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Immobilienvermittlung im Auftrag der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH

Immobilien. Finanzierung. Bausparen. Versicherungen.Rufen Sie uns an! 
Telefon: 06062 50-302

www.sparkasse-odenwaldkreis.de/immobilien

Immobilienkompetenz unter einem Dach.

Sven Neff (Makler) Anja Uhrig (Assistenz)  Marcel Carnier (Makler) Vanessa Neff (Assistenz) Stefan Hallstein (Leitung) Sonja Schäfer (Assistenz)
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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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Nützliche Tipps und 
Empfehlungen

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

gerade im Jahr der Bundes-
tagswahlen wünschen sich 
viele Eigenheimplaner ei-
nen besseren Verbraucher-
schutz beim Hausbau und 
Wohnungskauf nebst ei-
ner Verbesserung der För-
derungsleistungen, die ak-

tuell sehr gering ausfallen.
Das Baukindergeld läuft aus, hier waren auch 
viele Bauwillige von den Zuschüssen ausge-
schlossen, etwa Ehepaare, Alleinstehende oder 
Familien, die erst bauen und dann den Nach-
wuchs erwarten wollen. Besser und gerechter 
sind Förderungen, von denen alle gleicherma-
ßen profitieren. Eine langfristige Strategie zur 
Förderung für selbstnutzende Wohneigentümer 
ist aktuell noch nicht erkennbar und eine Reform 
der Grunderwerbsteuer wäre ein Meilenstein.
Angehende Bauherren und Wohnungskäu-
fer stehen vor einer schwierigen Zukunft. Bau-
land bleibt knapp, die baulichen Anforderungen 
und Kosten steigen. Viele Bauwillige wollen mit 
energiesparenden Bauweisen einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten. Dabei sollten sie finanzi-
ell eine bessere Unterstützung durch mehr steu-
erliche Abschreibungsmöglichkeiten erfahren. 
Wenn nicht, wird großes Potenzial beim Klima-
schutz verschenkt.
Schon heute übersteigen die Baukosten vieler-
orts die zur Verfügung stehenden Mittel der Ver-
braucher. Bauen bleibt für viele aufgrund von 

Baulandmangel, gestiegenen Baupreisen und zu 
hohen Nebenkosten ein Traum. Wenn die Quo-
te für klimagerechtes Bauen weiter steigen soll, 
müssen Bauherren auch zukünftig effektiv ent-
lastet werden.
Nach aktuellen Plänen des Klimaschutz-Sofort-
programms 2022 der Bundesregierung sollen So-
larmodule auf neuen und modernisierten Haus-
dächern zur Pflicht werden. Das Klimaschutz-
Sofortprogramm muss sich der Bauherr auch 
leisten können, denn die Gefahr mit dieser Neu-
regelung zu stark belastet zu werden ist groß, 
was möglicherweise das Aus der Bauplanung 
bedeutet. 
Klimagerechtes Bauen muss stets technologieof-
fen sein und die individuellen Gegebenheiten 
berücksichtigen. Manche Gebäude sind durch 
Schatteneinwirkung und Lage nicht für den Ein-
satz von Solaranlagen geeignet. Dann können 
z.B. auch Wärmepumpen oder Ressourcen-spa-
rende Bauweisen helfen, mehr Klimaneutralität 
im Gebäudesektor herzustellen. Auch die Bewoh-
ner von älteren und Energie-kritischen Gebäu-
den müssten auf dem Weg in die Klimaneutra-
lität mitgenommen werden. Wer bei einer Dach-
modernisierung immer auch verpflichtend ein 
Solar-Panel installieren muss, überlegt sich wo-
möglich überhaupt das Dach anzufassen und 
dämmt im schlimmsten Fall gar nicht.
Wir freuen uns, Sie wieder mit nützlichen Tipps 
und Ratschlägen begleiten zu dürfen.

                  Herzlichst Ihr

,

Die Nummer 
für kluge Rechner: 

Eine Anzeige im 
Häusermagazin 

06151-51181
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BAUEN

Wir planen einen Neubau – Teil 3: Schlüssel-
fertiganbieter nicht übers Internet suchen
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.

Wo finden private Bauherren 
ihre Baufirmen? Oft suchen 

sie im Internet. Dies beobachten die 
Bausachverständigen des Verbands 
Privater Bauherren (VPB) seit Jah-
ren. Dabei geraten sie nicht nur an 
seriöse Partner, sondern auch an 
dubiose Unternehmen. Wer mit ei-
nem Bauunternehmer schlüsselfer-
tig bauen möchte, muss eine Reihe 
von Dingen beachten und sich eine 
seriöse Firma suchen. Alt eingeses-
sene Firmen im heimischen Markt 
sind in der Regel keine schlechte 
Wahl. Sie sind auf ihren guten Ruf 
angewiesen und pflegen ihn durch 
solide Angebote und zuverlässige 
Leistungen. Es lohnt sich, hier im 
Vorfeld Erkundigungen einzuho-
len. Hilfreich ist auch das Gespräch 
mit unabhängigen Experten vor-
ab. Auch die Einholung einer Bank- 
oder Schufa-Auskunft ist sinnvoll, 
obwohl sie natürlich immer nur die 
Vergangenheit abbildet und wenig 
aussagt über das zukünftige Ge-
schäftsgebaren einer Firma. Aber 
auch das bisherige Geschäftsgeba-
ren zeigt oft schon, mit wem man es 
zu tun hat.

Steht die erste Auswahl möglicher 
Baufirmen, geht es um die Inhalte. 
Kann die Firma das gewünschte Ob-

jekt bauen? Darüber gibt die Bau-
beschreibung Auskunft. Seit Ein-
führung des Bauvertragsrechts am 
1.1.2018 haben private Bauherren, 
die schlüsselfertig und ohne eigene 
Architekten bauen, das Recht auf ei-
ne ausführliche Baubeschreibung. 
Diese Baubeschreibung sollten Bau-
herren von ihrem unabhängigen 
Sachverständigen prüfen lassen, 
denn sie ist die Grundlage des Bau-
vorhabens. Außerdem offenbart sie 
in vielen Details auch, wie eine Bau-
firma mit den Bauherren umzuge-
hen pflegt.

Einen weiteren Hinweis gibt der 
Zahlungsplan. Er ist Bestandteil des 
Bauvertrags - und hat seine Tücken: 
Nach Erfahrungen des VPB sind die 

meisten Zahlungspläne überzogen. 
Rund drei Viertel aller Bauherren 
leisten unfreiwillig Vorkasse. Geht 
die Firma dann in Insolvenz, blei-
ben sie auf der Bauruine sitzen und 
verlieren auch ihr bereits bezahltes 
Geld. Weil auch eine gut beleumun-
dete Firma in finanzielle Schwierig-
keiten geraten kann, kommt dem 
Zahlungsplan also besondere Be-
deutung zu. Dabei sollten folgen-
de Richtwerte zugrunde gelegt 
werden: Zum Vertragsabschluss be-
zahlen die Bauherren nichts.
Die Raten sollten dem tatsächlichen 
Baufortschritt entsprechen und 
dürfen insgesamt nur maximal 90 
Prozent des Werklohns betragen. 
Die letzten zehn Prozent bleiben bei 
den Bauherren, bis der Bau tatsäch-

lich mängelfrei und fertig ist. So 
schreibt es das seit 1.1.2018 geltende 
Bauvertragsrecht für alle Verbrau-
cherbauverträge vor. Diese Begren-
zung auf 90 Prozent des Werklohns 
gilt zusätzlich zur Fertigstellungssi-
cherheit von fünf Prozent, die Bau-
herren zusteht. Baufirmen, die in 
ihren Angeboten und Baubeschrei-
bungen all dies beherzigen und ei-
nen guten Leumund haben, kom-
men für das eigene Bauprojekt eher 
in Betracht als die unbekannte Fir-
ma x aus dem Internet.

Über den VPB
Der Verband Privater Bauherren e.V. 
(VPB) ist der älteste Verbraucher-
schutzverband im Bereich des pri-
vaten 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.
(Foto: StartupStockPhotos, pixabay)

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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Home-Office: Neuer Workspace im Garten
Flexible Modulbauweise schafft zusätzlichen Raum, um dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten

Home-Office, Dezentralisie-
rung, tägliche Video-Calls: Die 

aktuelle Situation hat nachhaltige 
Auswirkungen auf unsere Arbeits-
welt. Unzählige Angestellte tausch-

ten nahezu über Nacht ihren an-
gestammten Arbeitsplatz gegen 
den privaten Küchen- oder Schreib-
tischstuhl ein und alles deutet da-
rauf hin, dass viele berufliche Tätig-
keiten auch in Zukunft – zumindest 

teilweise – weiterhin von zu Hau-
se aus ausgeübt werden. Doch was 
nach mehr Komfort klingt, kann 
auch belasten. Denn neben dem 
Wegfall des gewohnten Alltags ist 

es vor allem der zusätzliche Platz-
bedarf, der den Arbeitenden ei-
niges abverlangt. Nicht jeder ver-
fügt über ausreichend Raum, um 
effizient oder in Ruhe arbeiten zu 
können. Nur woher nehmen, wenn 

das ausgebaute Dachgeschoss oder 
der Keller bereits anderweitig ver-
wendet werden oder schlichtweg 
nicht vorhanden sind?

Eine perfekte Lösung, um dauerhaft 
zum gewünschten Mehr an Fläche 
zu gelangen, hat das ostwestfä-
lische Unternehmen SmartHouse 
im Gepäck. Der Hersteller modu-
larer Anbauten aus Holz bietet di-
verse Möglichkeiten, um die eigene 
Immobilie mit vergleichsweise we-
nig Aufwand zu erweitern – abge-
stimmt auf den individuellen Be-
darf sowie die vorhandenen Gege-
benheiten des Grundstücks. Ideal 
zur Einrichtung eines Home-Office 
ist z. B. ein Einzelmodul, das als frei-
stehendes „Gartenbüro“ auf dem 
Grundstück platziert werden kann. 
Auf der zusätzlichen Wohn- bzw. 
Arbeitsfläche – realisierbar schon 
ab 15 qm – lässt es sich im privaten 
Umfeld, aber dennoch abgeschie-
den vom Trubel des Wohnhauses 
fokussiert arbeiten, organisie-

ren und konzipieren. Jeden neuen 
„Workspace“ fertigt SmartHouse 
in der eigenen Produktionshalle 
an – und legt dabei nicht nur groß-
en Wert auf natürliche, unbedenk-
liche Baustoffe, sondern auch auf 
eine individuelle Ausstattung. Von 
Tapete und Bodenbelag über elek-
trische Fußbodenheizung sowie 
LED-Beleuchtung bis hin zu großen 
Hebeschiebetüren für ausreichend 
Licht- und Frischluftzufuhr: Ganz 
nach Bauherren-Wunsch wird das 
Modul nach bereits vier bis sechs 
Wochen per Schwerlasttransporter 
fertig ausgebaut geliefert und an-
geschlossen. So steht dem schnel-
len Einzug ins neue Home-Office 
nichts mehr im Weg. Übrigens: Für 
wen das besser passt, stellt Smart-
House auch Module auf Stelzen, für 
einen Anbau ans Haupthaus oder 
als Aufstockung für Flach- oder Ga-
ragendach her.

(Quelle: epr/SmartHouse GmbH)

Was taugt der alte Untergrund?
Vor Arbeiten an Fassade oder Innenwand stets die Untergrundbeschaffenheit prüfen

nügen einfachere Prüfmethoden: 
Bei der Gitterschnittprobe ritzt 
man mit einem Cuttermesser ein 
Karomuster in die Wand, drückt 
ein Panzerklebeband darüber und 
reißt es in einem Zuge ab. Fallen 
beim Einschneiden oder Abreißen 
über 30 Prozent der Karos von der 
Wand ab, ist die Altbeschichtung 
nicht tragfähig.

Ob die alte Wand kreidet, merkt 
man schon per einfacher Wisch-
prüfung mit der Hand. Verschmut-
zungen und Veralgungen müssen 
entfernt werden. Oft genügt hier 
ein Hochdruckreiniger.

Feine Haarrisse im Oberputz kön-
nen mittels geeignetem Schlämm-
anstrich, z. B. HECK SSM Struktur-
schlämme, überbrückt werden.

Bei starker Saugfähigkeit des Un-
tergrunds, zu testen am besten 
durch Benetzung mit Wasser, hilft 

eine Tiefengrundierung, z. B. mit 
HECK TG W PLUS Tiefengrund, die 
den Putz festigt und dessen Saug-
fähigkeit reduziert.

Generell wird vor jeglichen Arbei-
ten an Wand bzw. Fassade der Auf-
trag einer geeigneten Grundie-
rung empfohlen, bspw. mit HECK 

UG Universalgrundierung. Zahl-
reiche Videoclips zur Untergrund-
prüfung und -behandlung sind 
unter youtube.com/wallsystems 
zu finden.

(Quelle: Heck Wall Systems)

Vor Arbeiten an Fassade oder 
Innenwand sollte stets der 

vorhandene Untergrund auf seine 
Tragfähigkeit geprüft werden, um 
unliebsame und kostspielige Über-
raschungen zu vermeiden – wie 
optische Beeinträchtigungen, ab-
blätternde Farbe oder dass Putz- 
oder gar Dämmsysteme nicht an 
der Wand bleiben.

Wer größere Maßnahmen an der 
Fassade seines Bestandsgebäu-
des plant, kann mit dem Gewebe-
abreißtest die Tragfähigkeit des 
Altputzes prüfen. Dazu wird ein 
Streifen Armierungsgewebe mit 
Armierungsmörtel eingebettet. 
Nach einer Woche Trocknungszeit 
reißt man das Gewebe aus dem 
Mörtel wieder heraus. Löst sich da-
bei auch die Altbeschichtung von 
der Wand, gilt sie als nicht tragfä-
hig und muss erneuert werden.

Bei kleineren Renovierungen ge-
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Bohren, Bellen, Ballermann?
Betonbauteile reduzieren die Geräuschkulisse auf ein Minimum

– verfügt über hervorragende 
Schallschutzwerte. Dank der hohen 
Rohdichte des natürlichen Materi-

als wird der Luftschall zuverläs-
sig gedämmt und die Geräusch-
kulisse auf ein Minimum reduziert 
– selbst schlanke Betonbauteile 
schützen vor Verkehrslärm, Hun-
degebell oder feierwütigen Nach-
barn. Das ist gerade in Ballungs-
räumen von Vorteil, zum Beispiel 
in der Nähe von Flughäfen. Besteht 
die Dachkonstruktion aus dem 
massiven Baustoff, sorgt der Trieb-
werkslärm nicht länger für schlaf-
lose Nächte – die Lebensqualität 
und der Wert der Immobilie stei-
gen. Übrigens: Beton dämmt nicht 
nur Schwingungen, die sich über 

die Luft ausbreiten, sondern auch 
solche in Festkörpern. Fällt eine Tür 
ins Schloss oder trifft ein Hammer 
auf einen Nagel, entstehen Geräu-
sche, die sich durch Entkoppeln der 
Bauteile minimieren oder vollstän-
dig vermeiden lassen. Doch Beton 

kann noch mehr. Er überzeugt in 
puncto Brand- und Feuchteschutz, 
ist langlebig sowie vielseitig ge-
staltbar und verfügt über eine 
hohe Wärmespeicherkapazität.          

(Quelle: epr/BetonBild)

Im Sommer verlagert sich das 
Leben nach draußen. Das kann 

bis spät in die Nacht gehen, etwa 

wenn eine Gartenparty gefeiert 
wird. Des einen Freud, des ande-
ren Leid: Wer am nächsten Morgen 
bereits früh aus den Federn muss, 
kommt nicht zur Ruhe, wenn lau-
te Musik und Stimmengewirr vom 
Nachbargrundstück herüberschal-
len.
Da hilft nur noch, die Fenster zu 
schließen – in tropischen Näch-
ten allerdings keine gute Option. 
Auf der sicheren Seite ist, wer sich 
schon bei der Hausplanung für Be-
ton entscheidet. Denn der nach-
haltige Baustoff – eine Mischung 
aus Sand, Wasser, Kies und Zement 

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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Mit Eigenleistung zum Eigenheim
Mit knappem Budget zum Eigenheim – das funktioniert mit dem Bausatzhaus.

Die Muskelhypothek macht’s 
möglich: Wer beim Hausbau 

auf Eigenleistung setzt, kann feh-
lendes Eigenkapital kompensie-
ren. Besonders hoch ist das Ein-
sparpotenzial beim Bausatzhaus. 
Hier bringt sich der Bauherr nicht 

nur beim Innenausbau mit Eigen-
leistungen ein, sondern er errichtet 
auch den Rohbau selbst. Auf die ko-
stensenkenden Do-It-Yourself-Wün-
sche der Bauherren haben viele An-
bieter reagiert und Selbstbau-Sys-
teme entwickelt, die auch für Laien 
realisierbar sind.

Einsparpotenziale beim Bausatz-
haus
Auch beim Ausbauhaus sparen 
Bauherren durch Eigenleistung. 
Dennoch bietet ein Bausatzhaus ein 
deutlich höheres Einsparpotenzial. 
Schließlich ist auch der Rohbau Teil 
des Bausatzes – und dieser macht 

oftmals fast die Hälfte der reinen 
Baukosten aus.

Pauschale Aussagen, wie viel Geld 
sich einsparen lässt, sind dennoch 
nicht möglich: Nicht alle Arbeiten 
lassen sich beim Bausatzhaus selbst 

erledigen und auch der Anbie-
ter will für seine baubegleitenden 
und -unterstützenden Leistungen 
bezahlt werden. Der Verband pri-
vater Bauherren (VPB) hat errech-
net, dass bei reinen Baukosten von 
275.000 Euro ein Arbeitseinsatz von 
850 Stunden zu einer Einsparung 
in Höhe von 25.000 Euro führt. Wer 
als Selberbauer fast alles in Eigenre-
gie erledigt, wird deutlich mehr Ar-
beitsstunden leisten müssen und 
entsprechend mehr Geld sparen.

Zu den reinen Baukosten kommen 
noch Kosten für Grundstück und 
-erschließung sowie für die Boden-

platte beziehungsweise den Keller. 
Vor allem die Grundstückskosten 
sind dabei nicht beeinflussbar. Ge-
rade in Ballungsgebieten machen 
sie manchmal die Hälfte der gesam-
ten Baukosten aus.

Das sollte der Bauherr mitbringen
Obwohl viele Anbieter Schulungen 
anbieten und den Bauherren auch 
während der Bauphase beraten 
und betreuen, gilt: Handwerkliches 
Geschick, viel Zeit und Durchhalte-
vermögen sind unverzichtbar. Denn 
für den Selbstbau eines Hauses 
sind oft 2.000 oder mehr Arbeits-
stunden erforderlich. Da der Häus-
lebauer außerdem oft nur nach Fei-
erabend und an Wochenenden auf 
der Baustelle arbeiten kann, kann 
es durchaus sechs bis zwölf Mo-
nate dauern, bis das Haus steht – 
je nach Talent und Einsatz. Wer also 
beim Hauskauf ein Bausatzhaus in 

Erwägung zieht, sollte vorab genau 
prüfen, ob sich eine derartige Bela-
stung überhaupt mit Beruf und Fa-
milie verträgt. Realistisch ist ein so 
umfangreiches Vorhaben zudem 
oft nur, wenn es viele Helfer aus 
dem Freundes- und Verwandten-
kreis gibt.
Wichtig dabei: Bauherren müssen 
für mithelfende Freunde und Ver-
wandte bei der Bau-Berufsgenos-
senschaft eine Unfallversicherung  
abschließen. 39 Helfer-Arbeitsstun-
den sind dabei übrigens über die 
gesetzliche Unfallversicherung ko-
stenlos versichert.

Nicht unterschätzt werden sollte 
außerdem, dass es mit dem Bau des 
Hauses nicht getan ist. Auch eine 
etwaige Garage oder der Carport 
und die Außenanlagen müssen er-
richtet und angelegt werden.

(Quelle: Ytong, bauen.de)
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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

Verkaufen Sie Ihr Haus 
nicht unter Wert.

Mit Tiefgaragen- & Außenstellplatz

3

BJ 1992 269.000 €

3 Zimmer-Wohnung mit 
Balkon in Feldrandlage

GROSS-ZIMMERN

1990 umfangreich renoviert

BJ ca. 1830 BJ 1970335.000 €

3 81 m291 m2 2 64 m2

Kleines Haus direkt 
am Marktplatz

DIEBURG

OT Ober-Roden Breidertring

3

BJ 1972 199.000 €

78 m2 78 m2

Vermietete 3-Zimmer-
Erdgeschosswohnung

RÖDERMARK

BJ

624 m2180 m287 m2

Inklusive Tiefgaragenstellplatz

149.000 €

Vermietete 2-Zimmer-
Wohnung

RÖDERMARK

OT Dudenhofen

4

BJ 1966 279.000 €

4-Zimmer EG Wohnung mit 
Garage & 2 KFZ Stellplätzen 

RODGAU

OT Gundernhausen

6

BJ 1960 399.000 €

61 m2

gepfl egtes 
1-2 Familienhaus

ROSSDORF

Mit Tiefgaragenstellplatz uvm.

2

BJ 1995 185.000 €

Vermietete 2-Zi. Eigentums-
wohnung mit Balkon

BABENHAUSEN
Nr. 4172

Nr. 7012Nr. 7012

Nr. 6904

Nr. 6893

Nr. 6979

Nr. 6423 Nr. 6721

Ruhige und zentrale Lage

3

1991 199.000 €

Freundliche Dachgeschoss-
wohnung

EPPERTSHAUSEN

80 m2

Nr. 6908

Kostenlose Hotline: 
0800-811 0 711

SC
A

N
 M

IC
H

Lassen Sie Ihre Immobilie 
kostenfrei von uns 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

Forsa-Umfrage: Mehr Förderung, bitte!
IVD-Immobilientag 2021: Starker Wunsch nach mehr Förderung von Wohneigentum in allen Wählergruppen

Fast drei Viertel (73 Prozent) aller 
Mieter in Deutschland würden 

gerne in einer eigenen Immobi-
lie wohnen. Der Traum vom Eigen-
heim ist besonders bei den 18- bis 
29-Jährigen ausgeprägt. In dieser 
Altersgruppe wünschen sich 95 
Prozent eine Eigentumswohnung 
oder ein Einfamilienhaus. Das ist 
das Ergebnis einer aktuellen Forsa-
Umfrage, die heute auf dem Deut-
schen Immobilientag vorgestellt 
wurde.

Zwei Drittel (69 Prozent) aller Be-
fragten meinen, der Staat sollte 
mehr als bislang tun, um den Er-
werb von Wohneigentum zu för-
dern. Auffällig dabei ist, dass die 
Forderung nach mehr staatlicher 
Förderung in allen Wählergrup-
pen stark ausgeprägt ist. Bei An-
hängern der FDP (72 Prozent), SPD, 
Linke und AfD (jeweils 71 Prozent) 
ist der Wunsch am größten. 67 Pro-
zent der CDU/CSU- und 65 Prozent 
der Grüne-Wähler sprechen sich 
für ein größeres Engagement der 
Politik in Sachen Wohneigentums-
Förderung aus.

Von denjenigen, die eine staatliche 
Förderung des Erwerbs von Wohn-
eigentum befürworten, meint 
rund die Hälfte, dass die Grund-
erwerbssteuer für Selbstnutzer 
wegfallen (53 Prozent) oder es für 
Wohneigentum steuerliche Be-
günstigungen geben (51 Prozent) 
sollte. 39 Prozent sind für eine Wie-
dereinführung der Eigenheimzula-
ge, 25 Prozent wünschen sich stär-

kere Unterstützung der Immobili-
enkäufer beim Eigenkapital und 23 
Prozent sind für eine Erhöhung des 
Baukindergeldes.

„In den Wahlprogrammen von 
SPD, Bündnis90/Die Grünen und 
Die Linke spielt die Förderung von 
Wohneigentum keine Rolle. Die 
Wohnungsprogramme der drei 
Parteien sehen indes nur weite-
re Regulierungen und Verbote 
vor. Das entspricht aber nicht dem 
überwiegenden Willen ihrer Wäh-
ler. Statt zur Spaltung der Gesell-
schaft aufzurufen, sollte die Po-
litik gemeinsam mit der Gesell-
schaft und Wirtschaft für mehr 
Wohnraum sorgen – und zwar in 
allen Facetten, ebenso zur Miete 
wie als Wohneigentum“, sagt der 
Präsident des Immobilienverban-
des Deutschland IVD, Jürgen Mi-
chael Schick.

Klimaschutz: Weitere öffentliche 
Förderung nötig
Das Bundesverfassungsgericht 
hat die Bundesregierung aufge-
fordert, ihre Klimaschutzmaßnah-
men für die Zeit nach 2030 zu kon-
kretisieren. Das bisherige Klima-
schutzgesetz ist in weiten Teilen 
mit der Verfassung unvereinbar. 
Das Bundeskabinett will heute den 
überarbeiteten Gesetzentwurf be-
schließen. Demnach soll Deutsch-
land spätestens 2045 – fünf Jahre 
früher als geplant – klimaneutral 
sein. Dazu Jürgen Michael Schick, 
Präsident des Immobilienverban-
des Deutschland IVD:

„Wir wissen um die Verantwor-
tung des Immobilienmarktes bei 
der Erfüllung der neuen Klima-
ziele. Es ist unbestritten, dass im 
Gebäudesektor viel Energie benö-
tigt wird. Der Druck aus Karlsruhe 
darf jetzt aber nicht dazu führen, 
dass in seiner Folge ein milliarden-
schwerer Sanierungszwang einge-
führt wird, den niemand schultern 
kann. Deshalb sind angesichts des 
Nutzer-Investor-Dilemmas wei-
tere staatliche Hilfen und Förde-
rungen für Bestand und Neubau 
nötig, um die Klimaziele zu errei-
chen. Ohne massive öffentliche 
Förderungen können Mieter und 
Vermieter die künftigen Milliarde-
ninvestitionen nicht tragen.

Mieter dürfen nicht überfordert 
werden. Das gilt aber auch für Ver-
mieter. Modernisierungen müs-
sen wirtschaftlich bleiben. Das 

Wirtschaftlichkeitsgebot ist und 
bleibt die rote Linie, die von der 
Politik niemals übertreten wer-
den darf. Es hilft nichts: Es müs-
sen noch mehr Fördermittel für 
die Bestandssanierung bereitge-
stellt werden. Das gilt sowohl für 
den selbstgenutzten, als auch für 
den vermieteten Bestand.

Sehr teure Klimaschutzmaßnah-
men können nur erbracht wer-
den, wenn Mietenentwicklungen 
nicht komplett politisch gekappt 
werden, wie das beispielsweise 
durch die stetige Verlängerung bei 
den Betrachtungszeiträumen für 
Mietspiegel oder die Einschrän-
kungen bei Modernisierungsmiet-
erhöhungen geschieht.“

(Quelle: IVD,
pixabay.com/Capri23auto)
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 Einfamilienhaus  Einfamilienhaus  Einfamilienhaus  

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

   
 

    

   
 

   
 

   
 

   
 

 Fränkisch-Crumbach  Mossautal - Güttersbach  Lützelbach - Rimhorn  

 Wohnfläche: ca 184 m², Grundstück: ca. 

918 m², Zi.: 5, Baujahr: ca. 2003, Ener- 

gieausweis: BA, Gebäudeart: Wohnge-

bäude, Endenergiebedarf: 23,20 

kWh/(m²a), Energieträger: Erdwärme 

 Wohnfl.: ca 127,31 m², Grundst.: ca. 

1.280 m², Baujahr: ca. 2004, Energie-

ausweis: VA, Gebäudeart: Wohngebäu-

de, Endenergiebedarf: 66,10 kWh/ 

(m²a), Kl.: B, Energieträger: Flüssiggas 

 Wohnfl.: ca 146 m², Grundst.: ca. 700 

m², Zimmer: 5, Baujahr: ca. 1973, Ener- 

gieausweis: BA, Gebäudeart: Wohnge-

bäude, Endenergiebedarf: 329 kWh/ 

(m²a), Klasse: H, Energieträger: Öl 

 

   
 

   
 

    

 Kaufpreis: 850.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis: 345.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis: 319.000 EUR 

Courtage: zzgl. Käufer-Courtage von 3,57 % 

inkl. ges. MwSt. 

 

       

 Einfamilienhaus  Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus mit Gewerbe  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    

   
 

    

   
 

   
 

   
 

 
Bad König - Zell  Brombachtal - Kirchbrombach  Reichelsheim - Beerfurth  

 Wohnfläche: ca 72 m², Grundstück: ca. 

491 m², Baujahr: ca. 1880, Energieaus -

weis: BA, Gebäudeart: Wohngebäude, 

Endenergiebedarf: 476,60 kWh/(m²a), 

Klasse: H, Energieträger: Öl 

 Wohnfläche: ca 220 m², Grundstück: ca. 

535 m², Bauj.: ca. 1925, Energieaus- 

weis: BA, Gebäudeart: Wohngebäude, 

Endenergiebedarf: 258,70 kWh/(m²a), 

Klasse: H, Energieträger: lektroenergie 

 Wohnfläche: ca. 192m², Gewerbefläche: ca. 

139 m², Grundstück: ca. 574 m², Bauj.:  ca. 

1930, Energieausweis: verbrauchsorientiert, 

Gebäudeart: Nichtwohngebäude, End-

energiebedarf: 63 kWh/(m²a) (Wärme), 

34,90 kWh/(m²a) (Strom), Energieträger: Öl 

 

   
 

    

   
 

 Kaufpreis: 125.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis: 269.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis: 555.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 

       

 Apartment  Zweifamilienhaus  Doppelhaushälfte  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

   
 

   
 

    

   
 

 
Bad König  Reichelsheim (Odenwald)  Michelstadt 

 

 Wohnfläche: ca 48,95 m², Zimmer: 2, 

Stellplatz: ja, Baujahr: ca. 1996, Ener- 

gieausweis: VA, Gebäudeart: Wohnge-

bäude, Endenergiebedarf: 73 kWh/ 

(m²a), Klasse: B, Energieträger: Gas 

 Wohnfläche: ca 143,90 m², Grundstück: 

ca. 638 m², Zimmer: 7,50, Energieaus- 

weis: BA, Gebäudeart: Wohngebäude, 

Endenergiebedarf: 182,40 kWh/(m²a), 

Klasse: F, Energieträger: Flüssiggas 

 Wohnfl. ca. 95,14 m², Grundst. Ca. 249 

m², Bauj. ca 1989, Energieausweis: VA, 

Gebäudeart: Wohngebäude, End-

energiebedarf: 142,94 kWh/(m²a), 

Klasse E, Energieträger: Gas 

 

   
 

   
 

   
 

 Kaufpreis: 165.000 EUR 

Courtage: zzgl. Käufer-Courtage von 3,57 % 

inkl. ges. MwSt. 

 Kaufpreis: 325.000 EUR 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 Kaufpreis:  325.000,00 

Courtage: ohne zusätzl. Käufercourtage 

 

 

 Nachweis und Vermittlung von Immobilien in Vertretung der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. 

Alle Objektangaben basieren auf uns erteilten Informationen, daher ist eigene Haftung für deren Richtigkeit ausgeschlossen 

und Irrtum sowie Zwischenverkauf / -vermietung vorbehalten. 

Nachweis und Vermittlung von Immobilien in Vertretung der.

 
  

 
Sparkasse Odenwaldkreis 

ImmobilienCenter 

Telefon: +49 6062 50 302 

 

 

 

 

VERKAUFT 

VERKAUFT 
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Immobilienkompetenz unter einem Dach.
Das ImmobilienCenter der Sparkasse Odenwaldkreis zieht 
in die Werner-v.-Siemens-Straße in Erbach um. 

Immobilien. Finanzierung. Bausparen. Versicherungen.

Immobilien, Finanzierung, Bausparen und
Versicherungen ab sofort unter einem Dach.

ren die Sparkassenkunden von der Bündelung aller relevanter Angebote 

rund um die Immobilie. 

lich – denn es geht um Ihr Geld:

• 
mir passt?

• Welche Vorteile bietet mir eine eigene Immobilie für meine 
Altersvorsorge?

• 
• Welche Fördermittel gibt es für Modernisierungs- oder 

Renovierungsmaßnahmen?
• Wie fördert der Staat mein Wohneigentum?
• ... und viele Fragen mehr.

sicherheiten im Spiel. Gut, mit einem Partner an der Seite, der Sie vom 

regionalen Immobilienmarkt informiert. 

Das fällt gleich sehr viel leichter mit professioneller Begleitung. Unsere 

Unsere Motivation ist es, unsere Kunden fair, objektiv und engagiert 
zu beraten und zu begleiten! Wir freuen uns auf Sie!

Wir lassen Ihre Immobilie glänzen: Unsere Makler erstellen professionelle Bilder 
Ihres Objektes - gerne auch mit Drohnenaufnahmen und virtueller 360°-Grad-
Tour. 

ImmobilienCenter der

Stefan Hallstein Michael Beck
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Nachweis und Vermittlung von Immobilien in 

Vertretung der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH

Frankfurter Straße 7-9

64807 Dieburg

Telefon 06078 70-3372

 immobilien@sparkasse-dieburg.de

www.sparkasse-dieburg.de

oder in allen BeratungsCentern/Filialen der Sparkasse Dieburg

Besser mit Makler.
Am besten Sparkasse.

sparkasse-dieburg.de/immobilien Kaufpreis 599.000 Euro

Reinheim / Ueberau

E-Bedarf: 240,8 kWh (G), Öl 

ZFH (Bj. ca. 1968, letzte Modernisierung 2010) 

je 4ZKB, insg. ca. 206 m² Wfl, 100m² 

Nutzfläche + 1344 m² Grundstück, 3x Garage.

Kaufpreis 265.000 Euro

Groß-Zimmern

Kaufpreis 499.000 Euro

Dieburg

Kaufpreise ab 561.500 Euro

Groß-Umstadt

Kaufpreis 595.000 Euro

Klein-Umstadt

Kaufpreis 216.00 Euro

Rodgau / Dudenhofen

Kaufpreis 1.234.567 Euro

Ort

Kaufpreis 827.000 Euro

Münster

Kaufpreis 399.000 Euro

Münster
Hofreite (Bj. Vor 1900) mit Nebengebäude, 

Scheune und Garten im alten Ortskern. 5ZK2B 

mit ca. 160 m² Wfl. Grundstück 528m². 
E-Bedarf: 240,2 kWh (G), Elektro

Bungalow (Bj. ca. 1985) 6,5 ZK2B mit 2 WE, 

insg. ca. 147,50 m² Wfl., teilunterkellert. 

Grundstück 1.654m², Doppelgarage, Garten.
E-Bedarf: 258,2 kWh (H), Gas 

Vermietete ETW (Bj. ca. 1973), 2ZKB, Terrasse, 

Garten, ca. 65 m² Wfl., Kellerraum und 

Carport. Kaltmiete 7.200 Euro p.a.
E-Bedarf: 265,4 (H), Gas

Bungalow (Bj. ca 1971, letzte Modernisierung 

2004) 5ZKB, ca. 157m² Wfl, 150m² Nutzfl. + 

842m² Grundstück, 2x Garage + 2x Stellplatz, 

voll unterkellert. E-Bedarf 207,7 (G), Gas

Neubau-Projekt „Panorama Geiersberg“ mit 

12 barrierefreien ETWs, 3-4 Zimmern und ca. 

119,21-130,15 m² Wfl. Bereits über 80% 

verkauft! Ohne Käufercourtage.

EFH (Bj. ca. 1961), 4ZKB, ca. 140m²Wfl., ca. 

60m² Nutzfläche + 821m² Grundstück, 2x 

Stellplätze, 1x Garage, teilweise unterkellert, 

Garten. E-Bedarf: 312,5 kWh (H), Gas/Elektro

EFH (Bj. ca. 1942) 6ZKB mit insg. ca. 150m² 

Wfl, 40m² Nutzfläche und 152m² Grundstück, 

1x Garage + 1x Stellplatz, voll unterkellert.
E-Bedarf: 323,4 kWh (H), Elektro

Hier könnte
Ihre 

Immobilie 
stehen

Gegen den Genehmigungsvorbehalt
Haus & Grund Hessen: keine behördliche Mitsprache bei Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Mit Sorge sieht Haus & Grund 
Hessen die Möglichkeit des 

Landes, einen Genehmigungsvor-
behalt für die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen 
einzuführen. „Das Ziel wird damit 
klar verfehlt, neuen Wohnraum zu 
schaffen“, sagt dazu Younes Frank 
Ehrhardt, Geschäftsführer von 
Haus & Grund Hessen. „Im Gegen-
teil: Kommt die Verordnung, sorgt 
sie für steigende Mieten und einen 
Rückschlag im Klimaschutz.“//

Voraussichtlich zum 1. Juli wird das 
„Gesetz zur Mobilisierung von Bau-
land“ in Kraft treten. Danach kön-
nen Bundesländer per Verordnung 

festlegen, dass Eigentümer von 
Wohngebäuden mit mehr als fünf 
Wohneinheiten eine behördliche 
Erlaubnis brauchen, wenn sie in 
Regionen mit angespanntem Woh-
nungsmarkt Miet- in Eigentums-
wohnungen umwandeln wollen. 
Die Länder können die Grenze auf 
einen Wert zwischen drei und 15 
Wohneinheiten anpassen.

Haus & Grund Hessen lehnt eine 
solche Regelung auf Länderebe-
ne ab und beschreibt die drohen-
de Kettenreaktion: Durch die Ver-
ordnung kommen weniger Eigen-
tumswohnungen auf den Markt, 
was deren Preis in die Höhe treibt; 

den Käufern bleibt keine andere 
Wahl, als eine entsprechend hö-
here Miete zu verlangen, um nicht 
unwirtschaftlich zu handeln. „Die 
Mieten für neue Eigentumswoh-
nungen werden steigen“, prog-
nostiziert Ehrhardt. „Das wird er-
hebliche Ausmaße haben, denn 
in Hessen wird jede zweite Eigen-
tumswohnung vermietet und 
nicht selbst genutzt.“

Das Verbot, einzelne Wohnungen 
zu verkaufen, könne zudem Eigen-
tümer daran hindern, mit dem Er-
lös die oft kostspielige energe-
tische Modernisierung des ge-
samten Mehrfamilienhauses zu 

finanzieren, befürchtet Haus & 
Grund Hessen. „Das wäre ein be-
trächtlicher Rückschlag für die 
Nutzung des enormen Energie-
sparpotenzials im Gebäudebe-
stand und damit für den gesam-
ten Klimaschutz in Hessen“, so 
Ehrhardt. Haus & Grund Hessen 
appelliert deshalb an die zustän-
digen Landespolitiker, sich gegen 
den „Bremsklotz für bezahlbaren 
Wohnraum und Klimaschutz“ zu 
positionieren und die Einführung 
einer Umwandlungsverordnung 
für Hessen zu verhindern.

(Quelle: Haus & Grund Hessen)
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Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Unser zert. Sachverständiger für Immobilienbewertung 

preist Ihre Immobilie kostenlos ein.

Von der Grundstückssuche bis zum Einzug
Auf ins neue Heim: Fast zwei Drittel der jungen Berufstätigen wollen sich laut LBS-Umfrage „Young Generation“ auf jeden Fall 
Wohneigentum anschaffen. Zunächst denken gerade junge Familien dabei meist an einen Neubau …

Denn der bietet mehr Raum für 
individuelle Wünsche als eine 

gebrauchte Immobilie, ist energie-
effizient und damit auch günstig 
in den monatlichen Betriebskosten 
– und man hat lange Ruhe vor neu-
en Investitionen. Dafür ist die An-
schaffung allerdings in der Regel 
auch teurer.

Ob Bau oder Kauf: Am Anfang ei-
ner Immobiliensuche steht die Fra-
ge nach dem geeigneten Standort. 
Hier ist Flexibilität gefragt, denn 
im gewohnten Viertel mit den so-
zialen Kontakten können Grund-
stücke rar und teuer sein – zumin-
dest in der Stadt. Bei Ausflügen in 
die nähere und weitere Umgebung 
lässt sich gut erkunden, welche 
Stadtteile oder Orte als künftiger 
Lebensmittelpunkt vielleicht auch 
in Frage kommen.

„Neben dem Wohlfühlfaktor spielt 
die Infrastruktur eine entschei-
dende Rolle“, sagt Sven Schüler von 

der LBS. Wie gut sind Kindertages-
stätten, Schulen, Ärzte und Läden 
für den täglichen Bedarf erreich-
bar? Wie sind die Wege zu den Ar-
beitsplätzen und Freizeiteinrich-
tungen? „Das sollte man sich un-
bedingt auch unter der Woche und 
zu verschiedenen Tageszeiten an-
sehen“, rät die LBS.

Tipps für die Grundstücks- und 
Immobiliensuche
Den besten Überblick über den re-
gionalen Immobilienmarkt haben 
oft die örtlichen Banken und Spar-
kassen. Wer sich bei der Suche al-

lein auf Immobilienportale ver-
lässt, wird viele Angebote verpas-
sen. Denn wegen der meist hohen 
Nachfrage werden diese meist gar 
nicht erst online gestellt sondern 
direkt an registrierte Interessen-
ten vergeben. Wo es freie Grund-
stücke gibt, wissen auch die Städ-
te und Gemeinden. Interessenten 
sollten sich hier frühzeitig mel-
den. Und wenn man einmal da ist: 
Ein Blick in den Flächennutzungs-
plan bewahrt später vor unange-
nehmen Überraschungen, bei-
spielsweise einer Umgehungsstra-
ße oder einem Gewerbegebiet in 
Grundstücksnähe.

Für das direkte Umfeld beschreibt 
der Bebauungsplan die Bauvor-
schriften. Darin sind etwa die Höhe 
des Gebäudes, die Anzahl der Voll-
geschosse, die Dachform oder der 
Anteil der Gesamtfläche, die be-
baut werden darf, vorgeschrieben. 
Das gilt dann auch für Erweiterun-
gen gebrauchter Häuser. Ein Blick 

ins Grundbuch zeigt, ob Vorlasten 
durch bestehende Darlehen oder 
auch Wege- oder Leitungsrechte 
von Dritten eingetragen sind.

Vorab den finanziellen Rahmen 
abstecken
Wichtig und sinnvoll ist eine sorg-
fältige Vorbereitung des Kaufs. 
„Um einen Finanzierungs-Check 
sollte man sich schon weit vor der 
eigentlichen Anschaffung küm-
mern“, rät Sven Schüler. Denn wer 
bereits eine Finanzierungszusage 
hat, kann im Ernstfall schnell re-
agieren, wenn er ein Grundstück 

oder eine Immobilie gefunden hat. 
Seriöse Anbieter prüfen gleichzei-
tig, welche Förderprogramme für 
die Finanzierung in Frage kom-
men. Die summieren sich schnell 
auf fünfstellige Summen und kön-
nen entscheidend auf dem Weg in 
die eigenen vier Wände sein.

Zur Kalkulation der Immobilien-
kosten gehören die Baunebenkos-
ten zwingend dazu. Rund 15 bis 
20 Prozent kommen damit auf die 
Hausbaukosten obendrauf. Die LBS 
hat eine übersichtliche Checkliste 
der Erwerbs- und Baunebenkosten 
zusammengestellt, mit deren Hil-
fe sich jeder seine individuellen Zu-
satzkosten berechnen kann.

Gut zu wissen
Grundstückskauf und Hausbau 
verschlingen viel Geld, da ist es ver-
ständlich, wenn Bauherren die Ge-
staltung der Außenanlagen erst 
einmal auf einen späteren Zeit-

punkt verschieben wollen. Auch 
Carport und Terrasse zählen extra. 
In der Regel schlagen die Arbeiten 
rund ums Haus mit fünf bis acht 
Prozent der eigentlichen Hausbau-
kosten zusätzlich zu Buche. Es kann 
aber notwendig sein, beispielswei-
se den Weg zur Haustür oder die 
Einfahrt frühzeitig zu pflastern – 
diese Kosten sollten also bedacht 
werden. Das gleiche gilt für sol-
che Posten, die zwar nicht direkt 
zum Hausbau gehören, aber den-
noch bezahlt werden müssen, wie 
der Umzug, die Renovierung der 
alten Wohnung, eventuelle Reise-
kosten zur Baustelle, ein Richtfest 
oder Trinkgelder für die Handwer-
ker. Um einen frühen Überblick 
über die Gesamtkosten zu bekom-
men und sich auf ein Gespräch mit 
dem Finanzierungsberater vorzu-
bereiten, kann der LBS-Baufinan-
zierungsrechner helfen.

(Quelle: LBS/Envato Elements)



14 | HÄUSERMAGAZIN 07/08.2021 www.haeusermagazin.de

IMMOBILIENMARKT

DARMSTÄDTER
PERSPEKTIVE 
DARMSTÄDTER 
MAKLER 

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

Donnersbergring 22 · 64295 Darmstadt

Verkauf · Vermietung 
Wertgutachten

Die Generation Corona und das Geld
Junge Menschen gehören zu den Verlierern der Pandemie. Sie leiden besonders häufig an den Folgen der Corona-Einschrän-
kungen – auch finanziell. Eine aktuelle Postbank Umfrage zeigt, dass ihnen die Krise nicht nur aufs Gemüt schlägt, sondern ihre 
Werte und Einstellungen bezüglich Geld verändert.

Neben jobs werden gestrichen, 
befristete Verträge nicht ver-

längert, Ausbildungs zusagen plat-
zen: Junge Menschen sind beson-
ders häufig von finanziellen Ein-
bußen durch die Corona-Krise 
betroffen. Entsprechend groß sind 
ihre Ängste: Laut einer aktuellen 
Kantar-Umfrage im Auftrag der 
Postbank sorgen sich zwei von drei 
16- bis 29-Jährigen (66 Prozent) 
wegen ihres Einkommens, das sind 
neun Prozent punkte mehr als der 
Durchschnitt (57 Prozent); jeder 
zweite unter 30-Jährige (52 Pro-
zent) befürchtet, dass er Schul-
den machen muss – der Bundes-
durchschnitt liegt bei 41 Prozent. 
„Oft sind junge Menschen die Ers-
ten in einem Betrieb, denen bei ei-
ner wirt schaftlichen Schiefl age ge-
kündigt wird“, sagt Frank Kucze-
ra von der Postbank. „Zudem sind 
zahlreiche Unter nehmen ange-
sichts der Krise und der unsiche-
ren Wirtschafts entwicklung zu-

rückhaltend, neue Mitarbeiter ein-
zustellen.“

Sparen als Therapie?
Die Corona-Krise bringt viele jun-
ge Menschen nicht nur in eine pre-
käre finanzielle Situation, sondern 
wirkt sich auch deutlich auf ihre 
persönliche Bewertung von Geld 
aus: Vor der Pandemie meinte je-
der zweite 16- bis 29-Jährige (51 Pro-
zent), dass es ihn am glück lichsten 
macht, Geld für ein schönes Erleb-
nis mit Erinnerungs wert auszuge-
ben – zum Beispiel für einen Urlaub 
oder einen Restaurant besuch. Ak-
tuell ist nur gut jeder Dritte (37 Pro-
zent) dieser Ansicht, so die Ergebnis-
se der Postbank Umfrage. Und wäh-
rend jeder vierte unter 30-Jährige 
(24 Prozent) den Besitz von Geld vor 
Corona als Glück bringend bezeich-
nete, gibt heute jeder Dritte (34 Pro-
zent) an, dass ihm ein finanzielles 
Polster die größte Freude bereitet. 
Sparen steht bei jungen Menschen 

entsprechend hoch im Kurs: Der 
Anteil derer, die Rück lagen bilden, 
ist unter den 16- bis 29-Jährigen von 
allen Alters gruppen am höchsten – 
fast 95 Prozent sparen, der Durch-
schnitt liegt bei 83 Prozent. Zudem 
will fast jeder zweite 16- bis 29-Jäh-
rige (48 Prozent) wegen der Pande-
mie mehr Rück lagen bilden (Durch-
schnitt: 29 Prozent). „Die ungewis-

se Zukunft der jungen Menschen 
spiegelt sich deutlich in ihrer Ein-
stellung zum Sparen wider. Sie sor-
gen trotz ange spannter Situati-
on für ein finanzielles Polster – und 
verschaffen sich so ein Gefühl von 
Sicherheit“, sagt Frank Kuczera.

(Quelle: Postbank/Kantar, 1597  © 
VeronikaGorBO)
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Altersvorsorge im Zinstief
Ein eigenes Zuhause gibt Sicherheit

Die Negativzinspolitik der EZB 
erschwert die Altersvorsorge. 

Denn wer Geld für später zurück-
legt, kann derzeit nur mit geringen 
Zinsen rechnen. Einen Ausweg bie-
tet eine eigene Wohnung oder ein 
eigenes Haus. Zwei Drittel der Men-
schen in Deutschland sehen dar-
in die beste Altersvorsorge, wie der 
Kantar Trendindikator 2020 ermit-
telt hat.
Der Vorteil für Immobilienfinanzie-
rer: Sie profitieren jetzt von histo-
risch günstigen Kreditzinsen. Das 
erleichtert vielen den Sprung in die 
eigenen vier Wände, insbesonde-
re, wenn sie sich die aktuellen Kon-
ditionen für die gesamte Laufzeit 
der Finanzierung sichern, beispiels-
weise mit einem Bausparvertrag. 
Anstatt Miete zu überweisen, zah-
len Eigentümer ihr eigenes Zuhause 
ab. „Sorgen über Mieterhöhungen 
oder Eigenbedarfskündigung müs-
sen sie sich nicht machen. Und spä-
ter, wenn die Immobilie abbezahlt 
ist, haben sie mehr Geld zur freien 

Verfügung“, erklärt LBS-Experte Jo-
achim Klein.

Mit Wohn-Riester-Förderung geht 
es einfacher
Der Staat unterstützt Menschen auf 
dem Weg in die eigenen vier Wän-
de mit der Wohn-Riester-Förderung. 
Diese kann über die Jahre Vortei-
le von mehreren zehntausend Euro 
bringen. Für jeden förderberechtig-
ten Erwachsenen, der Wohn-Riester 
nutzt, gibt es bis zu 175 Euro Grund-
zulage im Jahr. Das gilt für alle, die 
Eigenkapital für eine selbstgenutz-
te Immobilie ansparen, genau-
so wie für diejenigen, die ihr Darle-
hen abzahlen. Zusätzlich gibt es für 
jedes ab 2008 geborene Kind 300 
Euro und für ältere jeweils 185 Euro 
Kinderzulage. Eine vierköpfige Fa-
milie kann so jedes Jahr fast 1.000 
Euro allein an Zulagen erhalten. Die 
Wohn-Riester-Förderung ist nicht 
an Einkommensgrenzen gebunden. 
Sie bekommt, wer vier Prozent sei-
nes sozialversicherungspflichtigen 

tieren. Ein für die Eigenheimfinan-
zierung genutzter Baukredit lässt 
sich mit Wohn-Riester umschulden 
– unabhängig davon, wann die Im-
mobilie erworben wurde.
Zusätzlich können Wohn-Riester-
Bausparer neben den Zulagen Steu-
ervorteile nutzen, denn die eigenen 
Darlehensraten sind ebenso wie die 
Förderung als Sonderausgaben in 
der Einkommensteuererklärung für 
das entsprechende Jahr absetzbar. 

(Quelle: LBS)

Brutto-Vorjahreseinkommens in 
den Wohn-Riester-Vertrag einzahlt, 
maximal 2.100 Euro inklusive Zula-
gen. Der Bausparvertrag das einzi-
ge Riester-Produkt, bei dem die Zu-
lagen sowohl in der Spar- als auch in 
der Darlehensphase fließen. In der 
Sparphase baut sich durch sie das 
Eigenkapital schneller auf und spä-
ter helfen sie bei der Tilgung des 
Bauspardarlehens. Und wer bereits 
in der eigenen Immobilie lebt, kann 
ebenfalls von der Förderung profi-

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

Breuberg/Sandbach, Wohn-/Geschäftshaus (2 
Gewerbeeinheiten/6 Wohnungen), ca. 485 m² 
Wohn-/Nutzfläche, Dach 2007 neu eingedeckt, 
Bäder 2015 neu gestaltet, Scheune, 625 m² Grdst.
Energieausweis in Bearbeitung!     KP 698.000 e

provisionsfrei

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

Altenbuch/Spessart, EFH: ca. 173 m² Wfl., 8 Zi/3 
Bäder/Blk, Garage, 802 m² Grdst. 
EBA: BJ 1972, Öl, Wert 366,30, Kl. H
  

KP 270.000 e
provisionsfrei

Groß-Zimmern, EFH: ca. 164 m² Wfl., 4 Zi/2 Bä-
der/WC, Terrasse/Blk/Garage, 640 m² Grdst. 
EBA: BJ 1960, Öl, Wert 208,10, Kl. G
  

KP 539.000 e
zzgl. 3,57 % Maklercourtage inkl. MwSt. aus Kaufpreis

Klingenberg/Main, Bürofläche, zentrale Lage mit 
Fensterfront, ca. 149 m² Fläche, Sanitäranlagen, 
Einbauschränke
EVA: BJ 1986, Gas, Wert 106,90, Kl. D

KP 130.000 e
provisionsfrei

Otzberg/Zipfen, GEFH: ren.-bed., ca. 100 m² Wfl., 
4 Zi/1 Bad/WC sep., 340 m² Grdst.
EBA: BJ 1648, Gas, Wert 414,60, Kl. H (kein Denk-
malschutz)

KP 139.000 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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Kein Chlor, aber viel Charisma
Mit individuell gestalteten Naturpools einzigartige Badelandschaften kreieren

Die Farbe Grün verbinden wir 
automatisch mit der Natur. Ob 

tannengrüne Wälder oder türkisfar-

benes Wasser: Gerne denken wir 
dabei an die entspannte Auszeit im 
letzten Urlaub zurück. Wer sich die-
ses Gefühl nach Hause holen möch-
te, kann das zum Beispiel mit einem 
chemiefreien Naturpool vom Teich-
Meister-Partnerverbund. Egal wie 
viel Platz das heimische Anwesen 
bietet: Die engagierten Garten- und 
Landschaftsbaubetriebe aus 
Deutschland und Europa realisieren 
Wohlfühloasen in jeder Größe. Dank 
patentierter biologischer Filtertech-
nik lassen sich sogar platzsparende 
Systeme, die nur 5-10% der Gesamt-
fläche vom Pool ausmachen, umset-
zen. So zieht das Urlaubsgefühl 
selbst in den kleinsten Garten ein! 
Übrigens: Im Alltag besticht ein Na-
turpool vor allem durch geringere 
Betriebskosten als ein klassischer 
Pool. Mit der richtigen Schwimm-
teich-Folie bzw. Beckenfarbe des 
Fertigbeckens entstehen einzigarti-
ge Badelandschaften in individuel-
len Designs. Beim „bsw-Award 

2020“ landeten daher gleich drei 
TeichMeister-Naturpools unter den 
Top Ten. Auf Wunsch können z. B. re-

gionale Materialien verbaut wer-
den, die dem heimischen Urlaubs-
paradies einen ganz eigenen Cha-
rakter verleihen. Ob farbige 
Unterwasserscheinwerfer zur stil-
vollen Beleuchtung am Abend oder 
eine eingebaute Wärmepumpe, die 
das ganze Jahr über angenehme 
Temperaturen ermöglicht – von der 
Planung bis zur Umsetzung kommt 
alles aus einer Hand.

Schwimmen im Naturpool
Es lebe die Natürlichkeit! Längst hat 
sich aus dem Trend eine zukunfts-
trächtige Einstellung entwickelt 
und das Interesse an nachhaltigen 
und ressourcenschonenden Pro-
dukten wächst kontinuierlich. Wer 
Umwelt und Geldbeutel schonen 
will, setzt auf einen Naturpool, der 
die heimische Grünoase in einen 
wahren Urlaubsort zu Hause ver-
wandelt – ganz ohne Fernreise. Der 
Vorteil? Die besondere biologische 
Filtertechnik von TeichMeister rei-

nigt auf ganz natürliche Weise und 
ist dazu noch extrem platz- und 
stromsparend. Selbst ein Wasser-
austausch ist nicht notwendig. 
Durch den Verzicht auf Chlor-Zuga-
ben können sogar Allergiker beden-
kenlos abtauchen. Sämtliches Zube-

hör eines klassischen Pools, wie et-
wa eine Heizung, kann auch beim 
Naturpool eingebaut werden – so 
lässt sich der heimische Komfort 
von Frühling bis Herbst rund um die 
Uhr genießen. Ob ausgiebig Bahnen 
ziehen oder den Abend im kühlen 
Nass ruhig ausklingen lassen: Erhol-
same Stunden mit Familie und 
Freunden sind hier garantiert. Bei 
der Verwirklichung des Traums vom 
haut- und umweltfreundlichen 
Schwimmbereich helfen die fach-
kundigen Garten- und Landschafts-
baubetriebe des TeichMeister-Part-
nerverbunds.

Mindestens sechs Monate Vorlauf-
zeit sollten für ein solches Projekt 
eingeplant werden. Neben trendi-
gen Naturpools bieten sich – z. B. 
für kleine Gärten oder Dachterras-

sen – auch kompakte Mini-Pools 
mit Bio- oder Chlorfilter an.

Sportlich: Mit Gegenstromanlage
Als Spezialisten für Naturpools und 
Schwimmteichanlagen kümmern 
sich die engagierten Garten- und 

Landschaftsbaubetriebe des Teich-
Meister-Partnerverbundes nicht 
nur um Planung und Bau des per-
sönlichen Traum-Pools, sondern un-
terstützen auch bei Wartung und 
Pflege. Neben einem Plus an Le-
bensqualität bietet ein privater 
Schwimmbereich einen attraktiven 
Treffpunkt für Familie und Freunde. 
Während Sportbegeisterte sich an 
einer Gegenstromanlage erfreuen, 
genießen Erholungsuchende eine 
Schwalldusche. Mini-Pool, 
Schwimmteich oder Naturpool bie-
ten für jede Grundstücksgröße das 
passende Modell. Für die zeitge-
rechte Realisierung eines solchen 
Projektes empfiehlt sich, eine groß-
zügie Vorlaufzeit einzuplanen, bis 
Pool und Garten auch wieder an-
sehnlich eingewachsen sind.

(Quelle: epr/ Balena GmbH)

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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Grenzenloser Freiraum in Glas
Rahmenlose Fenster für Transparenz und ein unvergleichbares Wohnerlebnis

Viel Glas, viel Licht: So einfach 
ist die Formel für grenzenlose 

Freiheit im eigenen Zuhause. Ob 
komplexes Bauvorhaben oder pri-
vates Eigenheim, es soll möglichst 
individuell sein und  architekto-
nische Highlights setzen. Eine glä-
serne Hausfassade lässt viel Ta-
geslicht herein und gibt das Ge-

fühl, drinnen draußen zu sein. Das 
macht eine moderne Fassaden-
konstruktion aus, weil eben „nicht 
nur“ Fenster verbaut werden, son-
dern Freiheit. Da jede Konstrukti-
on auf Maß gefertigt wird, gleicht 
keine Fassade der anderen. So er-
hält jedes Gebäude seine individu-
elle Note. 

Das Fassadensystem FineLine von 
UNILUX verbindet das Beste aus 
zwei Naturstoffen. Die Konstrukti-
on der Fassade bildet eine Symbio-
se aus dem nachhaltigen, zeitlosen 
Werkstoff Holz für den Innenbe-
reich und hochwertigen Alumini-
umprofilen mit einzigartigem De-
sign für außen. Holz als warmer, 
natürlicher Werkstoff sorgt für Be-
haglichkeit und bringt Wohlfühlat-
mosphäre mit sich.

Dagegen setzt das witterungsbe-
ständige Aluminium außen Ak-
zente, da der Farbgestaltung quasi 
keine Grenzen gesetzt sind. Ein wei-
terer Vorteil von Aluminium ist die 
besondere Robustheit, auch wenn 
es jahrelang Wind und Wetter aus-
gesetzt ist. Alu rostet nicht und ist 
auch noch klimafreundlich, weil es 
sich mehrfach recyceln lässt. Bau-
xit, so der Name des Ur-Rohstoffs, 
kann mehrfach verwendet wer-
den. Aufgrund der thermisch ge-
trennten Aufsatzkonstruktion 
werden optimale Dämmwerte so-

gar nach Passivhaus-Standard er-
reicht. Die schlanke und dennoch 
massive Pfosten-Riegel-Konstruk-
tion steht für Energieeffizienz und 
eine gesunde Öko-Bilanz und ist 
damit KfW-förderfähig. Die inno-
vative Kombination aus Glas, Holz 
und Alu verschmilzt zu einem per-
fekten Fassadensystem. Zusätzlich 
zu den möglichen Gestaltungs-
varianten für Holz und Alu kann 
auch für jede Lichtsituation ge-
nau das passende Glas ausgewählt 
werden. Gläser mit spezieller Son-
nenschutzfunktion für Süd-West-
Sonnenlagen weisen beispielswei-
se im Sommer Sonnenstrahlen ab, 
während sie im Winter natürliches 
Aufwärmen des Wohnbereichs zu-
lassen. Sicherheitsgläser für unge-
schützte Bereiche des Gebäudes 
mit einer Sicherheitsausstattung 
bis RC2 und smarten Warnmeldern 
geben auch unterwegs ein gutes 
Gefühl. Auch beim Thema Sicht-
schutz bieten UNILUX Fassaden in-
dividuelle Möglichkeiten.

(Quelle: epr/UNILUX)

kein Einbau, keine Kabel verlegen
Infraschall-Anlage
keine Funkstrahlung, kein Elektrosmog
einfache Bedienung
von Grund auf neu entwickelt,
komplett in Deutschland hergestellt
nur ein Gerät für alle Etagen, 
vom Keller bis zum Dach

Einbruchschutz neu definiert
Suritec Frühwarnsystem FR.ED

Ihr Fachberater: Freddy Seibel
Seeheimerstraße 33 • 64297 Darmstadt • Tel. 0 61 51/91 89 595
Mobil: 0173/80 93 321 • Mail: info@alarmfred.de • Web: www.alarmfred.de

JETZT

KOSTENLOS

TESTEN
DIREKT BEI

IHNEN ZUHAUSE
SICHERHEIT
MADE IN GERMANY

Stecker rein! Sicher sein!
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Einfach sicher!
Dank cleverem Alarmsystem ist unser Zuhause zu jeder Zeit geschützt

Nicht mehr lange und der nächs-
te Urlaub steht an. Wir warten 

nur noch darauf, dass uns unsere 

Lieblingsdestination wieder mit of-
fenen Armen empfängt. Doch wo 
immer die Reise hingeht, das eigene 
Zuhause sollte nicht ungeschützt zu-
rückgelassen werden. Bublitz Sicher-

heitstechnik bietet mit seinen 
Alarmanlagen effektive Überwa-
chungssysteme für das gesamte 

Haus. Seit über 40 Jahren beschäfti-
gen sich die Profis mit der Entwick-
lung verschiedener Modelle, sodass 
sich jeder von uns das passende zu-
sammenstellen kann. Für alle Alarm-

anlagen von Bublitz gilt: Sie sind 
schnell sowie einfach in der Installa-
tion und absolut sicher im Einsatz. 
Allein eine Steckdose und eine fach-
gerechte Kalibrierung durch einen 
Mitarbeiter gewährleisten langfris-
tigen Einbruchschutz. Mittels Infra-
schallmessung werden mehrere Eta-
gen überwacht und das System 
schlägt Alarm, bevor der Einbrecher 
das Gebäude betreten kann. Wäh-
rend das Modell Bublitz Alarm B2 – 
anders als B1 – mit zusätzlichen 
Komponenten wie z. B. einem An-
schluss für Telefonwählgeräte, LCD-

Display, einer detaillierten Anzeige 
der Alarmauslösung inkl. Uhrzeit 
und Datum sowie integrierter 
Rauchmeldeanlage ausgestattet ist, 
geht Bublitz Alarm B2 PRO mit App 
noch einen Schritt weiter. Mit ihr 
können wir die Alarmanlage auch 
über das Smartphone scharfschal-
ten und steuern. Dank neuer App er-
halten wir umgehend Push-Benach-
richtigungen bei Alarmauslösung, 
Aktivierung und Deaktivierung der 
Anlage sowie bei Stromausfall – al-
lerdings ist ein Internetzugang da-
für notwendig.   (Quelle: epr/Bublitz)

Lässig, ungebunden, natürlich
Mit diesen Wandfarben zieht der Boho-Style mit Leichtigkeit ins eigene Zuhause ein

Boho als Abkürzung von Bohe-
mian bezeichnet einen ganz 

besonderen Lebensstil. Entstanden 
ist er Mitte des 19. Jahrhunderts in 
Frankreich, als sich Künstler intel-
lektuell abgrenzen und ihrem Frei-
heitsgefühl Ausdruck verleihen 
wollten. Dabei beschränkt sich der 
Bohemian-Stil nicht nur auf Mode; 
er steht allgemein für ein unge-
zwungenes und unkonventionel-
les Leben, das sich auch im Wohn-
design widerspiegelt.

Der Boho- oder Bohemian-Style ist 
der Wohnstil schlechthin für alle 
Freigeister und Abenteurer. Er ist 
schillernd und dennoch natürlich. 
Seine Unbeschwertheit zeigt sich 
in der Lust zum Experimentieren. 
Dabei werden unterschiedliche 
Materialien, Texturen und Ethno-
Muster, die ihren Ursprung vor al-
lem in der nordafrikanischen und 
balinesischen Kultur haben, aufei-
nander abgestimmt und kombi-
niert. Dieser lässige, natürliche 

und zugleich verspielte Look lässt 
sich mit Leichtigkeit auch in unser 
Zuhause zaubern und schafft bei 
Einrichtung und Wandgestaltung 
eine unbeschwerte Atmosphäre.

Lebendige, warme und erdige Far-
ben für die Wand bilden die bevor-
zugten Grundfarben des Boho-
Stils und schaffen ein einladendes 
Wohlfühl-Ambiente. Die warmen 
Rost-, Rot- und Orangetöne wer-
den dann stilgerecht mit kühlen 
Blautönen kombiniert, zum Bei-
spiel ein erdiges Wüstenorange 
mit einem dunklen Ozeanblau 
oder hellem Steinblau aus der Alpi-
na Farbkollektion.

Es entsteht ein kontrastreiches Er-
scheinungsbild, das den lebendi-
gen Charakter des Boho-Stils ver-
stärkt. Alpinas Farbton Duft des 
Orients ist eine Wandfarbe in 
sinnlichem Rot-Orange, dessen 
freundliche und unaufdringliche 
Ausstrahlung zum geselligen Bei-

sammensein einlädt und den per-
fekten Grundton bildet. Dunkle 
Blautöne wie Blaue Stunde liefern 

dazu einen intensiven, tiefen Ak-
zent, wie es typisch für den Boho-
Style ist. Oder man entscheidet 
sich für ein zartes Blaugrau wie 
Steinblaue Schönheit, die ihre filig-

rane Persönlichkeit sehr zart und 
leise mitteilt und gerne im Hinter-
grund bleibt. Damit bringt sie ei-

nen klaren Look und optisch Ruhe 
in den lebensfrohen Bohemian-
Raum.

(Quelle: epr/Alpina)
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         � hochwertige
 Markenbüromöbel

� bis -70 % gegenüber neu

� Mietmöbel

      �  Ankauf Ihrer
  Büroeinrichtung 
    

  

  

Clever statt neu!

KS Büromöbel GmbH 
Wiesenstr. 2
64347 Griesheim

� 06155 8367-800  
� www.ks-bm.de  
� info@ks-bm.de

� Verkauf 
Mo-Fr 
7.00-18 .00 Uhr

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

20% 
Rabatt *

im Onlineshop

shop.ks-bm.de

Code:

  HAUS21

Natürlich schützen
Lösemittelarm und ohne biozide Wirkstoffe: Schutzanstrich für Holz im Außenbereich

Terrassenmöbel, Holzfassade, 
Sichtschutz oder Gartenhäus-

chen – bei vielen steht Holz als Bau-

stoff für den Außenbereich hoch im 
Kurs. Kein Wunder, denn der nach-
wachsende Rohstoff ist nicht nur at-
traktiv und robust, sondern bietet je 
nach Holzart und farblicher Gestal-
tung großen kreativen Spielraum. 
Wichtig ist jedoch ein wirkungsvol-

ler Schutz, der die natürliche Ober-
fläche vor Witterungsschäden be-
wahrt. Im Laufe des Jahres ist das 

Holz dank Regen, Wind und Sonne 
großer Beanspruchung ausgesetzt – 
da heißt es, rechtzeitig vorzusorgen. 
Wird neben zuverlässigem Schutz 
auch Wert auf natürliche Inhalts-
stoffe gelegt, empfiehlt sich die Ein-
mal-Lasur HSPlus von Osmo. Der 

Holzschutz-Anstrich auf Naturölba-
sis sorgt bereits nach einmaligem 
Auftrag für eine wasserabweisende, 
wetter- sowie UV-beständige Ober-
fläche und erhöht so die Haltbarkeit 
von Holzprodukten nachhaltig. Gut 
zu wissen: Das Produkt ist lösemit-
telarm und enthält weder biozide 
Wirkstoffe noch Konservierungs-
mittel. Der getrocknete Anstrich ist 
gesundheitlich unbedenklich und 
damit prädestiniert für Kinderspiel-
geräte. Auch optisch bietet die Ein-
mal-Lasur HSPlus viele Möglichkei-

ten: Sie ist nun in vier weiteren 
Trendfarben – Basaltgrau, Patina, Ei-
che hell und Quarzgrau – erhältlich. 
Mit insgesamt 13 Farbtönen, die so-
wohl untereinander gemischt als 
auch mittels Zufügung von UV-
Schutz-Öl transparenter gemacht 
werden können, bleiben in puncto 
Look kaum Wünsche offen. Also wo-
rauf warten? Ran an den Pinsel und 
den Garten mit wohngesunden, in-
dividuell gestalteten Holzoberflä-
chen verschönern.

(Quelle: epr/Osmo)
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Neuer Lieblingsplatz: meine Outdoorküche
Mit designstarken und robusten Außenküchen geht es auch im Garten heiß her

Es ist ein richtiger Trend gewor-
den, die Grenze zwischen dem 

Innen- und Außenbereich zu ver-
schieben. So entstehen dank schi-
cker Überdachungen, moderner 
outdoortauglicher Möbel und Ein-
richtungsgegenstände komplette 
Wohn- und Esszimmer sowie Kü-
chen in unserem Garten.

Hier setzen auch die Profis von Grill-
zimmer an. Dabei bringen ihre Mo-
delle alles mit, was eine Küche ha-
ben muss: Funktionalität, Robust-

heit und tolles Aussehen – „made in 
Germany“. Das modulare Konzept 
bietet gestalterischen Spielraum. 
Die einzelnen Elemente sind als of-
fene oder geschlossene Varianten 
angeordnet, ausgestattet mit Türen 
oder Schubkästen.

Dabei fügen sich die Grillzimmer-
Küchen harmonisch in jedes Umfeld 
ein, sowohl im strukturierten Gar-
ten als auch zwischen historischen 
Gemäuern. Alle Module werden aus 
5 mm dickem Stahl in unterschied-

lichen Farben gefertigt. Eine zusätz-
liche KTL-Beschichtung sorgt dafür, 
dass sie Wind und Wetter standhal-
ten und dauerhaft im Freien einsatz-
bereit sind. Die Outdoormodelle ste-
hen Innenküchen in nichts nach, sie 
können mit allen gewünschten Ein-
baugeräten ausgestattet werden.

Neben Holzkohle- oder Gasgrills 
dürfen Kochfelder natürlich nicht 
fehlen. Richtig komplett wird das 
Kochvergnügen mit einem Wasser-
anschluss, einem Kühlschrank, ge-
nügend Arbeitsfläche sowie Stau-
raum. Für Kochspaß der Extraklas-
se sorgt das Big Green Egg. Egal ob 
grillen, smoken, braten, backen oder 
kochen – die Keramik reflektiert die 
Hitze, sodass ein Luftstrom ent-
steht, der die Gerichte noch zarter 
macht. 

Küchen-Design für draußen
Unser Leben verlagert sich zuneh-
mend in den Garten. So zielt der 
Trend darauf ab, dass es draußen 
genauso gemütlich wird wie drin-
nen. Selbst gekocht wird im Außen-
bereich, sodass es jetzt heißt: Ihr fin-
det mich in meiner Outdoorküche. 
Das liegt daran, dass das Kochen 
unter freiem Himmel viele Vorteile 
mit sich bringt. Ob Gasgrill, Koh-

legrill oder offenes Feuer, hier wer-
den ganz besondere Aromen er-
zeugt. Auch der Geruch vom Es-
sen setzt sich nicht in unseren vier 
Wänden fest und wir verbringen 
mehr Zeit mit Familie und Freun-
den an der frischen Luft. Und das 
Beste: Viele Zutaten wie Gemüse, 
Obst und Kräuter können wir di-
rekt frisch aus unserem Beet ern-
ten. Also schnell den neuen Lieb-
lingsplatz im Garten gestalten! Da-
bei helfen die Profis von WWOO. 
Ihre Outdoorküchen „made in Ger-
many“ vereinen hohe Funktionali-
tät, ansprechendes Design und eine 
robuste Bauweise, sodass sie ohne 
zusätzlichen Schutz und Probleme 
ganzjährig draußen stehen kön-
nen. Da die Küchen aus Beton gefer-
tigt werden, sind sie nahezu war-
tungsfrei. Die einzelnen Segmente 

sind individuell gestaltbar – ne-
ben unterschiedlichen Höhen und 
Längen können wir uns auch zwi-
schen verschiedenen Einbaugerä-
ten wie Waschbecken, Gasgrill oder 
Big Green Egg, dem Herzstück beim 
Outdoorcooking, und Accessoires 
wie Holzschneidebretter, Holzbo-
xen und Messerblock entscheiden.

(Quelle: epr/Grillzimmer, WWOO/
Tobias Woggon)
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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!

Hilfe auf Knopfdruck
Wie Hausnotrufsysteme für ein Mehr an Sicherheit sorgen

Wenn man im hohen Alter be-
merkt, dass die alltäglichen 

Dinge schwerer fallen und sich die 

Angehörigen sorgen, ob man wei-
terhin alleine zu Hause wohnen 
bleiben kann, sind Lösungen ge-
fragt. Angehörige sind beunruhigt, 
weil sie sich fragen, ob Mutter oder 
Vater z. B. nach einem Sturz über-
haupt noch jemanden benachrich-
tigen könnten oder sie im 

schlimmsten Fall ohne Hilfe blei-
ben würden. Hausnotrufsysteme 
wie die von Vitakt geben Sicherheit 

und befreien von der Sorge, dass 
im Falle eines Sturzes oder ähnli-
cher Situationen keine Hilfe ver-
ständigt werden kann. Während 
der wasserdichte Vitakt-Sender be-
quem an einem Band um den Hals 
getragen wird, wird die Basis-Stati-
on möglichst zentral in der Woh-

nung installiert. Hier hat man die 
Wahl zwischen zwei Systemen: 
Das Vitakt-Basis benötigt eine 
Steckdose und einen Telefonan-
schluss, über welchen dann ein Sig-
nal an die Serviceleitstelle gesen-
det wird. Das kabellose Vitakt-Va-
rio hingegen braucht nur einen 
Stromanschluss und übermittelt 
den Notruf über das Mobilfunk-
netz. Wenn nun der Knopf des Sen-
ders betätigt wird, nimmt ein Vi-
takt-Mitarbeiter kurze Zeit später 

Kontakt über den Lautsprecher der 
Station auf. Nachdem er sich eine 
Übersicht über die Situation ver-
schafft hat, werden die vom Kun-
den festgelegten Maßnahmen ein-
geleitet, z. B. die Verständigung 
von Angehörigen, Nachbarn oder 
auch eines Pflegedienstes. Bei ei-
nem medizinischen Notfall wird 
der Rettungsdienst gerufen.

(Quelle: epr/Vitakt Hausnotruf)
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Brunnen der Erinnerungen
So ein Brunnen hat das ganze Jahr über Saison.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich aus dem 
Urlaub in verschiedenen Ländern, Steine, Muscheln 

oder Sonstiges mitbringen?
Ohne eine Erinnerung geht es einfach nicht. Hat man 
dann die Kleinode zu Hause eine Weile angeschaut, dann 
wandern sie in einen Karton oder in irgendeine Ecke, in 
die Versenkung sozusagen. Suchen Sie sie wieder hervor 
und machen Sie sich einen einzigartigen Brunnen, denn 
so wie Sie ihn haben wird es keinen Zweiten geben. Bau-
märkte haben ja durchgehend geöffnet, so können Sie 
sich eine kleine Pumpe besorgen, 
die kostet so gegen 15 Euro, eine 
lohnende Investition. Am schöns-
ten, weil durchsichtig, wirkt der 
Inhalt in einer passend großen 
Glasschale. Setzen Sie nun zuerst 
die Pumpe mittig ein.

DEKO-TIPP

Sie hat Gummipuffer, sodass 
sie nicht verrutschen kann. 
Nun schichten Sie ihre, gesäu-
berten und vom Sand befrei-
ten Muscheln, Steine, bunte 
Glasmurmeln oder Ähnliches, 
sodass nur noch das Loch der 
Pumpendüse sichtbar ist.
Am besten füllen Sie destil-
liertes Wasser ein, sodass das 
Gefäß keine Kalkränder be-
kommt. Und nun sagen Sie 

"Wasser marsch" und schließen die Pumpe an den 
Strom an. Das gemütliche Plätschern beruhigt und 
lässt Sie von Urlaub träumen.
Einen angenehmen Sommer und bleiben Sie gesund
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Farben im Feng Shui

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.

Feng Shui heißt übersetzt Wind und Wasser. Die 
Basis dieser Harmonielehre ist die Ausgewogen-
heit des Yin und Yang, also die energetische Ba-
lance der Gegensätze des Lebens. Dabei spielen 
auch die fünf Wandlungsphasen, bekannter als 
die fünf Elemente, eine entscheidende Rolle.

Jedes dieser Elemente hat eine spezielle Dyna-
mik, die unter anderem durch eine Farbe darge-
stellt wird. Die Farbe grün repräsentiert die En-
ergie des wachsenden Holzes. Es ist die Kraft, die 
wir im Frühjahr erleben, wenn in der Natur al-
les beginnt, zu sprießen und zu wachsen. Grün 
steht für Lebensfreude, Kreativität, Hoffnung, 
Aufbruch, Neubeginn, Wachstum, Miteinander 
und Ausdehnung. Grün lässt sich gut mit allen 
Blautönen oder auch mit rosé kombinieren. 

Die Farbe grün passt am besten in die Ost- und 
Südosträume Ihrer Wohnung. 

Sollten Sie mehr über die harmonischen Farben 
in Ihrer Wohnung wissen wollen, können wir 
gerne einen Telefontermin vereinbaren unter 
06162 - 941788.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Nicole Zaremba

Seminare
12.07.2021 Kostenloser Onlinevortrag zum The-
ma: „Putz Dich glücklich mit Feng Shui – Altes 
für immer Loslassen und dem Neuen Platz ma-
chen“. Beginn um 19:00 Uhr.

26. – 30.07.2021 Urlaubskurs Feng Shui und Le-
bensordnung im Bayerischen Wald. Kurs kom-
plett inklusive Vollpension 599,– Euro. 
Dies ist ein ganz besonderer Kurs, in dem es um 
Erholung und Selbsterfahrung geht und wir 
speziell über Ihre Wohnungspläne sprechen. 
 
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

Das Element Holz, die Farbe grün

 DIE MONATLICHEN FENG SHUI EINFLÜSSE FÜR 
 JULI 2021 – VOM 07.07.2021 BIS 06.08.2021, 
 DER MONAT DER HOLZ ZIEGE

Nicole Zaremba

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: Schwierigkeiten mit Gelenken oder Rücken, u. U. Geldverlust.
Abhilfe: Metall in den Südostbereich stellen.

Osten: Eheprobleme, Streit zwischen den Mädchen im Haus
Abhilfe: Blaue Dinge oder eine Schale mit stillem Wasser in den Ostbereich stellen

Norden: Chronische Krankheit und Allergien
Abhilfe: viel Metall in den Nordbereich

Süden: Erfolge für Schüler und Studenten, Intelligenz und Wissen, gut für Romanzen und die 
Liebe

Nordosten: Günstig für Innovationen, kluge Kinder, evtl. zu viele Ideen.

Südwesten: Probleme zwischen Vater und Sohn oder zwischen den Männern im Haus.
Abhilfe: Feuer und Erdelement in den Südwesten stellen.

Westen: Positiv für Einkommen aus Grundbesitz, ungünstig für die Gesundheit 

Nordwesten Gute Kommunikation, günstig für Reisen

Keine Grab- oder groben Renovierungsarbeiten beginnen im Nordosten, Südwesten, Osten, 
Südosten, Norden und Westen. 

Beginnen Sie mit den Arbeiten im Süden oder Nordwesten.

Südosten: Probleme im Mundbereich, Kommunikationsprobleme
Abhilfe: Eine (metallene) Schale mit stillem Wasser in den Südostbereich stellen.

Osten: Schwierig für Beziehungen, gut für Finanzen.
Abhilfe: Eine Schale mit Wasser in die Ostecke stellen.

Norden: Probleme mit der Verdauung, Streit zwischen den älteren und jüngeren Frauen im 
Haus.
Abhilfe: Metall in die Nordecke stellen

Süden:  Einerseits gut für Ansprachen und Präsentationen, anderseits zu viel Unruhe und Rei-
sen.
Abhilfe: Feuerelement (rot) in den Süden stellen.

Nordosten: Verwirrung und Unklarheit.
Abhilfe: Schöne Grünpflanze in den Nordostbereich stellen.

Südwesten:  Streitigkeit mit Geldverlust
Abhilfe: Metall in den Südwestbereich stellen

Westen: Anerkennung und Erfolg
Verstärkung: Zimmerbrunnen in den Westbereich.

Nordwesten Gut für Innovationen, aber Vorsicht vor zu viel Flirt oder sogar Feuer.

Keine Grab- oder groben Renovierungsarbeiten beginnen im Nordosten, Südwesten, Osten, 
Südosten und Süden.

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

 DIE MONATLICHEN FENG SHUI EINFLÜSSE FÜR 
 AUGUST 2021 – VOM 07.08.2021 BIS 06.09.2021, 
 DER MONAT DES FEUER AFFEN
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Perfekt aufeinander abgestimmt
Trendige Strand- und Bademode bietet viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten

Spätestens wenn das Thermo-
meter die 30-Grad-Marke 

knackt, heißt es: Ab ins kühle Nass! 
Wenngleich der Sommerurlaub 
erstmal nicht an ferne Strände 

führt – das passende Outfit darf 
auch auf dem Balkon, im Freibad, 
an den Seen oder Küsten auf keinen 
Fall fehlen. Doch der Kauf von 
Strand- und Bademode stellt spä-
testens in der Umkleide viele vor ei-
ne Herausforderung. Mal sitzt das 
Oberteil des Bikini-Sets einfach 
nicht, mal zwickt die dazugehörige 
Hose. Statt der Vorfreude auf einen 
entspannten Tag am Wasser 
herrscht schnell Frust.
Wem das Problem bekannt vor-
kommt, der freut sich über die 
Möglichkeit, sein Outfit individuell 
zusammenstellen zu können. FIRE-
FLY, die sportliche, trendige Marke 
von INTERSPORT, bietet eine Mix & 
Match-Kollektion, bei der alle Ober- 
und Unterteile farblich so aufein-
ander abgestimmt sind, dass sie 
sich optimal miteinander kombi-

nieren lassen. Maritimer Streifen-
Look und das angesagte Flower-
and-Stripe-Muster bestimmen die 
Designs in leuchtenden, kräftigen 
Farben. Zudem gibt es alle Teile 

auch als klassische Basic-Variante 
in elegantem Schwarz. Um für je-
den den perfekten Beach-Look zu 
ermöglichen, gibt es Ober- und Un-
terteile in verschiedenen Ausfüh-
rungen. Das in unterschiedlichen 
Cup-Größen erhältliche Bandeau-
Top „Maggy“ besitzt zum Beispiel 
abnehmbare Träger, die Bikinis 
„Malissa“ und „Moni“ sind hinge-
gen mit Bügeln ausgestattet und 
das Oberteil „Mia“ lässt sich ganz 
einfach im Nacken zusammenbin-
den. Für alle, die lieber etwas mehr 
Stoff am Körper haben, gibt es den 
Tankini „Mea“. Die zur Auswahl ste-
henden Unterteile sind nicht nur in 
verschiedenen Farben, sondern 
auch in unterschiedlichen Passfor-
men erhältlich. Egal ob klassischer 
Basic-Schnitt oder raffinierte Sei-
tenschnürung: Hier ist für jeden et-

was dabei! Die FIREFLY-Bademode 
überzeugt nicht nur durch ihre 
Kombinationsmöglichkeiten, son-
dern auch durch das verarbeitete, 
schnell trocknende Material. Wer 
trotzdem mal nasse Bademode 
nach Hause transportieren muss, 
der profitiert von der praktischen 
„Bikini Bag“. 

Stilsicher ins neue Schuljahr
Egal ob in der Pause eine Runde ge-
kickt wird oder der Rückweg nach 
einem anstrengenden Schultag an-
steht – die neue Kollektion von 
McKINLEY, der Outdoor-Marke von 
INTERSPORT, umfasst funktionelle 
Kleidung für alle Aktivitäten rund 
um den Schulalltag. Für Jungen bie-
tet die petrolfarbene Doppeljacke 
„Alyan 3:1“ durch ihr atmungsakti-
ves Material nicht nur Schutz vor 
Regen und Wind, sondern auch ei-
nen hohen Tragekomfort. Wird es 

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

doch einmal zu warm, kann die In-
nenjacke bequem herausgenom-
men werden. Die dunkelrote Jacke 
„Justin“ sorgt mit ihren Reflexde-
tails für die nötige Sicherheit auf 
dem Schulweg. An kälteren Tagen 
ist die aus Teddyfleece bestehende 
Unterjacke „Maya“ mit Kapuze und 
Kinnschutz die richtige Wahl für 
kleine Entdeckerinnen, während 
Entdecker von den schnelltrocknen-
den und wärmeisolierenden Eigen-
schaften der Unterjacke „Skeena II“ 
profitieren. Die passenden Wander-
stiefel mit einer leichten PHYLON-
Zwischensohle sorgen zudem für 
guten Grip und trockene Füße und 
ermöglichen ein angenehmes Lauf-
gefühl. Die perfekte Ausstattung 
für den Schulanfang finden Klein 
und Groß bei einem der über 700 
INTERSPORT-Händler in ganz 
Deutschland.

(Quelle: epr/INTERSPORT)
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Gärten in Toplage: Wege zur Dachbegrünung

Gründächer heizen sich im 
Sommer weniger auf und wir-

ken im Winter wärmedämmend. 
Weil sich so Wettereinflüsse ab-
mildern lassen, unterstützen viele 
Städte Dachbegrüner mit Förder-
programmen. Sie erkennen die 
Dachbegrünung als Entsiege-

lungsmaßnahme an und belohnen 
sie mit günstigeren Abwasserge-
bühren. Auch die KfW-Bank för-
dert Gründächer, mit günstigen 
Krediten und einem Tilgungszu-
schuss – wenn sie der Wärmedäm-
mung dienen.„Für die Stadt der 
Zukunft sind begrünte Dächer ein 

wichtiger Mosaikstein für den Kli-
maschutz“, sagt BHW Experte Tho-
mas Mau. „In manchen Bebau-
ungsplänen ist die Begrünung von 
flachen und flach geneigten Dä-
chern daher sogar vorgeschrie-
ben.“

Energie sparen
Die Bereitschaft, für den Klima-
schutz aktiv zu werden, ist deut-
lich gestiegen. Laut einer BHW 
Umfrage sind 65,5 Prozent der 
Deutschen bereit, Kiesflächen zu-
gunsten von mehr Grün zu entfer-
nen. Zur Dachbegrünung ist es 
noch ein weiterer Schritt. Material 
und Einbau einer pflegeleichten 
„extensiven“ Begrünung kosten 
laut Bundesverband Gebäudegrün 
etwa 20 bis 40 Euro pro Quadrat-
meter. Der Preis gilt für etwa 1.000 
Quadratmeter, kleine Flächen wie 
Garagendächer sind teurer. Eine 
„intensive“ Begrünung mit Sträu-

chern gibt es ab 60 Euro pro Qua-
dratmeter. Der Nutzen für die 
Hausbewohner: Eine Dachbegrü-
nung wirkt im Winter wie eine iso-
lierende Haut und hilft Heizener-
gie zu sparen. Im Sommer wirkt sie 
wie eine energiesparende natürli-
che Klimaanlage.

Nur mit erfahrenen Profis
BHW Experte Mau rät, eine Dach-
begrünung nur mithilfe eines er-
fahrenen Dachdeckers und einer 
Gartenbaufirma umzusetzen. 
„Nur so ist garantiert, dass die bo-
tanischen und technischen wie 
auch die rechtlichen Vorausset-
zungen für ein Gründach erfüllt 
werden.“ Selbst Eigentümer von 
Häusern mit steilem Dach müssen 
nicht mehr auf Begrünung ver-
zichten. Ein neues System mit 
Steckelementen ermöglicht Grün-
dächer bei bis zu 35 Grad Neigung.

(Quelle: 6326, Optigrün/BHW)

Die Begrünung von Dächern wird heute bereits von vielen Kommunen gefördert. Weit mehr als ein ökologisches Deckmäntel-
chen, helfen sie, die Luft zu reinigen, Regenwasser zu speichern und die Kanalisation zu entlasten. Wer sein Dach begrünt, profi-
tiert gleich mehrfach. 

Für rosige Zeiten
Mit der richtigen Pflege blühen Rosen in voller Pracht

Edelrosen, Wildrosen, Kletterro-
sen – es gibt viele verschiedene 

Sorten, die jedoch eins gemeinsam 
haben: eine unverkennbare Schön-
heit. Allerdings ist die sensible Pflan-
ze auch recht pflegeaufwändig und 
anfällig für Schädlinge. Hobbygärt-
ner müssen daher einiges beachten, 
um Wuchs und Blüte zu fördern, 

bspw. einen optimalen Standort, 
die regelmäßige Versorgung mit 
Nährstoffen sowie den Schutz vor 
Krankheiten und Schädlingen. Um 
unerwünschten Pilzbefall von An-
fang an einzudämmen, gilt es, die 
Rosen grundsätzlich an einem son-
nigen und luftigen Standort ein-
zupflanzen, wo sie nach Regen gut 

trocknen können. Stärkungsmittel, 
auch homöopathische, machen die 
Rose widerstandsfähiger gegen-
über Krankheiten und unterstützen 
das Wachstum. Beim Ausbringen 
dieser flüssigen Mittel hilft das 
Druckspeicher-Sprühgerät Rose 
Star von Birchmeier. Mit seinem Fül-
linhalt von 1,25 Litern und seiner 
handlichen Bedienung ist es ideal 
für die Behandlung von Kübel-, 
Topf- oder Beetpflanzen. Bereits 
nach wenigen Pumpstößen ist das 
Gerät einsatzbereit und das Mittel 
wird über die regulierbare Messing-

düse als Strahl oder Sprühnebel 
ausgebracht. Dank der 360°-Funkti-
on kann das Gerät in jeder Position 
genutzt werden – zum Beispiel 
auch, wenn man den Behälter kopf-
über halten muss. So werden die 
Blattunterseiten und das Innere der 
Rosenstöcke mühelos erreicht. 
Praktisch ist das Gerät auch beim 
Befall mit Blattläusen: Handelsüb-
liche Konzentrate werden direkt im 
Rose Star mit Wasser gemischt und 
auf die Pflanzen gesprüht.

(Quelle:epr/Birchmeier 
Sprühtechnik )
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Für mehr Pflanzenvielfalt im Garten

Peter Janke ist Autor von Fachbü-
chern und hält Vorträge im In- 

und Ausland. Sein eigenes Garten-
paradies HORTVS in Hilden (NRW) 
mit 14.000 Quadratmetern ist sein 
Experimentierfeld. Einen Garten so 
anzulegen, dass er zwölf Monate im 
Jahr durch seine Schönheit und At-

mosphäre überzeugt, ist Peter Jan-
kes wichtigster Gestaltungsansatz.

HM: Herr Janke, was darf der Besu-
cher Ihres HORTVS erwarten?
Janke: Vielfalt! Und das in mehrfa-
cher Hinsicht. Grundsätzlich besteht 
meine Planungsintention in der Ver-
bindung harmonischer, mitunter 
formal strukturierter, Formgebun-
gen und betont naturhafter, wilder 
Pflanzeninhalte. Hieraus entsteht 
ein ganzjähriger Spannungsbogen, 
eine Dialektik zwischen menschli-
cher Kreativität und den Natur-Prin-
zipien. Dafür benötige ich eine viel-
fältige Pflanzenpalette. Denn alle 
Beetbereiche müssen mich und an-
dere Betrachter rund ums Jahr fas-
zinieren.

HM: Inzwischen zweifelt wohl nie-
mand mehr daran, dass wir in Zei-
ten eines massiven Klimawan-
dels leben. Wie reagieren Sie in der 
Gartenplanung darauf – insbeson-
dere in der Pflanzenwahl?
Janke: Die beschriebene standort-
gerechte Pflanzenauswahl ist der 
größte, dabei oft erstaunlich logi-
sche Schlüssel zum Erfolg im Gar-
ten! Da wir auf künstliche Bewäs-
serung weitestgehend verzichten 
(in unseren Kiesgartenbereichen 
sogar komplett) und automatische 
Bewässerungssysteme aus vielen 
Gründen ablehnen, entscheidet die 

Pflanzenauswahl über Gedeih und 
Verderb des Gartenbildes. Sicher-
lich ist diese oberste Prämisse in 
den letzten Jahren extremer gewor-
den. Das heißt, dass wir in einigen 
Gartenbereichen in früheren Jah-
ren durchaus noch Gewächse hal-
ten konnten, die schon heute durch 

den Klimawandel dort nicht mehr 
funktionieren. Diese Entwicklung 
wird sich in naher Zukunft weiter 
fortsetzen. Darauf kann ich als Gärt-
ner nur konsequent reagieren: Was 
nicht mehr funktioniert, muss die-
sen Gartenort verlassen. Dabei stüt-
ze ich mich keineswegs auf Schul-
buchmeinungen und entsprechen-
de „Klimalisten", sondern sammle 
im HORTVS lieber eigene Erfahrun-
gen. Diese Erkenntnisse flechte ich 
nach angemessener Testzeit in mei-
ne Planungsaufträge ein.

HM: Wie schätzen Sie das Potenzial 
von Gärten zur Anpassung an den 
Klimawandel, als Lebensräume für 
Insekten und Vögel ein?
Janke: Das Potential von Grünflä-
chen ist riesig! Und die ökologische 
Relevanz von Grünflächen steigt im-
mer drastischer - sowohl im priva-
ten als auch im öffentlichen Grün. 
Die Grünfläche der Privatgärten in 
Deutschland entspricht der Fläche 
aller Naturschutzgebiete. Wer sinn-
voll gärtnert, fügt somit wertvolle 
Flächen zur Erhaltung unserer ohne-
hin schon arg dezimierten Natur-Le-
bensräume hinzu.
Dabei muss keine Gartenbesitzerin 
oder Gemeinde auf die Schönheit 
von gestalteten Gartenbildern ver-
zichten. Oftmals ist die konsequen-
te und logische Pflanzenverwen-
dung zudem sogar nachhaltiger 

und günstiger, dabei keinesfalls ge-
winnschmälernd. Doch zum erfolg-
reichen Planungskonzept muss sich 
zwingend ein äquivalentes Pflege-
konzept gesellen. Wer diese Prin-
zipien verinnerlicht und umsetzt, 
wird schnell auch die zoologische 
Biodiversität im Garten deutlich er-
höhen können: Durch das Wieder-
herstellen eines besseren Gleichge-
wichtes zwischen Insekten- und Vo-
gelgattungen, aber auch durch die 
Wiederbelebung der Bodenorganis-
mus-Gemeinschaften entsteht ein 
Gartengefüge, das völlig ohne che-
mische Pflanzenschutzpräparate 
und Kunstdünger auskommt.

www.baumann-gaerten.de

Geborgen sein
– Terrassen, Nischen, Gartengrenzen –

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

Biodiversität und Nachhaltigkeit spielen heute für viele Menschen auch bei der Gartengestaltung eine immer größere Rolle. Vor 
allem die richtige Pflanzenwahl ist dafür ein wichtiges Kriterium. Wir sprachen mit Gartenplaner Peter Janke über Pflanzenvielfalt.

HM: Was sind nach Ihrer Erfahrung 
die Voraussetzungen für einen 
„gelungenen Garten"?
Janke: Ein gelungener Garten ist im-
mer Ausdruck erfüllter Sehnsüchte. 
Da Sehnsüchte sehr individuell sind, 
sind die Voraussetzungen für einen 
„gelungenen Garten" zwangsläu-
fig unterschiedlich. Es gibt also kein 
Patentrezept. Die wichtigste Frage 
am Anfang jeder Planung ist immer: 
Welche Atmosphäre möchte oder 
soll ein Mensch beim Betreten des 
Außenraums erfahren?

(Quelle: BGL, peter-janke- 
gartenkonzepte.de)
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Eine Tankstelle für zu Hause
Rund 310.00 Elektroautos fahren auf Deutschlands Straßen, und es werden mehr. Bis 2030 soll jedes vierte Auto in der EU elek-
trisch betrieben sein. Doch es fehlen gut erreichbare Ladestationen. Wer ein Haus baut, kann eine Ladestation einplanen. Mo-
dernisierer rüsten einfach nach.

Dafür werden Stromleitungen 
zum Parkplatz vor dem Haus, in 

der Garage oder im Carport gelegt. 

„Zusätzlich benötigt man eine spe-
zielle Ladestation, eine sogenannte 
Wallbox, und weitere elektrische 
Komponenten. „Eine normale Steck-
dose eignet sich nur bedingt fürs La-
den von E-Autos, weil die Ladezeit 
sehr lange ist“, erklärt Thomas Mau 
von der BHW Bausparkasse. Schnel-
ler geht es mit einer Wallbox. Diese 
kleine Schnell-Ladestation wird an 

einer Wand oder Säule angebracht 
und kostet zwischen 600 und 2.000 
Euro. Die Installation müssen Fach-

leute durchführen (etwa 1.000 Eu-
ro). Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Hannover und andere Städte för-
dern Wallboxen mit 500 Euro.

Die Wallbox
Welche Ladestation passt, hängt 
vom Akku des E-Autos und der Elekt-
roinstallation am Haus ab. Vielseitig 
kompatibel ist eine universelle 

11-kW-Wallbox mit fest installiertem 
Kabel. Die Ladestation sollte auf je-
den Fall einen FI-Schutzschalter be-
sitzen, der Stromschläge verhindert. 
Die Ladedauer beträgt im Schnitt 
zwei bis sechs Stunden. Je nach 
Fahrzeug reicht das für etwa 150 Ki-
lometer. „Derzeit wird diskutiert, ob 
es einen Rechtsanspruch auf eine ei-
gene Ladesäule am heimischen 
Parkplatz geben sollte“, sagt Thomas 
Mau. Das würde es Bewohnern von 
Mehrfamilienhäusern deutlich er-
leichtern, die Genehmigung für eine 

Ladestation am eigenen Stellplatz 
zu erhalten.

Sonnenenergie tanken
Elektroautos schaffen nur dann ein 
gutes Klima, wenn sie mit Strom aus 
erneuerbaren Energien betrieben 
werden. Daher sollte man sich neben 
dem Elektroauto am besten auch ei-
ne Fotovoltaikanlage auf dem Dach 
zulegen. Die von den Solarzellen er-
zeugte Energie kann so die Batterie 
des Elektroautos aufladen. (Quelle: 
6305, Sonnen GmbH/BHW, VW)

Nachhaltigkeit zahlt sich aus – für alle
Ressourcen und Energie sind kostbar und auf unserem Planeten nicht mehr unbegrenzt verfügbar. Die Investition in eine Sanie-
rung oder energetische Maßnahmen wird belohnt mit geringeren Betriebskosten und staatlichen Förderungen.

Neue Fenster, Solarthermie 
oder Brenn wert kessel – wer 

sich beim Bauen und Moder-
nisieren für Nach haltigkeit ent-

scheidet, tut nicht nur etwas für 
die Umwelt. „Bei Bestands bauten 
führt die ökologische und energe-
tische Sanierung zur deutlichen 
Wert steigerung des Gebäudes“, 
bestätigt Krzysztof Pompa von der 
BHW Bausparkasse. Auch der Ein-
satz von recycelten oder recycling-
fähigen Baustoffen zahlt positiv 

auf den CO2-Fußabdruck eines 
Wohn gebäudes ein.
Angesichts hoher Preise für Öl, Gas 
und Strom können Bauherren 

durch nach haltiges Moder nisieren 
den Energie verbrauch und damit 
langfristig auch Kosten senken. 
Klassische Maßnahmen sind etwa 
die Dämmung der Gebäude hülle 
und der Fenster austausch. Die 
Außen dämmung eines Gebäudes 
kostet zwischen 100 und 200 Euro 
pro Quadratmeter, moderne 

Wärmeschutz fenster schlagen mit 
je 500 bis 780 Euro zu Buche. „In 
acht bis 15 Jahren haben sich diese 
Maß nahmen amortisiert“, sagt 
der BHW Experte, „und als ange-
nehmer Nebeneffekt steigt die 
Wohn qualität deutlich.“ Auch der 
Einbau eines modernen Heiz-
kessels, einer Wärme pumpe oder 
einer Solarthermie-Anlage fährt 
die Energie kosten deutlich herun-
ter und gleichzeitig den Wohn-
standard hoch.

Bei allen Bau vorhaben ist der Rat 
von Fach leuten wie Energie-
beratern bares Geld wert. Sie ken-
nen staatliche und regionale 
Förder töpfe. So bezuschusst der 
Bund zum Beispiel den Austausch 
alter Heizungs anlagen. Auch für 
die Beratung zur energetischen 
Sanierung gibt es Zuschüsse.

(Quelle: 6431, Quelle: DZ-4 GmbH/
Christian Suhr/BHW; pixabay/con-

gerdesign)
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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.

 

Der IVD erläutert in seiner Eigentums-Serie die konkreten Vorteile des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung, wägt dabei aber 
auch die Herausforderungen ab. Warum ist Wohneigentum von Vorteil? Wie erwirbt man am besten Wohneigentum?

Wer Wohneigentum erwer-
ben will, kann in Deutsch-

land staatliche Förderung in An-
spruch nehmen. „Es gibt vie-
le Förderprogramme, die private 
Haushalte beim Kauf oder Bau der 
eigenen vier Wände unterstützen. 
Allerdings werden längst nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft. Die-
ses ungenutzte Potenzial bezieht 
sich sowohl auf die Kaufinteres-
senten als auch auf den Gesetzge-
ber“, sagt Jürgen Michael Schick, 
Präsident des Immobilienverban-
des Deutschland IVD.

Eine aktuelle IVD-Umfrage hat 
ergeben, dass sich lediglich nur 
knapp ein Drittel aller potenziel-

len Haus- und Wohnungskäufer 
nach weiteren Fördermöglichkei-

ten – neben dem öffentlich be-
kannten Baukindergeld – erkundi-
gen. „Dabei lohnt es sich, sich vor 
der Kaufentscheidung über die 
verschiedenen Fördermöglichkei-
ten zu informieren. Mit der pas-
senden Förderung kann der Traum 
vom Eigenheim auch ohne großes 
Vermögen in Erfüllung gehen. An-
gesichts der niedrigen Zinsen für 
Immobilienkredite sind Wohnim-
mobilien erschwinglicher, als viele 
denken“, sagt Schick. „Baukinder-
geld, KfW-Kreditprogramm, Woh-
nungsbauprämie und länderspe-
zifische Fördermaßnahmen bieten 
einen breiten Mix an Unterstüt-

Eigenheim: Ruf nach staatlicher Förderung
zung - dennoch reichen die beste-
henden Förderinstrumente nicht 
aus. Junge Familien müssen be-
sonders beim Eigenkapital unter-
stützt werden, denn das stellt die 
größte Hürde beim Eigentumser-
werb dar. Die Politik hat die rich-
tigen Maßnahmen im Koalitions-
vertrag definiert, aber leider noch 
nicht umgesetzt. Das muss nun 
dringend passieren“, so Schick.

Grunderwerbsteuer senken und 
Freibeträge einführen
Der IVD-Präsident verweist auf die 
Überprüfung der Grunderwerb-
steuer, wie es im Koalitionsver-
trag festgelegt wurde. Seit dem 1. 
September 2006 dürfen die Bun-
desländer die Grunderwerbsteu-
er selbst festlegen. Seitdem gab 
es 28 Erhöhungen. Wer eine Woh-
nimmobilie kaufen möchte, muss 
bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises 
direkt als Grunderwerbsteuer an 
den Staat entrichten. „Die Grund-
erwerbsteuer muss wieder auf 
ein vernünftiges Maß von höchs-
tens 3,5 Prozent gesenkt werden. 
Zudem sollte Erst-Erwerbern von 
selbstgenutztem Wohneigentum 
ein Freibetrag gewährt werden“, 
sagt Schick. Grundsätzlich sei in 
einem weiteren Schritt zu über-
legen, ob die Grunderwerbsteu-
er bei selbstgenutzten Immobilien 
nicht ersatzlos gestrichen werden 
sollte. Der Staat verdiene bereits 

am Bau von Wohnungen und Häu-
sern über die Umsatzsteuer auf 
Bauleistungen, Einkommens- und 
Lohnsteuer des Handwerks und Ar-
chitektenleistungen sowie ande-
ren üblichen Abgaben kräftig mit. 
„Die Grunderwerbsteuer ist somit 
eine Doppelbesteuerung am Bau“, 
erklärt Schick und verweist auf die 
Niederlanden, wo der Neubau un-
abhängig von der späteren Nut-
zungsart einmalig von der Grund-
erwerbsteuer ausgenommen ist.

KfW-Bürgschaftsprogramm ein-
führen
Angesichts der niedrigen Zinsen ist 
Wohneigentum nach wie vor er-
schwinglich. Allerdings ist es auch 
mit niedrigen Zinsen schwerer, 
das nötige Eigenkapital anzuspa-
ren. Um den Eigenkapitalengpass 
zu überbrücken, ist deshalb laut 
Koalitionsvertrag ein KfW-Bürg-
schaftsprogramm (Bürgschaften 
für mindestens 20 Prozent der Er-
werbskosten) vorgesehen. Diese 
staatliche Förderinstrument müs-
sen nun endlich umgesetzt wer-
den, damit mehr Menschen und 
vor allem junge Familien die Ein-
gangshürde zum Wohneigentum 
nehmen können, fordert der IVD.

Baukindergeld entfristen – Neu-
bau fördern
„Da sich bis zum Ende des Jah-
res aufgrund der Corona-Pande-
mie die Entscheidungs-, Genehmi-
gungs- und Transaktionsprozesse 
erheblich verzögert haben, sollte 
das Baukindergeld entfristet wer-
den“, sagt Schick. Laut aktueller 
IVD-Umfrage wollen seit Einfüh-
rung des Baukindergeldes deutlich 
mehr Familien Wohneigentum er-
werben. 87 Prozent der IVD-Mit-
glieder stellen diesen Trend fest. 
„Diesen Schwung gilt es zu nut-
zen und fortzusetzen“, so der IVD-
Präsident. Zusätzlich könnte das 
Baukindergeld als Konjunkturpro-
gramm dienen, wenn der Neu-
bau gegenüber dem Kauf von Be-
standswohnungen privilegiert 
würde.

(Quelle: IVD, Foto: Hanse Haus)
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RECHT

Corona ändert vieles
Das Immobilienrecht in den Zeiten der Pandemie

Rund 15 Monate lang hatte die 
Corona-Pandemie alle gesell-

schaftlichen Bereiche fest im Griff. 
Viele Dinge mussten plötzlich neu 
bewertet werden, das Verhalten 
der Menschen musste sich teilwei-
se dramatisch ändern. Auch das 
Immobilienrecht machte da keine 
Ausnahme, wie diese Extra-Ausga-
be des Infodienstes Recht und Steu-
ern der LBS am Beispiel einiger Ge-
richtsurteile zeigt. Inzwischen hat 
sich die Pandemie-Lage zwar ent-
spannt, doch bei einem möglichen 
erneuten Lockdown könnten viele 
der Entscheidungen wieder zum 
Tragen kommen.

Bei all diesen Urteilen ist zu be-
denken, dass sich die Corona-
Rechtsprechung immer noch 
laufend fortentwickelt. In zahl-
reichen Fallkonstellationen fehlen 
noch höchstrichterliche Entschei-
dungen.

Die Urteile im Detail
Besonders stark betroffen von der 
Pandemie sind die Eigentümerver-

sammlungen, denn dabei kommt 
häufig zwangsläufig eine größe-
re Zahl von Menschen zusammen. 
Aber trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen darf eines nicht gesche-
hen, wie das Amtsgericht Kassel 
(Aktenzeichen 800 C 2563/20) ent-
schied: dass die Teilnehmerzahl im 
Vorfeld auf weniger Personen als 
die Mitglieder und den Verwalter 
beschränkt wird. Alle Eigentümer 
müssen ohne Beschränkungen ein-
geladen werden. Geht eine Verwal-
tung nicht so vor, dann sind alle in 
der Versammlung gefassten Be-
schlüsse nichtig.

Eine der Grundregeln der Pande-
miebekämpfung lautet bekann-
termaßen, dass sich nicht zu viele 
Menschen in einem geschlossenen 
Raum aufhalten sollen. Das steht 
in einem gewissen Widerspruch 
zum Prinzip der Eigentümerver-
sammlungen, an denen alle Mit-
glieder teilnehmen können. Deren 
Zahl darf nie eingeschränkt wer-
den, wie im vorigen Urteil erwähnt 
wurde. Allerdings ist es dem Ver-

walter nach An-
sicht des Landge-
richts Frankfurt/
Main (Aktenzei-
chen 2-13 S 108/20) 
gestattet, unter 
den Eigentümern 
Vertretungslö-
sungen zu bewer-
ben, um im ge-
genseitigen Ein-
vernehmen die 
Personenzahl zu 
beschränken.

Der gewählte Ver-
sammlungsraum 
muss mindestens 
für die Teilneh-
merzahl geeig-
net sein, die erfah-
rungsgemäß zu 
erwarten ist.

Ein Verwalter hatte einen 100 Qua-
dratmeter großen Saal ausge-
wählt, für den nach der geltenden 
Covid-19-Verordnung nur maximal 
sieben Personen zugelassen wor-
den waren. In den zurückliegenden 
drei Jahren waren aber immer 
mindestens 19 Personen zugegen 
gewesen. Das Amtsgericht Dort-
mund (Aktenzeichen 514 C 88/20) 
betrachtete diese Ortswahl als ei-
nen Ermessensfehler. Selbst dann, 
wenn tatsächlich nur sieben Teil-
nehmer erschienen wären, hätten 
die Beschlüsse auf Anfechtung we-
gen des schon zum Zeitpunkt der 
Einladung ungeeigneten Raums 
für ungültig erklärt werden kön-
nen.

Wenn das gesamte öffentliche Le-
ben zum Erliegen gekommen ist, 
weil es ein pandemiebedingtes be-
hördliches Versammlungsverbot 
gibt, dann sollten keine Eigentü-
merversammlungen mehr statt-
finden und solche nicht einmal für 
diesen Zeitraum anberaumt wer-
den. Denn durch eine solche Fehl-

entscheidung können auch Kosten 
(Saalmiete, Porto) entstehen. So 
urteilte das Amtsgericht München 
(Aktenzeichen 1291 C 2946/21) und 
stellte fest, dass es einen Anspruch 
auf Absage der Eigentümerver-
sammlung gebe, wenn diese trotz 
pandemiebedingten Versamm-
lungsverbots durchgeführt wer-
den soll. Zudem sei die Formulie-
rung der Einladung („sollten nicht 
mehr als 2-5 Teilnehmer dabei sein“ 
– was weniger als die Hälfte der Ei-
gentümer darstellte) geeignet ge-
wesen, „einen psychischen Zwang 
bei den einzelnen Wohnungsei-
gentümern auszulösen, der sie 
von der Wahrnehmung ihrer Kern-
rechte abhält“.

Manche Menschen wollen in die-
sen Zeiten am liebsten niemanden 
in ihre Wohnung bzw. in ihr Haus 
einlassen, um sich keinem erhöh-
ten Infektionsrisiko auszusetzen. 
Doch diese Vorsichtsmaßnahmen 
haben ihre Grenzen. So wies das 
Verwaltungsgericht Hannover (Ak-
tenzeichen 13 A 4340/20) darauf 
hin, dass Schornsteinfegerarbeiten 
aus Gründen des Brandschutzes 
unverzichtbar sind und die Vertre-
ter dieses Handwerks Zugang er-
halten müssen.

Nahezu alle Fitnessstudios wa-
ren für Monate für ihre Mitglieder 
nicht mehr zugänglich. Die Behör-
den betrachteten das Infektionsri-
siko als zu hoch. Eine Lösung kann 
allerdings nach Ansicht des Ver-
waltungsgerichts Hannover (Ak-
tenzeichen 15 B 343/21) möglich 
sein und das ist die stundenwei-
se Untervermietung der Räumlich-
keiten an Einzelpersonen oder ei-
nen Haushalt. Hier handle es sich 
gar nicht mehr um ein Fitnessstu-
dio im klassischen Sinne, stellten 
die Richter fest.

(Quelle: LBS)

 Anzeigenschluss für die September-Ausgabe: 20. August 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 JuliIhr
Open-Air-Konzert: Alles Oper(ette)
Arien und Szenen aus Opern – so gut wie eine italienische Nacht

Michael Glinka  Ouvertüre aus:  "Russlan et Ludmilla" Felix Mendelssohn 4. Satz aus: Sinfonie Nr 4. A-Dur op. 90

Wolfgang Amadeus Mozart Register-Arie aus "Don Giovanni"  Wolfgang Amadeus Mozart "Deh Vieni De Vieni" aus "Don Giovanni"

Ruggiero Leoncavallo "Si puo" aus: "I Pagliacci" Wolfgang Amadeus Mozart  "Non Piu andrai" aus: "Le Nozze di Figaro"

Giuseppe Verdi  Schleierarie der Eboli aus "Don Carlos" Geronimo Gimenez  La Boda de Luis Alonso 

Giacomo Puccini Intermezzo aus "Manon Lescaut" Franz Lehár „Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus "Guiditta"

Giuseppe Verdi "Ritorna vi" aus: "Aida" Franz Lehár "Dein ist mein ganzes Herz" aus: "Land des Lächelns"

Ruggero Leoncavallo Intermezzo aus "I Pagliacci" Bela Bartok Rumänische Volkstänze

Giuseppe Verdi "O tu Palermo" aus: "I Vespri Siciliani"

MIT Mitgliedern des Opernensembles, dem Staatsorchester Darmstadt unter der musikalischen Leitung von Paolo Arrivabeni

Open-Air-Konzert: Alles Oper(ette) am 02. und 03. Juli, jeweils 20:00 Uhr / Georg-Büchner-Platz

Weitere Informationen unter STAATSTHEATER-DARMSTADT.DE

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!


