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Kostenlos an über 900 Verteilstellen 
im Großraum Südhessen!

     In allen 30 Filialen der SPARKASSEN DIEBURG, ODENWALDKREIS (ERBACH)

     in 34 PROFI GETRÄNKE SHOPS in der Region...

Häusermagazin liegt für Sie kostenlos im Einzelhandel, Bäckereien, Metzgereien, Baumärkten, Rathäusern, Kiosken und  vielen 
Tankstellen aus.

Durch die monatliche Beilage in Südhessens größtem Lesezirkel „Bunte Welt“, erreichen wir über 
1600 Leser und Leserinnen in Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Frisörsalons und Privathaushalten.

     sowie in allen 32 Geschäftsstellen der VOLKSBANK ODENWALD
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EDITORIAL

wenn es draußen kühler 

wird, liegt der Gedanke fern 

die Fenster zu öffnen. Al-

leine die steigenden Coro-

na-Infektionszahlen sollten 

Grund genug sein, in den 

kommenden Monaten aus-

giebig zu lüften, um auch 

das Übertragungsrisiko zu reduzieren. Regelmä-

ßiger Luftaustausch vertreibt jedoch nicht nur 

Corona-Viren, sondern sorgt außerdem für ein 

gesundes Raumklima und vermeidet lästigen 

Schimmelbefall.

Kurzes Stoßlüften war auch schon vor Corona- 

Zeiten eine effektive Maßnahme, bei der die 

Raumlufttemperatur kurzzeitig abkühlt, Wän-

de und Böden bleiben jedoch warm. So ist auch 

gewährleistet, dass sie in den Räumen danach 

schnell wieder eine angenehme Temperatur er-

reichen. Bedenken sie, dass auch bei gekippten 

Fenstern langfristig kein Luftaustausch statt-

fi ndet. Die feuchte Luft bleibt im Raum, was 

Schimmelbildung begünstigt. Zudem steigt 

der Energieverbrauch, da die Heizung nicht nur 

die Raumluft erwärmen muss, sondern auch 

die ausgekühlten Wände.

Es reicht aus, wenn sie im Winter etwa dreimal 

pro Tag für einige Minuten die Fenster weit 

öffnen. In sehr feuchten Räumen, beispielswei-

se im Badezimmer nach dem Duschen, besser 

noch öfter.

Es ist ratsam, die Temperatur in Wohnräumen 

nicht unter 16 Grad fallen zu lassen, denn je 

kälter die Wände, desto höher ist die Schim-

melgefahr. Bares Geld sparen sie laut Umwelt-

bundesamt, wenn die Heizkörper während der 

Lüftungsphase runtergedreht sind, denn jedes 

Grad weniger spart Energie.

In Neubauten sind noch andere Faktoren, wie 

die Baufeuchte zu berücksichtigen, da diese 

erst nach drei Heizperioden richtig durchge-

trocknet sind. 

Durch den frischen Putz und Estrich ist ein Mas-

sivbau anfangs meist noch feucht. Hier gilt die 

Faustregel: Um im neuen Zuhause ein gesun-

des Raumklima zu erreichen, ist ein häufi geres 

Stoßlüften aller Räume wichtig. So vermeiden 

sie als neuer Hausbesitzer nicht nur gesund-

heitliche Risiken durch Schimmelbildung, son-

dern auch teure Reparaturen. Ähnliches gilt für 

frisch sanierte Immobilien. Wenn Sie sich unsi-

cher sind, können Sie gegebenenfalls auf ein Hy-

grometer zurückgreifen. Dieses hilft Ihnen, die 

Luftfeuchtigkeit in den Räumen besser einzu-

schätzen, um entsprechend reagieren zu kön-

nen. „Spätestens bei beschlagenen Scheiben 

heißt es: Fenster auf und lüften.“

Nun sind der Behaglichkeit in den eigenen vier 

Wänden keine Grenzen mehr gesetzt und trot-

zen Sie mit viel frischer Luft nicht nur Corona.

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team vom 

Häusermagazin ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

                  Herzlichst Ihr

,

Die Nummer Die Nummer 
für kluge Rechner: für kluge Rechner: 

Eine Anzeige im Eine Anzeige im 
HäusermagazinHäusermagazin  

06151-5118106151-51181
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Wir kaufen einen Altbau  – Teil 5: Steuerer-
leichterungen für energetische Sanierung 2
Wer Bestandsbauten kauft, zieht in der Regel schneller ein. Der VPB hat exklusiv für die Leser des Häusermagazins eine wertvolle 
Tipp-Sammlung für den Kauf eines Altbaus zusammengetragen.

Seit 1. Januar 2020 können Im-

mobilieneigentümer energe-

tische Sanierungsmaßnahmen an 

ihren privaten Wohngebäuden 

steuerlich absetzen. Vor allem Ei-

gentümer älterer Objekte kom-

men laut Verband Privater Bau-

herren (VPB) in den Genuss dieser 

Steuererleichterungen. Wir hatten 

im letzten Heft bereits darüber be-

richtet.

Absetzen können Steuerpfl ichtige 

die Kosten für eine energetische 

Maßnahme erstmals in dem Kalen-

derjahr, in dem die Sanierung ab-

geschlossen wird. Ermäßigt wird 

die Einkommensteuer in diesem 

ersten wie auch im zweiten Kalen-

derjahr um je sieben Prozent der 

Aufwendungen des Steuerpfl ichti-

gen, höchstens jedoch um je 14.000 

Euro. Im dritten Kalenderjahr kön-

nen weitere sechs Prozent der Auf-

wendungen geltend gemacht wer-

den, höchstens jedoch 12.000 Euro 

für das begünstigte Objekt. Insge-

samt kann also für jedes Objekt ein 

Förderbetrag in Höhe von 20 Pro-

zent der Aufwendungen - höch-

stens jedoch 40.000 Euro im Laufe 

von drei Jahren nach Abschluss der 

Sanierung abgesetzt werden.

Um den Steuerbonus erhalten 

zu können, müssen auch Voraus-

setzungen erfüllt sein: Das be-

günstigte Objekt muss bei der 

Durchführung der energetischen 

Maßnahme älter als zehn Jahre 

sein. Die Sanierungsmaßnahmen 

müssen von einem Fachunterneh-

men ausgeführt werden, das die 

korrekte Umsetzung der Maßnah-

men bescheinigen und eine or-

dentliche Rechnung dafür ausstel-

len muss. Für die Bescheinigung 

wird die Finanzverwaltung künf-

tig ein amtlich vorgeschriebenes 

Muster erstellen, um eine bun-

deseinheitliche Verfahrenswei-

se zu gewährleisten. Auch muss 

der Steuerpfl ichtige, solange er die 

Ausgaben geltend macht, selbst in 

dem Objekt wohnen. Steuerermä-

ßigungen sind nur möglich, wenn 

die Aufwendungen für die ener-

getische Sanierung nicht schon 

als Betriebsausgaben, Werbungs-

kosten, Sonderausgaben, außer-

gewöhnliche Belastungen oder 

sonstige Steuerbegünstigung, -er-

mäßigung oder als öffentlich ge-

förderte Maßnahme berücksich-

tigt worden sind.

Als Teil ihrer Aufwendungen kön-

nen Steuerpfl ichtige auch die Hälf-

te der Kosten für die planerische 

Begleitung oder Beaufsichtigung 

der energetischen Maßnahme ab-

setzen. Begleitung und Qualitäts-

kontrolle sind zwar nicht wie sonst 

bei steuerfi nanzierten Maßnah-

men obligatorisch, aber hilfreich 

und sinnvoll. Sanierungswillige 

sollten die Chancen der unabhän-

gigen Beratung und Aufsicht un-

bedingt nutzen, rät der VPB. Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche 

energetische Sanierung ist immer 

ein fundiertes Energie- und Sanie-

rungsgutachten.

Weitere Informationen beim Ver-

band Privater Bauherren (VPB) e.V., 

Bundesbüro, Chau sseestraße 8, 

10115 Berlin, Telefon 030 2789010, 

Fax: 030 27890111, E-Mail: info@

vpb.de, Internet: www.vpb.de.

(Quelle & Foto: VPB)

Buchtipp

Bestellschein auf Seite 31

Von Thomas Königstein. Reihe „Bau-Rat:“. 6. aktualisierte und erweiterte Aufl age.
240 Seiten. 160 farbige Bilder, 140 farbige Grafi ken und Zeichnungen, 94 Tabellen. 
Format 17 x 24 cm. Kartoniert. EURO 24,90 

Beim Bauen sollten Wohlbefi nden und Gesundheit der Bewohner und die Energieeinsparung einen wich-
tigen Platz einnehmen. 
Das Buch zeigt, was bei den wichtigsten Bauelementen vom Fenster über die Lüftung und Heizung bis zur 
Nutzung von Kollektoren und Stromspartechnik bedacht werden muss. Ein Ratgeber für produktneutrale 
und unabhängige Fachinformationen, um für das eigene Bauvorhaben in jeder Phase und für jedes Bauteil 
vom Keller bis zum Dach, vom Bau- und Dämmstoff bis zur kompletten Heizungs- und Lüftungstechnik, die 
richtige Entscheidung im Sinne eines energieeffi zienten Gebäudes treffen zu können. 

Ratgeber energiesparendes Bauen und Sanieren
Neutrale Fachinformation für mehr Energieeffizienz
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Pflaster: Ästhetik trifft Funktionalität
Pflasterklinker für die ambitionierte Gestaltung von Flächen, Wegen und Plätzen.

Ästhetik und Gestaltungsmöglich-

keiten des Materials, sondern auch 

auf das Nutzungsverhalten Rück-

sicht genommen werden. Rotwein, 

Salatöl oder Grillfett dürfen die 

Terrassenoberfl äche nicht nach-

haltig schädigen. 

Dichtgebrannte Pfl asterklinker ver-

zeihen solche Verschmutzungen, 

zur Pfl ege reichen Regen, Wind 

und Sonne. Die aus heimischem 

Ton ohne Zusatz von Chemikalien 

gebrannten keramischen Klinker 

sind licht- und farbecht und blei-

chen auch bei intensiver UV-Be-

strahlung nicht aus. Abrieb, Krat-

zer, Frost, Salz- oder Säureeinwir-

kung und Verschmutzung machen 

ihnen nichts aus. Pfl asterklinker er-

halten mit den Jahren eine schö-

ne Patina, die ihnen einen beson-

deren Charme verleiht. Mit ihrem 

lebendigen Farbspektrum und der 

großen Vielfalt an Formen, For-

maten und Verlegemustern bieten 

die pfl egeleichten Tonklinker nahe-

zu unbegrenzte Möglichkeiten für 

die anspruchsvolle Gartengestal-

tung. Das nachhaltige Naturpro-

dukt kann wiederverwendet oder 

auch recycelt werden. Die Ton-

gruben, aus denen der Ton für die 

Pfl asterklinkerherstellung gewon-

nen wird, werden rekultiviert und 

damit zu neuem Lebensraum für 

Tiere und Pfl anzen. Mit einer ver-

sickerungsfähigen Bauweise las-

sen sich Pfl asterklinker so verle-

gen, dass Flächen entsiegelt wer-

den und Regenwasser über die 

Fugen direkt in den Untergrund 

abfl ießen und zur Grundwasser-

bildung beitragen kann. Pfl aster-

klinker sind überdurchschnittlich 

robust und langlebig, vereinen 

natürliche Schönheit mit hervorra-

genden Produkteigenschaften und 

sind eine wertstabile Investition in 

die Zukunft.         (Quelle: epr/AG 

Pfl asterklinker e.V., H. Vorwallner)

Immer mehr Haus- und Garten-

besitzer legen Wert auf indivi-

duell gestaltete Gärten mit eige-

ner Persönlichkeit und hochwer-

tige, pfl egeleichte und langlebige 

Baustoffe für Terrassen und Gar-

tenwege. Denn der Garten ist die 

Visitenkarte des Hauses und zu-

gleich ein Ort zum Wohlfühlen. So-

bald die Temperaturen es erlauben, 

werden Privatgärten zum zusätz-

lichen Wohnbereich im Freien – sei 

es zur Entspannung nach einem 

langen Arbeitstag oder für einen 

gemütlichen Grillabend mit der Fa-

milie. Bei der Auswahl des Boden-

belags muss daher nicht nur auf 

Seit 40 Jahren erfolgreich!
Firma URSAL legt Ihr Mauerwerk trocken!

Im Jahr 1979 gehörte die URSAL 

GmbH zu den ersten Unterneh-

men, die sich mit der Herstellung 

und Verarbeitung von Bauten-

schutzmitteln zur Erstellung einer 

horizontalen Feuchtigkeitssperre 

im Mauerwerk befassten.

Während die Mehrzahl der Firmen, 

die wie Pilze aus dem Boden schos-

sen, ebenso schnell wieder ver-

schwunden waren, besteht un-

ser Produkt jetzt seit mehr als 40 

Jahren! Das kommt nicht von un-

gefähr! Von Anfang an haben wir 

konsequent die Entwicklung von 

URSAL 2000 S vorangetrieben und 

der Erfolg bestätigt uns in unserer 

Arbeit.

Dank seiner produktspezifi schen 

Zusammensetzung ist URSAL 

2000 S dauerhaft elastisch – ro-

bust, frostbeständig und langle-

big. Überzeugen Sie sich selbst von 

der Qualität unseres Produktes!

Telefonische Unterstützung und 

Beratung erhalten Sie unter

Telefon: 06151 – 314626

Ihre Ansprechpartner:
Monika Fischer

E-Mail: info@ursal.de

Bürozeiten:
Mo. – Do. von 10.00 – 16.00 Uhr

Freitag von 10.00 – 15.00 Uhr                                  

www.ursal.de 
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Mein Haus, meine Tür
Premium-Haustürfüllungen vereinen Wärmeeffizienz, Einbruchschutz und hochwertige Optik.

Bei der Ausstattung des Zuhau-

ses achten wir vermehrt auf 

energiesparende Lösungen, die 

ein gutes Wohnklima kreieren und 

den Geldbeutel entlasten. Eine 

wichtige Komponente bildet dabei 

die Haustür, welche nicht nur ein 

optisches Statement setzt, son-

dern auch maßgeblich zur verbes-

serten Wärmedämmung beitra-

gen kann.

Die „made in Germany“-Haustür-

füllungen von Rodenberg haben 

in Sachen Energieeffi zienz, Sicher-

heit und Optik überzeugende Ar-

gumente im Gepäck: Die Model-

le verfügen bereits im Standard 

über einen hochisolierenden Wär-

medämmkern sowie hochwer-

tiges Wärmeschutzglas und bie-

ten einen Wärmeschutz vergleich-

bar mit Energieeffi zienzklasse A. 

Zwischen den Scheiben der Zwei-

fachverglasung wird ein umwelt-

freundliches Argon-Gas einge-

füllt, welches sich als reaktions-

träges Edelgas durch eine geringe 

Wärmeleitfähigkeit auszeichnet. 

Je nach Anspruch stehen zwei wei-

tere Pakete – Premium und Premi-

um Plus – zur Auswahl, die mit ei-

ner Drei- bzw. Vierfachverglasung 

und einem „warmen“ Randver-

bund Energieeffi zienzklassen bis 

A++ erzielen.

Doch Rodenberg Haustürfül-

lungen halten nicht nur die Wär-

me drinnen, sondern auch unge-

betene Besucher draußen: Drei 

Sicherheits-Pakete von Wider-

standsklasse RC1 bis RC3 sorgen für 

ein Plus an Einbruchschutz und 

können je nach persönlichem Be-

darf mit extra verstärkten Ober-

fl ächen und Verbund-Sicherheits-

glas aufgerüstet werden.

Die gelungene Kombination of-

feriert ein Rundum-sorglos-Pa-

ket, das nicht zuletzt auch optisch 

auf den individuellen Geschmack 

zugeschnitten werden kann. Be-

sonders beliebt ist die Haustürse-

rie „Klassisch“, die aus bewährten 

Formen und Materialien edle, zeit-

lose Designs kreiert.

Egal ob man den traditionellen Or-

namentrahmen mit rechteckigen 

Glasfeldern bevorzugt oder mit 

bogenförmig angeordneten Glas-

elementen eleganten Schwung in 

die Gestaltung bringen möchte, 

egal ob mattiertes Glas mit klarem 

Rand und klaren Streifen oder Eis-

blumenglas mit Facettenschliff 

und Applikationen aus Swarovski-

Kristallen, ob klassisches Verkehrs-

weiß, sanftes Taubenblau oder 

kräftiges Rubinrot: Der Traumtür-

Konfi gurator eröffnet einen nahe-

zu grenzenlosen Gestaltungsspiel-

raum.

(Quelle: epr/Rodenberg)
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IMMOBILIEN

Unser Service 

ist natürlich 

KOSTENLOS 

für Verkäufer

Nr. 6124 Nr. 6305

  

Aktuelle Immobilienangebote

Ihr Immobilienmakler zwischen Frankfurt, 

 0800-811 0 711

UNSER ONLINE SERVICE

Online Beratung

5

BJ 1977 445.000 €

804 m2124 m2

4

BJ 1973 355.000 €

139 m2114 m2

4

BJ 1937 395.000 €

451 m291 m2

6

BJ 1956 469.000 €

641 m2199 m2

3

BJ 1650 240.000 €

135 m2119 m2

6

BJ 1900 330.000 €

210 m2240 m2

4

BJ 1964 215.000 €

160 m2105 m2 8

BJ 1973 565.000 €

1.395 m2165 m2
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Suchauftrag: 
Junges Ehepaar sucht Haus zu kaufen in Groß Umstadt 

vorzugsweise Richen / Klein-Umstadt.

Mitglied im

Marc BaumannAxel Baumann

Nur noch 

Kostenlose 

durch unseren 
zertifi zierten 

0 60 78 55 34
baumann-baumann.immo

Werner-Heisenberg-Str. 10
64823 Groß-Umstadt

65 - 97 m2

€

2 - 4 Zimmer

 7 ETW zu verkaufen

 Ansprechende Architektur

 Schlüsselfertige Ausstattung

 Alle Wohnungen mit Balkon,
     Terrasse oder Loggia

 Teilweise eigener Garten

 Kaufpreise ab 269.000 €
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Axel Baumann
Werner-Heisenberg-Str. 10 • 64823 Groß-Umstadt
Telefon:  0 60 78 / 75 90 61 • Telefax:  0 60 78 / 7 47 25
info@axel-baumann.com • www.axel-baumann.com

� Immobilienwert-
    ermittlung 
� Immobilien Check
� Feuchte und 
    Schimmelpilzanalyse 

� Schadstoffuntersuchung

� Luftdichtungsprüfung

� Thermografie

� Baubiologische Planung

Sparen für das Eigenheim – lohnt das?
Die Deutschen sparen wie die Weltmeister: Laut Statistischem Bundesamt legten sie 2019 je 100 Euro verfügbarem Einkommen fast 
elf Euro auf die hohe Kante. In diesem Jahr dürfte der Betrag auch aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal steigen.

Allein in der ersten Jahreshälfte 

sparten die Bundesbürger im 

Schnitt 18 Euro je 100 Euro – und 

das trotz niedriger Zinsen. Sparen 

ist den Deutschen also immer noch 

sehr wichtig – viele haben dabei das 

Ziel, einmal eine eigene Immobilie 

zu besitzen. Für die meisten Men-

schen ist Haus- und Grundbesitz 

die beste Geldanlage. Das ist ein Er-

gebnis aus dem aktuellen TNS Kan-

tar Trendindikator 2020. Rund 80 

Prozent der Befragten gaben an, ein 

eigenes Zuhause als sichere Alters-

vorsorge anzusehen. „Dafür gibt es 

gute Gründe“, sagt LBS-Experte Joa-

chim Klein. „Eigenheimbesitzer kön-

nen ihre eigenen vier Wände nicht 

erst im Rentenalter, sondern bereits 

ab dem Tag des Einzugs genießen. 

Darüber hinaus zahlen sie die ‘Mie-

te’ anstatt an einen Vermieter lieber 

in Form der monatlichen Tilgung in 

die eigene Immobilie ein – und bau-

en so über die Jahre ein stattliches 

Vermögen auf.“

Damit der Sprung in die eigenen vier 

Wände gelingt, betrachten mehr als 

die Hälfte der Befragten das Bau-

sparen als geeigneten Wegbereiter. 

Ein Bausparvertrag lohnt sich auf-

grund der öffentlichen Förderung, 

fi nden 41 Prozent der Umfrage-Teil-

nehmer. „Die staatliche Finanzsprit-

ze hilft beim Sparen, sodass mehr 

Eigenkapital und damit eine soli-

de Basis für die Finanzierung aufge-

baut wird“, erklärt Joachim Klein.

Der Staat spart mit
Bausparer unterstützt der Staat mit 

Wohnungsbauprämie, Arbeitneh-

mersparzulage und Wohn-Riester. 

Aktuell profi tieren vor allem junge 

Menschen von der Wohnungsbau-

prämie (WoP). Grund dafür sind die 

relativ niedrigen Einkommensgren-

zen in Höhe von derzeit 25.600 Euro 

für Singles und 51.200 Euro für Ver-

heiratete. Ab 2021 verbessert sich 

die Wohnungsbauprämie deut-

lich, sodass mehr Bausparer von ei-

ner dann höheren Prämie profi tie-

ren können. Die Einkommensgren-

zen werden deutlich angehoben: 

Alleinstehende dürfen ab 2021 bis 

zu 35.000 Euro zu versteuerndes 

Einkommen im Jahr verdienen, Ver-

heiratete sogar bis zu 70.000 Euro. 

Auch der Fördersatz steigt von 8,8 

Prozent auf 10 Prozent für Einzah-

lungen von bis zu 700 Euro pro Jahr 

für Singles (bisher 512 Euro) bzw. 

1.400 Euro für Verheiratete (bisher 

1.024 Euro). 

Zu versteuerndes Jahreseinkom-
men für WoP
Die bei der Wohnungsbauprämie 

festgelegten Einkommensgrenzen 

beziehen sich auf das zu versteu-

ernde Einkommen, also das Brutto-

Einkommen abzüglich Vorsorgeauf-

wendungen, Sonderausgaben, 

Werbungskosten und sonstiger Po-

sitionen, die je nach familiärer Si-

tuation anfallen. Das tatsächliche 

Brutto-Einkommen kann also gege-

benenfalls höher liegen als die gel-

tenden Einkommensgrenzen. Bei-

spiel: Ein Paar mit zwei Kindern hat 

ein gemeinsames, jährliches Brut-

toeinkommen von 103.188 Euro. Ab-

züglich Vorsorgeaufwendungen, 

Sonderausgaben, Werbungsko-

sten und Kinderfreibeträgen liegt 

ihr zu versteuerndes Jahreseinkom-

men bei 68.465 Euro und somit un-

terhalb der Einkommensgrenze von 

70.000 Euro.

Wohn-Riester-Förderung nutzen
Rund 1,8 Millionen Wohn-Riester-

Bausparverträge gibt es derzeit in 

Deutschland. Mit der Förderung 

unterstützt der Staat den Bau, Er-

werb oder altersgerechten Um-

bau von selbstgenutzten Immobili-

en als Altersvorsorge. Das Besonde-

re: Bausparer werden sowohl in der 

Spar- als auch in der Darlehenspha-

se ihres Vertrags gefördert.

Für wen lohnt sich Wohn-Riester?
Für nahezu alle. Zu den Förder-

berechtigten gehören Arbeitneh-

mer und Angestellte, Handwerker 

und Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes sowie Beamte, Richter und 

Soldaten. Um die maximale Förde-

rung zu erhalten, müssen Sparer 

jährlich mindestens vier Prozent 

ihres sozialversicherungspfl ichti-

gen Einkommens – maximal jedoch 

2.100 Euro – in ihren Wohn-Riester-

Vertrag einzahlen.

Und auch wer keinen unmittel-

baren Anspruch auf eine Förderung 

hat, zum Beispiel weil er nicht be-

rufstätig ist, kann einen eigenen 

Wohn-Riester-Vertrag abschließen. 

Voraussetzung ist, dass der Ehe- 

oder Lebenspartner förderberech-

tigt ist. Es reicht dann ein jährlicher 

Mindestbeitrag von 60 Euro, um 

voll zu profi tieren.

(Quelle: LBS, Statista)
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 Gastronomie  Etagenwohnung  Etagenwohnung  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Oberzent - Beerfelden  Michelstadt  Michelstadt  

 

Gastronomie mit ca. 320m² Gewerbefl., 

ca. 109m² Wfl., ca. 551m² Grdst., 

Denkmalschutz, Bauj. ca. 1810, 

BA 502kWh/(m²a),Öl/ Strom 

 

ETW mit Dachterrasse, ca. 109m² Wfl., 

Zi. 3, ca. 5,80m² Nutzfl., neuwertig, 

moderne Einbauküche und 

Badezimmermöbel inkl., Bauj. ca. 2015, 

BA 37 kwh/(m²a), Kl A, Gas 

 

Kapitalanlage  

ETW mit Balkon, ca. 72 m²Wfl., Zi.3, 

vermietet, PKW-Stellplatz, Kellerraum  

Baujahr: ca.1997, 

VA 181 kWh/(m²a), Kl F, Gas 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 Kaufpreis: 325.000 EUR 

zzgl. Käufer-Courtage von 5,95 %. inkl. ges. 

MwSt bis 31.12.2020 nur 5,8% inkl. ges. MwSt 

 Kaufpreis: 329.000 EUR 

zzgl. Käufer-Courtage von 3,57 % inkl. ges. 

MwSt bis 31.12.2020 nur 3,48% inkl. ges. MwSt 

 Kaufpreis: 129.000 EUR 

zzgl. Käufer-Courtage von 5,95 %. inkl. ges. 

MwSt bis 31.12.2020 nur 5,8% inkl. ges. MwSt 

 

   

 
  

 

 Einfamilienhaus  Einfamilienhaus  Wohnbaugrundstück  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Michelstadt - Vielbrunn  Bad König - Zell  Oberzent - Rothenberg 

 

 

EFH mit Garage u. kl. Nebengebäude, 

ca.205m² Wfl., ca.180m² Nutzfl., 

ca.588m² Grdst., ca. 50m² große 

Dachterrasse, Bauj. ca.1920,  

BA 154,10 kWh/(m²a), Kl E, Strom 

 EFH mit Garage, ca. 70 m² Wfl.,  

ca. 601 m² Grdst., 5 Zi., gr. Freisitz, 

Ausstattungsstandard der 60/70er 

Jahre, Bauj. ca. 1960,  

BA 388,3 kWh/(m²a), Kl H, Öl 

 

Wohnbaugrundstück mit ca. 497m²,  

B-Plan vorhanden, zzgl. 

Erschließungskosten in Höhe von  

ca. 17.633,56 EUR 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Kaufpreis: 219.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage * 

 Kaufpreis: 155.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage. * 

 Kaufpreis: 27.335 EUR 

zzgl. Käufer-Courtage von 5,95 %. inkl. ges. 

MwSt bis 31.12.2020 nur 5,8% inkl. ges. MwSt 

 

   

   

 

 Einfamilienhaus  Wohnbaugrundstück  Ferienhaus  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 
Bad König - Kimbach  Brombachtal – Kirch-Brombach  Michelstadt - Vielbrunn  

 

EFH mit ELW,. ca. 148m² Wfl.,  

ca. 1.618m² Grdst., ca. 21m² Nutzfl.,  

Zi. 5, gepfl., Gartenteich, Bauj. unbek.,  

VA 114,3kWh/(m²a), Kl D, Öl 

 

 

ca. 823m² großes Grundstück,  

sonnige Westhanglage,  

voll erschlossen,  

B-Plan vorhanden 

 FH in ruhiger Waldrandlage,  

ca. 60m² Wfl., Zi.4, ca. 1.257m² Grdst., 

Terrasse, Balkon, renovierungsbed., 

Bauj. ca. 1979, EA in Vorbereitung 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Kaufpreis: 339.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis: 90.000 EUR 

zzgl. Käufer-Courtage von 5,95 %. inkl. ges. 

MwSt bis 31.12.2020 nur 5,8% inkl. ges. MwSt 

 Kaufpreis: 110.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 

 

 *MwSt.-Senkung: Bei Kaufvertragsabschluss bis 31.12.2020 nur 5,80 % inkl. ges. MwSt.. Nachweis und Vermittlung von Immobilien in 

Vertretung der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. Alle Objektangaben basieren auf uns erteilten Informationen, daher ist eigene 

Haftung für deren Richtigkeit ausgeschlossen und Irrtum sowie Zwischenverkauf / -vermietung vorbehalten. 

Nachweis und Vermittlung von Immobilien in Vertretung der

 

 

Geschäftsstelle ImmobilienCenter 

Erbach 

Telefon: +49 6062 50 302 
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Günstig bauen, geht das überhaupt noch?
Angesichts explodierender Bau- und Grundstückspreise sind Sparmodelle für den Hausbau dringend gefragt. Heimwerker kön-
nen durch Eigenleistung viele Tausend Euro einsparen. Auch intelligente Grundrisse und der Verzicht auf einen Keller senken die 
Kosten. Entscheidend ist eine realistische Planung.

Rund drei Viertel der Deutschen 

träumen von einer eigenen 

Wohnimmobilie. Wer heute bauen 

will, muss jedoch gut kalkulieren. 

„In den vergangenen Jahren sind 

die Bauhaupt- und Nebenkosten 

deutlich gestiegen“, sagt Jan Ebert 

von der BHW Bausparkasse. Damit 

der Traum vom Eigenheim nicht 

zerplatzt, sollte man die Sparpo-

tenziale genau ausloten.

Entscheidend: die Platzfrage
Am effektivsten lassen sich die 

Baukosten durch eine Reduzie-

rung der Grundstücks- und Wohn-

fl äche senken. Wer sich statt eines 

800 Quadratmeter großen Grund-

stücks mit 500 Quadratmetern 

begnügt, kann je nach Region rund 

40.000 Euro sparen. 

Gleiches gilt auch für die Wohn-

fl äche des Hauses. Bei angenom-

menen Baukosten von 1.500 Euro 

pro Quadratmeter ergeben bereits 

20 Quadratmeter weniger Wohn-

fl äche eine Ersparnis von 30.000 

Euro. Dennoch lässt sich eine groß-

zügige Wohnatmosphäre schaf-

fen, etwa durch offene Grundrisse 

und weniger Wände. „Noch preis-

werter wird der Hausbau, wenn 

man auf eine Vollunterkellerung 

verzichtet und stattdessen einen 

Wirtschaftsraum einplant“, so 

BHW Experte Ebert.

Eigenleistung zahlt sich aus
Geschickte Heimwerker können 

beim Hausbau durch Eigenlei-

stungen viele Tausend Euro spa-

ren. „Rund zehn Prozent der Ge-

samtkosten sind als Eigenleistung 

durchaus realistisch“, sagt Jan 

Ebert. Die beliebtesten Eigenlei-

stungen sind Maler- und Tapezier-

arbeiten, das Verlegen von Fliesen 

und Bodenbelägen sowie Wärme-

dämmungsarbeiten im Innenbe-

reich.

Um den gewünschten Spareffekt 

nicht durch Fehler zu gefährden, 

sollten die Eigenleistungen mit 

den Bau-Handwerkern jedoch ge-

nau abgestimmt sein.

(Quelle: BHW Bausparkasse)
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Volksbank Immobilien GmbH
Helmholtzstr. 1 • 64711 Erbach

 Tel. 06061/701-4280
 immobilien@voba-online.de

www.volksbank-immobilien.online

Großwallstadt, EFH in schnuckeliger Gasse, 3 Zi/
Kü/Whirlpool/Gäste-WC, Ankleide, Loggia, ca. 90 
m² Wfl . 
EBA: BJ 1947, Gas, 263.01, Kl. H

KP 179.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Seckmauern, EFH+ELW, ca. 180 m² Wfl ., 6 Zi/2 Bä-
der/2 Küchen, Garage, 968 m² Grdst.
EBA: BJ 1985, Gas, 168.6, Kl. F

   KP 269.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Oberzent/Beerfelden, ZFH, ca. 158 m² Wfl ., 7 
Zi/2 Bäder, 2 Küchen, Terrasse, 2 Stellplätze, 
495 m² Grdst.; 
EBA: BJ 1954, Elektro, 189.7, Kl. F  

KP 299.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Michelstadt, Wohnhaus (3 Whg. mögl.), ca. 200 
m² Wfl ., 7 Zi/2 Bäder/3 Küchen, Garage, 939 m² 
Grdst.
EBA: BJ 1971, Gas, 245.9, Kl. G   

KP 375.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Kirchzell, EFH, ca. 123 m² Wfl ., 7 Zi, tlw. 
unterkellert, Garten/Freisitz, 2 Garagen, 382 m² 
Grdst.
EBA: BJ 1932, Öl, 314.9, Kl. H

KP 135.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Oberzent/Sensbachtal, EFH, ca. 122 m² Wfl ., 5 Zi/
Kü(Bad, Blk, Garage, 383 m² Grdst.
EBA: BJ 1923, Elektro, 253.6, Kl. H  

KP 135.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Bad König, Repräsentatives EFH mit ELW, 1.048 m² Grdst., Wellnessbereich (Whirlpool, Sauna, 
Duschbereich), 256 m² Wfl ., 
EBA: BJ 1982, Öl, 145.4, Kl. E

    KP 595.000,– €
zzgl. 5,80% Maklercourtage (gesetzl. MwSt. inkl.)

Sie haben ein Haus oder
eine Wohnung zu viel? Wir beraten und unterstützen

Sie beim Verkauf, Sie können
sich zurücklehnen!

Wir kümmern uns für Sie um:

Wertermittlung
Energieausweis
Erstellen von Exposés
Besichtigungen
Notartermin

Rufen Sie uns an!
Erbach 06062 / 701-4280

Miltenberg 09371 / 504-3280

volksbank-immobilien.online
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Neue Wohnwünsche nach
Pandemie-Erfahrung
Ob und wie sich die Corona-Pandemie auf die Wohnvorlieben der Bundesbürger auswirkt, zeigt eine Befragung im Auftrag der 
Landesbausparkassen.

Kommt jetzt die neue Landlie-

be? Kaum war Corona-Lock-

down Nummer eins im März dieses 

Jahres beschlossen, begannen die 

Gedankenspiele darüber, dass die 

Menschen künftig anders wohnen 

wollen würden. Inzwischen steckt 

Deutschland mitten im zweiten 

Lockdown, die Bundesbürger müs-

sen wieder mit Kontaktbeschrän-

kungen sowie dezimierten Freizeit-

möglichkeiten klarkommen und 

verbringen auch jahreszeitlich be-

dingt noch mehr Zeit zu Hause. Ob 

und wie sich die Wohnwünsche be-

reits über den Sommer verändert 

haben, zeigt nun eine von LBS Re-

search beauftragte Befragung von 

20- bis 45-Jährigen. Berücksichtigt 

wurden für die folgende Auswer-

tung nur diejenigen, die nicht mehr 

bei ihren Eltern leben.

Ergebnisse der LBS-Befragung
Lange Schlangen vor den Baumärk-

ten: Dass die heimischen vier Wän-

de durch die Maßnahmen zur Pan-

demiebekämpfung gerade im März 

und April eine verstärkte Aufmerk-

samkeit erfuhren, war kaum zu 

übersehen. Die LBS-Umfrage bestä-

tigt die Beobachtungen. Insgesamt 

fast 60 Prozent der Befragten ga-

ben an, ihr Zuhause umgestaltet zu 

haben: Gut jeder Vierte hat sich mit 

Garten oder Balkon beschäftigt, je-

der fünfte einen Heimarbeitsplatz 

eingerichtet und ebenso viele ha-

ben ihre Inneneinrichtung verän-

dert.

Auslöser dieser Aktivitäten war si-

cherlich der Umstand, dass die Men-

schen häufi ger zu Hause waren: 

Nur 13 Prozent der 20- bis 45-Jäh-

rigen gaben an, dass dies bei ih-

nen nicht der Fall gewesen sei. We-

gen und während Corona im Home-

offi ce gearbeitet haben 44 Prozent 

der Befragten, darunter 28 Prozent 

über einen längeren Zeitraum oder 

immer noch (Stand August). Vor Co-

rona lag der Anteil der regelmäßig 

im Homeoffi ce Arbeitenden an der 

befragten Altersgruppe nur bei 21 

Prozent, insgesamt nutzten 35 Pro-

zent die Möglichkeit zumindest hin 

und wieder. Sogar knapp 60 Pro-

zent der Umfrageteilnehmer ha-

ben im Lockdown und danach mehr 

Freizeit zu Hause verbracht, fast die 

Hälfte hat dort Urlaub gemacht an-

statt zu verreisen und ein knappes 

Drittel musste zu Hause ungeplant 

die Kinder betreuen.

Vor dem Hintergrund, dass drei 

Viertel der Befragten davon aus-

gingen, dass die Corona-Pandemie 

in Deutschland noch für minde-

stens ein Jahr ein wichtiges Thema 

sein wird, ist es für die LBS-Exper-

ten auch nicht überraschend, dass 

das Gros weitere Veränderungen 

im Wohnumfeld anstrebt. So möch-

ten sich 17 Prozent der Befragten ei-

nen Homeoffi ce-Platz einrichten, 16 

Prozent denken über ihre Innenein-

richtung nach und jeweils 13 Pro-

zent über Malerarbeiten oder neue 

Tapeten, den Garten beziehungs-

weise Balkon – und wünschen sich 

last but not least eine bessere In-

ternetverbindung. Immerhin 8 Pro-

zent haben vom aktuellen Zuhause 

die Nase so voll, dass sie am liebsten 

umziehen würden.

Noch einmal umziehen?
Apropos umziehen: Die Befragung 

bestätigt, dass sich die Wohnprä-

ferenzen infolge der Corona-Er-

fahrungen künftig verschieben 

könnten. Immerhin 34 Prozent aller 

Befragten gaben an, bei einem an-

stehenden Umzug stärker auf Bal-

kon oder Garten achten zu wollen, 

30 Prozent würden lieber günstiger 

wohnen, 23 Prozent hätten ger-

ne mehr Zimmer jeweils 17 Prozent 

mehr Möglichkeiten zur Selbstver-

sorgung sowie eine bessere Inter-

netverbindung und bei jeweils 15 

Prozent stehen eine bessere Nach-

barschaft und weiter außerhalb 

wohnen auf der Wunschliste.

Viele Wünsche laufen also darauf 

hinaus, dass es die Bundesbür-

ger tatsächlich verstärkt ins Um-

land verschlagen könnte, denn dort 

lassen sich die meisten Ansprü-

che – einschließlich der geringeren 

Wohnkosten – eher erfüllen als mit-

ten in der Stadt. Eine bevorstehen-

de Renaissance des abgeschiedenen 

Dorfl ebens lässt sich aus den Befra-

gungsergebnissen allerdings nicht 

herauslesen, so die Experten von 

LBS Research.

Mieter versus Eigentümer
Viel Platz und einen Garten haben, 

nach Herzenslust renovieren kön-

nen – diese Vorstellungen sind eher 

mit dem Eigenheim im Grünen als 

mit der Mietwohnung in der Stadt 

verbunden. Deshalb richtete sich 

ein besonderes Augenmerk der Be-

fragung auch auf die unterschied-

liche Wahrnehmung der zurücklie-

genden Monate bei Mietern und Ei-

gentümern. Und tatsächlich fi nden 

40 Prozent der Mieter ihre Wohn-

situation nach den Corona-Erfah-

rungen nicht mehr optimal, aber 

nur 23 Prozent der Bewohner eines 

eigenen Hauses oder einer eige-

nen Wohnung (Grafi k: „Corona-Er-

fahrungen: Zu Hause ist wichtiger 

geworden“). Sogar nur jeder fünf-

zigste Eigentümer gab zu Proto-

koll, dass er am liebsten umziehen 

würde, aber immerhin jeder zehnte 

Mieter. Dass er oder sie nach einem 

Umzug alles gerne genauso hätte 

wie bisher, das sagen zwar 28 Pro-

zent der Eigentümer, aber nur 19 

Prozent der Mieter. Was letztere be-

sonders oft stört und in einem neu-

en Zuhause dementsprechend bes-

ser sein sollte, sind ein fehlender 

Garten oder Balkon, die zu ho-

hen Wohnkosten und eine zu ge-

ringe Zimmerzahl (Grafi k: „Corona: 

Wohnwünsche von Mietern und Ei-

gentümern“).

Aus dieser Wahrnehmung resul-

tiert bei vielen auch ein Sinneswan-

del in puncto Wohneigentum: Bei 

30 Prozent der Mieter ist infolge der 

Pandemie der Wunsch größer ge-

worden, eine Immobilie zu erwer-

ben.                                          (Quelle: LBS)

Marc BaumannAxel Baumann
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Telefon 06 151 – 308 25 - 0
www.kleinsteuber-immobilien.deVerkauf · Vermietung · Wertgutachten

Allen Kunden, Freunden 
und Bekannten unseres 
Hauses wünschen 
wir eine schöne  
Weihnachtszeit!

Mehr Home, weniger Office
Homeoffice-Trend kann sich für alle langfristig lohnen.

Homeoffi ce ist während der Co-

ronakrise vielerorts zum Nor-

malfall geworden und ein Groß-

teil der deutschen Arbeitnehmer 

will das Arbeiten von zuhause nicht 

mehr missen. Auch die Arbeitgeber 

rechnen mittel- bis langfristig mit 

einem durchschnittlichen Anstieg 

der Homeoffi ce-Tage um 65 Pro-

zent gegenüber dem Vorkrisen-Ni-

veau. Als Resultat dieser Entwick-

lung könnten Unternehmen Büro-

fl ächen reduzieren und signifi kante 

Einsparpotenziale realisieren. Zu 

diesen Ergebnissen kommt die Stu-

die "Mehr Home, weniger Offi ce: 

Wann sich eine Flächenoptimie-

rung für Nutzer rechnet" der Wirt-

schaftsprüfungs- und Beratungsge-

sellschaft PwC Deutschland. Befragt 

hatte PwC branchenweit insgesamt 

100 deutsche Arbeitgeber und 500 

deutsche Arbeitnehmer im Zeit-

raum August bis September 2020. 

In der Studie entwickelt PwC außer-

dem Flächen-Szenarien, die zeigen, 

unter welchen Voraussetzungen 

sich eine Reduktion gemieteter Bü-

rofl ächen oder Eigentumsfl ächen 

für Unternehmen lohnt. "Die Co-

rona-Krise bedeutet einen mas-

siven Einschnitt für die Auslastung 

von Büroimmobilien. Unterneh-

men müssen sich darauf einstellen, 

den Bedarf an Bürofl ächen nach-

haltig anzupassen", so David Rou-

ven Möcker, Director und Leiter des 

Bereichs Real Estate Consulting bei 

PwC Deutschland.

Mehrheit bewertet den Umzug ins 
Homeoffice positiv
Die große Mehrheit der befragten 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer (72 

Prozent) bezeichnet den Wechsel ins 

Homeoffi ce als erfolgreich. Die hei-

mische Umgebung wirkt sich offen-

bar positiv aus: Sowohl ein Großteil 

der Arbeitgeber als auch Arbeitneh-

mer schätzen die Produktivität im 

Homeoffi ce als unverändert oder 

höher ein. Fast alle Befragten gehen 

zudem davon aus, dass die Produk-

tivität ihr altes Niveau schon nach 

weniger als vier Monaten erreichen 

wird, sobald sich im jeweiligen Un-

ternehmen ein praktikables Home-

offi ce-Modell durchsetzt

Ein weiteres Studienergebnis: Ar-

beitgeber rechnen mit einem An-

stieg der Homeoffi ce-Tage von 

durchschnittlich 2,0 auf 3,3 Tage pro 

Woche. Gleichzeitig wünschen sich 

Arbeitnehmer, künftig häufi ger im 

Homeoffi ce zu arbeiten: Vor dem 

Beginn der Coronavirus-Pandemie 

haben lediglich 22 Prozent der Ar-

beitnehmer regelmäßig im Home-

offi ce gearbeitet; künftig wollen 

dies mehr als sieben von zehn Be-

fragten tun (71 Prozent).

Unternehmen sehen Einsparpoten-
zial bei Büroflächen
Wer Mitarbeiter häufi ger von da-

heim arbeiten lässt, benötigt in der 

Regel weniger Bürofl äche und kann 

dadurch theoretisch Kosten spa-

ren. So rechnet ein Großteil der Un-

ternehmen (60 Prozent) innerhalb 

der nächsten drei Jahre mit einem 

durchschnittlichen Abbau der Bü-

rofl ächen um circa 20 Prozent - bei 

gleichbleibender Mitarbeiterzahl.

(Quelle: PwC Deutschland,  triloks)



www.haeusermagazin.de HÄUSERMAGAZIN 12.2020 / 01.2021  | 15

IMMOBILIENMARKT

www.sparkasse-odenwaldkreis.de/immobilien

Immobilien-
kompetenz im 
Odenwaldkreis.

Das ImmobilienCenter der 
Sparkasse Odenwaldkreis feiert 
seinen 20. Geburtstag.

Das bedeutet  höchste Erfahrung und Kompetenz 
rund um das Thema Immobilie. Das schafft 
Vertrauen. Und dafür möchten wir Danke sagen. 
Denn Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt, wenn es 
um Ihre Immobilie geht.

Immobilienkompetenz aus einer Hand:

Finanzierung, Immobilienvermittlung,
Bausparen und Versicherungen.

Unsere Immobilienmakler bieten Ihnen für Kauf 
und Verkauf Ihrer Immobilie besten Service. Von 
der Objektbesichtigung bis zum Notartermin. 
Testen Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin 
unter 06062 50-301.

Das Maklerteam:

(v.l.) Marcel Carnier,
Stefan Hallstein 
(Leiter Immobilien-
Center) und Sven Neff.
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Trotz Corona: Aufwärtstrend am Markt
Auch in Zukunft ist mit steigenden Preisen für Wohneigentum zu rechnen. Die Corona-Krise dürfte daran nicht viel ändern. Zu die-
ser Einschätzung kommen Experten des HWWI, die alljährlich für den Postbank Wohnatlas eine Kaufpreisprognose erstellen.

Auch in Zukunft ist mit stei-

genden Preisen für Wohnei-

gentum zu rechnen. Die Corona-Kri-

se dürfte daran nicht viel ändern. Zu 

dieser Einschätzung kommen Exper-

ten des Hamburgischen WeltWirt-

schaftsInstituts, die alljährlich für 

den Postbank Wohnatlas eine Kauf-

preisprognose erstellen. Zwar beru-

hen die Berechnungen auf Daten, die 

vor der Corona-Pandemie erhoben 

wurden, die Prognose dürfte aber 

weitgehend stabil sein. In mehr als 

der Hälfte der 401 deutschen Kreise 

und Städte können Wohnungsbe-

sitzer demnach damit rechnen, dass 

ihre Immobilie bis mindestens 2030 

real an Wert gewinnt. Einen Grund 

für die ungebrochen große Nach-

frage sieht die Analyse des HWWI 

vor allem in der Anziehungskraft 

der Metropolen: Die Einwohnerzah-

len in und um die urbanen Zentren 

dürften weiter steigen.

München bleibt Spitzenreiter
Für München prognostizieren die 

Experten einen jährlichen Kauf-

preisanstieg von real 1,70 Prozent. 

Durchschnittlich 8.079 Euro pro 

Quadratmeter mussten Immobi-

lienkäufer in der bayerischen Lan-

deshauptstadt bereits 2019 inve-

stieren. Hohe Steigerungsraten 

sind den Berechnungen zufolge 

auch in Düsseldorf und Köln zu er-

warten: In Nordrein-Westfalens 

Landeshauptstadt liegt das pro-

gnostizierte Plus bei jährlichen 1,21 

Prozent. In der Dom-Stadt dürfte 

Wohneigentum im Schnitt um 1,06 

Prozent pro Jahr teurer werden. Für 

Berlin liegen die erwartbaren Preis-

steigerungen bei 1,0 Prozent jähr-

lich und damit deutlich höher als 

noch im Wohnatlas 2019 prognos-

tiziert, der ein Plus von jährlich 0,76 

Prozent auswies. In Frankfurt am 

Main steigen die Preise bis 2030 

jährlich um 0,8 Prozent. Das ist der 

schwächste Anstieg unter den so-

genannten „Big Seven“, den größ-

ten deutschen Metropolen.

Kaufpreisprognose nach dem
HWWI-Wohnungsmarktmodell

Die Kaufpreisprognosen für die 

401 kreisfreien Städte und Land-

kreise stützen sich auf Annah-

men zur künftigen Angebots- und 

Nachfrageentwicklung, wobei ver-

schiedene Regionaldaten zur Be-

völkerungs- und Altersstruktur, 

Haushaltsgröße, Einkommensent-

wicklung, zu Wohnausgaben und 

Wohnungsangebot eingefl ossen 

sind. Das HWWI-Wohnungsmarkt-

modell vollzieht nach, wie sich die-

se Faktoren wechselseitig beein-

fl ussen. Am Ende der Modellrech-

nung steht die Kaufpreisprognose 

für den Zeitraum 2019-2030.

Zwar sind die Folgen der Corona-

Pandemie noch nicht einberech-

net, die Experten gehen aber nicht 

von großen Erschütterungen am 

Wohnungsmarkt aus. „Wir sehen 

keine Anzeichen für eine Blase, 

die krisenbedingt platzen könnte. 

Im Gegenteil: Aus unserer Sicht 

ist der Immobilienmarkt nach wie 

vor ein Stabilitätsanker“, sagt Eva 

Grunwald, Leiterin Immobilien-

geschäft Postbank. Die entschei-

dende Rolle für die regionalen 

Immobilien märkte spielt nach Ein-

schätzung des HWWI die Einkom-

mensentwicklung vor Ort. Derzeit 

werden größere Einbußen noch 

durch Kurzarbeitergeld abgefe-

dert. Sollten die wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Krise aber bei 

weiten Teilen der Bevölkerung re-

gional für deutliche Einkommens-

verluste sorgen, könnte das die 

Nachfrage nach Wohneigentum 

dämpfen. Bei einem zweiten Shut-

down können erhebliche Auswir-

kungen auf den Wohnungsmarkt 

nicht ausgeschlossen werden. „Al-

lerdings bedeuten die eigenen 

vier Wände gerade in schwierigen 

Zeiten Sicherheit und Unabhängig-

keit. Das hat sich auch in vergange-

nen Krisen bestätigt, in denen sich 

Immobilien als sicherer Hafen er-

wiesen“, sagt Grunwald.

Stärkste Preissteigerungen
in Bayern erwartet
Am stärksten dürften die Prei-

se in den kommenden zehn Jah-

ren in einigen bayerischen Land-

kreisen anziehen. Sieben von zehn 

Kreisen und kreisfreien Städten 

mit den stärksten Steigerungs-

raten liegen im Freistaat Bayern. 

Unter ihnen sind neben Deutsch-

lands teuerster Stadt München ei-

nige Landkreise im Speckgürtel der 

Isar-Metropole. Außerhalb Bayerns 

weist der Landkreis Cloppenburg 

kräftige jährliche Steigerungsra-

ten von plus zwei Prozent auf. Die 

Stadt mit dem stärksten jährlichen 

Preisplus ist laut HWWI-Prognose 

Heilbronn in Baden-Württemberg. 

Der Preistrend liegt bei 1,8 Prozent. 

Etwas geringere Preissteigerungen 

erwarten die Experten in Potsdam. 

Für Brandenburgs Landeshaupt-

stadt ergeben die Berechnungen 

ein jährliches Plus von 1,74 Prozent 

bis 2030.

Damit setzt sich der Boom in den 

bereits jetzt besonders begehrten 

Regionen weiter fort: Erding, der 

Landkreis München und Ebersberg 

gehören zu den teuersten Kreisen 

in Deutschland. Die Quadratme-

terpreise lagen dort bereits im Jahr 

2019 jenseits der 4.000 Euro und 

sind damit im bundesweiten Ver-

gleich eher hoch.

Aufwärtstrend auch abseits der 
Big Seven
Neben den Big Seven sind auch 

weitere Städte Schauplätze des Im-

mobilienbooms, wie der Wohnat-

las belegt. Mit prognostizierten 

jährlichen Steigerungsraten von 

mehr als einem Prozent bis 2030 

warten neben den Großstädten 

Heilbronn, Potsdam, Leipzig, Frei-

burg im Breisgau, Münster, Dres-

den, Ingolstadt und Mainz auch 

die beiden kreisfreien bayerischen 

Mittelstädte Landshut und Mem-

mingen auf. „Die hohen Preise in 

den Big Seven wirken auf viele Kau-

fi nteressenten abschreckend. Klei-

nere Zentren werden verstärkt in 

Betracht gezogen und gewinnen 

an Attraktivität“, sagt Immobilien-

Expertin Eva Grunwald.

(Quelle: Postbank)
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I Wand it!
Täuschend echt wirkende Natursteinwände ganz leicht mit Dekorputz und Stempelmatrizen realisieren.

Hand aufs Herz – wohl jeder hat 

sich schon über das ein oder 

andere Schnäppchen gefreut, auch 

in dem Wissen, womöglich Ab-

striche in Sachen Qualität hinzu-

nehmen. Stehen allerdings Kaufent-

scheidungen rund um unser Zuhau-

se an, bevorzugen wir Produkte, die 

uns langfristigen Nutzen sowie eine 

dauerhaft schöne Optik verspre-

chen. Anhänger des Industrial Style 

etwa mögen z. B. den Charme von 

schwarzem Metall, großen Rohren 

oder Wänden aus Sichtmauerwerk. 

Insbesondere letztere verpassen 

dem Wohnbereich eine Extraporti-

on Charakter – sind nur leider nicht 

immer leicht zu realisieren, sei es 

aus Gründen der Statik oder des 

Budgets. Zum Glück gibt es mittler-

weile hochwertige Alternativen, die 

dem gewünschten Look in nichts 

nachstehen.

Naturstein an der Wand, das stellt 

für viele einen echten Wohntraum 

dar. Kein Wunder, denn derart ge-

staltete Flächen wertet den Ort, an 

dem man viele gemütliche Stunden 

verbringt, defi nitiv auf. Egal ob raue 

oder glatte Steine, dunkle oder helle 

oder sogar farblich gemischte: Der 

Raum erhält ein besonderes Flair 

und eine tolle Kulisse für Möbel und 

Dekoration. Aber dafür eine Menge 

Geld zahlen? Das ist nicht nötig. 

Man kann den Wänden im wahrs-

ten Sinne des Wortes seinen eige-

nen Stempel aufdrücken. Wie? Ein-

fach indem man die Steine auf die 

Wände stempeln lässt! Dafür ver-

wendet der Experte StyleBeton eine 

seit Jahren bewährte Technik, die so 

originell wie simpel ist: Zunächst 

wird ein spezieller Dekorputz aufge-

tragen und dann der Stempel mit 

EINRICHTEN - WOHNEN

Hauptstraße 69, 64380 Roßdorf-Gundernhausen
Tel. 0 60 71/7 12 99 • Fax 9518 92

www.stetter-kuechen.de • stetter-rossdorf@t-online.de
Planungstermine nach Vereinbarung!

Individuell geplante

EINBAUKÜCHEN
von Spitzenherstellern zum Discountpreis bei vollem Service.

Ihr Vorteil = Unser Konzept

dem gewünschten Muster in ihn hi-

neingedrückt. Nach ein paar Tagen 

Trocknungszeit muss die Wand 

dann nur noch mit einer einfachen 

Wischtechnik lasiert werden. Das Er-

gebnis: eine täuschend echt wir-

kende Natursteinwand. Ob Mar-

mor-, Schiefer-, Fels-, Ziegel- oder so-

gar auch Holzoptik – zahlreiche 

Variationen, Farben und Formen 

sind möglich. Denn wie das Design 

am Ende aussieht, hängt einzig und 

allein vom Stempel und den Farben 

ab, die dafür gewählt werden. Mehr 

als 50 Formen hat StyleBeton dazu 

im Programm und noch einmal 

ebenso viele, um sogar Böden indivi-

duell zu gestalten. Der Dekorputz 

kann auf vorhandenen Putz, Mauer-

werk, Gipskarton und vielem mehr 

angebracht werden. (Quelle: epr/

Tanja Trojan/StyleBeton)

Designstarke Badheizung
Individuell gestaltbare Infrarotheizkörper verwandeln die Nasszelle in eine Wellness-Oase

Wer nach Feierabend an einem 

nasskalten Tag durchgefro-

ren nach Hause kommt, der freut 

sich auf eine heiße Dusche oder ge-

nießt ein ausgiebiges Bad. Doch 

dreht man das warme Wasser ab, 

beginnt das große Frösteln. Für eine 

zuverlässige Wohlfühlwärme im ge-

samten Badezimmer sorgen stil-

volle Infrarotheizungen „made in 

Germany“. In kürzester Zeit ist die in 

zwei Wärmezonen aufgeteilte Hei-

zinnovation von DIGEL HEAT ein-

satzbereit und verwandelt die hei-

mische Nasszelle in eine Wellness-

Oase. Dabei erfüllt sie gleich 

mehrere Funktionen: Im unteren 

Bereich sorgen integrierte Halte-

rungen für kuschelig warme Hand-

tücher, während das obere Drittel 

mit einer Oberfl ächentemperatur 

von ca. 90 Grad für ein angenehmes 

Raumklima zuständig ist. Die Bad-

heizung ist wahlweise mit einer 

weißen Oberfl äche aus pulverbe-

schichtetem Aluminium, als prak-

tischer Spiegel oder mit edler Glas-

bildoberfl äche erhältlich und kann 

an jede 230 Volt Wechselstrom-

Steckdose angeschlossen werden. 

Durch ein frei wählbares Bildmotiv 

verleiht letztere Variante dem Bad 

eine ganz individuelle Note. Zusätz-

lich erhältliche Smart Home-Kom-

ponenten erhöhen darüber hinaus 

den Steuerungskomfort. Mithilfe 

des im Lieferumfang enthaltenen 

Montagesets lässt sich die Heizung 

schnell und unkompliziert anbrin-

gen und in Betrieb nehmen – ganz 

ohne bauliche Maßnahmen. Die an-

genehme Infrarotstrahlung ge-

währleistet nicht nur ein gleichblei-

bendes Wärmeerlebnis, sondern 

beugt auch einem Schimmelbefall 

an den Wänden vor. 

(Quelle: epr/Digel Sticktech

GmbH & Co. KG)
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www.matratzenwelt.net

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

Unser Service für Sie:

• Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes Personal,  
    auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause!

• Bio-Matratzen aus unserer Region

• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

• Sonderanfertigungen in jeder Größe

• Zuverlässiger Lieferservice

• Entsorgung der Altteile

• Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen

• Große Auswahl an Seniorenbetten

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern
Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net

Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr  •  Sa. 9:30–16 Uhr

"Für Ihren Schlaf sind 
wir hellwach"
Kohlpaintner’s Betten- und Matratzenwelt:  Schlafen wie im 
Märchen muss kein Traum bleiben 

lich Neuware und keine Matrat-

zen, die eventuell bereits beschla-

fen sind." 

Service, Qualität und Gesundheit 

stehen an oberster Stelle, heißt der 

Leitsatz des Familienbetriebs, wes-

halb die Mitarbeiter auch regelmä-

ßig durch Schulungen auf dem Lau-

fenden gehalten werden. Um hohe 

Qualität zu gewährleisten, setzt 

man bei Kohlpaintner auf regionale 

Hersteller, die Hochwertigkeit ihrer 

Produkte nachweisen können. "Alle 

Matratzen, die wir anbieten, sind 

zu 100 Prozent schadstofffrei, und 

zwar nicht nur der Bezug, sondern 

auch der Kern der Matratzen er-

füllt den Standard 100 von Öko-Tex", 

führt Jan Kohlpaintner aus. 

Ist die ergonomisch richtige Ma-

tratze gefunden, können Kunden 

auch das für sie geeignete Material 

des Bezugsstoffs wählen. Das glei-

che gilt für Bettgestelle, Bettwä-

sche und Bettbezüge. Betten mit 

Komforthöhe und ausgefallenem 

Design zählen ebenfalls zum Sorti-

ment. Auf Wunsch werden die Ar-

tikel kostenlos nach Hause geliefert 

und Alt-Teile gratis entsorgt.

Geöffnet ist Kohlpaintner‘s Betten- 

und Matratzenwelt von Montag bis 

Freitag, 9.30 bis 19 Uhr und Samstag 

von 9.30 bis 16 Uhr.

(Quelle: www.matratzenwelt.net)

Schlafen wie im Märchen? Das 

muss kein Traum bleiben! Wer 

beim Matratzen-Kauf die Augen of-

fenhält, der kommt hier im Umkreis 

an Kohlpaintner‘s Betten- und Ma-

tratzenwelt in Groß-Zimmern in der 

Waldstraße 55 kaum vorbei. "Für Ih-

ren Schlaf sind wir hellwach!", heißt 

dort der Leitsatz der Profi s, die auch 

im Netz auf Bewertungsportalen 

Bestnoten und viel Lob für ihre Bera-

tung erhalten.

Regionale Hersteller 
Anders als viele andere Produkte 

lassen sich Matratzen nicht einfach 

per Mausklick online ordern. Jeden-

falls dann nicht, wenn es die rich-

tige Matratze sein soll. "Im heu-

tigen Angebots-Dschungel ist es 

nicht leicht, die perfekte Matratze 

für sich zu fi nden", wissen die Fach-

leute bei Kohlpaintner. Sie nehmen 

sich deshalb Zeit für die Beratung. 

Und ganz wichtig: Der Kunde kann 

vor Ort probeliegen. "Nur so können 

wir auch sicherstellen, dass die Ma-

tratze orthopädisch zum Kunden 

passt," erklärt der Junior-Chef Jan 

Kohlpaintner. "Und nur so kann der 

Kunde fühlen, ob ihm die Matratze 

zusagt."

Und noch etwas betont der Junior-

Chef, worin sich das Unternehmen 

vom Online-Handel abgrenzt: "Wir 

bieten unseren Kunden ausschließ-
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Der Weg zur Traumwand
Hochwertiges Glattvlies-Sortiment verpasst Wandflächen einen homogenen Look mit Mehrwert.

Ob „Home-Schooling“, Job oder 

Freizeit – in diesem Jahr haben 

wir gelernt, das Gewohnte umzu-

strukturieren. Doch obwohl vieles 

im kleineren Rahmen abläuft, heißt 

das nicht, dass auch Verpfl ich-

tungen oder Stress weniger gewor-

den sind. Im Gegenteil, die außerge-

wöhnliche Situation bringt neue He-

rausforderungen mit sich. Da ist es 

nachvollziehbar, dass viele ihr Zu-

hause in einen noch wohnlicheren 

und gemütlicheren Rückzugsort 

verwandeln möchten, der die aktu-

elle Hektik vergessen lässt. Eine 

Möglichkeit dazu kann z. B. eine pu-

ristische Raumgestaltung sein, bei 

der dezente Farben und klare Linien 

vorherrschen. Die Umsetzung einer 

solchen räumlichen Ruhe lässt sich 

durch glatte Wandoberfl ächen un-

terstützen.

Ebenmäßige Wände müssen jedoch 

nicht, wie viele denken, mit Putz rea-

lisiert werden. Greifen wir alternativ 

zu modernen Glattvliesen, bieten 

sich uns optisch wie funktional viele 

Vorteile. So erhalten wir mit dem 

Variovlies-Sortiment von Erfurt weit 

mehr als nur ein beruhigtes Wand-

bild. Die modernen Glattvliese sind 

– anders als Putz – in der Lage, mög-

liche Setzrisse zu überdecken sowie 

versehentliche Stöße gegen die 

Wand abzufangen. Der Look der Flä-

chen bleibt also auf lange Sicht ho-

mogen, „mackenfrei“ und ansehn-

lich. Die reißfesten Vliese können 

auf allen tapezierfähigen Unter-

gründen in Wandklebetechnik an-

gebracht und anschließend einfach 

in der Wunschfarbe gestrichen wer-

den. Ist eine optische Veränderung 

gewünscht, lässt sich Vario-vlies 

problemlos mehrfach überstreichen 

oder bei Bedarf auch leicht entfer-

nen, während Putz aufwändig ab-

geschliffen werden muss. Apropos 

Aufwand: Auch für Wände mit alten 

Glasfasertapeten oder Roll-Innen-

putz gibt es im Variovlies-Portfolio 

eine Lösung: Die Variante Reno wird 

einfach mit Dispersionskleber auf 

die Oberfl ächen angebracht. Ohne 

mühsames Abschleifen der alten 

Strukturen erschaffen wir uns so-

mit einen ebenen Untergrund für 

neue Wandbeläge. Das Tolle: Erfurt 

verzichtet bei allen Variovliesen voll-

ständig auf zweifelhafte Inhalts-

stoffe wie PVC, Weichmacher oder 

Lösungsmittel. Da die Produkte zu-

dem atmungsaktiv und diffusions-

offen sind, wirken sie sich positiv 

auf das Raumklima aus. Das ermög-

licht optimale Bedingungen für ein 

wohngesundes Zuhause.

(Quelle: epr/Erfurt Tapeten)
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Schöne Wärme und schickes Design
Kamine und Specksteinöfen punkten als emotionale und effiziente Heizquelle.

Räucherfeeling im Wohnzimmer, 

Rußablagerungen auf dem Mo-

biliar und gereizte Schleimhäute – 

Gott sei Dank sind die Zeiten offener 

Kamine im Innenbereich vorbei. 

Trotzdem muss niemand auf die ge-

mütliche Atmosphäre und das faszi-

nierende Flammenspiel verzichten: 

Moderne Feuerstätten erlauben 

eine wunderbare Lagerfeuerroman-

tik ohne die unerwünschten Neben-

effekte. 

In einem Alltag, der oft genug von 

Termindruck und Hektik geprägt 

ist, fungieren Öfen nicht nur als 

Wärmespender, sondern ebenso 

als „Runterbringer“, da viele durch 

die Betrachtung der Flammen au-

tomatisch entspannen. Neben den 

emotionalen Vorteilen punktet ein 

zeitgemäßer Ofen auch mit ganz 

handfesten Argumenten: effi ziente 

Wärmegewinnung und niedrige En-

ergiekosten. Besonders wirkungs-

voll sind Specksteinöfen, da sie die 

Wärme sehr lange speichern. Der 

fi nnische Hersteller Tulikivi bietet 

eine große Bandbreite an Öfen, die 

technologisch führend und optisch 

überzeugend sind. Zum Beispiel das 

Modell Saramo aus der KARELIA-Se-

rie: Die dort verbaute patentierte 

Verbrennungstechnik gewährleistet 

einen hohen Wirkungsgrad und we-

nige Emissionen. Die heißen Ver-

brennungsgase durchlaufen das In-

nere des Ofens erst mehrere Meter, 

bevor sie in den Rauchabzug gehen.

So wird die Wärme in der Speicher-

masse gespeichert – und zwar die 

zehnfache Menge im Vergleich zu 

einem Kaminofen – und von dort 

aus über lange Zeit als gleichmä-

ßige, sanfte Strahlungswärme an 

den Raum abgegeben. Befüllen 

kann man den Specksteinofen so-

wohl mit Holz als auch mit Pellets, 

ohne dass ein zusätzlicher Pellet-

korb benötigt wird.

Auch in Sachen Design zieht Saramo 

alle Register: Für eine große Gestal-

tungsvielfalt ist das Modell in drei 

verschiedenen Höhen sowie in zwei 

Breiten erhältlich. Bei der Oberfl äche 

kommen sowohl Fans glatter Op-

tik als auch Vertreter des rustikalen 

Charmes auf ihre Kosten, denn zur 

Auswahl stehen vier verschiedene 

Looks. Das wortwörtlich große High-

light ist jedoch die Tür, die dank ihres 

ungewöhnlichen Ausmaßes einen 

besonders guten Blick auf die Flam-

men ermöglicht. Übrigens: Wer die 

moderne Feuerstätte als Raumtei-

ler nutzen möchte, hat mit der Tun-

nelversion gleich auf zwei Seiten die 

Aussicht aufs Feuer.

Kamine als  Design-Element
Ein knisternder Flammentanz sorgt 

für wohlige Atmosphäre und ge-

mütliche Stunden. Mit seinem Sor-

timent an wandelbaren Kaminofen-

modellen erfüllt der österreichische 

Hersteller Mandl & Bauer sämtliche 

Bedürfnisse nach Formvollendung 

und effi zienter Wärmeerzeugung. 

Die Öfen überzeugen dabei durch 

ihren facettenreichen Material-

mix aus hochwertigem Naturstein, 

Stahl, Keramik oder Beton, der sich 

durch seine Hitzebeständigkeit von 

bis zu 1.200 Grad Celsius auszeich-

net. Da sich die Feuerstellen exakt 

auf die individuellen Vorstellungen 

zuschneiden lassen, sind der Gestal-

tung nahezu keine Grenzen gesetzt. 

Komfortbewusste profi tieren zum 

Beispiel von Gaskaminen, die ganz 

bequem per Fernbedienung oder 

WLAN gesteuert werden können.

Dank modernster Technik lässt sich 

auch hier ein faszinierendes Flam-

menspiel erzeugen. Wo das lo-

dernde Element Hand in Hand mit 

einzigartigem Design geht, haben 

auch Sicherheit und Qualität ober-

ste Priorität. Mit Modellen, die an 

allen vier Seiten aus Glas beste-

hen, setzt der Spezialist neue Maß-

stäbe in der Ofengestaltung. Durch 

den Verzicht auf Griffe und Rahmen 

entsteht ein wirkungsvoller Funken-

schutz, der die Sicht auf das faszi-

nierende Flammenspiel nicht beein-

trächtigt.

(Quelle: epr/Tulikivi,

Mandl & Bauer GmbH)
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Neues Logo für Seniorenumzüge
den nun noch deutlicher Werte 

wie Menschlichkeit, Nähe und Zu-

verlässigkeit transportiert.

„Es ist uns ein Anliegen Menschen 

gehobenen Alters nicht nur eine 

bloße Dienstleistung anzubieten, 

sondern darüber hinaus eine per-

sönliche Stütze zu sein“, erklärt 

Ralf Stößel, geschäftsführender 

Gesellschafter.

Das neue Logo werde fortan bei 

den Möbelspeditionen Friedrich 

Friedrich, Höhne-Grass und J. & G. 

Adrian eingesetzt. Mit der eigenen 

Marke für Seniorenumzüge geht 

die Firmengruppe bereits seit den 

1990er Jahren auf die speziellen 

Bedürfnisse von Senioren ein. 

Die Unternehmensgruppe Fried-

rich Friedrich | Höhne-Grass | J. 

& G. Adrian | KS Büromöbel zählt 

Die speziellen Bedürfnisse der 

Seniorenumzüge präsentie-

ren die Umzugsprofi s von Fried-

rich Friedrich | Höhne-Grass | J. & 

G. Adrian fortan mit einem über-

arbeiteten Logo. Die alte Wort-

Bild-Marke war in die Jahre gekom-

men. Orange und Schwarz sowie 

der Schriftzug bleiben als Wieder-

erkennungsmerkmale und zentra-

le Farben der Corporate Identity 

erhalten.

Die Gestaltung ist jedoch deutlich 

anders. Mit den Elementen Hand-

schrift und stilisiertem Herz wer-

mit aktuell knapp 300 Mitarbei-

tern und über 100 Fahrzeugen zu 

den führenden Unternehmen der 

deutschen Umzugsbranche. Zum 

Leistungsangebot gehören nati-

onale und internationale Umzü-

ge, Büro- und Gewerbeumzüge, 

Selfstorage-Lagerung, modernes 

Warehousing in Containern sowie 

der professionelle Handel mit ge-

brauchten Büromöbeln.

(Quelle: Friedrich Friedrich)
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Das Weihnachtsfest der Kugeln
Eine verspielte, verzaubernde Variante

Schon wieder steht das Fest der Liebe vor der Tür, wo ist nur 

das Jahr hingefl ogen. Das Wetter machte, wie es immer 

so war, was es wollte und trotzdem kam man damit klar. Wir 

nehmen es als gegeben hin und machen das Beste daraus.

Kugeln, in ihrer Farbenpracht, haben mich schon immer fas-

ziniert, also steht mein Weihnachtsschmuck ganz im Zeichen 

der Weihnachtskugeln.

Sollte es Ihnen ähnlich gehen, so probieren Sie doch mal die-

se Version aus. Die Basis ist ein Stück Steckmoos, das mit En-

gelshaar, Feenhaar oder Watte dick 

überzogen wird. Legen Sie es auf 

eine fl ache, größere, verchromte 

Schale oder einen Vorlegeteller. Die 

Gehäuse für die Teelichte sind über-

all zu haben. Sie sind mit einem 

Metallstiel versehen, der im Steck-

moos versenkt wird. Nun werden 

DEKO-TIPP

üppig die Kugeln mit Krampen, 

dicht an dicht gesteckt und auch 

außen herum gelegt. Die Krö-

nung wären 4 Metallbäumchen, 

die man auch stecken kann. Es 

gibt natürlich auch Alternativen. 

Sollten Sie auch ohne Teelich-

te eine Beleuchtung haben wol-

len, so rate ich Ihnen zu batterie-

betriebenen Lichterketten, (ich 

habe Clusters genommen, das 

sind die üppigen ganz kleinen 

Birnchen), die Sie zwischen die 

Kugeln platzieren können. Ein attraktiver Tischschmuck, 

den nicht jeder hat, mit dem Vorteil, er kann nicht nadeln 

und nicht brennen.

Ein fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute im neuen 

Jahr wünscht Ihnen 
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Räume gestalten nach Feng Shui
 DIE MONATLICHEN FENG SHUI EINFLÜSSE FÜR 

 DEZEMBER 2020 – VOM 07.12.2020 BIS 04.01.2021, 

 DER MONAT DER ERDE RATTE Nicole Zaremba

FenFeng Shui ist eine chinesische Harmonie-

lehre mit dem Ziel, mehr positive Vitalkraft 

in Räumen zu erzeugen, um die Bewohner in ih-

rem Leben energetisch zu unterstützen.

Ein System im Feng Shui ist das Xuan Kong 

Fei Xin, übersetzt heißt es in etwa „Fliegende 

Sterne“, hat jedoch mit Astrologie nichts zu tun.

Je nach Einzugsjahr und Ausrichtung der Woh-

nungstür legt sich ein Energiegitter über die 

Wohnung mit unterschiedlichen Energiepoten-

zialen in jedem Raum. Diese Einfl üsse werden 

durch Zahlen und Elemente repräsentiert und 

fördern bzw. bremsen unterschiedliche Lebens-

bereiche bis hin zu körperlichen Symptomen 

und Emotionen. Diese Einfl üsse gibt es auch 

auf einer jährlichen Ebene. Heute schauen wir 

uns den Einfl uss der Zahl 3 an, die das Holzele-

ment hat und die grundsätzlich für eine starke 

Lebenskraft, Ausdehnung, Verantwortung und 

auch Diskussion steht. 

2020 befi ndet sich der Einfl uss der 3 im Norden 

jeder Wohnung, ab dem 4. Februar 2021 wan-

dert sie in den Südwesten.

Die 3:
Das Holz der 3 ist grundsätzlich wachstums-

orientiert und ausdehnend und raumeinneh-

mend, doch da diese Einfl üsse auch bestimm-

ten Zeitzyklen unterworfen sind, steht die 3 zur 

Zeit energetisch ziemlich weit unten. Das be-

deutet, dass die hitzigen und aufbrausenden 

Aspekte dieser Zahl auch deutlich hervortre-

ten können. Wenn man sich also lange in einem 

Raum mit der 3 aufhält, sollte man darauf ach-

ten, hier nicht zu diskutieren, zu streiten oder 

zu viel Stress aufzubauen, denn sonst kann die 

emotionale Energie der 3 in heftigen Streit um-

schlagen. Um die 3 zu harmonisieren, braucht 

man das Feuer-Element, denn Feuer gleicht das 

Holz aus. Die Raumenergie wird ruhiger und 

friedlicher und die starke Energie der 3 kann für 

kreative Prozesse genutzt werden. 

Wenn Ihr Schlafzimmer im Norden der Woh-

nung liegt, ist es demnach wichtig, dieses Jahr 

in den Nordbereich dieses Raumes einen kräf-

tig roten Gegenstand oder eine Kerze aufzu-

hängen oder hinzustellen. Geeignet sind z.B. 

ein roter Teppich, ein rotes Bild, ein rotes Glas 

mit einem Teelicht, eine rote Kerze.

Sollten Sie mehr über die Fliegenden Sterne 

in Ihrer Wohnung wissen wollen, können wir 

gerne einen Telefontermin vereinbaren unter 

06162 941788.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihre Nicole Zaremba

Das Energiepotenzial für Vitalität, Ausdruckskraft und Diskussion

Vorträge 

Infoabend online rund um die Feng Shui Ausbil-

dung 2021, am 03.12.2020 und 07.01.2021 um 19 

Uhr, kostenlos.

Online Vortrag: „Der Einfl uss der Landform im 

Feng Shui“, am 11.01.2021 um 19 Uhr, kostenlos.

Info und Anmeldung bitte unter

info@klassisches-feng-shui.de

Coaching
Neu in meinem Portfolio sind Einzelgespräche 

und das De-Codieren von unbewusst wir-

kenden versteckten Emotionen. Befreien Sie 

sich von bremsenden Ängsten und gestalten 

Sie Ihr Leben in Freude. Abrechnung mit Privat-

kassen möglich. 

Anmeldung und nähere Information für Semi-
nare und Beratungen unter info@klassisches-
feng-shui.de und Tel. 06162-941788

Hier beschreibe ich die monatlichen Einfl üsse in den unterschiedlichen Bereichen jeder Wohnung. 

Diese sind vor allem dann zu beachten, wenn hier der Eingang oder das Schlafzimmer liegt.

Osten: Achtung, Herausforderung und Bremsenergie
Abhilfe: viel Metall in den Ostbereich stellen
Südosten: Autorität und Klarheit, Festhalten an Altem
Südwesten: Romanzen und Flirt, bei Kindern gut fürs Lernen und für die Kreativität
Abhilfe: Feuerelement (rot) in den Südwestbereich
Süden: Krankheitspotenzial und Unterleibsprobleme
Abhilfe: Schweres Metall in den Südbereich stellen
Nordosten: gut für Wissen, Forschen, Lernen und Kommunikation
Verstärkung: Zimmerbrunnen in den Nordosten stellen
Westen: gut für Beförderung, Freude und Vision, Innovation, Achtung Feuergefahr
Verstärkung: Zimmerbrunnen in den Westen
Norden: Starke Emotionen, Streitigkeiten, auch viel Wachstum oder Chaos
Abhilfe: Etwas Rotes oder eine Kerze in den Nordbereich bringen
Nordwesten: Sehr günstig für familiäre und berufliche Angelegenheiten
Keine Grab- oder groben Renovierungsarbeiten beginnen im Norden, Süden oder Osten.
Beginnen Sie mit den Arbeiten im Südosten, Südwesten, Westen, Nordwesten oder Nordosten.

JANUAR 2021 – VOM 05.01.2021 BIS 03.02.2021, 

DER MONAT DER ERDE RATTE

Osten: Sexuelle Probleme oder Beziehungsprobleme
Abhilfe: Metallgegenstände in den Osten stellen
Südwesten: Chaosenergie und emotionale Probleme, Zorn
Abhilfe: Feuerelement (rot) in den Südwestbereich
Süden: Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen, auch Problem mit der Blase
Abhilfe: schweres Metall in den Südbereich
Nordosten: Beförderung und Erfolge, aber auch Stress oder Probleme mit dem Herzen
Abhilfe: Entspannung und Grünpflanze in den Nordosten
Westen: schöne Anlässe, gut für Beförderung
Verstärkung: Zimmerbrunnen in den Westbereich
Südosten: Kopfschmerzen, Verspannung und Stress
Abhilfe: Eine Schale mit Wasser in den Südosten stellen
Norden: Stierkampfenergie, aufbrausender Zorn
Abhilfe: Metallene Gegenstände in den Nordbereich stellen
Nordwesten: Gutes Gelingen, aber Vorsicht vor Kommunikationsproblemen 
Keine Grab- oder groben Renovierungsarbeiten beginnen im Norden, Süden, Osten, Südosten, 
Südwesten oder Nordosten.
Beginnen Sie mit den Arbeiten im Westen oder Nordwesten
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kein Einbau, keine Kabel verlegen
Infraschall-Anlage
keine Funkstrahlung, kein Elektrosmog
einfache Bedienung
von Grund auf neu entwickelt,
komplett in Deutschland hergestellt
nur ein Gerät für alle Etagen,
vom Keller bis zum Dach

Einbruchschutz neu defi niert

Suritec Frühwarnsystem FR.ED
Ihr Fachberater: Freddy Seibel

Seeheimerstraße 33 • 64297 Darmstadt • Tel. 0 61 51/91 89 595

Mobil: 0173/80 93 321 • Mail: info@alarmfred.de • Web: www.alarmfred.de

JETZT

KOSTENLOS

TESTEN
DIREKT BEI

IHNEN ZUHAUSE

Schlafen mit Mehrwert
Innovative Bettwarenfüllungen aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen.

Ökostrom, Stoffbeutel und wie-

derverwendbare Coffee to go-

Becher – nach und nach halten im-

mer mehr kleine und große Dinge 

Einzug in unser Leben, die unseren 

Alltag nachhaltiger gestalten. Je 

mehr wir uns mit dem Thema be-

schäftigen, desto sensibler werden 

wir und überlegen bei jeder Neu-

anschaffung zweimal, ob sie un-

seren Ansprüchen in dieser Hin-

sicht genügt. Schließlich möchten 

wir abends mit einem guten Gefühl 

einschlafen – und das am liebsten 

sogar buchstäblich!

Ein Glück, dass es Bettwaren gibt, 

bei deren Herstellung Nachhaltig-

keit und Umweltschutz großge-

schrieben werden – wie die Artikel 

von Deutschlands bekanntestem 

Bettwarenhersteller Paradies. Das 

Unternehmen hat sich Nachhaltig-

keit auf die Fahne geschrieben und 

produziert alle Produkte klimaneu-

tral mit Ökostrom in Deutschland. 

Mit der Produktserie Hibea Bio 

verbindet das Unternehmen er-

holsamen Schlaf gezielt mit öko-

logischer Weitsicht. Die Serie be-

steht aus einer Ganzjahresbettde-

cke mit mittlerer Wärmehaltung 

und einer dicken Winterbettde-

cke. Der Clou: Die Textilfaser-Fül-

lung „Paradies Biofi ll®“ der Decken 

ist die erste Füllung aus jährlich 

nachwachsenden pfl anzlichen Roh-

stoffen. Damit nicht genug, denn 

auch bei dem eingesetzten Gewebe 

favorisiert Paradies den verantwor-

tungsvollen Umgang mit Ressour-

cen und stattet die Decken der Hi-

bea Bio-Reihe mit einem Fairtrade-

zertifi zierten Paradies Greentex® 

Bio-Baumwollgewebe (aus kontrol-

liert biologischem Anbau) aus. Um 

ein optimales Wohlfühlerlebnis zu 

schaffen, wird das Bio- Baumwoll-

gewebe kuschelig weich geschmir-

gelt und zusätzlich mit Jojoba ver-

edelt. Unterstützt wird dies noch 

durch die Body-Form Steppung der 

Bettdecke, die sich sanft der Körper-

form anpasst und somit eine opti-

male Wärmeverteilung sicherstellt. 

Als nahezu einziger Bettwarenher-

SICHERHEIT
MADE IN GERMANY

steller prüft Paradies seine Gewebe 

zudem medizinisch auf Haut- und 

Körperverträglichkeit (Denkendorf 

Institut). Alle Paradies-Produkte er-

füllen höchste Qualitätsstandards 

und sind streng schadstoffgeprüft 

nach Oeko-Tex Klasse 1 (Hohenstein 

Institut).

(Quelle: epr/Paradies GmbH)
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Blumenschmuck zur Weihnachtszeit
Mit Weihnachtsstern, Amaryllis, Anthurien  & Co kommt Festtagsstimmung auf

Die Adventszeit und das Weih-

nachtsfest werden 2020 wohl 

in vielen Bereichen ganz anders 

sein: Aufgrund der Pandemie wur-

den bereits in vielen Städten die 

Weihnachtsmärkte abgesagt, die 

obligatorischen Betriebsfeiern 

zum Jahresende fallen aus und 

auch private Einladungen zum Ad-

ventskaffee wird es sicherheitshal-

ber weniger geben. Selbst bei den 

Christmessen, bei denen die Kir-

chen üblicherweise so voll sind, 

wie sonst kaum im Jahr, müssen 

die Besucherzahlen begrenzt wer-

den und auch das Singen der tradi-

tionellen Lieder ist wahrscheinlich 

nicht erlaubt. Damit wir trotzdem 

in Weihnachtsstimmung kommen, 

sollten wir es uns im Dezember al-

so wenigstens zuhause gemütlich 

machen. Flauschige Decken auf 

dem Sofa und geschmackvolle 

Weihnachtsdekoration tragen 

ebenso zu einer wohligen Atmo-

sphäre bei, wie Tannengrün und 

Kiefernzweige. Nicht zuletzt sind 

es auch Blumen - im Topf oder in 

der Vase - die für festliche Stim-

mung sorgen. 

Zu den echten Klassikern in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit gehö-

ren auch Amaryllis. In ihrer tro-

pischen Heimat in Südamerika öff-

nen die stattlichen Schönheiten 

ihre Blüten im Frühling, wenn die 

Temperaturen steigen. Dass sie bei 

uns bereits im Winter austreiben, 

liegt an einem einfachen Trick der 

Gärtner: Sie lagern die Blumen-

zwiebeln im Herbst kühl und dun-

kel, sodass es sich für sie wie Win-

ter anfühlt. Kommen sie anschlie-

ßend frisch eingetopft an einen 

wärmeren Ort, beginnen sie zu 

wachsen. Im Handel gibt es Ama-

ryllis sowohl als Schnittblumen als 

auch blühend im Topf. Besonders 

spannend ist es, wenn man die di-

cken Zwiebeln selbst einpfl anzt. 

Dann kann man von Anfang an ge-

nau beobachten, mit welcher ra-

santen Geschwindigkeit die kräfti-

gen Stiele bis zu 70 Zentimeter em-

porschießen und wie sich die 

imposanten Blüten öffnen. In den 

Geschäften fi ndet man zumeist 

nur eine begrenzte Auswahl des 

Sortiments. Wer die beeindru-

ckende Vielfalt der Amaryllis ent-

decken möchte, sollte sich einmal 

im Blumenzwiebel-Webshop Flu-

wel umschauen: Neben den be-

kannten einfach blühenden Sorten 

gibt es welche, die gefüllt sind; 

wieder andere erinnern in ihrer 

Form an Seesterne. Einige Blüten 

leuchten in Weiß oder Rosa, Grün, 

Apricot oder Gelb, andere sind ge-

streift oder wirken wie besprüht. 

Und auch von der traditionellen 

Weihnachtsfarbe Rot kann man 

dort unterschiedliche Töne entde-

cken. Die Palette reicht von einem 

tiefen Weinrot bis zu einer frischen 

Kirschfarbe.                    (Quelle: GPP)

Ganz schön unterschätzt
Blaugräser für die ganzjährige Flächendeckung

Der Herbst ist die große Zeit der 

Gräser. Seit die niederlän-

dischen Gartenheroen Piet Oudolf 

und Henk Gerritsen nachdrücklich 

und äußerst wirkungsvoll auf die Be-

deutung von Gräsern für die natürli-

che Gartengestaltung aufmerksam 

gemacht haben, sind einige Jahr-

zehnte vergangen. Schon in den 

1950er Jahren war es der legendäre 

Karl Foerster, der den Gräsern und 

Farnen den Einzug in die Gärten pro-

phezeite, doch offenbar brauchte es 

erst eine neue Zeit, einen anderen 

Blick und ein ästhetisches Empfi n-

den, das sich wieder stärker an der 

Natur orientiert. Heute sind Gräser 

in jedem Garten zu fi nden. Der ge-

schorenen Einfalt des Rasens, dessen 

Pfl ege heute in vielen Gärten ein Ro-

boter übernimmt, wollen wir nicht 

das Wort reden. Der Rasen wurde 

vermutlich viele Jahre ästhetisch 

überschätzt und in heutiger Zeit ist 

es um ihn nicht so gut bestellt. Eine 

artenreiche Wiese ums Haus war in 

den 1980er Jahren noch undenkbar, 

heute werden Flächen abgemagert 

und Wildblumen eingesät, denen 

ökologisch überzeugte Könner dann 

lediglich zweimal im Jahr mit der 

Sense zu Leibe rücken. Alles hat seine 

Zeit und die Gräser als Gestaltungse-

lement im Garten haben derzeit die 

ihre. Zwischen Rasen und Wildblu-

menwiese gibt es viel Raum für pfl e-

geleichte Graslandschaften, vor und 

hinter dem Haus. 

Was ist das Besondere?
„Nicht jeder hat einen weitläufi gen 

Präriegarten mit einer ausgeklügel-

ten Pfl anzplanung von Stauden, Grä-

sern, Blumenzwiebeln und Ge-

hölzen. Viele unserer Kunden haben 

kleine Gärten und die brauchen für 

manche Teile im Garten einfach eine 

praktische, ansprechende Bodende-

ckung oder eine Wegeinfassung, mit 

Pfl anzen, die auch im Winter grün 

sind und die einmal gepfl anzt wenig 

Arbeit machen", so Klaus Peters. Ses-

leria sind in Europa heimisch und 

eignen sich wirklich gut für die Flä-

chendeckung an sonnigen bis halb-

schattigen Standorten, die sonst 

nicht weiter aufwändig in der Pfl ege 

sein sollen. Diese Gräser bilden 

polsterartige Blatthorste. Sie sind 

äußerst anpassungsfähig, kommen 

mit trockenen Böden zurecht und 

selbst „nasse Füße" machen ihnen 

nichts aus. Sesleria autumnalis, das 

Herbst-Blaugras, empfi ehlt sich für 

eine geschlossene Decke auf größe-

ren Flächen. Die frischgrünen Blätter 

- der amerikanische Gräserpapst 

John Greenlee schwärmt von einer 

grünen Farbe wie beim Chartreuse, 

dem französischen Aperitif! - sind 

dekorativ und die silbrig-weißen Blü-

tenrispen trotzen auch der kalten 

Jahreszeit. Das Gras bleibt also den 

ganzen Winter über grün und vital 

und treibt bereits früh im Jahr neu 

aus. Das Laub schützt die Pfl anzen 

vor Frost. Geputzt bzw. geschnitten 

werden die immergrünen Horste 

erst im Frühjahr, dann wenn es brau-

ne Blätter gibt, das motiviert das 

Gras zu neuem Wachstum. Diese Ar-

beit kann, aber muss nicht sein.

(Quelle: elegras)



www.haeusermagazin.de HÄUSERMAGAZIN 12.2020 / 01.2021  | 27

GARTEN

Mehr Privatsphäre im Garten

Noch mehr als sonst konnte sich 

in diesem Jahr jeder glücklich 

schätzen, der einen eigenen Gar-

ten besitzt. Denn in Zeiten der Co-

rona-Pandemie und den damit ein-

hergehenden Social Distancing- 

und Lockdown-Phasen wurde er 

für viele zum wichtigen Rückzugs-

ort. Häufi g sprach man in diesem 

Zusammenhang auch von „Nutz-

garten" - wobei sich das Wort nicht 

im klassischen Sinne auf den Ge-

müseanbau bezog. Vielmehr sollte 

damit deutlich gemacht werden, 

dass die Fläche hinter dem Haus 

in diesem Sommer verstärkt für 

unterschiedlichste Aktivitäten ge-

nutzt wurde. Hier konnte man sich 

mit Freunden im Freien auf Ab-

stand und ohne Angst vor Aeroso-

len treffen. Bei gutem Wetter ver-

wandelte sich die ein oder andere 

Terrasse morgens sogar ins Home-

offi ce und abends in ein Open-

Air-Kino im Grünen. Während die 

Schulen, Kitas und öffentlichen 

Spielplätze geschlossen waren, 

fanden Kinder im Garten einen si-

cheren Ort, um ihren Bewegungs-

drang auszuleben. Auch Erwachse-

ne wurden unter freiem Himmel 

aktiv und verrichten draußen ihr 

Work-Out-Programm oder rollten 

die Yoga-Matte aus. Und statt für 

den Urlaub in ferne Länder zu fl ie-

gen, entspannten zahlreiche Gar-

tenbesitzer in diesem Sommer auf 

der eigenen Wiese.

Was fehlt zum Gartenglück?
Die intensive Nutzung des Gartens 

hat vielen Menschen aber nicht 

nur vor Augen geführt, wie wich-

tig diese Freiluftoase für sie ist. 

Sie hat ihnen darüber hinaus auch 

deutlich gemacht, was im eigenen 

Draußen-Wohnzimmer vielleicht 

noch verbessert werden kann, um 

sich dort rundum wohl zu fühlen. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die 

Privatsphäre, d.h. der Sichtschutz 

zur Straße und den Nachbarn. Hat 

man das Gefühl, ständig unter Be-

obachtung zu stehen, kann man 

sich nicht völlig ungezwungen be-

wegen und entspannen.

Möglichkeiten, den Garten nach 

außen hin abzuschirmen, gibt es 

viele, doch nicht alle sind gleicher-

maßen beliebt. So möchten die 

meisten Deutschen auf dem eige-

nen Grundstück heute eher kei-

ne Mauern oder Zäune aufstellen. 

Stattdessen bevorzugen sie leben-

dige Hecken. Bis die klassischen Ge-

hölze jedoch hoch genug gewach-

sen sind, um vor neugierigen Bli-

cken zu schützen, vergehen oft 

mehrere Jahre. Diese Geduld ha-

ben die wenigsten Gartenbesitzer. 

Eine attraktive und bewährte Al-

ternative ist daher die sogenann-

te ‘Hecke am laufenden Meter‘. Sie 

hat bereits bei der Pfl anzung die 

gewünschte Höhe, ist nach kur-

zer Vegetationszeit blickdicht und 

schützt so schnell und sicher den 

persönlichen Bereich.

Auch in der kalten Jahreszeit kann 
gepflanzt werden
Da die Heckenmodule sehr schmal 

sind und nur wenig Grundfl äche 

benötigen, sind sie auch für kleine 

Stadtgärten hervorragend geeig-

net. Mit ihnen lässt sich ein Grund-

stück aber nicht nur nach außen 

abgrenzen, sie können zudem als 

Gestaltungselement innerhalb 

des Gartens eingesetzt werden. 

So machen sie sich beispielsweise 

als Windschutz neben der Terras-

se ausgezeichnet oder man nutzt 

sie, um unschöne Gartenbereiche - 

wie beispielsweise Stellfl ächen für 

Mülltonnen - zu verstecken.

Grundsätzlich kann die ‘Hecke am 

laufenden Meter‘ zu jeder Jahres-

www.baumann-gaerten.de

Geborgen sein
– Terrassen, Nischen, Gartengrenzen –

Wohlfühlmomente im Garten sind vor allem durch „Geborgen-
heitszonen“ möglich; auf wohnlichen Terrassen, in Nischen, durch 
klare Gartengrenzen und eine Gestaltung, die zu Ihrem Lebensstil 
passt. Auf diesen Teil der Natur haben Sie Einfluss. Hier können Sie 
sich frei bewegen, entspannen und den Charme einer fein austa-
rierten Gartenarchitektur genießen. 
Jeder unserer Gärten ist eine individuelle Auftragsarbeit. Genau zu 
verstehen, was Sie sich wünschen, ist unsere wichtigste Aufgabe. 
Brauchen Sie eine praktische, schöne Terrasse, fehlen Sichtschutz 
oder Zaun? Soll Ihr Eingangsbereich pflegeleicht gestaltet werden? 
Welchen Komfort wünschen Sie sich in Ihrem Garten? Und welchen 
Service, wenn er fertig ist? 
Unser Ziel sind Gärten, deren Wohnwert eine spürbare Steige-
rung der Lebenslust ihrer Bewohner bewirkt. 

Jetzt noch schnell für Sichtschutz sorgen

zeit gepfl anzt werden. Der Zeit-

raum zwischen Oktober und März 

bietet jedoch - solange der Boden 

nicht gefroren ist - einige Vorteile: 

Während die Vegetation oberir-

disch das Wachstum eingestellt 

hat, breiten sich die Wurzeln im 

Boden weiter aus. Dadurch erhal-

ten die Pfl anzen ideale Startvo-

raussetzungen für den kommen-

den Frühjahrsaustrieb. Anders als 

in heißen Sommermonaten muss 

in der ersten Anwachsphase auch 

nicht so häufi g gegossen werden.

(Quelle: Helix)
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Sonnenhaus-Heizung reduziert Energiekosten
Solarwärmeanlage deckt über 50 Prozent des Heizenergiebedarfs in einem Gebäude mit fünf Mietwohnungen.

Das Gebäudeenergiegesetz, das 

am 1. November 2020 in Kraft 

getreten ist, ebenso wie die CO2-Be-

preisung für fossile Brennstoffe ab 

dem kommenden Jahr sollen dafür 

sorgen, dass in der Energieversor-

gung von Gebäuden weniger klima-

schädliche Treibhausgase produ-

ziert werden. Wie das aussehen 

kann, zeigen schon jetzt Martin 

Bauer und seine Tante Ursula. Sie 

haben in Regensburg ein Mehrfa-

milienhaus gebaut, bei dem über 

die Hälfte des Wärmebedarfs solar 

gedeckt wird. Trotz des aktuellen 

Trends zur Photovoltaik und Wär-

mepumpe haben sie sich für ein 

Sonnenhaus mit einer Solarther-

mieanlage entschieden. Die Mieter, 

die jetzt nach und nach einziehen, 

profi tieren von niedrigen und plan-

baren Heizkosten.

„Wir hätten auch ein Sonnenhaus 

mit einer großen Photovoltaikanla-

ge und einer solarstromgeregelten 

Wärmepumpe bauen können“, sagt 

Martin Bauer zu dem Bauvorhaben 

in Regensburg. „Aber uns gefallen 

die direkte Wärmeerzeugung und 

der hohe Wirkungsgrad von Solar-

thermie-Anlagen. Außerdem sind 

wir so in der Wärmeversorgung un-

abhängig vom Stromnetz und stei-

genden Stromkosten.“ Auf dem 

Süddach und der Gaube wurden 40 

Quadratmeter Solarkollektoren in-

stalliert. Die Solarwärme, die nicht 

direkt für die Raumheizung und 

Warmwasserbereitung genutzt 

werden kann, wird in einem Wär-

mespeicher mit 9.400 Liter Fas-

sungsvermögen zwischengespei-

chert. Das Gebäude mit 290 Qua-

dratmeter Wohnfl äche, die sich auf 

fünf Wohnungen verteilen, hat 

KfW-Standard Effi zienzhaus 55. Der 

Endenergiebedarf liegt laut Ener-

giepass bei 22,2 Kilowattstunden je 

Quadratmeter und Jahr.

„Solarwärme-Anlagen haben ein 

großes Potenzial zur Einsparung 

von CO2-Emissionen und knapper 

werdenden Ressourcen wie Öl und 

Gas“, sagt Martin Bauer. „Je größer 

die Solarthermie-Anlage, desto hö-

her sind die Energiekosten-Einspa-

rungen und der Beitrag zum Klima-

schutz. Deshalb haben wir uns für 

ein Sonnenhaus entschieden.“

Laut Bundesverband Solarwirt-

schaft sind rund 2,4 Millionen Solar-

wärmeanlagen in Deutschland in-

stalliert (Stand: Ende 2019). Der 

Großteil davon befi ndet sich auf Ge-

bäuden. Davon sind über 2.000 Ge-

bäude Sonnenhäuser. Das heißt, ihr 

Wärmebedarf für die Raumheizung 

und Warmwasserbereitung wird zu 

mindestens zur Hälfte solar ge-

deckt.

Seit 2014 sind auch Sonnenhäuser 

mit einer großen Photovoltaikanla-

ge und einer solarstromgeregelten 

Wärmepumpe möglich.    (Quelle: 

Sonnenhaus Inst. e.V., Chr. Korte)

Strom: Hessen könnten 260 Euro sparen
Strompreise sind auch 2021 auf hohem Niveau. Der Anbieterwechsel senkt eine zu hohe Stromrechnung.

In keinem anderen Bundesland 

wechselten im vergangenen Jahr 

so viele Verbraucher ihren Stroman-

bieter wie in Rheinland-Pfalz. Der 

Anteil der Stromwechsler lag dort 

30 Prozent über dem Bundesdurch-

schnitt. Auch Berliner (+20 Prozent), 

Hamburger (+19 Prozent) und Nor-

drhein-Westfalen (plus zwölf Pro-

zent) waren besonders wechsel-

freudig.

Vor allem für Berliner könnte das 

große Sparpotenzial ein Grund für 

den Stromanbieterwechsel gewe-

sen sein. Verbraucher aus der 

Hauptstadt sparten durch den 

Wechsel aus der Grundversorgung 

zu einem der zehn günstigsten Al-

ternativanbieter im Schnitt 326 

Euro (Verbrauch: 5.000 kWh Strom). 

Auch in Rheinland-Pfalz (Ø 258 Euro) 

und in Hamburg (Ø 248 Euro) lag 

das Sparpotenzial etwas über dem 

Bundesdurchschnitt.

Vergleichsweise selten wechselten 

Sachsen und Sachsen-Anhalter ih-

ren Stromanbieter. Und das, obwohl 

in den beiden Bundesländern eben-

falls eine Ersparnis von durch-

schnittlich 202 Euro bzw. 243 Euro 

möglich ist. Hessen liegt mit einer 

Wechselaffi nität von 1,1 im Durch-

schnitt. Aber auch hier könnten Ver-

braucher bis zu 260 Euro pro Jahr 

sparen.

Der Strompreis befi ndet sich nach 

wie vor auf einem sehr hohen Ni-

veau. Ab Januar 2021 kommen dann 

noch höhere Netznutzungsentgelte 

auf Verbraucher zu, außerdem 

steigt die Mehrwertsteuer wieder 

auf 19 Prozent. Ein Musterhaushalt 

mit einem Stromverbrauch von 

5.000 kWh zahlt dann rund 30 Euro 

mehr im Jahr.

"Auch im kommenden Jahr müssen 

Verbraucher mit Rekordstromprei-

sen rechnen", sagt Lasse Schmid, 

Geschäftsführer Energie bei 

CHECK24. "Erste Versorger haben 

bereits ihre Preise erhöht oder Erhö-

hungen angekündigt, durchschnitt-

lich um 4,9 Prozent. Gegen eine zu 

hohe Stromrechnung hilft nur der 

Anbieterwechsel."

Seit 2012 sind die Tarife der Al-

ternativanbieter günstiger als 

die Grundversorgungsta-

rife. Der intensive 

Wettbewerb zwischen 

den Anbietern führt 

zu sinkenden Strom-

preisen. So konnten 

Verbraucher in-

nerhalb eines 

Jahres insge-

samt 311 Mio. 

Euro einspa-

ren. Das ergab 

eine repräsen-

tative Studie 

der WIK-Con-

sult, einer Toch-

ter des Wissen-

schaftlichen Insti-

tuts für Infrastruktur und 

Kommunikationsdienste 

(WIK).

(Quelle: check24.de)
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Fuhrmannstraße 6 · 64289 Darmstadt · Tel.: (0 6151) 9 6730 20 · www.conaktiva.de

Wir machen unsere 
 Arbeit mit Menschen! 

Und suchen: 
• eine(n) Finanzbuchhalter/in, 
• eine(n) Steuerfachwirt/in bzw.
 eine(n) Bilanzbuchhalter/in 
• eine(n) Steuerberater/in oder 
 eine(n) Steuerberateranwärter/in

Sie suchen eine moderne Steuerkanzlei, 
in der Sie sich langfristig wohlfühlen? 
Sie wünschen sich ein anspruchsvolles 
Aufgabengebiet und haben Lust auf 
Verantwortung?

Wir arbeiten miteinander mit klarem Verständnis
der Aufgaben und damit verbundenen Verant-
wortlichkeiten. Wenn Sie im Team mit uns mehr 
erreichen möchten stehen wir Ihnen für einen 
ersten Kontakt gerne  auch telefonisch zur 
Verfügung. Ihr Ansprechpartner: Christian Huber.
Mehr Informationen im Internet – Sie können uns 
gerne auch direkt Ihre Bewerbung per Post oder 
E-Mail jobs@conaktiva.de senden.

 

Jetzt das Nettoplus geschickt für die Altersvorsorge nutzen.

Für viele Deutsche entfällt ab 

dem 1. Januar 2021 der Solida-

ritätszuschlag. Das bedeutet für 

die meisten Bürgerinnen und Bür-

ger ein deutliches Plus auf dem 

Gehaltszettel. Die Summe ist ins-

gesamt beachtlich: laut Bundes-

regierung können 35,5 Millionen 

Deutsche fast 11 Milliarden Euro im 

Jahr einsparen. Doch was tut man 

am besten mit dem unverhofft ge-

wonnenen Nettoplus am Ende des 

Monats? Damit das zusätzliche 

Geld sinnvoll genutzt und inve-

stiert werden kann - zum Beispiel 

für die Altersvorsorge - gibt CLARK 

praktische Tipps.

In die eigene Altersvorsorge inve-
stieren
Allein durch den Wegfall des Soli-

daritätszuschlags hat eine 29-jäh-

rige Person mit einem jährlichen 

Bruttoeinkommen von 54.000 

Euro monatlich etwa 44 Euro mehr 

auf dem Konto. Wird dieses Geld 

bis zum Renteneintritt in eine pri-

vate Altersvorsorge investiert, so 

kann die Person ein Kapital von 

bis zu 39.850 Euro aufbauen und 

die monatliche Rente um rund 150 

Euro aufstocken. "Damit man im 

Alter sorgenfrei leben kannst, sollte 

man schon heute die Weichen da-

für stellen. Wer seine Rente recht-

zeitig angeht, hat zahlreiche Mög-

Das Ende des Soli-Zuschlags
lichkeiten zur Verfügung", so die 

CLARK-Experten. Bei einer indivi-

duellen Empfehlung zur Altersvor-

sorge kann die App des digitalen 

Versicherungsma-

nagers CLARK hel-

fen: Das Renten-

Cockpit der App gibt 

Verbrauchern einen 

realistischen Blick 

auf ihre voraussicht-

liche Rente, auf de-

ren Basis sie geeig-

nete Maßnahmen 

zur Altersvorsorge 

treffen können.

Weitere Sparpoten-

tiale identifi zieren

Das Nettoplus bie-

tet zudem einen gu-

ten Anlass, um sich 

mit seinem Monats-

budget genauer 

auseinanderzusetzen indem man 

Ausgaben kontrolliert und Spar-

potentiale identifi ziert. "Zunächst 

einmal lohnt es sich, seine Versi-

cherungen zu vergleichen, da die-

se meist eine der höchsten Ausga-

ben im Monat ausmachen", so die 

CLARK-Experten. Laut einer reprä-

sentativen CLARK-Studie [1] sieht 

jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) 

bei Versicherungen das Potenzi-

al, Geld einzusparen. Und das zu 

recht, denn im Schnitt gibt jeder 

Deutsche mehr als 2219 Euro im 

Jahr für seine Versicherungsbei-

träge aus. Trotzdem sollte man im 

Einzelfall immer genau beobach-

ten, ob sich ein Wechsel tatsäch-

lich lohnt.

Künftig kein Soli mehr fällig
Der Solidaritätszuschlag, um-

gangssprachlich "Soli" genannt, 

wurde bisher von jedem Deut-

schen zusätzlich zur fälligen Ein-

kommensteuer gezahlt. Die Höhe 

des seit 1991 abzugebenden Zu-

schlags beträgt 5,5 Prozent der Ein-

kommens- und Körperschaftssteu-

er.

Ab 2021 zahlen den Soli nur noch 

Menschen, die ihren Sparerfreibe-

trag ausgeschöpft haben sowie 

GmbHs und andere Körperschaf-

ten. Für 90 Prozent der Steuerzah-

ler entfällt der Beitrag also. Die Ab-

schaffung des Soli bedeutet für 

viele eine Erleichterung. Eine gut 

überlegte Investition in die private 

Altersvorsorge kann Sicherheit für 

die Zukunft geben.

Info: Die verwendeten Daten be-

ruhen auf einer Online-Umfrage 

der YouGov Deutschland GmbH, an 

der 2041 Personen zwischen dem 

23. und 26.10.2020 teilnahmen. Die 

Ergebnisse wurden gewichtet und 

sind repräsentativ für die deutsche 

Bevölkerung ab 18 Jahren. 

Hintergrund: Der Soli
Der Solidaritätszuschlag (um-

gangssprachlich „Soli“) ist eine Er-

gänzungsabgabe zur Einkommen-

steuer und Körperschaftsteuer. Ur-

sprünglich 1991 befristet auf ein 

Jahr, besteht diese Abgabe nun 

seit fast 3 Jahrzehnten. Sie wurde 

eingeführt, um die verschiedenen 

„Mehrbelastungen […] aus dem Kon-
fl ikt am Golf […] auch für die Unter-
stützung der Länder in Mittel-, Ost- 
und Südeuropa […]  und die Kosten 
der deutschen Einheit“ zu fi nanzie-

ren. Ab 1995 wurde der Zuschlag 

(unbefristet) zur Finanzierung der 

Kosten der deutschen Einheit erho-

ben und besteht bis dato; die Höhe 

beträgt seit 1998 5,5 % der Einkom-

men- und Körperschaftsteuer.

(Quelle: obs/CLARK/Unsplash,

Wikipedia)
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Es wird ungemütlich
Urteile zum Thema Herbst und Winter: Laubfall, umknickende Bäume, Stürme und anderes.

Die kältere Jahreszeit bringt für 

Immobilienbesitzer manche 

Probleme mit sich: Das Wetter wird 

unsicherer, es regnet und stürmt 

mehr, die Anforderungen an die 

Verkehrssicherungspfl icht werden 

höher. Auf manche Dinge kann und 

muss man sich im Vorfeld einstel-

len – zum Beispiel durch die Kon-

trolle der Bäume, die von Herbst- 

und Winterstürmen gefährdet sein 

könnten. Der Infodienst Recht und 

Steuern der LBS berichtet in seiner 

Extra-Ausgabe über einige Fälle, die 

von Gerichten entschieden werden 

mussten.

Zu ständigen Streitereien unter 

Nachbarn kommt es wegen Blät-

tern und Tannenzapfen, die auf 

ein fremdes Grundstück herabfal-

len. Kaum jemand sammelt gerne 

Laub auf, das gar nicht von seinen 

eigenen Bäumen stammt. Doch 

wenn die Äste nicht über die Gren-

ze hinausgewachsen sind und von 

dort Laub auf das Grundstück fällt, 

kann der Nachbar verlangen, dass 

die Äste zurückgeschnitten werden. 

Nach Ansicht des Bundesgerichts-

hofs (Aktenzeichen V ZR 102/18) wi-

derspricht es den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Bewirtschaftung, 

Äste über die Grundstücksgrenze 

hinaus wachsen zu lassen.

Im Herbst und im Winter sieht der 

Rasen in der Regel nicht mehr so 

attraktiv aus wie in der wärmeren 

Jahreszeit. Das störte die Mieter 

eines Grundstücks, die vom Eigen-

tümer deswegen eine Mietmin-

derung forderten. Doch das Land-

gericht Berlin (Aktenzeichen 65 S 

422/10) wies die entsprechende Kla-

ge ab. Dieses eher kümmerliche Er-

scheinungsbild des Rasens sei jah-

reszeitlich bedingt und nicht vom 

Vermieter zu verantworten.

Umgekehrt sind aber auch im-

mer wieder Eigentümer nicht da-

mit zufrieden, wie Mieter den Ra-

sen auf ihrem Grundstück pfl egen. 

In einem Fall wurde deswegen im 

Mietvertrag ausdrücklich erwähnt, 

die Grünfl ächen seien von den Mie-

tern „in Ordnung“ zu halten. Die-

se Formulierung lässt nach Ansicht 

des Landgerichts Köln (Aktenzei-

chen 1 S 117/16) den Betroffenen ei-

nen großen Ermessensspielraum. 

Man wisse nicht genau, was darun-

ter zu verstehen sei, ob nur regel-

mäßiges Mähen und Wässern oder 

zum Beispiel auch Düngen.

Wer auf seinem Grundstück Bäume 

stehen hat, die umknicken und da-

bei Menschen sowie Sachen gefähr-

den könnten, den trifft die soge-

nannte Verkehrssiche-

rungspfl icht. Er muss 

dafür sorgen, dass alle 

vermeidbaren Risiken 

beseitigt werden. Auch 

von einem Privatmann 

kann man nach An-

sicht des Oberlandes-

gerichts Oldenburg 

(Aktenzeichen 12 U 

7/17) erwarten, dass er 

in angemessenen zeit-

lichen Abständen eine 

äußere Sichtprüfung 

von Bäumen durch-

führt. Dabei kann er 

auch als Laie gewisse 

Probleme wie abge-

storbene Pfl anzenteile, 

Pilzbefall und Rinden-

verletzungen erken-

nen, um dann gegebe-

nenfalls Fachkräfte hinzuzuziehen.

Wenn die öffentliche Straßenbe-

pfl anzung dicht an ein Grundstück 

heranwächst, dann haben die Nach-

barn nicht automatisch ein Anrecht 

auf deren Entfernung oder Stut-

zung. Konkret ging es um sechs Lin-

den, die mehr als 20 Jahre alt und 15 

Meter hoch waren. Doch die Forde-

rungen von Anwohnern, etwas ge-

gen den „Wildwuchs“ zu tun, fand 

nicht die Zustimmung des Verwal-

tungsgerichts Hannover (Aktenzei-

chen 7 A 5059/11). Wegen des öf-

fentlichen Interesses am Straßen-

grün seien die Bäume zu dulden. 

Anders sei das nur zu betrachten, 

wenn sie ernsthafte Schäden an 

den Nachbargrundstücken verurs-

achten.

Mieter haben prinzipiell einen An-

spruch darauf, dass sie innerhalb 

der von ihnen genutzten Immobilie 

nicht einer ständigen Zugluft aus-

gesetzt sind. Doch man muss auch 

die näheren Umstände betrachten. 

So ist es zum Beispiel bei einer Alt-

bauwohnung mit einfachvergla-

stem Wintergarten nicht ganz zu 

vermeiden, dass Zugluft auftritt 

und gelegentlich Regenwasser ein-

tritt. Ein berechtigter Grund für 

Mietminderungen ist das nach An-

sicht des Amtsgerichts Berlin-Char-

lottenburg (Aktenzeichen 226 C 

211/18) noch nicht.

Wenn Baumwurzeln im Laufe der 

Jahre in Abwasserkanäle eindrin-

gen, dann kann das zu schwe-

ren Schäden wegen Rückstaus von 

Wasser führen. Der Eigentümer 

eines baumbestandenen Grund-

stücks ist allerdings nur unter be-

sonderen Umständen dafür haft-

bar, wenn derartige Wasserschä-

den bei einem Nachbarn auftreten. 

Ob eine Verantwortung besteht, 

richtet sich gemäß einem Urteil des 

Bundesgerichtshofs (Aktenzeichen 

III ZR 574/16) nach der Nähe des 

Baumes und seiner Wurzeln zum 

Abwasserkanal, der speziellen Art 

des Wurzelsystems (fl ach oder tief) 

und nach der Möglichkeit bzw. der 

Zumutbarkeit von Kontrollen des 

Kanals.

Auf manche Begleiterscheinungen 

von kräftigen Winden muss man 

als Grundstücksbesitzer nicht mehr 

ausdrücklich hinweisen, denn sie 

sind selbstverständlich. So stell-

te das Landgericht Köln (Aktenzei-

chen 16 O 438/18) fest: Jeder Mensch 

kann erkennen, dass ein Eisentor bei 

Wind zufallen kann. Eines besonde-

ren Warnhinweises bedarf es in die-

sem Zusammenhang nicht. „Dass 

Wind und insbesondere starker 

Wind Kräfte auf eine derartige Tür 

entfalten kann“, hieß es im Urteil, sei 

„offensichtlich und naheliegend“.

Im Frühjahr und im Herbst ziehen 

die Kraniche. Eine örtliche Natur-

schutzbehörde befürchtete, dass 

es dabei zu tödlichen Kollisionen 

der Kraniche mit einer Windener-

gieanlage kommen könne. Sie for-

derte eine Abschaltanlage, die bei 

bestimmten Wind- und Wetter-

bedingungen aktiv werden sollte. 

Das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz (Aktenzeichen 1 A 

11643/17) lehnte dies ab. Aus prak-

tischen Erfahrungen mit anderen 

Windrädern wisse man, dass es so 

gut wie nie zu sogenannten Schlago-

pfern gekommen sei.     (Quelle: LBS)

 Anzeigenschluss für die Februar-Ausgabe: 20. Januar 2021
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Häusermagazin Bücherservice:
Ratgeber auf die Sie bauen können!
Zum Bestellen bitte ankreuzen und einsenden.

Vorname/Name: _________________________________________  Straße: _____________________________________________________

PLZ/Ort: ________________________________________________  Telefon: ____________________________________________________

Unterschrift: ____________________________________________  Gesamtpreis zuzüglich Versandkosten von 3,95 € (Deutschland)

Lieferung erfolgt nur gegen Vorauszahlung auf das Konto: Häusermagazin, Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE 86 5085 0150 0004 0245 83  BIC: HELADEF1DAS
Senden Sie den Bestell-Coupon an: Häusermagazin, Wilhelmstrasse 28, 64297 Darmstadt oder per Fax an: 06151 537696

500 Gartenideen – Einfach,
praktisch, Inspirierend
Christina Freiberg liefert für 
jeden Garten die passenden 
Gestaltungstipps, wie Perma-
kultur, Wohnen im Garten, 
Pflanzenschutz, nachhaltiges 
Gärtnern u.v.m. Ein Garten-
ratgeber, welcher dem Leser 
einen Anstoß gibt neue Ideen 
selbst umzusetzen
2014. 352 Seiten, 413 Farbfotos                                                                                                            
23 x 24 cm, gebunden

29,95 €

Planen und Bauen für das 
Wohnen im Alter 
Das Buch analysiert einzelne, 
wichtige Bereiche zu alterna-
tivem und konstruktivem Den-
ken. Das notwendigste Wissen 
über das Umfeld der Alters-
gruppe der über Sechzigjäh-
rigen.
Joachim F. Giessler, 128 Seiten, 
98 Abbildungen, 29 Grundrisse.
Format 17 x 24 cm. Kartoniert.

19,90 €

Mein Umzug wird
kein Problem
Das Buch hilft bei der Um-
zugsorganisation und beglei-
tet durch den Umzug. Der 
Ratgeber ist strukturiert auf-
gebaut und liefert viele prak-
tische Tipps.
Britta Hebisch, 112 Seiten, 39 
farbige Bilder & Zeichnungen, 
12 Checklisten. Format 15 x 21 
cm. Klappenbroschur. 

17,00 €

19,90 €

Immobilien richtig besich-
tigen
Das Buch hilft dabei, eine 
wohlüberlegte Entscheidung 
zu treffen und nicht blauäu-
gig einfach eine Immobilie zu 
kaufen, ergänzt um Informa-
tionen zum Notar- und Kauf-
vertrag und zur Schlüsselü-
bergabe.
128 Seiten, 35 s/w Abbil-
dungen und 15 Checklisten. 
Format 15 x 21 cm. Kartoniert.

Theater-Tipp im Dezember & JanuarIhr

Staatstheater Darmstadt | Georg-Büchner-Platz 1 | 64283 Darmstadt
Vorverkaufskasse Staatstheater Darmstadt | Tel: 06151/2811-600 | www.staatstheater-darmstadt.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr 

Seymour. Der Film
Durchhaltewillen ist gefragt! In einem Heim in den Bergen hat der bewunderte Dr. Bärfuss akribische Regeln für eine "Kur" aufgestellt, mit deren Hilfe dicke Kinder ab-

specken und vielleicht wieder zu "richtigen" Menschen werden sollen. Doch Bärfuss ist nicht da. Alle Hoffnungen richten sich auf seine Ankunft. Erst wenn der Doktor 

den Erfolg bescheinigt, soll das eine Heimkehr ins alte Leben ermöglichen. Die schräge Parabel macht Kinder zu prototypischen Leidensgestalten des modernen Seins. 

Obskure Handlungsanweisungen, Vorschriften und Heilsversprechen halten sie auf einem Weg, von dem sie ahnen, dass er nie zu einem selbstbestimmten Ziel oder 

Glück führen kann.

Ich schaue dich an (Je te regarde)
Vier Personen sitzen anonymisiert in verschiedenen Winkeln des globalen Cyberspace: Ein Konzernchef verliebt sich in eine aufstrebende Angestellte am anderen Ende 

der Welt. Eine Ehefrau kämpft mit ihrem zerbrechenden Glück. Eine Gefängniswärterin gerät in emotionale Abhängigkeit zu einem Inhaftierten, der versucht sie auszu-

nutzen. Und ein Sicherheitschef eines Flughafens hat Schwierigkeiten, den neuen Sicherheitssystemen zu vertrauen. In einer entscheidenden Minute werden sich die Le-

ben dieser vier kontrollsüchtigen Menschen in der echten Welt begegnen. 

Die fi lmischen Theaterproduktionen sind an ausgewählten Terminen über die Homepage des Staatstheaters für 24 Stunden abrufbar.

Kostenfalle Hausbau
Pfusch am Bau, nicht rechtzeitig 
erkannt, kann teuer werden. Sol-
che Kostenfallen lassen sich ver-
meiden, wenn sich der Bauherr 
an einige Regeln hält und fach-
kundigen Rat sucht. 

Hubertus Kuhlmey und Wolf 
Thieme, 136 Seiten, 49 farbi-
ge Abbildungen und 5 Zeich-
nungen. Format 17 x 24 cm. 
Kartoniert.

19,90 €

Ratgeber energiesparendes 
Bauen und Sanieren
zeigt verständlich dass Ener-
gie einsparung keine Ein-
schränkung und Verzicht, son-
dern Wohlbefinden, Qualitäts-
steigerung und Werterhaltung 
bedeutet!
Thomas Königstein,240 Sei-
ten. 160 farbige Bilder, 140 far-
bige Zeichnungen, Format 17 x 
24 cm. Kartoniert.

24,90 €
So leb’ ich...
wohne, wie es dir gefällt
ein Wohnbuch, das motiviert, 
den eigenen ganz persön-
lichen Wohnstil zu finden und 
zu Hause zu verwirklichen. 

Nicole Maalouf
176 Seiten, über 600 farbige 
Bilder. Format 21,5 x 27 cm. 
Fester Einband.

29,80 €

24,90 €

Der sichere Weg zum eige-
nen Haus
Wie man einen Hausbau, 
von der Grundstückssuche 
bis zum Einzug, richtig plant, 
was dabei zu beachten ist 
und wie man Fehler vermei-
det, erklärt das Buch. Dieser 
Ratgeber hilft, mit mehr Si-
cherheit das Projekt „Haus-
bau“ zu starten.Format 17 x 
24 cm. Kartoniert.

Feuchtigkeitsschäden im 
Haus
Das Buch zeigt dem Bauherrn 
bzw. Hausbesitzer, wie man 
die verschiedenen Arten von 
Feuchtigkeitsschäden erken-
nen und in ihrem Ausmaß bes-
ser einschätzen kann.
Herbert K. Kalcher  
120 Seiten, 147 farbige Abbil-
dungen und 8 Übersichten. 
Format 17 x 24 cm.
Kartoniert .

19,90 €
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Mit

Spitzentechnologie für
persönliches Hören.
Miroslav Nemec ist einer der beliebtesten TV-
Kommissare und begnadeter Musiker. Seit ei-
nem Hörsturz vor zehn Jahren ist ein Tinnitus
sein ständiger Begleiter. Erst während eines Ter-
mins beim Akustiker fällt auf, dass Miroslav Ne-
mec neben dem Tinnitus auch einen Hörverlust
hat. Im ersten Moment ist er darüber überrascht,
immerhin kommt er ohne Hörgeräte gut klar –
im Alltag und im Beruf. „Rein subjektiv würde
ich sagen, ist da alles gut.“ Aber dann will er
doch ausprobieren, wie sich sein Hörvermögen
mit Hörgeräten verbessern würde und er testet
Signia Xperience Hörgeräte.

Innen Hightech – Außen hohe Design-Kunst.
Im Inneren der kleinen Hightech-Geräte vollbringt die YourSound-Technology wahre Klangwunder. Bisherige Technik musste immer entscheiden, ob sie auf einen
Gesprächspartner fokussiert und Umgebungsgeräusche abschirmt oder ob sie Umgebung verstärkt. Dadurch wurden aber Gespräche schwieriger verständlich. Mit
den Signia Xperience Hörgeräten von Miroslav Nemec ist jetzt beides gleichzeitig möglich. Außerdem verfügen sie über alle Annehmlichkeiten aus der Consumer
Elektronik, wie Lithium-Ionen-Akku und Bluetooth®-Streaming. Dank der im Licht schimmernden Metallic-Oberflächen überzeugen die schlanken Hörgeräte auch mit
Design. „Sauber! Fast schade, dass die so klein sind. Die können sich schon sehen lassen.“, sagt Nemec mit einem Zwinkern.

bleibt es spannend

WAS DICH
HÖRE,
BEWEGT.

MIROSLAV NEMEC trägt Signia Xperience.

will er nun nicht mehr verzichten: „Vielleicht bräuchte ich noch keine Hörgeräte, aber ich möchte sie.

Miroslav Nemec trägt Signia Xperience. Und Sie?
Testen Sie die Spitzentechnologie für persönliches Hören jetzt kostenlos bei uns.

Damit persönliches Hören Realität wird.

und das gesamte Team
freuen sich auf Ihren Besuch.

Signia Pure Charge&Go X

Wir sind für Sie da!
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