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Energiesparhäuser aus Holz – 
wohngesund und nachhaltig  
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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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Träume werden wahr: Häuser 
& Wohnungen in der Region

Die eigenen vier Wände, 
Wohnkomfort pur

Dekorieren & Gestalten, 
Feng-Shui, Fitness

Gartenanlagen, 
Fauna & Flora

Energetische Sanierung

Bausparen, Zinsen, Darlehen

Rechte und Pflichten als 
Eigentümer & Mieter

EDITORIAL

nachdem die eventuell ent-
standenen Hausschäden 
des vergangenen Winters 
beseitigt sind, kann man 
sich jetzt entspannt um sei-
ne Gartenanlage kümmern, 
die sicher auch wieder der 
Pflege bedarf. Gerade in Zei-

ten der Corona Pandemie ist es umso wichtiger, 
nach örtlichen Einschränkungen seinen Natur-
freiraum nach seinen eigenen Vorstellungen neu 
zu gestalten.

Haben doch streng angelegte Gärten nicht mehr 
viel gemein mit einem Stück ursprünglicher Na-
tur und pflegeaufwendiger sind, je akkurater sie 
gestaltet werden. Also Naturgarten heißt das 
Zauberwort. Hier sollen auch Tiere und Pflan-
zen Ihre Heimat finden. Doch auch ein selbstre-
gulierendes Biotop für Tiere und Pflanzen benö-
tigt Sorgfalt und Pflege. Neben wilden Arten von 
Pflanzen, vielleicht einer Natursteinmauer oder 
einem Teich gehören auch die Vögel, Insekten 
und Eichhörnchen und sonstigen Bodenbewoh-
ner dazu.

In harmonischer Gesellschaft blüht, brummt 
und summt es nur so in einer so angelegten 
Wildnis. Der Bodenbeschaffenheit ist besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ratsam z.B. 
das Herbstlaub liegen zu lassen oder wenn nö-
tig das Auftragen von reifem Humus und Mulch. 

Auch eignet sich alternativ der eigens angelegte 
Komposthaufen. Wichtig ist nur gezieltes Dün-
gen im Naturgarten mit natürlichen Mineral-
stoffen wie Hornspäne und Knochenmehl.

Lebendig wird es, wenn unterschiedliche Pflan-
zen untereinander kombiniert werden, die sogar 
einiges zum Naschen für Mensch und Tier bereit-
halten wie, Holunder, Schlehen, Hagebutten und 
diverse Obstbäume wie Kirschen- und Apfelbäu-
me. Mit einem Teich lässt sich der Naturgarten 
auch schön gestalten, wirkt doch Wasser nicht 
nur beruhigend, sondern ergänzt das Biotop in 
harmonischer Weise.

Das Gegenstück bildet eine Trockenmauer, die ei-
nen gemütlichen Sitzplatz vom wilden Bereich 
abtrennen kann. Verwenden Sie Natursteine 
aufgestapelt und umpflanzen diese z.B. mit La-
vendel, Schleifen- oder Glockenblumen als Hin-
gucker. 

Für die tierischen Mitbewohner eignen sich Nist-
kästen für Vögel, Totholz und Steinhaufen für 
Käfer, Spinnen und Kleintiere. Sie bieten Unter-
schlupf, Rückzugs- und Überwinterungsmög-
lichkeit.  Das Team vom Häusermagazin wünscht 
Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen.
 
                  Herzlichst Ihr

,

Die Nummer 
für kluge Rechner: 

Eine Anzeige im 
Häusermagazin 

06151-51181
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BAUEN

Wir planen einen Neubau – Teil 1: 
Die eigenen Wünsche festlegen
Wer sein Eigenheim neu baut, muss im Vorfeld einiges bedenken. Der VPB hat exklusiv für die Leser des Häusermagazins eine 
wertvolle Tipp-Sammlung für den Neubau zusammengetragen.

Viele Bauherren klagen über 
Probleme beim Bauen: uner-

wartete Zeitverzögerungen, hohe 
Zusatzzahlungen, Baumängel und 
vor allem schlechte Kommunikati-
on mit dem Schlüsselfertiganbie-
ter. Nicht selten sind die Bauherren 
an ihrer Misere nicht ganz unschul-
dig, denn sie verlassen sich allzu 
sehr auf ihr Glück, statt ihr Vorha-
ben sorgfältig zu planen.

Gute Planung ist aber beim Bau-
en in jeder Hinsicht ein Muss, so 
der Verband Privater Bauherren 
(VPB). Wer zwischen 200.000 und 
400.000 Euro ausgibt, der soll-
te sein Investment vorher intensiv 
prüfen. Drei Schritte sollten Bau-
herren absolvieren, wenn sie ein 
eigenes Haus kaufen oder bauen 
möchten: Zunächst die eigenen 
Wünsche klären, danach die pas-
senden Bau-Partner suchen und 
während Planung und Bau stets 
mit den Partnern kommunizieren. 
Jedes Bauprojekt ist ein Unikat. Es 
muss die Bedürfnisse der Bauher-
renfamilie erfüllen. 

Die wichtigsten Fragen, die sich 
Bauherren in der ersten Phase stel-
len und beantworten müssen, lau-
ten: Was können wir uns finanziell 

leisten? An welchem Ort möch-
ten wir leben? Wie groß muss un-
ser Haus sein? Welches Raum-
programm benötigen wir? Wann 
wollen wir einziehen? Welche Ma-
terialien oder Haustechnik müssen 
wir unbedingt haben? Welche Bau-
stoffe dürfen bei uns etwa wegen 
einer Allergie - auf gar keinen Fall 
verbaut werden?"

Mit dieser Grundlagenermittlung 
beginnt jeder konventionelle Haus-
bau mit eigenem Architekten, dar-
auf sollte man auch beim Bauen 
mit einem Schlüsselfertiganbie-
ter bestehen. Alles, was zu Beginn 
festgelegt wird, kann direkt ver-
traglich vereinbart und umgesetzt 
werden. Alles, was in der Schwe-

be bleibt, muss später geklärt wer-
den und verursacht dann immer 
wieder Zeitverzögerungen und oft 
auch Zusatzkosten. 

Besonders sorgfältig müssen Bau-
herren Schlüsselfertigverträge 
prüfen lassen, denn sie enthal-
ten nach VPB-Erfahrung oft nicht 
alles, was Bauherren sich wün-
schen. Zwar müssen Baufirmen 
privaten Bauherren seit Einfüh-
rung des Bauvertragsrechts am 
1.1.2018 zu jedem Schlüsselfertig-
bauvorhaben vorab eine umfas-
sende Baubeschreibung vorlegen, 
aber die nützt Bauherren wenig, 
wenn sie als Laien den Inhalt nicht 
vollständig verstehen: Entspricht 
das Angebot tatsächlich ihren Be-

dürfnissen? Erfüllt das geplante 
Objekt alle gesetzlichen Auflagen? 
Ist das angebotene Haus förderfä-
hig? Lauern irgendwo Kostenrisi-
ken und wenn ja, wie hoch werden 
die daraus resultierenden Zusatz-
kosten? Ist der Fertigstellungster-
min realistisch? Diese und andere 
Fragen sollten geklärt sein, bevor 
Bauherren einen Bauvertrag un-
terzeichnen. Dabei hilft ihnen ihr 
eigener, unabhängiger Sachver-
ständiger. 

Über den VPB
Der Verband Privater Bauherren 
e.V. (VPB) ist der älteste Verbrau-
cherschutzverband im Bereich des 
privaten Bauens. Im bundesweiten 
Netzwerk beraten unabhängige Ex-
perten Bauherren und Immobilien-
käufer in allen Fragen des Bauens, 
Kaufens und Sanierens. Dabei ver-
tritt der VPB die Interessen der pri-
vaten Bauherren gegenüber Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und Indus-
trie. Weitere Informationen beim 
Verband 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: pixabay.com/Jean-Paul 
Jandrain, VPB)

Buchtipp

Bestellschein auf Seite 31

Von Joachim F. Giessler. Reihe „Bau-Rat:“. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage.
ISBN 978-3-89367-158-8, 128 Seiten, 30 schwarz/weiß Bilder, 60 schwarz/weiß Zeichnungen, 30 Grundrisse, 
Format 17 cm x 24 cm, kartoniert, 24,90 Euro.

Immer mehr Menschen werden immer älter. Ihren Lebensabend möchten die meisten Menschen in ihrem 
geliebten Zuhause verbringen. Doch häufig wird das Wohnen im Alter beschwerlich und die eigenen vier 
Wände sind dafür ungeeignet. Wie ein Umbau oder eine Renovierung für das Wohnen im Alter zu Hause ge-
lingen kann, zeigt dieser Ratgeber. Für vorausschauende Bauherren, Architekten, Ingenieure gibt er bereits 
in der Bauphase eines Neubaus wertvolle Tipps.
Für den privaten Wohnungsbau wird gezeigt, wie sich durch sinnvolle Planung zusätzliche Aufwendungen 
im späteren Bedarfsfall vermeiden lassen.

Planen und Bauen für das Wohnen im Alter 
Ratgeber für Neubau, Umbau und Renovierung

3. NEUAUFLAGE
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BAUEN

Freiluftzimmer im Dachgeschoss
Mit Falttüren die Wohnung nach draußen erweitern

Gerade Dachwohnungen ent-
falten einen besonderen Reiz, 

wenn sie über eine Terrasse oder 
einen Balkon verfügen. Mit raffi-

nierten Falttüren lassen sich solche 
Wohnungen mit wenigen Hand-
griffen auf bis zu sechs Metern Brei-
te nach draußen öffnen – ohne stö-
rende Türelemente und Rahmen. 
So wird der Freisitz in luftiger Höhe 
an schönen Tagen zu einem wahren 
Freiluftzimmer.

„Da die Türen in exponierter Lage 

stark der Witterung ausgesetzt sind, 
muss die Konstruktion robust und 
durchdacht aufgebaut sein“, erklärt 
Theo Opgenorth von Frovin. Der 

Fenster- und Türenexperte setzt bei 
Falttüren auf die Zusammenarbeit 
mit dem Premium-Produzenten La-
cuna. „Die dänischen Kollegen ken-
nen natürlich die Anforderungen 
des skandinavischen Wetters beson-
ders gut.“

Die Falttüren werden aus FSC-zerti-
fiziertem Massivholz wie Thermo-

buche (TMT Composite®), Lärche, Ei-
chen- oder Mahagoniholz gefertigt 
und erreichen Lebenszeiten von 30 
bis 50 Jahren. Um die Belastungen 
im Zeitraffer zu simulieren, wur-
de ein Türflügel vier Monate lang in 
einem Hafenbecken versenkt. Das 
Element hat den Test im Salzwas-
ser ohne Probleme überstanden. 
Für den Einsatz in Dachwohnungen 
muss auch die Isolierung besonders 
zuverlässig und widerstandsfähig 
sein. Als Standard hat sich eine dop-
pelte Dichtung im Türrahmen und 
eine dreifach verstärkte Dichtung 
zwischen den Rahmen bewährt.

Beim Design dominiert skandina-
visches Understatement, das indivi-
duell an die jeweiligen Wünsche und 
Gegebenheiten angepasst werden 
kann. Falttüren sind mit und ohne 
Zierprofilierung, mit verschiedenen 
Oberflächen und Riegelteilungen er-
hältlich. Die Scharniere, Griffe und 
Beschläge sind aus gebürstetem, 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl 
oder aus hochfestem Aluminium 
mit einer rostfreien Oberflächenbe-
handlung. Den Einbau übernehmen 
Handwerksbetriebe vor Ort.

(Quelle: Lacuna/Frovin)

Die Kombi-Lösung 
für den Hitzesommer 
Dank Sonnenschutz und passiver Kühlung auch an heißen 
Tagen einen kühlen Kopf behalten

An immer mehr Tagen im Jahr 
leiden wir unter Hitzewellen. 

Die Herausforderung von heute 
und morgen besteht also darin, die 
Innentemperatur unter diesen Be-
dingungen unter Kontrolle zu hal-
ten. Renson nutzt eine Kombina-
tion aus Sonnenschutz und passi-
ver Kühlung, um dies effizient und 
nachhaltig zu tun. Mit diesen bei-
den Techniken bereiten die Bewoh-
ner sich und ihr Haus schon jetzt 
auf den nächsten heißen Sommer 
vor – und behalten dabei stets ei-
nen kühlen Kopf. Die Formel „Vor-
beugen ist besser als heilen“ gilt 
auch für überhitzte Innenräume. 
Senkrechtmarkisen blockieren die 
Sonnenstrahlen, bevor sie über-
haupt das Glas erreichen. Auf die-
se Weise heizt es sich im Haus 
nicht so schnell auf. Gleichzeitig 
wird weiterhin der ungestörte Blick 

nach draußen und damit das Ta-
geslicht genossen – eine absolute 
Win-Win-Situation. Für den maxi-
malen Effekt kombinieren die Be-
wohner den außenliegenden Son-
nenschutz mit einer Nachtkühlung. 
Über einbruchsichere und insek-
tensichere Gitter werden die eige-
nen vier Wände nachts mit kühle-
rer Außenluft sicher und komforta-
bel durchlüftet. Und das sieht man 
am Morgen auf dem Thermome-
ter, nachdem man ganz entspannt 
in einem angenehm temperier-
ten Haus aufgewacht ist. Übrigens: 
Die Kombi-Lösung ist im Gegensatz 
zu herkömmlichen Varianten zur 
Raumkühlung eine äußerst ener-
gieeffiziente. So freuen sich nicht 
nur die Bewohner, sondern auch die 
Umwelt über das wohltuend kühle 
Innenklima auf natürliche Art und 
Weise.   (Quelle: epr/Renson)
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Willkommener Blickfang
Eine Mittelholmtreppe bereichert modernes Ambiente

liche, individuelle Note. Auch eine 
Treppe soll optisch überzeugen 
und unserem Anspruch an Einzig-

artigkeit gerecht werden. Aber sie 
muss zudem sicher und bequem 
begehbar sein. Hier kommt der 
Treppenbauprofi ins Spiel, der die 
Kundenwünsche in die Gestaltung 
der Treppe einfließen lässt und da-
bei alle erforderlichen Sicherheits-
standards im Auge behält.

Ein willkommener Blickfang ist 
die viertelgewendelte Mittelholm-
treppe aus dem Hause STREGER: 
Sie verfügt über 16 Trittstufen, die 
auf einem 120 mm breiten Träger, 
dem Mittelholm, aufliegen und 
wandseitig mit Tragbolzen befes-

tigt wurden. Diese stabile Bauwei-
se gibt Sicherheit beim täglichen 
Auf und Ab, auch wenn es mal leb-
haft zugeht. Weiterer Pluspunkt: 
das einseitige Treppengeländer, 
das mit einem interessanten Ma-
terialmix punktet.

Während die runden Geländer-
stäbe aus matt gebürstetem Edel-
stahl bestehen, wurden die qua-
dratischen An- und Austritts-
pfosten sowie der geschmeidige 
Handlauf – ebenso wie die robus-
ten Stufen und der charakteristi-
sche Mittelholm – aus riegelver-

leimtem Buchenholz gefertigt, 
dessen Oberfläche dunkel gebeizt 
wurde. Der sanfte Schwung des 
Handlaufs und der schräge An-
tritt verleihen der Treppe zusätz-
liche Dynamik. Das Unternehmen 
STREGER bietet seinen Kunden die 
Möglichkeit, ihre Vorstellungen in 
Form und Farbe in die Planung ein-
zubringen und die eigene Treppe 
mit vielen Wunschdetails auszu-
statten. So wird dank des Know-
hows der Profis aus dem Funkti-
onsgegenstand Treppe ein ganz 
persönliches Gestaltungselement

(Quelle: epr/STREGER)

Es gilt, eine neue Wohnung ein-
zurichten, aber es fehlt an der 

nötigen Inspiration? Kein Problem 

– Tipps und Tricks rund um das 
Thema Raumgestaltung sind dank 
World Wide Web schnell zur Hand. 
Doch nicht immer stellen uns die 
aktuellen Wohntrends zufrieden. 
Originelle Einrichtungs- und Ge-
staltungsideen sind gefragt, um 
das exklusive Ambiente und die ei-
gene Persönlichkeit zu unterstrei-
chen.

Ob begehbarer Kleiderschrank, die 
freistehende Badewanne oder ein-
gebaute Regalwände: Besonder-
heiten wie diese verleihen unse-
rem Zuhause eine außergewöhn-

Seit über 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 produktspezifischen 
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 Eichler
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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Zimmer frei!
Ein Betonkeller bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Wer sein Traumhaus reali-
siert, sollte die Kosten im 

Blick behalten. Doch häufig wird 
am falschen Ende gespart, etwa 
beim Keller.

Keine Frage: Eine Bodenplatte geht 
auf kurze Sicht weniger ins Geld, 

langfristig allerdings zahlt sich 
die Investition in ein – auch spä-
ter noch ausbaufähiges – Kellerge-
schoss aus.

Warum? Weil es jede Menge Platz 
bietet und als Fahrradgarage, 
Dunkelkammer, Homeoffice, Ateli-
er, Sauna oder als geschützter Ort 
für die Haustechnik genutzt wer-
den kann. Garantiert auf der siche-

ren Seite sind Bauherren, die auf 
Beton setzen.

Denn Betonkeller sind trocken, 
angenehm klimatisiert, gut iso-
liert und dicht gegen drücken-
des Grundwasser. Das natürliche 
Material – eine Mischung aus Ze-

ment, Sand, Kies und Wasser – ver-
fügt über eine hohe Tragfähigkeit, 
sogar schlanke Wände halten jeder 
Belastung stand.

Das erlaubt individuelle Raumauf-
teilungen und Grundrisse. Wei-
teres Plus: die hervorragenden 
Schalldämmwerte. Omas Nicker-
chen im Wohnzimmer wird nicht 
gestört, wenn der Nachwuchs im, 

zum Proberaum umfunktionier-
ten, Untergeschoss in die Saiten 
haut. Apropos Generationen: Wer 
sich für einen Keller entscheidet, 
investiert in die Zukunft. Denn un-
terkellerte Gebäude sind ideal ge-
gen Feuchte und Frost geschützt 
und lassen sich leichter vermie-
ten und verkaufen. Selbst der Aus-
bau zu einer Einliegerwohnung ist 

möglich und trägt zu einer Wert-
steigerung der Immobilie bei. Wei-
tere Infos sind unter www.beton.
org sowie in der Broschüre „Kos-
tenvergleich Keller – Bodenplatte“ 
zu finden, die gratis unter www.
prokeller.de/wirtschaftlichkeit/
kosten-keller zum Download be-
reitsteht.

(Quelle: epr/BetonBild))
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Energiesparhäuser aus Holz – wohngesund 
und nachhaltig

Abriss und Neubau
Aus Alt mach Neu!
Auf der Suche nach geeignetem Bauland und einem neuen Zu-
hause setzen immer mehr Baufamilien auf eine kluge und wirt-
schaftliche Lösung: Statt freies Bauland komplett neu zu er-
schließen, kaufen sie ein Grundstück mit einem Abrissgebäude.

Auch bei Veränderungswünschen am bestehenden Eigenheim 
ist es oftmals sinnvoll, das Haus abzureißen und neu zu bau-
en, statt es zu renovieren. Wenn Sie generell auf der Suche nach 
einem Grundstück sind, ist es oft einfacher, ein Grundstück mit 
einem Abrissgebäude zu finden als leeres Bauland.
Denn Neubaugebiete in begehrten Wohngegenden stoßen an 
ihre Kapazitätsgrenzen. Mittlerweile können auch viele Gemein-
den kein neues Bauland mehr ausweißen.

Die Fritz Stenger GmbH unterstützt sie gerne als Komplettanbie-
ter von der Planung über den Abriss der Bestandsimmobilie bis 
hin zur Ausführung Ihres Neubaus.

Holz ist ein besonderer Baustoff, denn er strahlt Natürlichkeit sowie 
Wärme aus und vermittelt ein Wohngefühl, das Wohnen in einem 

Holzhaus zu einem besonderen Erlebnis macht. Wie kein anderer Bau-
stoff schafft Holz durch natürliche Ausstrahlung und warme Oberflächen 
eine einzigartige Wohlfühl-Atmosphäre. Kombiniert mit naturnahen Bau-
stoffen für Wand-, Boden-und Deckenbekleidung belohnen Sie sich und 
Ihre Familie mit einem rundum gesunden Raumklima. In einem Fritz Sten-
ger WohlfühlHaus wohnen Sie behaglich und gesund!

Für uns steht Individualität an erster Stelle – Fritz Stenger WohlfühlHäuser 
werden von unserem Architekten maßgeschneidert geplant, so dass sie zu 
Ihrem persönlichen Lebensstil und Ihren Bedürfnissen passen. Ihr Wohl-
fühlHaus bauen wir als Ausbauhaus oder schlüsselfertig.

Auch eine Wohnhauserweiterung durch eine Dachaufstockung lässt sich 
sehr gut in der Holzbauweise realisieren.

Seit 1949 steht unser Familienunternehmen aus dem Spessart für Tradi-
tion und Erfahrung. Bereits über 600 Baufamilien sind begeisterte Sten-
ger-Haus-Besitzer. Als Ihr zuverlässiger Baupartner aus der Region beglei-
ten wir Sie von Anfang an. Mit uns bauen Sie sorgenfrei, wohngesund und 
regional.

Informieren Sie sich über unsere Häuser und unser Wohlfühl-Baukonzept.

www.fritzstenger.de

Aus Alt mach Neu!
Beispiel eines von uns neu gebauten Energiesparhauses auf einem 
bestehenden Keller (vorher / nachher).

Fritz Stenger GmbH
63872 Heimbuchenthal im Spessart
Tel. 0 60 92 - 97 11 0 Fo

to
s:

 Fr
itz

 S
te

ng
er
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JETZT Objektdaten hier eingeben

Wir sind Koopera� onspartner der

Unser Service 

ist natürlich 

KOSTENLOS

für Verkäufer

Nr. 6124 Nr. 6305

 www.immoprofi -dietz.de facebook.com/dietz.immobilien
 instagram.com/be�  na_dietz_immobilien

Aktuelle Immobilienangebote

Ihr Immobilienmakler zwischen Frankfurt, 
Aschaff enburg, Odenwald, Miltenberg, Gelnhausen und Darmstadt.

 0800-811 0 711immoprofi -dietz.de

In nur 5 Minuten zum 
Marktwert Ihrer Immobilie

Ruhige Lage im alten Ortskern

9

BJ 1986 249.000 €

Haupthaus mit 146 m2 und 
Hinterhaus mit 81 m2

SCHAAFHEIM

10.560 Jahresne� omieteinnahme 

3

BJ 1650 219.000 €

135 m2119 m2

Fachwerkhaus – 
2 Wohnungen! 

BABENHAUSEN

mit pfl egeleicht angelegtem Garten

6,5

BJ 1970 449.000 €

484 m2175 m2 254 m2106 m2

Zweifamilienhaus mit großer 
Garage, Balkon und Terrasse

MÜNSTER

Nur 50 m vom Feldrand en� ernt

5

BJ 1981 640.000 €

876 m2165 m2Nutzfl .: 76 m2227 m2

Immobilienperle mit 
herrlichem Grundstück

LINSENGERICHT

direkt an der B26

956.560 €

Bauerwartungsland im kün� i-
gen neuen Gewerbegebiet

DIEBURG

 OT Waldacker

4

BJ 1982 415.000 €

Gepfl egtes Reihenendhaus mit 3 
PKW-Stellplätzen & Garten

RÖDERMARK

Kamin, Sauna, Einbauküche, 2 Balkone

3

BJ 1970 177.000 €

118 m2 61 m2

Grundstück: 17.392 m2

Gepfl egte 3-Zimmer Wohnung 
in zentraler Lage

BABENHAUSEN

mit Tiefgaragenstellplatz uvm.

2

BJ 1995 185.000 €

Vermietete 2-Zi. Eigentums-
wohnung mit Balkon

BABENHAUSEN
Nr. 6849

Nr. 6613

Nr. 6453

Nr. 6416

Nr. 6296

Nr. 6666

Nr. 6439 Nr. 6721

Kostenlose Hotline: 
0800-811 0 711

SC
A

N
 M

IC
H

Jetzt kostenlos bewerten.
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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

Berliner Mietendeckel ist verfassungswidrig
Deutschland braucht einen echten Konsens für mehr bezahlbaren Wohnraum.

Das Bundesverfassungsgericht 
hat heute entschieden, dass 

der umstrittene Berliner Mieten-
deckel verfassungswidrig ist. Mit 
dem bundesweit einmaligen Mie-
tendeckel wollte der rot-rot-grü-
ne Berliner Senat den Anstieg der 
Mieten in der Hauptstadt brem-
sen. Mit seiner Entscheidung stellt 
das Bundesverfassungsgericht 
nun klar, dass das Land Berlin mit 
dem Mietendeckelgesetz seine Be-
fugnisse überschritten hat. „Wir 
begrüßen das Urteil und sind sehr 
erleichtert, dass das oberste Ver-
fassungsgericht unsere Rechtsauf-
fassung teilt und den sogenannten 
Mietendeckel in Berlin für verfas-
sungswidrig erklärt hat. Das ist ein 
guter Tag für den Erhalt der Glaub-
würdigkeit unseres Rechtsstaates“, 
sagt Axel Gedaschko, Präsident des 
Spitzenverbandes der Wohnungs-
wirtschaft GdW, zu der Entschei-
dung.

„Was Deutschland jetzt braucht, 
ist ein echter Konsens für das ge-
meinsame Schaffen von mehr be-
zahlbaren Wohnungen. Die Zeit 
des Gegeneinanders ist vorbei“, 
sagt Axel Gedaschko. Die Probleme 
auf Deutschlands Wohnungsmärk-
ten können aus Sicht der Woh-
nungswirtschaft nur durch mehr 
Zusammenarbeit in einem effek-
tiven Bündnis für den Bau und Er-
halt von bezahlbarem Wohnraum 
gelöst werden und nicht durch ein 

lähmendes Gegeneinander. 

Seit dem 23. Februar 2020 sind die 
Mieten für 1,5 Millionen Wohnun-
gen in Berlin durch den Mietende-
ckel auf dem Stand vom Juni 2019 
eingefroren. Ab 2022 sollten sie 
höchstens um 1,3 Prozent jährlich 
steigen dürfen. Wenn eine Woh-
nung wiedervermietet wird, hät-
ten Vermieter dann vom Staat fest-
gelegte Obergrenzen und die zu-
letzt verlangte Miete einhalten 
müssen. Zum 23. November 2020 
war bereits die zweite Stufe des 
Mietendeckels in Kraft getreten, 
die Mieten von mehr als 20 Prozent 
über den Obergrenzen verbot.

„Die Entscheidung stellt unmiss-
verständlich klar, dass sich der Se-
nat und die Mehrheit des Parla-
ments von Berlin über die Zustän-
digkeiten unseres Staatsrechts 
hinweggesetzt haben“, sagt GdW-
Präsident Axel Gedaschko. Das hat 
ein Gutachten des früheren Präsi-
denten des Bundesverfassungsge-
richts, Prof. Hans-Jürgen Papier, be-
reits 2019 klar zum Ausdruck ge-
bracht. Die Wohnungswirtschaft 
begrüßt deshalb, dass nach der 
heutigen Entscheidung die recht-
lichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland für Mieter und Ver-
mieter weiterhin verlässlich sind 
und hoffentlich auch bleiben.

Der Mietendeckel hatte Vermie-

ter und Mieter im Laufe des ver-
gangenen Jahres in eine recht un-
sichere Situation gebracht. Für den 
Fall einer möglichen und nun ein-
getretenen Verfassungswidrigkeit 
des Landesmietendeckels riet so-
gar die damals zuständige Senato-
rin, Katrin Lompscher (Die Linke), 
die Mieter sollten vorsichtshalber 
das durch die erzwungene Mietre-
duzierung eingesparte Geld besser 
zurücklegen.

Als Investitionsbremse schadet 
der Mietendeckel denjenigen, die 
ihre Wohnquartiere sozial orien-
tiert pflegen und ebenso denjeni-
gen, die bezahlbaren Wohnraum 
suchen. Das belegen ein sinkendes 
Wohnungsangebot in der Haupt-
stadt und sinkende Investitions-

planungen bereits jetzt eindeutig. 
„Der Mietendeckel ist und bleibt 
ein Mietenexperiment ohne Zu-
kunft“, sagt Axel Gedaschko. Das 
gilt angesichts der negativen Aus-
wirkungen in Berlin umso mehr 
für entsprechende Überlegun-
gen auf Bundesebene. Der Bund 
und das Land Berlin täten gut da-
ran, ihre Ressourcen auf das ein-
zig funktionierende Instrument 
zu konzentrieren: mehr und be-
zahlbaren Neubau zu ermögli-
chen. Denn bezahlbares Wohnen 
braucht eine starke Wohnraumför-
derung und schnelleres, einfache-
res und kostengünstigeres Bauen – 
und nicht noch mehr Regulierung.

    (Quelle: GdW, pixabay.com/ 
Dietmar Silber)

IMMOBILIENMARKT 
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Angesagt: Wohneigentümergemeinschaften
Das reformierte Wohnungseigentumsgesetz erleichtert Modernisierungen von gemeinschaftlichem Eigentum, gibt Verwaltern 
mehr Befugnisse und Eigentümern mehr Kontrolle. Auch Mieter sind von den Neuerungen betroffen.

Die Neuregelung soll Umbau-
ten und Moder nisierungen 

fördern, etwa für mehr Wohn-
komfort oder eine nachhaltige 
Energie versorgung.

So können die Besitzer der rund 
zehn Millionen Eigentums-
wohnungen in Deutschland 
jetzt ohne Zustimmung der Mit-
eigentümer den Einbau einer 
Lade säule für Elektro fahrzeuge 
oder Umbauten zur Barriere-
freiheit veranlassen. Die Maßnah-
men zahlt der Eigentümer selbst.

Leichter beschließen
Einfacher wird es auch bei 
Beschluss fassungen der 
Eigentümer versammlung: In Co-
rona-Zeiten ist eine Abstimmung 
nun auch per Video und unabhän-
gig von der Zahl der Anwesenden 
möglich.

„Beschlussfähig ist jetzt eine ein-
fache Mehrheit“, erklärt Krzysztof 
Pompa von der BHW Bausparkasse. 
„Die Kosten von Bau maßnahmen 
tragen alle gemeinsam, wenn 
zwei Drittel der Eigentümer und 

50 Prozent der Miteigentums-
anteilsbesitzer zugestimmt ha-
ben“.

Mehr Rechte
Die Novelle stärkt den 
Verwaltungs beirat der WEG als 
Kontrollorgan, das den Verwalter 
überwacht.

Dem Beirat kommt somit mehr 
Verant wortung zu. Eigentümer 
haben das Recht, den Verwalter 
auch ohne wichtigen Grund ab-
zuberufen. Außerdem erhalten 

Haus verwalter mehr Kompeten-
zen und dürfen kleinere Arbeiten 
eigen verantwortlich in Auftrag 
geben.

„Vorsicht ist geboten bei der Kün-
digung langjähriger Dienst leister 
oder Versicherungen. Das sollte 
der Beirat vorab genau prüfen“, rät 
der BHW Experte.

(Quelle: BHW)
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Erbach, Top-EFH mit Nebengebäude, ruhige 
Wohnlage, ca. 195 m² Wfl., 6 Zi/2 Bäder/WC/Ter-
rasse, Doppelgarage, 427 m² Grdst. 
EBA: BJ 2014, Öl, Wert 110,0, Kl. D  

KP 529.000 e
provisionsfrei

Reinheim, Ein-/Zweifamilienhaus, ca. 185 m² 
Wfl., 5 Zi/2 Bäder/Gäste-WC, EBK im KP enthal-
ten, Terrasse, Garage/Stellplatz, 467 m² Grdst.
EBA: BJ 1997, Öl, Wert 154,40, Kl. E 

KP 515.000 e
provisionsfrei

Ihr Immobilienverkauf in den besten Händen.
Telefon 06061/701-4280
www.volksbank-immobilien.online

Oberzent/Gammelsbach, EFH mit kl. Scheune, 
ca. 185 m² Wfl., 6 Zi/2 Bäder/2 Blk, Garage, Ge-
wölbekeller, 570 m² Grdst. 
EBA: BJ 1920, Elektro, Wert 122,40, Kl. D  

KP 289.000 e
provisionsfrei

Griesheim, Neuwertige 4-Zi.-ETW (5 WE), ca. 131 
m² Wfl., Südbalkon, TGL-Bad, HWR, Galerie, Fuß-
bodenhzg., Stellplatz.
EVA: BJ 2016, Wert 38,10, Kl. A  

KP 529.000 e
provisionsfrei

Der wahre Preis des Bauens
Durch konsequentes Recycling könnte Bauen in Deutschland umweltgerechter werden, sagt Henning Göbel, BHW-Vorstand.

Die Baupreise in Deutschland 
kennen seit Jahren nur eine 

Richtung: Aufwärts! Grund dafür 
sind nicht nur die große Wohnungs-
nachfrage und teure Grundstücke. 
Auch zunehmend knappe Rohstof-
fe sind zum Preistreiber geworden. 
Gleichzeitig wäre durch deren kon-
sequente Wiederverwendung ein 
echter Schatz zu heben: Materialien 
wie Metall, Holz oder Ziegelsteine 
können aufbereitet und zu Baustof-
fen erster Güte verarbeitet werden.

Rohstoffe erhalten
Hochwertiges Recycling würde 
Bauen zudem deutlich energieeffi-
zienter machen und einen erhebli-
chen Beitrag zum Klimaschutz leis-
ten. Allein in Deutschland würden 
langfristig Millionen Tonnen um-
weltbelastendes CO2 gar nicht ent-
stehen. Die Chancen einer nachhal-
tigen Kreislaufwirtschaft haben 

Baubranche und Politik bislang 
noch nicht erkannt. Wertvolle Roh-
stoffe in Form bereits verbauten 
Materials dürfen nicht mehr durch 
Downcycling verschenkt werden, 
um bestenfalls als Schotterbett im 
Straßenbau zu enden.

Ressourcen schonen
Unsere aktuelle BHW Umfrage 
zeigt deutlich, dass viele Deutsche 
hier Handlungsbedarf erkennen. 
Sie plädieren mehrheitlich dafür, 
beim Bauen ausschließlich recy-
celte oder recycelbare Baustoffe 
zu verwenden – selbst wenn die-
se teurer wären als herkömmliche 
Materialien. Auch eine höhere Be-
steuerung nicht recycelbarer Stof-
fe können sich viele Befragte vor-
stellen.

Langfristig rechnen
Das ist kein grüner Idealismus, 

sondern eine einfache Rechnung. 
Die wahren Kosten eines Gebäu-
des für die Umwelt summieren 
sich über seinen gesamten Lebens-
zyklus – vom Bau über Energiever-
brauch bis hin zu Abriss und Ent-
sorgung – und bestehen nicht nur 
aus dem Preis für Mörtel und Be-
ton.

Je länger etwas nutzbar ist, des-
to günstiger und umweltfreundli-
cher ist es. In dieser Hinsicht sind 
Bestandsgebäude unschlagbar. Ein 
gebrauchtes Haus mit recycelten 
Baustoffen zu erneuern ist hoch 
umweltfreundlich und spart viele 
Tonnen CO2.

Bausparer und Baufinanzierungs-
kunden sind relevante Investoren 
in Sachen Klimaschutz, denn der 
überwiegende Anteil der ausge-
zahlten Darlehen fließt in die Mo-

dernisierung gebrauchter Immo-
bilien.

Sinnvoll unterstützen
Klar ist: Nur durch den sinnvol-
len Einsatz wertvoller Ressourcen 
und nachhaltiger Materialien ent-
stehen Häuser, die werthaltig sind 
und den Klimaschutzzielen ge-
recht werden.

Eigentümer und Bauherren, die 
umweltgerecht bauen und sanie-
ren, brauchen Rückendeckung. 
Denn Investitionen in den Klima-
schutz sind eine gesellschaftliche 
Aufgabe. Und deshalb sollte die Po-
litik dafür sorgen, dass sich ökolo-
gische Initiative für sie rechnet.

(Quelle: BHW)

Reinheim/Georgenhausen, Gebäude-Ens. (EFH/
MFH mit 3 WE), EFH: ca. 149 m² Wfl., 5 Zi/Kü/Gä-
ste-WC/2 Bäder, MFH: ca. 140 m² Wfl., 2x2 Zi/Kü/
Bad und 1x1 Zi/Kü/Bad, 2012 modernisiert.
EBA: BJ 1900, Gas, Wert 110,8 KP 689.000 e

provisionsfrei

Kleinheubach, EFH, ca. 125 m² Wfl., 6 Zi/2 Bä-
der/Gäste-WC, 4 Stellplätze, Treppenlift, 900 m² 
Grdst.
Energieausweis in Bearbeitung!  

KP 425.000 e
provisionsfrei

Bad König/Zell, Wohnen, wie im Märchen / Historisches Anwesen (Wohn- und Mühlengebäude, 
Pferdehaltung, Wassermühle), ca. 394 m² Wfl., 4.978 m² Grundstück, Unterbringung von 5 bis 6 
Pferde möglich, Waldbachlauf, repräsentativ angelegter Innenhof, Blick vom Wohnbereich auf das 
Mühlwerk. Ein Wohnerlebnis, was mit Worten schwer zu beschreiben ist! Überzeugen Sie sich 
selbst! Energieausweis entfällt wg. Denkmalschutz.     KP 1.200.000 e

provisionsfrei
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Marc BaumannAxel Baumann

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Unser zert. Sachverständiger für Immobilienbewertung 

preist Ihre Immobilie kostenlos ein.

Wohneigentum: Auch eine Frage der Region
Um die Wohneigentumsbildung in Deutschland gezielt fördern zu können, sollte sich das Augenmerk vor allem auf die unter-
schiedlichen Wohnbedürfnisse in Stadt und Land richten.

Um die richtigen politischen 
Antworten zu finden, soll-

te man aus Sicht von LBS Research 
allerdings nicht ganz Deutschland 
über einen Kamm scheren. Denn 
schon die Unterschiede von Bun-
desland zu Bundesland sind im-
mens (Grafik).

Während im Saarland 2018 rund 
59 Prozent der Haushalte in den ei-
genen vier Wänden lebten, waren 
es beim Wohneigentums-Schluss-
licht Berlin gerade einmal 16 Pro-
zent.

Traditionell hoch ist die Wohn-
eigentumsquote auch in ande-
ren westdeutschen Flächenlän-
dern wie Rheinland-Pfalz, bei den 
Häuslebauern in Baden-Württem-
berg, in Bayern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Ganz hinten im 
Wohneigentums-Ranking findet 
sich neben der Bundeshauptstadt 
auch der Stadtstaat Hamburg. Das 
Mittelfeld besteht aus den ostdeut-
schen Bundesländern sowie Nord-
rhein-Westfalen und Bremen.

Der erste Teil der Erklärung für die-
se Verteilung auf der Deutschland-
karte findet sich im Stadt-Land-Ver-
gleich.

In Westdeutschland wohnt in den 
Großstädten mit mehr als 500.000 
Einwohnern nicht einmal ein Vier-
tel der Haushalte in Eigentum – 
in Gemeinden mit weniger als 
100.000 Einwohnern dagegen 
mehr als die Hälfte.

Auch in Städten mit 100.000 bis 
500.000 Einwohnern liegt die 
Wohneigentumsquote bei gerade 
einmal 30 Prozent. In Ostdeutsch-
land ist sie in dieser Kategorie mit 
11 Prozent sogar am niedrigsten – 
und noch am weitesten vom West-
Niveau entfernt. Zu den mittel-
großen Städten zählen viele soge-
nannte Schwarmstädte, darunter 
auch viele Universitätsstädte. Die-
se zeichnen sich durch einen über-
proportionalen Zuwachs an jungen 
Einwohnern aus. Und die wieder-
um erwerben aus mannigfaltigen 
Gründen eher selten Wohneigen-

tum: Sie können es sich am An-
fang ihrer beruflichen Laufbahn in 
den Wohnquartieren, die in ihrer 
Altersgruppe besonders begehrt 
sind, schlicht nicht leisten. Zudem 
entspricht eine x-beliebige Eta-
genwohnung in der Stadt zumeist 
nicht den Idealvorstellungen vom 
ersten eigenen Heim. Und last but 
not least wollen viele junge Men-
schen mit Ende 20, Anfang 30 oft 
deshalb noch kein Wohneigentum, 
weil sie mobil und flexibel bleiben 
möchten.

Noch liefern die historischen Ost-
West-Unterschiede den zweiten 
Teil der Erklärung für das Bundes-
länder-Ranking. Greift man jedoch 
in der Betrachtung diejenige Al-
tersgruppe heraus, in der Famili-
engründung beziehungsweise Fa-
milie sowie Nestbau dominante-
re Themen sind, dann zeigt sich: 
Die Unterschiede zwischen Ost 
und West sind weitgehend einge-
schmolzen: Die 40- bis 49-Jährigen 
wohnen in Thüringen inzwischen 
häufiger in der eigenen Immobilie 
als in Baden-Württemberg. Bran-
denburg hat mithilfe der Subur-
banisierer aus Berlin sogar Hessen 
überholt, und Sachsen-Anhalt liegt 
vor Nordrhein-Westfalen.

Fazit der bisherigen Betrachtun-
gen zur Geschichte und Zukunft 
der Wohneigentumsbildung in 
Deutschland aus der LBS-Wohnei-
gentumsstudie: Mehr Menschen 
das Wohnen im eigenen Haus oder 
der eigenen Wohnung zu ermög-
lichen, bleibt ein sinnvolles politi-
sches Ziel – auch aus Gründen der 
Vermögensbildung und der Alters-
vorsorge durch mietfreies Wohnen. 

Doch es kann nur erreicht werden, 
wenn die Rahmenbedingungen da-
für verbessert werden. Ansonsten 
führen Urbanisierung und das sel-
tener werdende klassische Famili-
enmodell zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Mieterquote. Die Re-
zepte zur Förderung des Wohnei-
gentums sind bekannt und wurden 
auch oft genug benannt: Dazu ge-
hört, die Bau- und Grundstückskos-
ten zu senken. Schon mehr Bauland 

würde dazu beitragen. Die Bun-
desländer zu niedrigeren Grund-
erwerbsteuersätzen zu bewegen 
oder wenigstens einen Freibetrag 
für Ersterwerber durchzusetzen, 
wäre ein wichtiges Projekt für die 
nächste Bundesregierung. Empi-
rica weist in seinem Schlusswort 
zum ersten Teil der LBS-Wohnei-
gentumsstudie aber noch auf et-
was anderes hin: Vielerorts würde 
es demnach schon reichen, wenn 
der Eigentumsbildung keine weite-
ren Steine in den Weg gelegt wür-
den. Das betreffe etwa die Diskus-
sion um Bauverbote in ländlichen 
Regionen und die benachteiligte 
Vergabe von Bauland an Selbstnut-
zer in den Städten.

Lenkungsmaßnahmen seien davon 
unbenommen. So spreche nichts 
gegen Anreize und Best-Practice-
Beispiele, um in Dörfern oder Klein-
städten mit innerörtlichem Leer-
stand die neuen Wohneigentümer 
bevorzugt im Bestand zu versor-
gen. Für die Städte gelte: Die eige-

nen vier Wände müssen nicht im-
mer zu einem frei stehenden Ei-
genheim gehören. Wichtig für 
Eigentümer seien aber, wie empi-
rica betont, einfamilienhausähnli-
che Qualitäten. Gebäude, die diese 
Anforderung erfüllen, sollten klei-
ne, überschaubare Einheiten bil-
den, private Rückzugsflächen ha-
ben und möglichst ebenerdigen 
Zugang zu begrünten Außenflä-
chen oder zumindest großzügigen 
Balkonen oder Dachterrassen bie-
ten. Anonyme Mehrfamilienhäuser 
mit mehr als zehn Geschosswoh-
nungen erfüllen diese Anforde-
rungen dagegen meist nur unzu-
reichend. Das haben zuletzt auch 
die Erfahrungen mit dem Corona-
Lockdown noch einmal eindring-
lich vor Augen geführt. Gerade weil 
die aus der Pandemie-Erfahrun-
gen resultierenden Wünsche zu 
einem höheren Siedlungsdruck in 
der Fläche führen könnten, ist es so 
wichtig, auch in den Städten ein ei-
gentumsfreundliches Wohnange-
bot zu schaffen.               (Quelle: LBS)
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Ihre Immobilie aus realistischer 
Perspektive bewertet durch unsere 
zertifizierte Gutachterin

BEWERTUNG AUS 
DARMSTÄDTER 
PERSPEKTIVE

Telefon 06 151 – 308 25 - 0
www.kleinsteuber-immobilien.de

Donnersbergring 22 · 64295 Darmstadt

Immobilienbewertung: Gut geschätzt?
Knapp jeder zweite Immobilienbesitzer (47 Prozent) meint, dass er den Wert seiner vier Wände selbst gut einschätzen kann, so 
eine Umfrage von Postbank Immobilien. Ob diese Schätzungen realistisch sind? Nur wenige Immobilienbesitzer haben den Wert 
ihres Wohneigentums professionell ermitteln lassen.

Der Corona-Krise zum Trotz ist 
der Immobilien boom unge-

brochen, in vielen Regionen steigen 
die Preise für Wohn eigentum. Wie 
viel die eigene Immobilie wert ist, 
meint fast jeder zweite Immobilien-
besitzer zu wissen, ohne Experten-
rat dazu eingeholt zu haben.

Nur jeder Siebte (14 Prozent) hat den 
Wert von Haus oder Wohnung tat-
sächlich professionell ermitteln las-
sen. Dies ergibt eine aktuelle Um-
frage im Auftrag von Postbank Im-
mobilien. Dabei verzichten Männer 
häufiger auf den Experten rat und 
zeigen sich selbst bewusster als 
Frauen: 51 Prozent der männlichen 
Befragten sind der Meinung, dass 
sie den Wert ihrer Immobilie realis-
tisch einschätzen können, unter den 
Frauen trifft dies nur auf 42 Prozent 
zu. Und während nur knapp fünf 
Prozent der männlichen Befrag-
ten zugeben, dass sie den Wert ih-
res Wohn eigentums nicht einschät-

zen können, sagen dies immerhin elf 
Prozent der Frauen.

Große Verantwortung
Laut Umfrage verlässt sich jeder 
zweite Immobilien eigentümer, der 
ohne Unter stützung eines Maklers 
verkaufen will (51 Prozent), auf das 
eigene Bauch gefühl in puncto Wert-
ermittlung. Das kann auch schief-
gehen: „Immobilien besitzer verfü-
gen meist nicht über das Experten-
wissen, den Wert eines Hauses oder 
einer Wohnung realistisch einzu-
schätzen. Wird ein selbst kalkulierter 
Wert als Preis für einen Haus verkauf 
heran gezogen, kann das nach teilig 
für den Verkäufer sein – entweder 
weil er unter Wert verkauft oder 
die Immobilie zu einem Laden hüter 
macht, weil der Preis zu hoch an-
gesetzt ist“, meint Florian Schüler 
von Postbank Immobilien. Sein Rat: 
„Ein Immobilien verkauf ist für vie-
le Menschen die größte finanziel-
le Transaktion ihres Lebens. Da die-

ser Schritt so wichtig ist, sollten sie 
Wert ermittlung und Verkauf in pro-
fessionelle Hände legen.“

Vorsicht: Baulasten!
Bei der Wert ermittlung spielen zahl-
reiche Faktoren eine Rolle: Neben 
Lage, Alter, Größe, Zustand und Aus-
stattung der Immobilie müssen un-
ter anderem auch eventuell vorhan-

dene Baulasten in die Berechnung 
einfließen. „Baulasten, wie beispiels-
weise Wege rechte für Nachbarn, 
können den Wert einer Immobilie 
ganz erheblich beeinflussen“, erläu-
tert Florian Schüler. Einen Auszug 
aus dem Bau lasten ver zeichnis erhal-
ten Eigentümer beim zuständigen 
Bauamt. (Quelle: 1601, Postbank / © 
Antonio Guillen Fernández)
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Bestellschein auf Seite 31.

Redesign? Was ist das? Etwas auf eine an-
dere Art und Weise wieder neu zu präsen-
tieren oder es erneut zu designen!

Was hat das mit Ihnen zu tun? Sie finden es 
irgendwie ein bisschen langweilig bei Ihnen 
Zuhause? Sie wünschen sich mal etwas fri-
schen Wind in Ihren Räumen? Aber ständig 
neue Dinge kaufen scheidet aus, denn schließlich ist Ihr Zuhause auch so 
schon voll genug. Und von geliebten Dingen möchten Sie sich nicht tren-
nen, nur weil sie gerade nicht im Trend sind.
In 6 Schritten lernen Sie, wie Sie in Ihrem Zuhause ein stimmiges Einrich-
tungskonzept erzielen, ein Raum optimal für Sie funktioniert, Ihre Persön-
lichkeit widerspiegelt und Sie sich rundherum wohlfühlen.
Das Buch bietet eine Menge Tipps zu Designregeln und ihren Grundlagen, 
zu Einrichtungsstilen und zu Farbkonzepten. Und auch dazu, wie diese Re-
geln gebrochen werden können. Vorhandene Dinge werden umplatziert, 
Räume neu aufgeteilt. So gelingt einfach und stilsicher ein ganz individu-
elles Wohlfühlzuhause – und das ohne große Kosten!
Von Iris Houghton. ISBN 978-3-89367-152-6, 2. akt. Auflage, 208 Seiten, 352 
farbige Abbildungen, Format 17 cm x 24 cm, fester Einband, 24,90 Euro

Buchtipp
Redesign – Verliebt in 
mein Zuhause

Neu: Der E&V Immobilien-Preisatlas 2021
Die durch COVID-19 verursachte Pandemie hat weltweit massive Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Der 
neue Marktbericht 2021 von Engel & Völkers beleuchtet die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt.

Wer in den vergangen Monaten 
die Nachrichten verfolgt hat, 

der hat nicht lange suchen müssen, 
um eine Vorhersage zu möglichen 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie zu finden. Für den Immobilien-
markt in Deutschland wurden zu-
letzt fast tägliche neue Vorhersagen 
getroffen und so entstanden My-
then über mögliche Auswirkungen. 
Die Anzeichen dafür waren nicht 
immer eindeutig und schlüssig. Im-
mobilienScout24 hat einige der häu-
figsten Aussagen überprüft und 
festgestellt, dass diese bisher kaum 
eingetroffen sind und viele Szenari-
en unnötige Panik verbreitet haben.

Unsere eigenen Analysen bestäti-
gen dies. Somit lag auch Kai Enders, 
Vorstandsmitglied der Engel & Völ-
kers AG, mit seiner kürzlichen Ein-
schätzung richtig: „Die Corona-Pan-
demie führt kurzfristig zwar zu Ver-
lagerungen von Kaufabschlüssen, 
langfristig wird sie die Wohnraum-
nachfrage aber nicht mindern. Seit 
vielen Jahren übersteigt der Bedarf 
an Wohnraum in vielen Städten 
und Regionen das knappe Immo-

bilienangebot. Dieser fundamen-
tale Trend wird sich auch in der ak-
tuellen Situation nicht maßgeblich 
ändern, da die Gründe für den Nach-
frageüberhang weiterhin bestehen 
bleiben.” Hier geht es zum ausführli-
chen Statement von Kai Enders.

Somit hatte die Krise zwar durchaus 
einen Effekt auf die Vermarktung, 
allerdings keinen negativen auf die 
Preisentwicklung der Immobilien: 
Die Angebotspreise für Eigentums-
wohnungen sind beispielsweise von 
Februar bis Dezember 2020 um 13,1 
% gestiegen – und damit sogar stär-
ker als im Vergleichszeitraum im 
Vorjahr (+10,5%). Bei Ein- und Zwei-
familienhäusern lagen die Angebot-
spreise in Deutschland im 1. Halb-
jahr 2020 durchschnittlich 10,5 % 
über dem 1. Halbjahr 2019 während 
sie im 2. Halbjahr 2020 durchschnitt-
lich 10,3% über dem 2. Halbjahr 2019 
lagen. Das bis zuletzt niedrige Zins-
niveau begünstigt darüber hinaus 
auch weiterhin den Immobiliener-
werb und für die kommenden Jah-
re ist durch die Folgen der Corona-
Pandemie bislang kein Anstieg der 

und Infrastruktur aufweisen, wer-
den Vorstädte immer beliebter. Die 
Tendenz zum “Wohnen im Grünen” 
wird auch als “Suburbanisierung” 
betitelt. 
Diese Entwicklungen zeigen deut-
lich die große Stabilität des Immobi-
lienmarkts und werden mittelfristig 
auch noch mehr Kapitalanleger zu 
dieser Assetklasse ziehen. Ein Coro-
na-Effekt ist hierbei bisher weniger 
spürbar, als prognostiziert. Nur bei 
einer langfristigen konjunkturellen 
Flaute würde sich die Zahlungsbe-
reitschaft von Käufern spürbar ver-
ringern und einen Einfluss auf den 
Wohnimmobilienmarkt nehmen.

Alle aktuellen Entwicklungen gibt 
es auf der Webseite von Engel & Völ-
kers Research: https://www.engel 
voelkers.com/de-de/research/

(Quelle: Engel & Völkers)

Zinsen zu erwarten. Von den Mel-
dungen über einen einbrechenden 
Markt war besonders das Wohnim-
mobiliensegment betroffen. Häu-
fig wurde von dem Platzen der Bla-
se und dem Einbruch der Preise ge-
schrieben.

Doch davon ist auch Anfang 2021 
noch nichts zu spüren. Im Gegen-
teil, die Immobilienpreise sind sta-
bil und steigen vielerorts sogar wei-
ter. Auch der Nachfrageeinbruch 
blieb aus. Zwar gab es einen deutli-
chen Rückgang der Aktivitäten wäh-
rend der Lockdown-Phase, doch im 
Anschluss daran ist ein Nachholef-
fekt festzustellen: Die Nachfrage 
nach Wohnimmobilien ist höher als 
auf dem bereits hohen Vorkrisenni-
veau. Lediglich eine Veränderung im 
Nachfrageverhalten ist zu vermer-
ken: Sofern sie eine gute Anbindung 

Lichtenberger Weg 16a
64397 Modautal-Lützelbach

Fachkompetenz
seit über 30 Jahren

Fenster Haustüren

Innentüren Rollläden

Sonnenschutz Insektenschutz

IHR FACHBETRIEB FÜR FENSTER UND TÜREN

www.dascherundpar tne r .de  |  Te l . :  0 62 54 - 18 02
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Schöne, fließend weiche Schattenmacher
Outdoor-Vorhänge für Balkon, Terrasse und die Fassadengestaltung.

Offene Wohnkonzepte mit gro-
ßen Glasflächen lassen Gren-

zen zwischen drinnen und draußen 
verschwimmen. Umso mehr ist ein 
guter Sicht- wie Sonnenschutz ge-
fragt. 

Moderner Lifestyle zeichnet sich 
durch Klarheit und Minimalismus in 

der Einrichtung aus. Ebenso entwi-
ckelt sich der Outdoor-Bereich im-
mer mehr zu einem gestylten, gut 
durchdachten Lebensraum, welcher 
genauso Schutz vor der Sonne be-
darf wie lichtdurchflutete Innenräu-
me ein Schattenkonzept brauchen. 
Deshalb sind Outdoor-Vorhänge auf 
Balkon, Terrasse sowie in der Fassa-

dengestaltung eine innovative Lö-
sung und geniale Ergänzung. Die 
AUSTRONET-Outdoorvorhänge von 
SOLIDAY – Das Sonnensegel sind 
nicht nur ein weicher, fließender Ge-
gensatz zur modernen, von klaren 
Linien geprägten Architektur, son-
dern erfüllen zudem wichtige Funk-
tionen: in Form eines flexiblen Son-
nenschutzes sowie bei der Siche-
rung der Privatsphäre. Denn 
manuell auf- und zugezogen, ge-
staltet der Vorhang je nachdem ei-
nen offenen oder geschützten Le-
bensraum. Die optimale Stoffstruk-
tur des Materials und dessen 

Sichtschutz liegen bei sechzig bis 
neunzig Prozent. Doch nicht nur die 
Stoffqualität, auch Stoffmenge und 
Intensität der Raffung bestimmen 
hier Dichte und Lichtdurchlässigkeit 
des Vorhangs. Und aufgrund der 
Stofftextur genießt man eine ein-
wandfreie Aussicht, ohne Einsicht 
von draußen. Ein zusätzlicher Vorteil 
dieser Materialien liegt zudem in 
der UV-Stabilität, der Schmutzab-
weisung und der speziellen Fähig-
keit, kein Wasser aufzunehmen. 
Wer zudem eine große Glasfläche 
vor Hitze schützen möchte, hat die 
Möglichkeit, einen Vorhangstoff mit 
reflektierender Eigenschaft zu wäh-
len. Die Qualität der Werkstoffe 
wurde bis ins Detail für einen lang-
jährigen Einsatz draußen und somit 
für Wind und Wetter konzipiert. 
Auch in puncto Atmosphäre ist ein 
Outdoor-Vorhang kaum zu über-
treffen. Ein Zusammenspiel aus 
Licht, Schatten und Wind verleiht 
dieser Art des Schattenspendens ei-
nen ganz besonderen Zauber und 
eine lebendige Note. Eine innovative 
Möglichkeit, offenen Wohnkonzep-
ten – indoor wie outdoor – das rich-

tige Maß an Schatten zu geben.  

Mit Gratis-App zur Schatten- 
planung
Schritt für Schritt zur eigenen Wohl-
fühlwelt im Garten oder auf der Ter-
rasse: Eine App verhilft zum perfek-
ten Ergebnis, wenn es darum geht, 
wie viel Schatten der persönliche 
Outdoorbereich haben sollte. Was 
macht ein Vegetarier mit einem 
Grill? Und ein Nichtschwimmer mit 
einem Swimmingpool? Schritt eins 
lautet also: Die persönlichen Be-
dürfnisse gut überlegen. Für den ei-
nen ist ein Grill die ultimative Koch-

stelle im Freien, für den anderen ist 
dies eine Hightech-Outdoorküche. 
Eine zeitgemäße Einrichtung im 
Outdoorbereich lässt sich längst 
nicht mehr auf einen Esstisch redu-
zieren. Die Ermittlung der zu be-
schattenden Fläche ist also Schritt 
zwei. Gerade in dieser Planungspha-
se ist die Gratis-Soliday-App für iPad 
und iPhone eine tolle Unterstüt-
zung. Soliday – Das Sonnensegel hat 
einen Konfigurator entwickelt, mit 
dem die eigene Terrassen- bzw. 
Haussituation am Screen nachge-
stellt werden kann und sich ver-
schiedenste Beschattungsoptionen 
grafisch einsetzen lassen, um deren 
Schattenflächen zu vergleichen. In 
Schritt drei braucht es konkrete Ma-
ße. Als Faustregel gilt: Esstisch und 
Sofa zusammen benötigen gut 35 
Quadratmeter Schatten! „Der“ 
Schattenberater schlechthin zeigt 
auch per GPS und Eingabe von Uhr-
zeit und Datum nicht nur die tat-
sächliche Schattenfläche, sondern 
ebenso den effektiven Sonnenstand 
vor Ort. Es gilt die Devise, lieber et-
was zu groß als zu klein denken.

(Quelle: epr/Soliday)

 Beratung rund  
um unsere Immobilie?

Dafür haben wir    
    jemanden!

Michaela und Thomas Hanzlik,  
Haus & Grund-Mitglieder seit 2005

Wir vertreten Interessen von Immobilieneigen
tümern und solchen, die es werden wollen. In 
sämtlichen Fragen rund um die Immobilie stehen 
wir unseren Mitgliedern als Ansprechpartner  
zur Verfügung. Näheres erfahren Sie unter 
www.haus-und-grund-darmstadt.de oder 
telefonisch unter 06151 17935.

Recht & Steuern     |   Vermieten & Verwalten     |    Bauen & Renovieren    |  Technik & Energie
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Ach, du bist’s. Komm rein!
Türen sicher und sogar smart von unterwegs aus öffnen – dank moderner Türsprechanlagen kein Problem.

Aufrüstung ist dank gleicher Ver-
kabelung kein Problem. Ist zu-

nächst nur eine zuverlässige Audi-
overbindung zur Tür gewünscht, 
bietet sich die Innenstation ELCOM.
FON an. Die ELCOM.HOME Sets kom-
binieren eine Außen- mit einer EL-
COM.TOUCH Innenstation, je nach 
Bedarf als Audio- oder Videoanlage. 
Richtig komfortabel wird es, wenn 
der Zutritt über die elcom access 
App kontrolliert und gesteuert wird. 
Die Kinder haben den Schlüssel ver-
gessen, aber keiner ist zu Hause? 
Dank Push-Benachrichtigung samt 
Live-Videoübertragung können wir 
ihnen schnell via App selbst von un-
terwegs die Tür öffnen. Ist ein Be-
wohner bewegungseingeschränkt 
und der Weg zur Tür einfach zu 
mühsam? Auch hier liefert die Zu-
trittskontrolle via Smartphone oder 
Tablet wertvolle Unterstützung. Üb-
rigens: Wer sein Zuhause mit domo-
vea expert, der smarten Gebäude-
steuerung von Hager, ausrüstet, hat 
das Access Gate bereits integriert.
Manchmal ist es im Leben nicht 
ganz einfach, den Überblick zu be-

halten. Umso schöner ist es, wenn 
uns praktische Helferlein dabei un-
terstützen. Bewohner eines Smart 
Home können sich genau über sol-
chen Support freuen – und die viel-
fältigen Möglichkeiten eines intel-
ligenten Zuhauses in vollen Zügen 
genießen.

Der Grund dafür ist die komfortable 
Gebäudesteuerung domovea ex-
pert von Hager. So lässt sich das in-
telligente Zuhause einfach, umfas-
send und äußerst angenehm in nur 
einer Anwendung steuern. Bereits 
in der Basisversion verbindet sie alle 
Funktionen eines intelligenten Zu-
hauses und macht sie bedienbar. 
Sie vernetzt zum Beispiel Rollläden, 
Heizung sowie Beleuchtung mitei-
nander. In voreinstellbaren Szenari-
en – sogenannten Domogrammen 
– passen die Bewohner das smar-
te Prozedere dann auf die indivi-
duellen Wünsche an. Es kann etwa 
programmiert werden, dass pünkt-
lich zum gemütlichen Tagesaus-
klang eine angenehme Lichtatmo-
sphäre inklusive musikalischer Un-

DIOMIX-Technologie neutralisiert Aerosole 
und Viren in der Raumluft und desinfiziert 
Oberflächen 
HEPA H13-Filter filtert Bakterien, Pollen und 
Feinstaub zu 99,945%
UV-C-Bestrahlung eliminiert Viren und 
Bakterien
Überwacht die Luftqualität  durch 
CO2-Sensor mit ppm-Anzeige
beduftet den Raum mit natürlichen Aromen

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

termalung für Stimmung sorgt. 
Doch domovea setzt nicht nur in Sa-
chen Komfort Maßstäbe, sondern 
sorgt auch für ein Plus an Sicher-
heit: Denn in der Erweiterung do-
movea expert ist dafür u. a. die El-
com Türkommunikation integriert. 
Damit haben die Bewohner immer 
und überall – egal ob daheim oder 
unterwegs – den Überblick, wer zu 
Hause vor der Tür steht, können 
über die Sprechfunktion kommuni-

zieren und per Fingerwisch die Tür 
öffnen. Zudem ist es möglich, bis 
zu 50 IP-Kameras zu integrieren. 
Ob nun im Garten, im Wohnzim-
mer oder in der Einfahrt zur Garage: 
Der Nutzer kann sich einen umfas-
senden Überblick verschaffen. Zu-
sätzlicher Vorteil: Die Visualisierung 
der App ist selbsterklärend, benut-
zerfreundlich und individuell konfi-
gurierbar. Smarter geht’s kaum!

(Quelle: epr/Hager)
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Ganz schön sauber
Mit hochwertigen Waschbecken wird Hygiene zum Highlight.

Das Händewaschen nicht verges-
sen!“ Was uns als Kind bereits 

beigebracht wurde, ist in heutigen 

Zeiten wichtiger denn je. Schließlich 
hat die Konsequenz hinsichtlich der 
Hygienemaßnahmen jedes Einzel-
nen entscheidenden Einfluss auf die 

Gesundheit aller. Zwangsläufig er-
hält der Waschplatz damit derzeit 
größere Aufmerksamkeit als sonst 

und rückt in den Mittelpunkt. Und 
damit sollte er spätestens jetzt den 
funktionalen sowie optischen Wün-
schen mehr denn je entsprechen.

Ein schönes Waschbecken mit pas-
sender Armatur sorgt auch in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten für 
Lichtblicke. Dabei haben die Bewoh-
ner eine riesige Auswahl – wenn sie 
noch zusätzlich auf hohe Qualität 
setzen wollen, entscheiden sie sich 
für Modelle aus den Kollektionen 
des Badezimmer-Experten Villeroy 
& Boch. So bietet sich etwa die Serie 
O.novo mit einer großen Auswahl 
von Waschbecken verschiedener 
Formen, Größen und Ausführungen 
an.

Ganz neu im Sortiment: acht 
Wasch- und Handwaschbecken in 
rechteckiger Form. Diese bestechen 
durch eine elegante Schlankheit. Je 
nach Wunsch lassen sie sich als 
wandhängende oder als Einbau- 
bzw. Aufsatzwaschbecken realisie-
ren.

Es gibt sie zudem als Compact-Versi-
onen speziell für kleiner dimensio-

nierte Badezimmer. Eine andere Kol-
lektion, die durch ihr Design über-
zeugt und dafür sogar mit dem Red 
Dot Design Award ausgezeichnet 
wurde, ist Collaro. Die Waschbecken 
der Serie bestehen aus TitanCeram, 
was den filigranen Formen und 
dünnen Wandstärken der edlen Mo-
delle eine außerordentliche Stabili-
tät verleiht. Für ein Plus an Sauber-
keit bietet Villeroy & Boch für seine 
Kollektionen weitere Optionen an.

So sorgt die schmutzabweisende 
Oberflächenveredelung Cera-
micPlus für eine sehr leichte Reini-
gung der Waschbecken. Die Glasur 
AntiBac – unter anderem bei O.novo 
erhältlich – reduziert das Bakterien-
wachstum nachgewiesenermaßen 
um 99,9 Prozent. So lassen sich auch 
strengste Hygieneregeln bestens 
einhalten.

(Quelle: epr/Villeroy & Boch)

Große  Fliesenausstellung

Fachgerechte Verlegung

Individuelle Beratung

Flies die Welt, 
wie sie Dir gefällt!

Gerhart-Hauptmann-Str. 1 | 64589 Stockstadt/Rh | Telefon: 0 61 58 - 84 37 8

www.fliesen-boettiger.de
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gebraucht kaufen

nachhalg handeln

* Ausgenommen sind Büromöbel der Marke USM Haller, Neumöbel und Angebotsarkel. Rabaarten sind untereinander nicht kombinierbar. Solange Vorrat reicht.

hochwerge 
Markenbüromöbel

bis -70 % gegenüber neu

Ankauf Ihrer 
Büroeinrichtung

Mietmöbel

Clever statt neu!

20 % 

Raba
im Onlineshop

shop.ks-bm.de

Code:

HAUS20

*

Wenn Kochen zum Erlebnis wird
Designstarke Einheit aus Induktionskochfeld und Dunstabzug bringt smarte Innovation an den heimischen Herd.

Innovation, Begeisterung, Leiden-
schaft – längst bereiten wir unser 

Essen nicht nur nach dem Prinzip 

„Schnell-schnell“ zu. Wir zelebrieren 
das Kochen, das Essen, das Zusam-
mensein. Parallel zu unserem En-
thusiasmus steigen aber auch die 
Ansprüche an die technische Aus-
stattung unserer Küche. Hier 
kommt Silverline mit seiner neues-
ten 2-in1 Lösung „Flow-In Pro“ ins 

Spiel. Die mehrfach mit dem Plus X 
Award und den IDA – International 
Design Awards ausgezeichnete Ein-

heit kombiniert ein Induktionskoch-
feld mit einer integrierten Randab-
saugungsplatte im zweifarbigen 
Cover-Design und Abzugseinheit – 
und sorgt zur Freude unserer Nase 
dafür, dass Kochwrasen unmittel-
bar dort aufgefangen werden, wo 
sie entstehen. Bereits beim Ein-

schalten des Kochfelds und der Ak-
tivierung der Auto-Mode-Funktion 
startet der Abzug selbstständig den 
Betrieb, welcher sich in seiner Inten-
sität automatisch der gewählten 
Leistungsstufe anpasst. Sind wir 
fertig mit Brutzeln, beginnt ent-
spannt die Nachlauffunktion. Das 
Tolle: Dank des modernen V12 Dyna-
mic IQ Motor des Abzugs läuft das 
Kocherlebnis nicht nur angenehm 
leise, sondern auch äußerst ener-
giesparend in Energieeffizienzklas-
se A+ ab. Selbst bei der Pflege profi-
tieren wir: Das Kondensat wird di-

rekt unter dem Kochfeld in einer 
Schublade aufgefangen, die leicht 
zugänglich und somit flugs geleert 
und einfach gereinigt ist. In puncto 
Kompaktheit überzeugt die „Flow-
In Pro“-Einheit mit ihrer geringen 
Höhe von nur 210 mm – so bleibt 
unter dem Kochfeld ausreichend 
Stauraum für Pfannen, Teller & Co. 
Als Komfortplus sind viele Funktio-
nen – von Booster und Double-
Booster über Zeitschaltuhren, An-
kochautomatik und Stop&Go – zu-
dem innovativ via App steuerbar.

(Quelle: epr/Silverline)
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Kreativ mit Kind und Kegel
Schicke Sitzlösung fürs Home-Office hält fit, produktiv und macht Laune.

Windeln wechseln, Tränchen 
trocknen – Mails checken: Trotz 

Nachwuchs möchten viele Eltern ihre 
beruflichen Ziele weiterverfolgen. 
Eine prima Lösung, um den „Fulltime-
Job Baby“ mit der Karriere zu verei-
nen, ist das Arbeiten im Home-Of-
fice. Nur wie stattet man das priva-
te Büro aus? Praktisch sollte es sein, 
klar! Aber wäre es nicht auch toll, ein 
Umfeld zu schaffen, in dem es vielbe-

schäftigten Mamas oder Papas leicht 
fällt, produktiv zu sein? Und wie be-
kommt man es hin, dass der neue Kre-
ativbereich auch optisch was hergibt? 
Fragen über Fragen ... die sich mit der 
Wahl des passenden „Sitzpartners“ 
aber ganz easy beantworten lassen.

Der Kleine schläft, die Waschmaschi-
ne läuft – der perfekte Zeitpunkt, um 
sich Kalkulationen, Präsentationen 

und Co zu widmen. Allerdings ver-
fliegt die Energie, mit der gerade noch 
gespielt und aufgeräumt wurde, am 
Schreibtisch viel zu schnell. Die Stille 
im Home-Office tut ihr Übriges dazu, 
sodass es schwer fällt, aufmerksam 
und kreativ zu bleiben. Zwickmüh-
le? Ganz und gar nicht! Dynamisches 
Sitzen heißt das Zauberwort. Und das 
gelingt mit dem Bürostuhl HÅG Ca-
pisco wunderbar. Dank seines cleve-
ren Designs motiviert er seine Nut-
zer intuitiv dazu, in Bewegung zu 
bleiben und ihre Sitzhaltung ständig 
zu verändern. Die Folge: Auch müde 
Mamis und Papis bleiben konzent-
riert und leistungsfähig – genial! Zu-
sätzlich profitiert der Rücken, denn er 
wird optimal gestützt und freut sich 
über den gesunden Ausgleich zum 

täglichen Heben, Bücken und Tragen. 
Für noch mehr Abwechslung sorgt die 
verstellbare Sitzhöhe, dank der sich 
problemlos auch im Stehsitzen tele-
fonieren oder kreativ sein lässt. So in-
novativ und flexibel kann Arbeiten im 
Home-Office sein. Doch damit nicht 
genug: Der Stuhl wird nicht nur zum 
täglichen Aktivbooster, auch seine au-
ßergewöhnliche Optik begeistert. Ob 
kühl in Eisblau, auffällig in Rot oder 
elegant in Leder – HÅG Capisco kann 
in Farbe, Stoff und Ausstattung indi-
viduell konfiguriert werden, sodass 
er sich prima ins eigene Raumkon-
zept integriert oder aufregende Kon-
traste zum übrigen Interieur setzt. 
Kein Wunder also, wenn er auch beim 
Bloggen, Nähen oder Basteln mit den 
Kids zum Einsatz kommt und ruck, 
zuck zum liebsten „Sitzpartner“ avan-
ciert..      

Wenn das Smartphone zum per-
sönlichen Sitz-Coach wird
Für alle Lebenslagen gibt es prakti-
sche Apps für Tablet und Smartpho-
ne. Hier sind vor allem die Fitness-
Apps beliebt. Sie motivieren und 
fördern unsere Lust auf Bewegung. 
Aber wer coacht uns am Schreib-
tisch? Langes Sitzen hat gesund-
heitliche Auswirkungen: Nicht nur 
der Rücken schmerzt, auch die Sau-
erstoffversorgung ins Gehirn wird 
schlechter. Für einen dynamische-
ren Arbeitsstil hat der skandinavi-
sche Stuhlhersteller Scandinavian 
Business Seating jetzt passend zu 
seinem innovativen Drehstuhl BMA 
Axia Smart Active eine völlig neue 
App entwickelt, die die Bewegungs-
lust am Schreibtisch fördert. In dem 

individuell einstellbaren Stuhl fin-
det sich die Smart Active-Technolo-
gie – die mit einem spürbaren Vib-
rationssignal anzeigt, wann es Zeit 
wird, aufzustehen und vielleicht 
mal ein Telefonat im Stehen zu füh-
ren. Für diesen und andere nützli-
che Hinweise kann man die interak-
tive App nutzen. Sie ist kostenlos im 
Google Play Store oder im Apple App 
Store erhältlich. Dank des regelmäßi-
gen Feedbacks über die Anzahl der 
Sitzstunden sowie der dynamischen 
Unterbrechungen kann man auf lan-
ge Sicht einen gesünderen Arbeits-
stil entwickeln. Toller Nebeneffekt: 
Man fühlt sich deutlich fitter und 
hat mehr Power für Job und Freizeit.

(Quelle: epr/Scandinavian
Business Seating)
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Wiesenstraße 5 64347 Griesheim

anfrage@friedrich-umzug.de

www.friedrich-umzug.de

06155/83670

Sorgfälg, schnell, sicher

TÜV-zerfiziert

auf Wunsch klimaneutral

Zwischenlagerung / Selfstorage

Mit uns - trotz Corona - weiter umziehen!

Umziehen ist weiterhin möglich
Die Pandemie hat vieles ausgebremst – clevere Unternehmen aus der Region halten mit moderner Digitaltechnik dagegen.

Die pandemiebedingten Unsi-
cherheiten des letzten Jahres 

sparten auch geplante Umzüge 

nicht aus. Ist es noch erlaubt um-
zuziehen? Wie viele Personen dür-
fen dabei helfen? Und arbeiten 

Umzugsunternehmen eigentlich 
noch? Ja, Umzugsunternehmen 
dürfen trotz der Corona-Pandemie 

ihre Tätigkeit ausüben. Für Möbel-
spediteur Friedrich Friedrich mit 
Sitz in Griesheim bedeutet das vor 

allem eins: Der Schutz von Kunden 
und Mitarbeitern steht an erster 
Stelle. Seit letztem Jahr finden Um-
züge deshalb unter besonderen 
Hygienemaßnahmen statt.

Im Detail: Kleine Umzugsteams, 
das Tragen von Masken, Einhalten 
von Abständen und der großzügi-
ge Umgang mit Desinfektionsmit-
teln sind Alltag geworden. Ein ge-
wichtiger Vorteil ist auch, dass die 
Unternehmenswebsite schon län-
ger anbietet die Wohnungsbesich-
tigung digital durchzuführen. Das 
reduziert die persönlichen Kontak-
te und führt dennoch zu passge-
nauen Umzugsangeboten.

Über Friedrich Friedrich
Die Unternehmensgruppe Fried-
rich Friedrich | Höhne-Grass | J. 
& G. Adrian | KS Büromöbel zählt 
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. 

Die DMS im Überblick
Mit über 70 Umzugsunterneh-
men, rund 6.600 Mitarbeitern an 
120 Standorten deutschlandweit 
sowie einem Umsatzvolumen von 
752 Millionen Euro ist die DMS seit 
1968 einer der führenden Anbieter 
von weltweiten Umzugs- und Lo-
gistikleistungen. 

(Quelle: Friedrich Friedrich)
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Mai-Freude
Eine blumige Idee im Frühling.

Nun freuen wir uns wieder über den Wonnemo-
nat Mai, wir haben ja wettermäßig einiges über 

uns ergehen lassen müssen, dafür gibt es jetzt nur 
noch eitel Freude, hoffentlich.  
Dieser dekorierte Kupfer-Ring gehört zu den netten 
Dingen, die man machen könnte, um das allgemeine 
Wohlbefinden zu steigern.  
Im Baumarkt gibt es für knapp 5 Euro Schweißdräh-
te, in 1m Länge zu kaufen. Auf Anfrage kann man sie 
sich zum Ring biegen lassen. Mit 2 Haken, am Ende 
gebogen, werden sie ineinan-
der gehängt. Nun kommt es 
darauf an was Sie mögen. 
Ich habe mir dürre Äste von 
Büschen geholt und sie als Ge-
rüst mit dünnem Kupferdraht 
in dem Ring platziert. Jetzt 

DEKO-TIPP

können Sie Seidenblumen, 
(z.B. Magnolien) einbringen, 
die Sie ebenfalls mit Draht 
befestigen.  
Als stylisches Outfit können 
Sie noch Hasendraht-Stücke 
trapieren, in den Sie Vö-
gel setzen können, um dem 
Ganzen zusätzlich eine be-
sondere Note zu geben.  
An einer Naturfaserschnur 
kann man den Ring in das 

Fenster oder an eine Tür hängen.  
Viel Spass beim Nacharbeiten und hoffentlich 
kommt alles so wie wir uns das wünschen.  
Genießen Sie den Mai, denn ihn gibt es nur ein-
mal im Jahr  
Es grüßt Sie 
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Räume nutzen nach Feng Shui
 DIE MONATLICHEN FENG SHUI EINFLÜSSE FÜR 
 MAI 2021 – VOM 05.05.2021 BIS 04.06.2021, 
 DER MONAT DER WASSER SCHLANGE Nicole Zaremba

Feng Shui ist eine chinesische Harmonielehre 
mit dem Ziel, mehr positive Vitalkraft in Räu-

men zu erzeugen, um die Bewohner in ihrem Le-
ben energetisch zu unterstützen.

Ein System im Feng Shui ist das Xuan Kong 
Fei Xin, übersetzt heißt es in etwa „Fliegende 
Sterne“.
Je nach Einzugsjahr und Ausrichtung der Woh-
nungstür legt sich ein Energiegitter über die 
Wohnung mit unterschiedlichen Energiepoten-
zialen in jedem Raum. Diese Einflüsse werden 
durch Zahlen und Elemente repräsentiert und 
fördern bzw. bremsen unterschiedliche Lebens-
bereiche bis hin zu Emotionen und körperlichen 
Symptomen. 

Diese Einflüsse gibt es auch auf einer jähr-
lichen Ebene. 

Ab Februar 2021 befindet sich der Einfluss der 8 
für ein Jahr lang im Westen jeder Wohnung.
Die 8 bedeutet felsige Erde oder Berg und steht 
für Grundbesitz, Wohlstand und gutes Einkom-
men. Auf den Menschen bezogen steht die 8 
auch für inneres Wissen, feste Prinzipien, eine 
gute Intuition und innere Stabilität. Im Feng 
Shui ist die 8 zur Zeit das beste Energiepoten-
tial und es ist sehr günstig, diesen Einfluss mit 
einem Zimmerbrunnen oder auch einem Venti-
lator zu aktivieren. 

Um herauszufinden, wo sich in Ihren Räu-
men die 8 befindet, stellen Sie sich in die Mitte 
der Wohnung, halten Ihr Telefon mit der Kom-
pass-App vor sich hin, drehen sich langsam um 

Das Energiepotenzial für Glück und Wohlstand.

sich selbst, und wenn auf dem Display Westen 
270 Grad zu lesen ist, liegt gerade vor Ihnen 
der Westraum. Und in diesem Raum wiederho-
len Sie diesen Vorgang, stellen sich in die Mit-
te des Raumes und finden den Westbereich des 
Raumes. Und dort stellen Sie den Brunnen oder 
den Ventilator auf und aktivieren damit dieses 
günstige Raumpotenzial.

Sollten Sie mehr über die Fliegenden Sterne in 
Ihrer Wohnung wissen wollen, können wir ger-
ne einen Telefontermin vereinbaren unter 06162 
- 941788.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Nicole Zaremba

Seminare
25.05.2021, 19 Uhr, kostenloser Online Vortrag 
„Wie stärke ich mein Lebensglück?“

26. – 30.07.2021 Urlaubskurs Feng Shui und Le-
bensordnung im Bayerischen Wald. Kurs kom-
plett inklusive Vollpension 599,- Euro.
 
Info und Anmeldung bitte unter info@klas-
sisches-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 Privatkassen 
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 Einflüsse in den unterschiedlichen Bereichen jeder Wohnung. 
Diese sind vor allem dann zu beachten, wenn hier der Eingang oder das Schlafzimmer liegt.

Südosten Probleme mit Wasser, mit der Blase und mit dem Denken
Abhilfe: Metall oder Pflanze im Südosten aufstellen

Osten: Sehr gut für Wissen, Intelligenz, Prüfungen und klares Denken
Verstärkung: Zimmerbrunnen oder viel Bewegung (z. B. Ventilator) in den Ostbereich bringen

Norden: Gut für die Manifestation und Umsetzung von Ideen, gut für Innovationen

Süden: Sehr günstig für Kommunikation, Kreativität, Wissen, Prüfungen und Intelligenz

Nordosten:  Launen und Missgeschicke, Herzprobleme
Abhilfe: Metall in den Nordostbereich

Südwesten: Eine positive Energie für Wachstum und Lernen, Teamarbeit

Westen: Gut für Schreiben und Kreativität

Nordwesten Rechtstreitigkeiten oder legale Probleme oder Streit zwischen Geschwistern
Abhilfe: Feuer (rot) in den Nordwestbereich stellen

Keine Grabarbeiten oder grobe Renovierung beginnen im Nordosten, Südwesten, Osten, Südosten 
und Nordwesten. 

Beginnen Sie mit den Arbeiten im Norden, Süden oder Westen.

 Anzeigenschluss für die Juni-Ausgabe: 20. Mai 2021
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Zurück zu alten Rollenmustern?
Bitte nicht! Trotzdem feiern wir am 9. Mai Muttertag.

Kinderbetreuung, Haushalt und 
Homeoffice - Mama macht das 

schon! Während der Corona-Zeit 
scheint in den Alltag vieler heterose-
xueller Paare die traditionelle Aufga-

benverteilung wieder Einzug gehal-
ten zu haben. Das geht aus verschie-
denen Studien hervor, die im 
vergangenen Jahr erschienen sind. 
Eine Untersuchung im Auftrag der 
Bertelsmannstiftung zeigt beispiels-
weise auf, dass in Familien vor allem 
das vermehrte Arbeiten in den eige-
nen vier Wänden sowie das Home-
schooling im Zuge der Shutdowns 
ein Zurück in althergebrachten Ge-
schlechterrollen gefördert hat. 69 
Prozent der befragten Frauen gaben 
an, Hausarbeiten generell allein zu 
erledigen. Nur knapp jede vierte er-
klärte, dass die anfallenden Aufga-
ben zu gleichen Teilen vom Partner 
übernommen würden. Auch die Kin-

dererziehung wird der Umfrage zu-
folge mehrheitlich von den Frauen 
gemanagt. Mehr als die Hälfte gab 
an, den Fernunterricht und die Ter-
mine der Kinder zu organisieren. Ei-

ne Studie des Wissenschaftszent-
rums Berlin für Sozialforschung 
zeigt zudem, dass seit Corona we-
sentlich mehr Mütter ihre Stunden 
im Beruf reduzieren als Väter.

Antiquiert?
Wie in vielen anderen Lebensberei-
chen scheint die Pandemie auch in 
puncto Familienleben aufzudecken, 
wo wir stehen: Die Emanzipation ist 
in der Gesellschaft bei weitem noch 
nicht so fortgeschritten, wie wir viel-
leicht dachten. Bleibt zu hoffen, dass 
dieses Offenlegen der „Schwachstel-
len" zum Katalysator für zukünftige 
Veränderungen wird. Nichtsdesto-
trotz ist es jetzt erst einmal an der 

Zeit, sich bei den Müttern zu bedan-
ken, für all das, was sie in diesem Co-
rona-Jahr geleistet und für die Fami-
lie getan haben. Naheliegend hier-
für ist der anstehende Muttertag 
am 9. Mai - aber bietet er sich tat-
sächlich dafür an? Steht dieser Feier-
tag nicht genau für die Traditionen 
und das antiquierte Frauenbild, das 
in den Studien in Frage steht? Ja, das 
tat er sicher einmal, aber seine Be-
deutung hat sich im Laufe der Zeit 
deutlich verändert. Heute ist der Tag 
weniger klischeebelastet, sondern 
vielmehr das, was jeder selbst dar-
aus macht. Ganz sicher ist aber: Eine 
kleine Aufmerksamkeit, die von Her-
zen kommt und mit der man Danke 
sagt, erfreut jede Mutter und hat 
nichts mit der Arbeits- und Aufga-
benverteilung in einer Familie zu 
tun.

Herzlichen Dank
Als Präsent zum Muttertag stehen 
Blumen seit jeher ganz oben auf der 
Liste - und tun es noch. Schließlich 
kann man mit einem bunten Strauß 
oder eine blühende Topfpflanze je-

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

Werner-Heisenberg-Stra§eÊ10Ê•Ê64823ÊGro§-Umstadt
Tel.Ê06078-71422Ê•ÊFaxÊ06078-74725Ê•Êschlafstudio@umstadt.com

www.schlafstudio-gross-umstadt.de

den glücklich machen. Die Auswahl 
beim Floristen ist riesig und hält für 
jeden Geschmack etwas Passendes 
bereit. Wie wäre es in diesem Jahr 
mit etwas elegant-extravagantem, 
beispielsweise mit Anthurien? Bei 
den Pflanzen stehen nicht die Blüten 
im Mittelpunkt, sondern die farbi-
gen, oft glänzenden Hochblätter. Bei 
vielen Sorten haben diese eine Herz-
form, weshalb sie sich besonders gut 
als Geschenk für einen geliebten 
Menschen eignen. Es gibt sie in zar-
ten Tönen wie Creme, Rosa, Violett 
oder Hellgrün aber auch in knalli-
gem Rot, Orange oder Pink. Da findet 
sich garantiert auch die Lieblingsfar-
be von Mama. Als Schnittblume ha-
ben Anthurien eine extreme Aus-
dauer und halten in der Vase tat-
sächlich bis zu drei Wochen. Noch 
längere Freude bringen die Schön-
heiten als Topfpflanze. Anders als ihr 
exotisches Äußeres vermuten lässt, 
sind auch diese relativ anspruchslos 
und einfach zu pflegen. Ein Plätz-
chen mit nicht ganz so viel Sonne 
und eine stets gleichmäßig feuchte 
Erde reichen völlig aus.   (Quelle: GPP)
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Blütenpower von Frühling bis Herbst
Magische Hortensien entfalten vielerorts ihren Zauber.

Die Temperaturen steigen, die 
Vögel zwitschern, die Bienen 

summen und im Garten zeigen sich 

erste Blüten an Bäumen, Sträuchern 
und im Beet. Der Frühling ist da und 
auch der Sommer scheint gar nicht 
mehr so weit entfernt. Da heißt es: 
Raus ins Freie und das Draußen ge-
nießen. Nach all den Monaten im 
Haus tut es einfach gut, sich endlich 

wieder die Sonne ins Gesicht schei-
nen zu lassen. Glücklich, wer jetzt ei-
nen Garten hat, wo man das Erwa-

chen der Natur rundum genießen 
kann. Doch auch der Balkon oder die 
Terrasse können zu herrlichen Rück-
zugsorten werden und zum Ent-
spannen unter freiem Himmel ein-
laden, wenn man es sich dort nett 
macht. Wichtig dafür: Pflanzen! Sie 

sorgen für Leben auf dem Balkon, 
verbreiten Farbe und schaffen Le-
bensqualität.

Monatelang Wow-Momente
Besonders beliebt sind Hortensien - 
nicht nur im Beet, sondern auch im 
Topf oder Kübel. Mit ihren pracht-
vollen Blütenbällen in eleganten 
Farben passen sie sowohl zum mo-
dernen als auch zum klassischen 
Stil. Vor allem Rosa und Blau geben 
in den Gärten den Ton an, aber es 
gibt auch Hortensien in Weiß, Dun-
kelrot oder Grün. Wer sich noch 
mehr farbliche Abwechslung 
wünscht, entscheidet sich im Gar-
tencenter für die Magical Hydran-
gea. Diese außergewöhnlichen Bau-
ernhortensien (Hydrangea macro-
phylla) wechseln im Lauf ihrer 
Blütezeit mindestens dreimal ihre 
Farbe. So sorgen sie für immer neue 
Wow-Momente auf Balkon und Ter-
rasse. Die 'Evolution' beispielsweise 
zeigt sich im Frühling in pastelligem 
Rosa oder Hellblau und wechselt im 

Laufe der folgenden Monate über 
ein helles Grün hin zu einem satten 
Dunkelrot. Ein eindrucksvolles Farb-
spiel, das immer perfekt zur Stim-
mung in der Natur passt: Im Früh-
ling zurückhaltend elegant, im Som-
mer kräftig intensiv und im Herbst 
in erdigen Tönen, die im Einklang zu 
den gelb-roten Blätter an den Bäu-
men passen.

Von halbschattig bis sonnig
Bis zum Herbst ist aber noch jede 
Menge Zeit. Zuerst genießen wir 
den Frühling und den Sommer - und 
auch die Hortensien freuen sich auf 
die warmen Monate des Jahres. 
Zwar gilt es für Hortensien generell 
eher einen halbschattigen Standort 
zu wählen - viele der starken Magi-
cals eignen sich aber auch für die 
volle Sonne. Die 'Jewel' beispielswei-
se kann durchaus auch auf Südbal-
konen platziert werden. Tatsächlich 
gilt sogar: Je heller der Standort, de-
sto intensiver die Färbung. (Quelle: 
Magical Hydrangea )

Die Calla für Balkon und Terrasse
Aufrecht, farbstark und unge-

wöhnlich in der Form kommt 
die Calla, botanisch Zantedeschia, 
daher. Die Topfpflanze geizt weder 
mit Charme noch mit Extravaganz, 
ist schön wie eine Diva, dabei kann 
man bei ihr so gut wie nichts falsch 
machen. Es sei denn, man hält das 
für sie typische, farbige Hochblatt 
fälschlicherweise für die Blüte, das 
macht aber dann auch nichts. Fakt 

ist tatsächlich, dass dieses Hoch-
blatt auf kerzengeradem Stiel einen 
Kolben umfasst, auf dem die wirk-
lichen, zugegeben sehr unschein-
baren, Miniblüten sitzen. Je nach In-
szenierung im Raum oder auf Bal-
kon und Terrasse und abhängig vom 
Gefäß ändert sich die Wirkung der 
Topfpflanze, von cool puristisch bis 
hin zu opulenter Eleganz, alles ist 
möglich.

Calla, nennen sie die einen, und da-
von wissen die wenigsten, dass sie 
einst diesen Namen in Anlehnung 
an die sagenhafte schöne grie-
chische Göttin Calliope bekommen 
hat. Ihren botanischen Namen ver-
dankt sie ihrem italienischer Entde-
cker Giovanni Zantedeschi (1773-
1846). Dieser Mann war nicht nur 
Arzt und Chirurg, sondern auch ein 
leidenschaftlicher Botaniker. Sein 
Geburtsort Molina beherbergt noch 
heute ein Botanisches Museum mit 
über 300 Pflanzenarten. Zantedes-
chi fand die besondere Blume in 
Südafrika, wo sie in sumpfigen Wie-
sen, die im Sommer austrocknen, in 
freier Natur wächst und brachte sie 
nach Europa. Als ehemalige Südafri-
kanerin ist die Pflanze auch heute 
noch nicht winterhart, kann also 
nur in der warmen Jahreshälfte 
nach draußen, bereichert dann aber 
die Szenerie mit hübschem, meist 
gepunktetem Blattwerk und den 
charakteristischen, besonderen far-
bintensiven Hochblättern.

Sie steht gern an einem windge-
schützten Ort und doch am besten 
wie eine Diva im Rampenlicht. Gön-
nen Sie ihr eine Bühne, damit sie 
auch gut zur Geltung kommen kann. 
Das Farbspektrum reicht tatsächlich 
von Weiß bis Schwarz, und das ist bei 
blühenden Topfpflanzen schon 
ziemlich ungewöhnlich. Die Weißen, 
Gelben und Orangefarbenen leuch-
ten förmlich wie Fackeln in den 
Abendstunden und machen den 
Sitzplatz nach Feierabend beson-
ders. Die Pastelligen passen gut zu 
den modernen Grautönen und las-
sen sich auch gut untereinander 
kombinieren. Das Sortiment ist wirk-
lich reich an Farben und die Auswahl 
fällt nicht leicht. Dabei fangen tat-
sächlich nicht nur die farbigen Hoch-
blätter den Blick, sondern auch die 
interessanten Blätter von hellgrün 
bis tiefdunkel, alle mehr oder weni-
ger gepunktet. Im Verblühen wer-
den übrigens die Hochblätter auch 
grün und neigen sich dekorativ.

(Quelle: GPP/ forever-ever.de.)

Eine attraktive Diva ohne Allüren.
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Ach wie süß

Weniger Ordnungswut, mehr 
Wildnis wagen", lautete vor 

wenigen Wochen eine Überschrift 
im Wissenschaftsmagazin „Spek-
trum". Im Fokus des Autors lag der 
Umweltschutz im Garten. Voraus-
gesetzt die Datenlage stimmt, dann 
haben in Deutschland 35 Millionen 

Menschen einen direkten Zugang 
zu einem eigenen Garten. Und jetzt 
wird es spannend: Die Fläche der 
Zier-, Nutz- und Schrebergärten der 
Bundesrepublik in Summe entsprä-
che ungefähr derjenigen aller unse-
rer Naturschutzgebiete, nämlich 1,4 
Millionen Hektar. Was für ein Areal 
und was für ein Potential für die Ar-
tenvielfalt und die Ökologie, möge 
man denken. Gerne beschweren 
wir uns bei der Landwirtschaft mit 
ihren Monokulturen und ihrem Pes-
tizideinsatz und kritisieren harsch. 
Aber auch der Handel mit Pflanzen-
schutzmitteln für den privaten Gar-
ten boomt. Tausende Tonnen sollen 
Hobbygärtner pro Jahr auf die eige-
ne Scholle kippen, hat wiederum 
der Stern recherchiert. Was läuft 
also falsch?

Kurze Antwort
Wir wissen zu wenig und wir sind 
zu faul! Es soll blühen, möglichst 
ganzjährig und es soll aber bloß 
nicht (zu)viel Arbeit machen. Die 
vermeintlich ganz Harten aus der 
Fraktion „Ich bin es leid" lassen 
Schotter und Kies in ihre Gärten kip-
pen, in der Hoffnung damit endlich 
von Pflegearbeiten befreit zu sein. 
Eine kurze Zeitlang mag dies gut 
gehen, aber wenn sich erst durch 
Laubfall aus der Umgebung Hu-
mus gebildet hat - weil man einfach 
mit dem Laubsauger nicht schnell 
genug war - dann holt sich die Na-

tur ihr Leben zurück. Der Kampf be-
ginnt und die Giftkeule gegen das 
keimende Grün aus Ahorn und Co 
kommt zum Einsatz. Der Rest des 
Dramas ist bekannt.

Wem aber die Umwelt, das Klima 
im Großen und auch das Klima un-

mittelbar ums Haus wichtig ist, wer 
auch im Sommer nachts eine Ab-
kühlung wünscht, wer für einen 
vernünftigen Wasserspeicher auch 
bei Starkregen sorgt und vor allem, 
wem das Insekten- und Vogelster-
ben nicht egal ist, der denkt über 
Alternativen nach und die haben 
nicht zwangsläufig mit viel Arbeit 
zu tun. Im Gegenteil. Gerne lenken 
wir die Aufmerksamkeit an dieser 
Stelle auf den ökologischen Nutzen 
von Gräsern. Viele Gräser bieten die 
Lebensgrundlage für Insekten, Rau-
pen und somit Faltern und Vögeln. 
Honigbienen sammeln gern den 
Pollen von Süßgräsern und Gras-
hüpfer leben von ihnen. Süßgrä-
ser, das ist die botanische Familie 
der Poaceae, sind eine sehr wichti-
ge Insektenweide. Zu den Süßgrä-
sern gehören viele, wie u.a. die fi-
ligranen Reitgräser (Calamagros-
tis), die Schmielen (Deschampsia), 
die Schwingel (Festuca), das Feder-
gras (Stipa), das fedrige Lampen-
putzergras (Pennisetum), die zitt-
rigen Perlgräser (Melica) und auch 
die Kopfgräser (Sesleria). Wer also 
diese Gräser in den Garten pflanzt, 
sorgt für jede Menge Leben, für 
eine attraktive Szenerie und dyna-
mische Gartenbilder über viele Mo-
nate im Jahr.

Frühstart
Die meisten Gräser sind eigentlich 
Spätzünder im Garten. Sie entwi-

ckeln sich erst im hohen Frühjahr, 
sind aber dann im Sommer voll da, 
haben noch einmal einen Schwer-
punkt im Herbst und selbst im spä-
ten Winter kann man noch auf sie 
setzen. Sie sorgen mit ihren filigra-
nen Strukturen für Bewegung, sie 
fangen das Licht und ernähren In-
sekten und Vögel bis ins neue Jahr. 
Es gibt aber auch Ausnahmeer-
scheinungen wie das bislang lei-
der unterschätzte Grüne Kopfgras, 
Sesleria heufleriana: Wenn alles 
noch nicht so richtig im Wachstum 
steht, dann ist es schon da - und 
wie! Auch wenn es wie in diesem 
Jahr vom Schnee überrascht wurde, 

www.baumann-gaerten.de

Gartenplanung
Gespräche, Ideen, Umsetzung

Wenn sich Design und Nutzen verbinden, kann ein Garten 
zum lebendigen Kunstwerk werden. Wo Ihre Wünsche auf 
Gestaltungskompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermö-
gen treffen, steht einer gelungenen Planung nichts mehr 
im Wege. So entstehen Unikat-Gärten mit hohem ästhe-
tischen Wert und neuen Nutzungsmöglichkeiten. 
Genau zu verstehen, was Sie sich wünschen, ist unsere 
wichtigste Aufgabe. Soll ein Gartenraum mit Nischen ent-
stehen? Brauchen Sie Sichtschutz? Soll Ihr Eingangsbereich 
repräsentativ gestaltet werden? Wird Wasser oder eine 
Gartenskulptur zentrales Element Ihres Gartens? Welchen 
technischen Komfort wünschen Sie sich und wie soll Ihr 
Garten, von Außen und Innen betrachtet, wirken?  
Unser Ziel sind außergewöhnliche Gärten, deren 
Wohnwert eine spürbare Steigerung der Lebenslust 
ihrer Bewohner bewirkt. 

Für Gräser ungewöhnlich früh im Jahr entwickelt sich das Grüne Kopfgras, Sesleria heufleriana.

das Gras schüttelt sich und richtet 
sich wieder auf. Es ist immergrün 
und eventuelle entstandene brau-
ne Blätter lassen sich mit einem 
herzhaften Ruck einfach ausreißen, 
ein Schnitt ist überflüssig. Die Ses-
leria heufleriana ist wie viele Gräser 
ein Teamplayer, kann gut mit ande-
ren Gräsern, aber auch mit Stauden, 
und jetzt im Frühjahr passt sie gut 
zu Zwiebelblühern wie beispiels-
weise Narzissen. Sie samt sich aus 
und vermehrt sich, wenn der Platz 
ideal ist, sonnig bis halbschattig, 
auch gern am Gehölzrand. 

(Quelle: GPP/elegrass)
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Jetzt Heizungsanlage erneuern
Gut fürs Klima und die Haushaltskasse. Doch Achtung: Ab 2026 gelten bedingte Einbauverbote für verschiedene Systeme.

Mit dem neuen Gebäudeener-
giegesetz (GEG), das seit 01. 

November 2020 in Kraft ist, forciert 
der Gesetzgeber den Austausch al-
ter Heizungsanlagen mit schlechter 
Klimabilanz. In Verbindung mit der 

Einführung einer CO2-Bepreisung 
sollen so die Leitplanken für eine 
Wärmewende im Wohnungsbe-
stand gesetzt werden.

Der CO2-Preis wird als Abgabe auf 
den Ausstoß von CO2 in der Wär-
meerzeugung und im Verkehr erho-
ben. Für Heizöl, Erdgas und Benzin 
schlägt jede ausgestoßene Tonne 
CO2 mit zunächst 25 Euro zu Buche. 
Bis 2025 soll der Preis schrittweise 
auf 55 Euro pro Tonne steigen – wei-
tere Erhöhungen sind geplant. „Der 
Betrieb von Öl- und Gasheizungsan-
lagen wird dadurch auf lange Sicht 
teurer“, sagt LBS-Experte Albrecht 
Luz. Je Liter Heizöl werden bereits in 
diesem Jahr 7,9 Cent zusätzlich fäl-
lig. Bei einem angenommenen Jah-
resverbrauch von rund 3.000 Litern 
Heizöl für ein 150 Quadratmeter 
großes Haus geht das Informations-
portal Zukunft Altbau von Zusatz-
kosten im Zeitraum 2021 bis 2025 
von insgesamt 1.800 Euro aus.

Die neue Abgabe soll Anreize für den 
Umstieg auf erneuerbare Energien 
setzen. Aktuell kommen im Woh-
nungsbestand noch überwiegend 
fossile Energieträger zum Einsatz. 
Allein 2019 wurden knapp 50 Pro-
zent aller Wohnungen im Bestand 
mit Gas beheizt und rund 26 Prozent 
mit Heizöl. Das ist schlecht für das 
Klima: Eine Ölheizung produziert je 
8 Megawatt-Stunden (MWh) Heiz-
energie im Schnitt 2.792 Kilogramm 
CO2-Äquivalent. Eine moderne Pel-

letheizung kommt dagegen mit 424 
Kilogramm aus.

Neue Austauschprämie ergänzt 
bestehende Förderungen
Das neue GEG setzt die Rahmenbe-

dingungen für weitere finanzielle 
Anreize zum Austausch alter Ölhei-
zungen: Wer sie gegen ein kli-
mafreundliches Modell austauscht, 
erhält zusätzlich zur Förderung eine 
Austauschprämie in Höhe von zehn 
Prozent der Investitionskosten 
durch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
So kann sich die BAFA-Unterstüt-
zung je nach eingebautem Hei-
zungstyp auf bis zu 45 Prozent sum-
mieren. Wichtig ist, dass der Förder-
antrag noch vor Beginn der Arbeiten 
eingereicht wird, die Förderprämie 
wird dann nach Abschluss der Bau-
arbeiten ausgezahlt. „Eigenheimbe-
sitzer können natürlich auch einen 
Bausparvertrag für Modernisie-
rungs- und Energiesparmaßnah-
men einsetzen. Hier gibt es spezielle 
Tarife. Das gilt auch für den Fall, 
dass die Maßnahmen bereits laufen 

oder kurzfristig anstehen“, hebt Luz 
hervor. „Der Heizungstausch lohnt 
sich also schon jetzt. Und: Das Hei-
zen mit erneuerbaren Energien ist 
vom CO2-Preis ausgenommen.“

Was das neue GEG für Eigentümer 
und Käufer bedeutet
Das GEG sieht eine Austauschpflicht 
für veraltete Heizungsanlagen bei 
Eigentümerwechsel vor. Anlagen, 
die älter als 30 Jahre sind, müssen 
innerhalb von zwei Jahren durch ein 
modernes Modell ersetzt werden. 
Ausgenommen sind Niedertempe-
ratur- oder Brennwertkessel. Die 
Neueigentümer sind zudem dazu 

verpflichtet, innerhalb dieses Zeit-
raums warmwasserführende Rohre 
sowie die oberste Geschossdecke 
beziehungsweise das Dach zu däm-
men. Das GEG schreibt außerdem ei-
ne Pflicht zur energetischen Bera-
tung bei Umbau- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen vor. Kosten 
fallen für Käufer und Eigentümer im 
Rahmen der Pflichtberatung nicht 

an. Eine Übersicht über zugelassene 
Energieberater, die diese anbieten, 
gibt es auf der Website des Energie-
beraterverbandes GIH sowie der 
Verbraucherzentrale Energiebera-
tung.

Bedingtes Einbauverbot für reine 
Ölheizungen ab 2026
Künftig muss auch bei Bestandsge-
bäuden ein Mindestanteil der Ener-
gieträger für den Wärme- und Käl-
tebedarf aus erneuerbaren Energi-
en stammen. „Ab dem Jahr 2026 gilt 
daher ein bedingtes Einbauverbot 
für reine Ölheizungen sowie Heiz-
kessel, die ausschließlich mit festen 

fossilen Brennstoffen, wie etwa 
Kohle, betrieben werden“, sagt Luz. 
Hybridanlagen, bei denen der fossile 
Brennträger durch eine Solaranlage 
oder Wärmepumpe unterstützt 
wird, sind von dem Verbot ausge-
klammert.

Mit dem LBS-Energie-Sparrechner 
[1] können Eigentümer und Käufer 
in wenigen Minuten das Einsparpo-
tenzial ihrer vier Wände überprü-
fen. So werden bei Wärmeschutz, 
Lüftung, Heizung sowie Stromer-
zeugung auf Basis eigener Angaben 
verschiedene sinnvolle energetische 
Maßnahmen aufgezeigt, inklusive 
deren Sparpotential und einer gro-
ben Kostenschätzung für die Mo-
dernisierung. Zudem gibt es Tipps 
für achtsames und energiesparen-
des Nutzerverhalten. So erhalten Ei-
genheimbesitzer Schritt für Schritt 
einen Überblick über ihre individu-
elle Situation. [1] https://lbs-ener-
gie-sparrechner.de/

(Quelle: LBS, broetje.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.

 

Was hat die Förderung unterm Strich gebracht?

Im Zuge der Wohnraumoffensi-
ve beschloss die Große Koalition 

2018 das Baukindergeld, um ein-
kommensschwachen Familien in 
die eigenen vier Wände zu verhel-
fen. Nach knapp anderthalb Jahren 
Laufzeit ist die Förderung nun seit 
dem 31.3.2021 ausgelaufen. Was hat 
das Baukindergeld gebracht? Und 
wie geht es jetzt weiter?

Viele Familien mit Kindern freuten 
sich, als 2018 das Baukindergeld be-
schlossen wurde, und hofften, so 
ihren Träumen vom Eigenheim ei-
nen Schritt näher zu kommen. Die 
Finanzspritze der Förderbank KfW 

galt ab 01. Januar 2018 und sah ei-
nen Zuschuss von 1.000 Euro pro 

Jahr und pro Kind über einen Zeit-
raum von 12 Jahren vor – insgesamt 
also 12.000 Euro pro Kind.

Ein weiterer Vorteil: Dieses Geld, so 
vom Bund beschlossen, sei frei ein-
setzbar. Ob als Sondertilgung bei 
der Finanzierung, als Sparbetrag 
oder als Investition in Haus oder 
Hof, die Familien konnten selbst ent-
scheiden. Angedacht war die Lauf-
zeit der Fördermaßnahme bis zum 
31.12.2020, durch Corona verlängerte 
man allerdings um drei weitere Mo-
nate auf den Stichtag: 31.03.2021.

Das Ende des Baukindergelds
Vom Baukindergeld profitieren alle 
Familien mit Kindern, die in der ge-

nannten Laufzeit ei-
nen notariell be-
urkundeten Kauf-
vertrag oder eine 
Baugenehmigung 
vorlegen können – 
die Anträge auf die 
Förderung können 
nach Einzug in die ei-
gene Immobilie noch 
bis zum 31.12.2023 ge-
stellt werden. Das fa-
miliäre Jahresein-
kommen darf dabei 
die Obergrenze von 
90.000 Euro bei ei-
nem Kind nicht über-
schreiten – für jedes 
weitere Kind erhöht 
sich das Limit um 
15.000 Euro.

So wurde das Baukindergeld ge-
nutzt
9,9 Milliarden Euro hatte der Bund 
für das Baukindergeld eingeplant. 
Man rechnete im Vorfeld mit etwa 
200.000 Anträgen. Diese Erwar-
tungen wurden allerdings deutlich 
übertroffen. Verschiedenen Quel-
len nach wurden Ende 2020 rund 5,5 
Milliarden Euro, im März allerdings 
schon 7,7 Milliarden Euro der Förder-
maßnahme für genehmigte Anträ-
ge reserviert. Insgesamt profitieren 
rund 310.000 Familien vom Baukin-

dergeld. Ob jedoch alle Anträge bis 
2023 berücksichtigt werden können, 
ist fraglich. Eine Aufstockung des 
Budgets soll es nicht geben.

Wertet man die Anträge aus, so 
zeigt sich, dass vor allem Familien 
mit einem oder zwei Kindern das 
Baukindergeld für sich in Anspruch 
nehmen. Dabei liegt bei 3/4 der An-
tragssteller das Jahreseinkommen 
der Familie unter 50.000 Euro, bei 
vielen auch unter 40.000. 60 % des 
Geldes findet in städtischen Regio-
nen Verwendung und in zwei von 
drei Fällen nutzte man die Förde-
rung bisher für den Kauf einer Be-
standsimmobilie. Allerdings könn-
te sich diese Quote noch ändern, da 
jetzt nur noch größtenteils Neubau-
Anträge genehmigt werden wür-
den.

Lob und Kritik für die Förderung
So sehr sich Familien auch über die 
Förderung freuen, das Fazit für das 
Baukindergeld fällt unterschiedlich 
aus. Der Bund sowie die KfW sind 
zufrieden. Auch Länder, Verbän-
de und einige Experten halten das 
Baukindergeld für wertvoll und for-
dern eine zielgenaue Entfristung, 
da es einen einmaligen Anreiz zum 
Eigentum schaffe und dabei helfe, 
die Wohnraumknappheit zu ent-
schärfen.

Eine Analyse von immowelt kommt 
allerdings zu einem anderen Ergeb-
nis. Hier ist die Rede davon, dass die 
Prämie quasi „völlig verpufft“ und 
in 368 von 397 untersuchten Städ-
ten noch nicht einmal 10 % der Kauf- 
und Nebenkosten deckt. In Städten 
wie Frankfurt, Berlin oder Hamburg, 
die im Ranking der Immobilienprei-
se weit oben auf der Liste stehen, 
wären es gerade einmal 2,5 %. Ge-
gen das Baukindergeld sind auch 
die Grünen und die FDP.

Sie meinen, dass die Förderung als 
Preistreiber der Bau- und Kaufpreise 
dient. Verkäufer würden die Prämie 
einfach auf den normalen Kaufpreis 
obendrauf schlagen und der Bund 
verschwende so viele Steuergelder.

(Quelle: Town & Country Haus)
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Das Büro zu Hause
Wegen Corona wird die Arbeitszimmer-Rechtsprechung immer wichtiger.

Die Zahl der Menschen, die von 
zu Hause aus arbeiten, wird 

immer größer. Das hat nicht nur, 
aber doch sehr stark mit dem Aus-
brechen der Corona-Pandemie zu 
tun. Insofern dürften sich auch im-
mer mehr Arbeitnehmer(innen) 
dafür interessieren, ob sie nicht 
von den steuerlichen Regelungen 
für das häusliche Arbeitszimmer 
profitieren können. Der Infodienst 
Recht und Steuern der LBS hat für 
seine Extra-Ausgabe einige Fälle 
gesammelt, in denen sich Gerichte 
mit diesem Thema befassen muss-
ten.

Ein Beschäftigter (hier: ein katho-
lischer Geistlicher) hatte das Pro-
blem, dass ihm sein Arbeitgeber 
wegen baulicher Mängel und da-
mit verbundener Gesundheitsge-
fahren das eigentlich vorgesehene 
Büro/Amtszimmer nicht zur Ver-
fügung stellen konnte. Er musste 
die Schreibarbeiten vom Arbeits-
zimmer der eigenen Wohnung 
aus erledigen. Der Bundesfinanz-
hof (Aktenzeichen VI R 11/12) konn-
te die Begründung des Betroffenen 
nachvollziehen und gestattete 
es ihm, die entsprechenden Wer-
bungskosten geltend zu machen.

Muss sich denn eigentlich das 
„häusliche Arbeitszimmer“ un-
bedingt innerhalb der Wohnung 
oder des Hauses des Steuerzah-
lers befinden? Das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen 
14 K 6286/04) klärte das beispiel-
haft und bis heute gültig an einem 
kleinen Bungalow, der abseits des 
Wohnhauses lag, aber noch auf 
dem selbst bewohnten Grund-
stück des Steuerzahlers. Das kön-
ne durchaus als häusliches Arbeits-
zimmer gelten, hieß es im Urteil.

Eine kleine Arbeitsecke innerhalb 
eines Wohn- oder Schlafzimmers 
erfüllt nicht die geforderten Vo-
raussetzungen. Es sei zwingend 
nötig, dass der jeweilige Raum 
„ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich für betriebliche/beruf-
liche Zwecke genutzt wird“, stell-
te der Bundesfinanzhof (Akten-
zeichen GrS 1/14) fest. Eine bloße 
Teilnutzung als Arbeitszimmer er-
fülle nicht die erforderlichen Tat-
bestandsmerkmale.

Ein Kellerraum eines Mehrfamili-
enhauses kommt dagegen grund-
sätzlich in Frage, auch wenn er 
eigentlich als Hobbyraum vor-

gesehen war. Die 
„häusliche Sphäre“ 
kann sich nach Über-
zeugung der Recht-
sprechung auf diesen 
Bereich beziehen. Hier 
handelte es sich um 
einen 37 Quadratme-
ter großen Raum, den 
der Steuerpflichtige 
mit Werbungskosten 
geltend machte und 
diese vom Bundesfi-
nanzhof (Aktenzei-
chen VI R 130/01) auch 
zugesprochen be-
kam. Das Urteil zählt 
zu den wegweisenden 
Entscheidungen im 
Zusammenhang mit 
dem Arbeitszimmer.

Macht ein Betroffener gleich meh-
rere Räume als Arbeitszimmer gel-
tend, so ist das zwar prinzipiell 
möglich. Allerdings muss er es sich 
dann auch gefallen lassen, dass für 
jeden einzelnen dieser Räume – 
getrennt voneinander – eine Prü-
fung stattfindet, ob die Vorausset-
zungen vorliegen. Der Bundesfi-
nanzhof (Aktenzeichen X R 58/09) 
stellte in dem Zusammenhang 
fest, dass ein Arbeitszimmer „ty-
pischerweise mit Büromöbeln ein-
gerichtet“ sei, „wobei der Schreib-
tisch regelmäßig das zentrale Mö-
belstück darstellt“.

Ein Arbeitszimmer muss für den 
Betroffenen nicht immer komplett 
unvermeidlich sein, um anerkannt 
werden zu können. Der Bundesfi-
nanzhof (Aktenzeichen VI R 46/17) 
korrigierte in dieser Frage die Fi-
nanzverwaltung. Es komme bei 
der Bewertung nicht darauf an, ob 
der Betroffene seine Arbeiten viel-
leicht auch am Küchentisch oder 
im Esszimmer seiner Wohnung er-
ledigen könne. Wenn allerdings ein 
nicht unerheblicher Teil der Nut-
zung des Raumes auf private Tä-
tigkeiten entfalle, dann könne ein 
Abzug der Aufwendungen wegen 

dieser gemischten Nutzung nicht 
erfolgen.

Sogar die Kosten einer Gartener-
neuerung können anteilig den Ko-
sten eines Arbeitszimmers zuzu-
rechnen sein. Das gilt zumindest 
bei einer bestimmten Fallkonstel-
lation, entschied der Bundesfi-
nanzhof (Aktenzeichen VI R 27/01). 
Wenn bei einer Reparatur des Ge-
bäudes, zum dem das Arbeits-
zimmer gehört, Schäden am Gar-
ten verursacht worden sind, dann 
sind die Ausgaben zur Wiederher-
stellung der Grünflächen entspre-
chend absetzbar.

Ein wenig Substanz erwartet die 
Rechtsprechung bei den Tätig-
keiten, die in einem Arbeitszimmer 
erledigt werden, dann doch. Ein 
Steuerpflichtiger hatte den Raum 
seinen Angaben nach nur dafür 
genutzt, um die Abrechnung der 
auf dem Dach befindlichen Foto-
voltaikanlage zu erledigen. Das rei-
che nicht aus, befand das Finanz-
gericht Nürnberg (Aktenzeichen 3 
K 308/11). Der Zeitaufwand dafür 
sei einfach zu gering, um von einer 
ausreichenden Inanspruchnahme 
des Arbeitszimmers sprechen zu 
können.

Manche Arbeitszimmer sehen 
zwangsläufig nicht wie ein „Büro“ 
aus. So gestaltete eine Konzertpi-
anistin und Klavierlehrerin einen 
Raum als Klavierstudio. Der Fis-
kus gelangte zu der Annahme, die-
ser Bereich sei aufgrund seines Ge-
samteindrucks eher der häuslichen 
Sphäre zuzuordnen – und verwei-
gerte die Anerkennung. Der Bun-
desfinanzhof (Aktenzeichen VIII R 
8/13) allerdings betonte, es komme 
im Wesentlichen darauf an, ob die 
Nutzung mit der anderer Berufs-
gruppen zu vergleichen sei. Dann 
dürfe die Ausstattung auch anders 
ausfallen.

(Quelle: LBS)

 Anzeigenschluss für die Juni-Ausgabe: 20. Mai 2021
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Redesign
Das Buch bietet eine Menge 
Tipps zu Designregeln und ih-
ren Grundlagen, zu Einrich-
tungsstilen und zu Farbkon-
zepten. Und auch dazu, wie 
diese Regeln gebrochen wer-
den können. Vorhandene Din-
ge werden umplatziert, Räu-
me neu aufgeteilt.
208 Seiten, 352 farbige Abbil-
dungen. Gebunden

24,90 E

Planen und Bauen für das 
Wohnen im Alter 
Für den privaten Wohnungs-
bau wird gezeigt, wie sich 
durch sinnvolle Planung zu-
sätzliche Aufwendungen im 
späteren Bedarfsfall vermei-
den lassen.
128 Seiten, 30 schwarz/weiß 
Bilder, 60 schwarz/weiß 
Zeichnungen, 30 Grundrisse. 
Kartoniert.

24,90 €
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 E

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 MaiIhr
Barockfest Darmstadt

Mit zahlreichen Konzerten an den schönsten barocken Orten Darmstadts feiert das Barockfest Darmstadt 2023 die reiche musikali-
sche Tradition der einstigen Landgrafschaft, die mit einer der bedeutendsten Hofkapellen im deutschsprachigen Raum die Musikland-
schaft überregional prägte. Das Festival führt Darmstädter Musikszene, namhafte Interpret*Innen im Bereich der historisch informier-
ten Aufführungspraxis, Klangkörper des Staatstheaters und internationale Gäste der „Alten Musik“ in barockem Ambiente zusammen 
– die Stadt wird zur Spielstätte. Dabei würdigt das musikalische Programm Darmstädter Größen wie Christoph Graupner und folgt den 
Spuren ihrer Vernetzung nach Italien, Frankreich und Spanien bis in den nahen Osten.

2021 geben die Veranstalter*innen und Künstler*innen einen kleinen Vorgeschmack auf die volle barocke Pracht, mit Streams und klei-
nen pandemietauglichen Formaten, die nach und nach auf der Website des Barockfestes veröffentlicht werden.

Weitere Informationen unter BAROCKFEST-DARMSTADT.DE

Eröffnungskonzert mit Sergio Azzolini und dem Kirchheimer BachConsort am 08. Mai, 20:00 Uhr/Online.

Barockfest 2021 ab 08. Mai / unterschiedliche Formate.

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 E
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 E

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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und das gesamte Team freuen sich auf Ihren Besuch.

in Darmstadt-Eberstadt:

Modern, diskret

und persönlich

Hörgeräte und Masken, eine große Herausforderung.
Das Tragen der Masken in unserem Alltag ist im Moment unumgänglich,
der Schutz unserer Gesundheit steht an erster Stelle. Für Hörgeräte-Träger
bedeutet das eine große Herausforderung!
Brille, Hörgeräte und Maske hinter der Ohrmuschel zu platzieren ist nicht so
einfach, nicht selten bleiben Hörgeräte beim Abziehen der Maske hängen
und fallen unbemerkt aus dem Ohr. Die Angst, Hörgeräte zu verlieren, ist
sehr groß, daher lassen viele unserer Kunden ihre Hörgeräte zu Hause. Eine
Nackenhalterung für Masken kann die nötige Sicherheit beim Tragen der
Hörgeräte geben, denn gerade jetzt ist das Verstehen durch das Tragen der
Masken noch wichtiger geworden. Die Sprache klingt dumpf und wird da-
durch undeutlich. Es gibt Hörgeräte-Hersteller wie Signia, die mit der neuen
Xperience Plattform sofort reagiert und extra einen Maskenmodus entwi-
ckelt haben – dieser optimiert das Verstehen der Sprache beim Tragen der
Maske. Dabei wird die Verstärkung der hohen Frequenzen angehoben,

die Störgeräuschreduzierung optimiert und der Focus nach vorne ausge-
richtet. Die neuen sehr schlanken HdO Geräte Styletto Xperience von Signia
mit integriertem Akku und Ladestation haben einen hohen Tragekomfort
und bieten durch den Maskenmodus ein optimales Sprachverstehen.

Der Maskenmodus in der Signia-App.Styletto X mit Ladestation.
Silk X mit

Fernbedienung.

Klein und flexibel
Für eine diskretere und kleinere Lösung mit leichter
Handhabung in Bezug auf Masken, gibt es die Im Ohr
Variante. Silk X ist mit flexiblen Click- Sleeves ausge-
stattet, die ein hohes Maß an Tragekomfort bieten,
was früher nur bei massgefertigten Lösungen möglich
war. Durch verschiedene Größen der Click- Sleeves sind
diese für viele verschiedene Gehörgänge und audio-
logischen Bedürfnisse geeignet. Die Silk X kann man
ebenfalls über eine App oder eine kleine Fern-
bedienung steuern. Die Hörgeräte der Xpe-
rience Plattform gibt es in verschiedenen
Leistungsklassen, wir beraten Sie gerne
ganz individuell und bedarfsgerecht je nach
Ansprüche und Vorlieben.

Hörgeräte verbinden,
testen Sie jetzt die neuesten Modelle.

P.S.: Für eine maximale Individualität führen wir eine große Markenvielfalt
wie z. B. Signia, Oticon, Phonak, Widex, Resound usw.

Barak Hörgeräte
Inhaber: Heiko Barak

Heidelberger Landstraße 221a
64297 Darmstadt-Eberstadt

Tel. 06151/57783

info@barak-hoeren.de
www.barak-hoeren.de

Parkplätze vorhanden
– barrierefrei –

Unsere Nackenhalterung für Masken bei uns kostenlos!

Wir sind für Sie da!


