men werkeln müssen, bevor das Fenster geöffnet ist. 

Wer seine Fenster nicht komplett austauschen möch-

te, kann auch mit zertifizierten Aufschraubsicherun-

gen und Pilzkopfzapfenbeschlägen nachrüsten.

5. Nebeneingänge nicht vergessen

Sicherheitsvorkehrungen sollten sowohl für Haustü-

ren als auch für die Nebeneingänge getroffen werden. 

Waschküchen, Heizungsräume oder Keller dürfen 

nicht vernachlässigt werden. Besonders, wenn durch 

die Räume eine direkte Verbindung zum Wohntrakt 

besteht, müssen die Türen mit hochwertigen Schlös-

sern und am besten auch mit Riegeln gesichert wer-

den.

6. Anwesenheit simulieren

Wenn jemand zu Hause ist, sinkt das Einbruchsrisiko. 

Einbrecher schlagen vermehrt auch am helllichten Tag 

zu, wenn sie eine verlassene Wohnung vorfinden. Per-

manente Lichtquellen in der Wohnung oder im Garten 

können abschreckend wirken. Auch offene Rollläden 

signalisieren Anwesenheit. Wer verreist, sollte seinen 

Nachbarn informieren und ihn bitten, die Blumen zu 

gießen und den Briefkasten zu leeren. 

Brandvorbeugung ein. In diesem 

Netzwerk sind unter anderem Hand-

werker, Kommunen und Versiche-

rer organisiert. Im Internet ist die 

Seite www.zuhause-sicher.de eine 

der wichtigsten Anlaufstellen, da 

sie auch eine Handwerker- und Ar-

chitektensuche anbietet. Wer also 

sein Haus oder seine Wohnung mit 

professioneller Hilfe einbruchsicher 

machen möchte, kann auf diesem 

Weg Fachfirmen finden, deren Mit-

arbeiter nach polizeilichen Vorgaben 

für die Montage von Schutzeinrich-

tungen geschult worden sind.

Für alle, die lieber selbst aufrüsten 

wollen, finden sich auf der Seite al-

lerhand praktische Tipps. So rät die 

Polizei beispielsweise dazu, beim 

Kauf von Sicherheitstechnik auf eine 

DIN-Prüfung zu achten. Außerdem 

sollten Privathaushalte zuerst die 

Mechanik und dann die Elektronik 

aufrüsten. Das heißt, dass zunächst 

Türen und Fenster optimiert werden 

sollten, bevor zum Beispiel Bewe-

gungsmelder installiert werden. 

Wer sich nicht sicher ist, welche Maß-

nahmen für die eigenen vier Wände 

die richtigen sind, kann sich an eine 

der polizeilichen Beratungsstellen 

wenden. Auf der Seite von „Zuhau-

se sicher“ kann mithilfe der eigenen 

Postleitzahl eine Stelle in der Nähe 

gefunden werden.    sdt
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Einbrecher können Türen schnell aufbrechen, 
wenn sie nicht abgeschlossen sind.



Bauen & Wohnen 2/2017

Besuchen
Sie unsere

große Fliesen-
Ausstellung!

Vogelsanger Weg 103
40470 Düsseldorf

Freudenbergstr. 1
41749 Viersen

www.schmidt-rudersdorf.de

Anzeige

Bad mit Wohlfühlfaktor
Räume wachsen immer mehr zusammen und gehen ineinander über.  

Das Badezimmer öffnet sich zum Schlafzimmer – und bietet Wellness-Atmosphäre. 

B adewanne oder Dusche, 

Toilette, Waschbecken 

– und fertig ist das Ba-

dezimmer. Weit gefehlt. 

Heutzutage wird eine 

neue Badkultur zelebriert. Sie greift im 

Grunde das auf, was Architekten und 

Inneneinrichter bereits in anderen Räu-

men vollzogen haben: Das Bad wird 

immer mehr zum Wohnbereich, es bil-

det eine Einheit mit dem Schlafzimmer, 

und es wird immer mehr zum privaten 

Wellness-Tempel. Dabei gewinnen Be-

leuchtung, Möbel, Düfte und Musik an 

Bedeutung, ohne die Funktionalität au-

ßer Acht zu lassen. Besonders beliebt 

sind komfortable Wohnbäder. 

Neue Formen

Klassische Raumkonzepte, in denen 

die Dusche neben Waschtisch und 

WC angeordnet ist, werden für eine 

neue Aufteilung aufgebrochen. Sani-

täreinrichtungen lösen sich von der 

Wand und nehmen als einzelne Ele-

mente einen neuen Platz, zum Beispiel 

mitten im Raum, ein. Die Dusche oder 

Badewanne wird damit gleichzeitig 

Raumteiler, der verschiedene Bereiche 

voneinander trennt. Auch die Integ-

ration des Bads in andere Wohnräu-

me wie das Schlafzimmer ist mög-

lich. Durch große Schiebetüren kann 

die räumliche Trennung aber jeder-

zeit wiederhergestellt werden. In die  

Gestaltung des Badezimmers fließen 

außerdem immer mehr neue Formen 

ein, die ineinander übergehen oder 

durch ungewohntes Design überra-

schen. Zum Beispiel werden Holz, 

Glas und Stein verstärkt eingesetzt, 

um dem Wunsch nach einem außer-

gewöhnlichen Interieur Rechnung zu 

tragen. 

Multifunktionsduschen, Badewannen 

mit Whirlpool-Effekt und platzsparen-

de Saunakabinen sowie Liegen zum 

Relaxen und bequeme Sitzmöbel ver-

wandeln das eigene Bad in eine Spa-

Oase, in der die Grenzen zwischen 

Ruhen und Pflegen aufgehoben sind.    
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Das offene Bad führt zur Ankleide. Möbel, Vorhänge und Beleuchtung 
spielen heutzutage eine wichtige Rolle in 
Badezimmern.

11Bad10 Einbruchschutz

So vermeiden Sie häufige  
 Fehler beim Einrichten
Damit die eigenen vier Wände interessant aussehen, gibt es einfache Tricks.

Betritt man so manches 

Wohnzimmer, scheint 

es so, als gebe es die 

ungeschriebene Regel, 

dass Möbel an der Wand 

stehen müssen. Schränke, Regale, 

Sofa – alles hat zur Wand hin kaum 

Luft. Dabei brauchen die wenigsten 

den kompletten Freiraum in der Mitte 

des Zimmers, der durch diese Art der 

Platzierung entsteht. Vor allem kleine-

re Zimmer profitieren davon, wenn ein 

Sessel leicht vorgerückt wird und nicht 

alles brav an der Wand steht.

Auch Farbe kann dabei helfen, Räume 

optisch zu vergrößern. So sollten kleine 

Wohnräume nicht zu dunkel gestrichen 

werden. Hat man jedoch zu viel Raum-

höhe zur Verfügung, verkleinern dunkle 

Farbtöne das Zimmer optisch.

Viele vergessen beim Einrichten gerne, 

ihrem Raum Struktur zu geben. Regale 

oder andere Möbelstücke lassen sich 

ganz leicht als Raumtrenner nutzen. 

Durch mehrere Lichtinseln erhält der 

Raum außerdem Struktur und eine op-

tische Tiefe, die so vielleicht gar nicht 

vorhanden sind. Aber Achtung: Licht ist 

nicht gleich Licht! Wer seine Wohnräu-

me nicht wie einen OP-Saal ausleuch-

ten möchte, sollte blaues Licht und  

Deckenlampen vermeiden. Der Trend 

geht sowieso zu indirekter Beleuchtung.

Ein weiterer Grundsatz lautet, dass 

nicht alles in der Wohnung aus einem 

Guss sein muss. Was im Möbelhaus 

gut aussieht, passt in seiner Gesamt-

heit nicht unbedingt in die eigenen vier 

Wände. Und wenn alles im selben Stil 

gehalten ist, wirkt die Wohnung schnell 

langweilig. Von zu viel Muster- und Stil-

mix ist jedoch auch abzuraten. Damit 

das Wohnbild schön harmonisch wirkt, 

sollte sich ein Holzton beispielsweise 

in mehreren Zimmern wiederfinden 

und auch zu den Fenstern sowie Türen 

passen.

Bei der Deko gibt es ebenfalls eine ein-

fache Regel, die zu befolgen ist: Acces-

soires in ungerader Stückzahl sehen 

einfach besser aus. Gerade Stückzah-

len wirken, auch wenn es seltsam klingt, 

auf das menschliche Auge unharmo-

nisch. Kerzen oder Vasen sehen des-

halb zu dritt oder zu fünft platziert am 

besten aus. Verschiedene Höhen und 

Formen lockern das Ganze zusätzlich 

auf.  sdt

Deko wirkt in ungeraden Stückzahlen gruppiert harmonischer. 

Möbel müssen nicht immer brav an der Wand stehen.
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ZEIT ZUM VERLIEBEN
EXKLUSIVE MARKEN BEI HÖFFNER

HöffnerMöbelgesellschaft GmbH& Co. KG • Willy-Brandt-Ring • 41460 Neuss • an der B1, Abf. Neuss-Hafen oder -Zentrum,
Tel. 02131/5347-0 • www.hoeffner.de • www.facebook.com/Moebel.Hoeffner • Öffnungszeiten: Mo–Fr von 10-20 Uhr, Sa von 9–20 Uhr

Auch mit den Öffentlichen in wenigen Minuten erreichbar: Linie 709 von Neuss-Hauptbahnhof nach Rheinpark-Center Süd: 9 Min., dann kurzer Fußweg


