
Erfolgreich Bauen und Sanieren im

Landkreis Landsberg am Lech
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Kennst Du schon unser

 Bio-Erdgas?

Bio-Energie aus Schwaben
Bio-Erdgas ist Energie aus nachwachsenden 
Rohstoffen, 100 % umweltschonend, immer 
ver  fügbar und direkt aus Schwaben. 

Zu Erdgasqualität veredeltes Biogas kann wie 
fossiles Erdgas eingesetzt werden und hat eine 
vorbildliche Ökobilanz. Mit jeder Bio-Erdgas-
Anlage werden ca. 10.000 t CO2 eingespart. 

erdgas schwaben investiert jährlich über 
10 Mio Euro in Bio-Energieprojekte und verfügt 
bereits heute über zwei laufende Bio-Erdgas-
Anlagen. In Graben bei Augsburg, in Maihingen
bei Nördlingen, und ab Herbst 2009 auch in Al-
tenstadt, wird CO2-neutrales Bio-Erdgas für 
10.000 Haushalte produziert. 

Aus heimischen Rohstoffen vor Ort gewonnene 
Bio-Energie kommt der Umwelt zugute, schafft 
Arbeitsplätze in der Region und garantiert mehr 
Unabhängigkeit von Importen.

Jede Erdgas-Technik ist mit CO2-neutralem Bio-
Erdgas kombinierbar. Mit moderner, hocheffi zi-
enter Erdgastechnik sparen Sie Energie und Geld. 
Wichtig ist dabei der Einsatz der indi viduell op-
timalen Technik, von Erdgas-Brennwerttechnik, 
über Erdgas-Wärmepumpen, bis hin zu Erdgas-
Mini-BHKW-Anlagen. Finden Sie gemeinsam mit 
den erdgas schwaben Energiesparprofi s Ihre 
maßgeschneiderte Energiesparlösung.

Infos: www.erdgas-schwaben.de

➔ CO2-neutral

➔ regional produziert

➔ stärkt den Wirtschafts- 

standort Schwaben

➔ rund um die Uhr 

verfügbar

Noch Fragen ? 

Wir beraten Sie gerne 

Telefon 08341 8295-0

www.erdgas-schwaben.de

http://www.erdgas-schwaben.de
http://www.erdgas-schwaben.de


Erfolgreich Bauen und Sanieren im 
Landkreis Landsberg am Lech

Liebe Leserin, lieber Leser,

noch immer träumen viele Menschen von den eigenen vier Wänden, da sie ein 

Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit vermitteln. Viele gute Gründe sprechen 

für den Bau oder Kauf eines Hauses bzw. einer Wohnung. Doch auch wenn Sie 

bereits zu den Glücklichen gehören, die eine Wohnung oder ein Haus ihr Eigentum 

nennen, bedarf es hin und wieder einer Verschönerung oder Modernisierung. 

 Anspruch und Bedürfnisse verändern sich und auch der Wert des Eigentums bleibt 

so erhalten. 

Ein Neubau oder umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen sind für Sie als Bau

herren eine große Herausforderung. Es sind viele komplexe Entscheidungen zu 

treffen, die langfristige Auswirkungen haben. Korrekturen sind später nur mit 

 großem Aufwand durchzuführen. Sie möchten das Abenteuer Sanierung wagen?

Diese Informationsbroschüre hilft Ihnen dabei, sich umfassend zu informieren. 

Fakten rund ums Thema „Sanieren und Energiesparen“, Dämmverfahren und 

 Fördermöglichkeiten sowie moderne Wohnformen in „SmartHouses“ und barriere

freien Bädern werden ergänzt mit Tipps und Tricks rund ums Thema Heizungs

systeme. Auch bei der Suche nach geeigneten Dienstleistern unterstützen wir Sie, 

denn neben dem redaktionellen Inhalt ergänzen Fachunternehmen aus den 

 relevanten Bereichen die Broschüre.

Viel Erfolg bei der Realisierung Ihrer Pläne wünscht Ihnen,

der mediaprint WEKA infoverlag 
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Fachhandel für SCAN und
JOTUL

& Planung und Ausführung
& Restauration und Umbau
& Wartung und Service
& Ofenzubehör
& Kamine
& Bio-Ethanol-Feuer

& Partner:
Kachelofenbau, Steinmetz,
Schlosserei, Töpferei,
Elektriker

Ofen & Flamme
Hauptstr. 25 a
86922 Eresing

Tel.: 0 81 93 - 99 83 91
Fax: 0 721 - 15 13 88 704

mail@ofenundflamme.de
www.ofenundflamme.de

Öffnungszeiten:

Di-Fr:  
 

16.00 - 19.00 Uhr

Sa:  10.00 - 14.00 Uhr

Anfahrt über A 96 Richtung Lindau Ausfahrt Eresing
Richtung München Ausfahrt Schöffelding

Ofen & Flamme: Umweltfreundliches Heizen mit Holz
Ofen & Flamme vertreibt ex
klusiv im Landkreis Lands
berg Kaminöfen von SCAN 
und JØTUL.  SCAN und 
JØTUL sind als dänische 
und norwegische Herstel
ler von Kaminöfen bekannt 
für qualitativ hochwerti
ge, umweltfreundliche und  
modernste Verbrennungs

technik.

Das Verbren
nungssystem der Kamin

öfen – auch CleanBurnSystem genannt – setzt 
neue Maßstäbe für Emissionswerte, Wirkungs
grad und Brennstoffverbrauch. Die CleanBurn
Kamine kommen für eine bestimmte Wärmeleis
tung mit deutlich weniger Holz aus als „alte“, 
nicht sauber verbrennende Kamine. Wenn Sie Ihr 
Feuer richtig anzünden, kommen Sie mit beinahe 
der halben Holzmenge aus. Dadurch können Sie 
die maximale Heizleistung aus Ihrem Brennholz 
herausholen, ohne die Umwelt zu belasten und 
sparen so bares Geld.

Mit der CleanBurnTechnik verfügt Ihr Kamin 
über ein duales Brennsystem, das bis zu 90% der 
Gase und Partikel im Rauch in Wärme umwandelt. 
Auf diese Weise werden die Rauchemissionen auf 
ein absolutes Mindestmaß beschränkt. Die Ka
minöfen erfüllen also auch strengste gesetzliche 
Anforderungen des Umweltschutzes.

Wenn Sie als Kunde einen Kaminofen auswählen 
wünschen Sie sich nicht nur optimale Funktion, 
sondern auch ansprechendes Design und Lang
lebigkeit. Ein Kaminofen ist oft zentrales Element 
im Wohnraum und soll zu Ihrer Einrichtung pas
sen. SCAN und JØTUL bieten eine breite Palet
te an modern oder nostalgisch gestalteten Ka
minöfen und konnten schon einige Designpreise 
gewinnen. Die Kaminöfen bieten ein Höchstmaß 
an Stabilität und Haltbarkeit und der Hersteller si
chert eine Garantie von 10 Jahren zu.

Bei Ofen & Flamme bekommen Sie Lösungen 
aus einer Hand. Weitere angeschlossene Betriebe 
sind: Kachelofenbau, Schlosser, Steinmetz, Töp
ferei und Elektriker. Im Laden von Ofen & Flam-
me in Eresing können Sie sich von der Vielfalt und 
Funktion unseres Angebots überzeugen und bei 
loderndem Kaminfeuer beraten lassen.

mailto:mail@ofenundflamme.de
http://www.ofenundflamme.de


4

Erfolgreich Bauen und Sanieren im 
Landkreis Landsberg am Lech

Der Traum vom eigenen Haus

„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am 

rechten Fleck stehe, dass es wohlgegründet, dass es vollkom

men ausgeführt sei.“

Diese Worte stammen von dem berühmten deutschen Dichter 

Johann Wolfgang von Goethe. Da entsteht doch der Eindruck, 

ein eigenes Haus zu bauen wäre ganz einfach. Wer aber schon 

selbst ein Eigenheim gebaut hat oder gerade mitten in der 

Planung steckt, der weiß, dass dabei nicht nur „drei Dinge“ zu 

beachten sind, sondern eine ganze Menge an Fragen zu klä

ren sowie zahllose Entscheidungen zu treffen sind. Mit der Bro

schüre „Bauen & Sanieren“ möchten wir versuchen, Sie in die 

Welt des Bauens zu entführen, Ihnen fundierte Informationen 

zu vermitteln und Sie so bei den wichtigsten Entscheidungen 

zu unterstützen. 

Wenn Sie ganz am Anfang Ihres Traums von den eigenen vier 

Wänden stehen, sollten Sie sich vorab informieren und umse

hen, um sich grundlegend darüber klar zu werden, was Sie sich 

vorstellen. Wie soll das Vorhaben am Ende aussehen, damit Sie 

sich darin wohlfühlen und Sie gerne Ihre Stunden –allein, zu 

zweit oder mit vielen Freunden und Bekannten – darin  ver

bringen? Nehmen Sie sich genügend Zeit, um grundsätzliche 

Fragen sowie Vor und Nachteile bestimmter Überlegungen zu 

diskutieren.

Altbausanierung oder Neubau?

Diese Frage sollte zuallererst geklärt werden, denn erst dann 

kann die richtige Planungsphase beginnen. Erkundigen Sie 

sich genau über die Situation in Ihrem Wunschwohngebiet: 

Vielleicht wurde gerade ein Neubaugebiet ausgewiesen oder 

existieren womöglich attraktive Altbauten? Beide Arten der Ei

genheimbeschaffung eröffnen interessante Möglichkeiten und 

bieten jeweils eigene Vorteile:

Beim Kauf eines älteren Hauses profitiert der Neubesitzer vor al

lem von den bestehenden Strukturen. Nicht nur das Haus selbst 

steht schon da, sondern auch Garten und Umgebung sind meist 

schon gut bewachsen, Bauarbeiten in der Umgebung wurden 

abgeschlossen und im Normalfall besteht auch eine recht gute 

Nahversorgung. Natürlich bedeutet das eine gewisse Einschrän

kung in der gestalterischen Freiheit, jedoch gibt es innovative 

Methoden des Umbaus, mit deren Hilfe Sie einen Altbau ganz 

nach Ihren Vorstellungen umgestalten und modernisieren kön

nen. Ein triftiges Argument liegt auch darin, dass eine Sanie

rung für den Bauherrn in der Regel kostengünstiger ausfallen 

wird. Aber Vorsicht: Beziehen Sie immer einen Fachmann in 

die Beratung mit ein. Er kann mit technischem und wirtschaft

lichem Sachverstand bei der Beurteilung helfen und somit vor 

versteckten Fallen schützen.
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Entscheiden Sie sich für einen Neubau, haben Sie den Vorteil ei

nes nahezu unbeschränkten Gestaltungsfreiraums. Sie können 

Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Haus ganz nach Ihren 

persönlichen Vorstellungen planen. Die einzigen Grenzen sind 

nun der vorgegebene Bebauungsplan und Ihr eigener Geldbeu

tel. Da hier neue Baustoffe verwendet werden, verspricht ein 

neues Haus besonders hohe Qualität und kann mit den neu

esten technischen Errungenschaften ausgestattet werden. Be

achten Sie jedoch, dass Sie sehr wahrscheinlich in einem Neu

baugebiet siedeln werden, in dem Sie unter Umständen noch 

jahrelang dem Bauchaos ausgesetzt sind.

Planung als erster Schritt zur Realisierung

Ist die erste Entscheidung getroffen, können Sie sich nun der 

spannenden Aufgabe des Planens zuwenden. Ratsam ist es, 

auch hierbei auf die Unterstützung von Fachleuten zu setzen. 

Je nachdem, wie viel Zeit und Leistung der Bauherr investieren 

kann oder wie viel Verantwortung er persönlich übernehmen 

möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich einen Bau

partner zu suchen. Folgende sind die am häufigsten gewählten 

Varianten:

Ein Generalübernehmer organisiert das komplette Bauvorhaben 

und vergibt die einzelnen Bauleistungen an Subunternehmer; 

ein Generalunternehmer erbringt sämtliche Leistungen für den 

Hausbau selbst, beide entlasten jedoch den Bauherrn von ver

antwortungsvollen Aufgaben. 

Auch ein sogenannter Bauträger sorgt für Entlastung, er ist je

doch bis zur Fertigstellung selbst Besitzer und verkauft das Haus 

inklusive Grundstück an den Auftraggeber. 

Weiter kann ein Fertighaushersteller beauftragt oder ein ausge

bildeter Architekt engagiert werden, der das Haus den individu

ellen Wünschen entsprechend entwerfen kann. 

Welche Möglichkeit Sie auch wählen, prüfen Sie immer, wel

che Leistungen Ihnen vertraglich zustehen, um böse Überra

schungen zu vermeiden. Ebenso sollten Sie dem Baupartner ein 

möglichst genaues Bild von Ihren Wünschen und Vorstellungen 

geben, damit das Ergebnis Ihren Vorgaben entspricht.

Tipp: Setzen Sie auf Substanz 
statt auf Luxus

Achten Sie bei der Planung von Keller, Rohbau und Dach auf 

hohe Qualität und geben Sie hier lieber ein paar Euro mehr 

aus. Sparen Sie lieber an teueren Luxusartikeln, die nach

träglich – bei verbesserter Finanzlage – eingebaut werden 

können. Es wird sich auszahlen!
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Immobilien und mehr – 
Ihr Recht in guten Händen.
Die bereits 1969 durch Helmut H. Kappes gegründete 
Kanzlei befasst sich – nunmehr in zweiter Generation – 
überwiegend mit sämtlichen Rechtsfragen „rund um die 
Immobilie“. Bei komplizierten Fällen wird durch Team-
work die Fachkompetenz aller Anwälte/innen genutzt und 
sichergestellt, dass alle rechtlichen Gesichtspunkte be-
rücksichtigt werden.

Bautechnische Fragen klären wir für Sie durch interne 
(Diplom-Ingenieurin – Fachbereich Hochbau) und externe 
Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten.

Sie finden uns in der Nähe des Amtsgerichts zwischen 
Lech und Altstadt in kurzer Entfernung zu allen baure-
levanten Einrichtungen, wie beispielsweise Grundbuch- 
und Vermessungsamt, Notariaten und Baubehörden.

Nutzen Sie unser vielfältiges Beratungspotenzial und un-
sere jahrzehntelange Erfahrung, um Ihre Angelegenheit 
kompetent vertreten zu lassen. Unser Rezept? Mandan-
tenorientierte, individuelle Problemlösungen, hohe Quali-
tätsmaßstäbe und der Wille zum Erfolg. Dafür steht unse-
re Kanzlei auch in Zukunft.

Die vorausschauende und Streit vermeidende Rechtsbe-
ratung ist Grundlage unserer Kanzleiphilosophie. Wir be-
mühen uns um Konsens im Interesse unserer Mandanten. 
Lassen sich Auseinandersetzungen trotzdem nicht ver-
meiden, setzen wir Ihr Recht vor allen deutschen Amts-, 
Land- und Oberlandesgerichten durch.

KAPPES & KOLLEGEN – Kompetenz auf Ihrer Seite.

kappes & KOLLEGEN
RechtsanwälteLechstr. 3 · 86899 Landsberg am Lech · Tel. 08191/2008 · www.kappeskollegen.de

Dr. Florian Kappes
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht

Mietrecht, Immobilienrecht, 
Erbrecht, (privates) Baurecht, 
Bank-/Kapitalanlagerecht

Dr. Maria Hagenauer
Rechtsanwältin

Miet- und Pachtrecht, öffentl. 
Baurecht, Erschließungs(beitrags)
recht, Immissionsschutzrecht, 
Verwaltungsrecht

Tanja Löwenstein
Rechtsanwältin

Ehe- und Familienrecht (Fach-
anwaltslehrgang erfolgreich 
absolviert), Mietrecht, Inkasso- 
und Zwangsvollstreckungsrecht

Christian Geppert
Rechtsanwalt

Mietrecht und Pachtrecht, 
Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, 
Immobilienrecht, Vertragsrecht

http://www.kappeskollegen.de
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Die Baufinanzierung

Eine sehr spannende Frage ist: Wie finanzieren Sie Ihr Bauvor

haben? Für die meisten ist ein Eigenheim inzwischen kein un

erfüllbarer Wunschtraum mehr; dennoch sollten Sie bei diesem 

Thema Vorsicht walten lassen, denn es stehen enorm hohe Sum

men auf dem Spiel – da ist eine umsichtige Planung Gold wert. 

Viele Bauherren geraten durch anfängliche Fehleinschätzungen 

gegen Ende der Bauzeit in arge finanzielle Bedrängnis, weil 

die Endsumme die geplante Kalkulation erheblich übersteigt. 

Indem Sie für eine realistische, vom Fachmann geprüfte Finanz

planung sorgen, lassen Sie es gar nicht so weit kommen.

Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer persönlichen Finan

zen, indem Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben ge

genüberstellen. Ziehen Sie nun von Ihren Einnahmen – die sich 

aus Gehalt, Mieteinnahmen, Kindergeld oder ähnlichem errech

nen – die anfallenden Summen Ihres monatlichen Verbrauchs 

ab. Haben Sie Ihre finanzielle Situation analysiert, ergibt sich 

daraus der Bedarf an Fremdmitteln, den Sie über ein Kreditins

titut finanzieren müssen. Von einen geeigneten Finanzpartner 

lassen Sie anschließend Ihre bisherige finanzielle Planung fach

lich beurteilen und überarbeiten. 

Das Bausparen stellt nach wie vor eine interessante Möglich

keit dar, Ihr Bauvorhaben zu realisieren: Es bietet eine sichere 

und rentable Variante für die Finanzierung, bei der Sie durch 

günstige Zinsen und mögliche Prämien von staatlicher Seite 

profitieren. 

INFO:

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) vergibt Kredite zu 

günstigen Zinskonditionen, die vom Staat gefördert werden. 

Diese Fördermittel können sowohl für den Neubau als auch 

die Sanierung von Altbauten – besonders wenn es sich um 

energiesparende Maßnahmen handelt – beantragt werden. 

Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de. Erkundigen 

Sie sich bei Ihrem Bankberater über weitere staatliche Un

terstützungsmöglichkeiten!

Tipp für junge Familien:

Beziehen Sie Ihre Familienplanung mit ein! Der Finanzie

rungsplan sollte so angelegt sein, dass die monatlichen Ra

ten auch mit nur einem Gehalt bewältigt werden können, 

falls ein Gehalt – im Falle einer Schwangerschaft oder der 

darauffolgenden Erziehungszeit – ausfällt.

http://www.kfw.de
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ABER TENDE INGENIEURE & GEOLOGEN GMBH

INSTITUT FÜR ERD- UND GRUNDBAU NACH DIN 1054
www.crystal-geotechnik.de

Untersuchung...
Beratung...
Planung...

Bauleitung...

• Geotechnik
• Hydrogeologie
• Altlasten
• Deponietechnik

Hofstattstraße 28 86919 Utting am Ammersee
Tel.: 08806 / 95894 - 0 Fax.: 08806 / 95894 - 44

E-Mail: utting@crystal-geotechnik.de

www.alles-deutschland.de

mediaprint
WEKA info verlag gmbh
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Ein starkes 
Produkt braucht 
starke Partner.

INFO:

Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden As

pekte berücksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik 

heutzutage ist es möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 Pro

zent weniger Energie verbrauchen. Hier ein kleiner Überblick 

über die Möglichkeiten:

Niedrigenergiehaus: Dies bezeichnet den aktuellen Stan

dard, der seit Einführung der EnEV 2002 bei allen Neubauten 

verwirklicht werden muss. Werden die Richtlinien eingehal

ten, wird ein Heizbedarf von 70 bis 100 kWh/m² im Jahr 

erreicht.

Passivhaus: Dieser Baustandard führt derzeit zu einem 

enorm niedrigen Energieverbrauch und kann sowohl bei 

Neubauten als auch bei Altbausanierungen realisiert wer

den. Durch die richtige Dämmung, eine luftdichte Hülle und 

moderne Fenster wird ein Bedarf von circa 15 kW/m² be

nötigt.

Energiesparhaus: Hier handelt es sich um ein Programm der 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dabei werden Neu

bauten mit einem Heizwärmebedarf von 40 bzw. 60 kW/m² 

im Jahr gefördert. Auch bei Sanierungen können Zuschüsse 

oder Darlehen abgerufen werden, wenn durch Energieein

sparmaßnahmen der Verbrauch um 30 bzw. 50 Prozent ge

genüber dem allgemeinen Standard gesenkt wird.

Vom Vorentwurf zum Bauplan

Wie die Idee auf das Papier gelangt

Jedes Bauvorhaben entsteht zunächst im Kopf des Bauher

ren, der seine eigenen Wünsche und Vorstellungen realisieren 

möchte. Damit das Bauwerk am Ende auch der Idee entspricht, 

muss viel Entwicklungsarbeit geleistet werden. 

Ziel dieses Arbeitsschritts ist der Bauplan. Er dient als Vorlage 

für die Baufirmen und Handwerker, die das Haus dementspre

chend realisieren. Wichtig ist der Bauplan auch für die Vorlage 

in der Gemeinde, wo anhand dessen entschieden wird, ob für 

das Bauvorhaben ein Genehmigungsverfahren nötig ist oder ob 

es freigestellt werden kann. 

Hinweise dazu können Sie der Bauordnung des jeweiligen Bun

deslandes entnehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Planung bis 

zum Baubeginn endgültig abgeschlossen ist, denn nachträg

liche Änderungen sind aufwändig und meist mit erheblichen 

Kosten verbunden. 

Allgemein gilt: Je höher die Qualität der Pläne ist, um so we

niger Fragen und Missverständnisse ergeben sich bei der Aus

führung. 

BAU KUNST HAUS
architektur+gestaltung

 entwurf
 genehmigungsplanung
 projektierung
 bauleitung
 solararchitektur
 energiebereitung
 passivhäuser
 altbausanierung
 innenausbau
 modellbau
 exposé
 3d visualisierung
m e t z g e r + m e t z g e r  
am schwal lberg 6  86929 epfenhausen
te l . :  08191-8260  fax:  08191-989369
info@baukunsthaus.de  www.baukunsthaus.de

 

mailto:arzt@photocase.de
mailto:arzt@photocase.de
mailto:arzt@photocase.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.crystal-geotechnik.de
mailto:utting@crystal-geotechnik.de
mailto:info@baukunsthaus.de
http://www.baukunsthaus.de
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Der richtige Ansprechpartner 

Sie sollten auf keinen Fall darauf verzichten, für die Planerstel

lung einen Fachmann zu beauftragen. Dieser bringt das fach

liche Knowhow mit, er weiß, worauf geachtet werden muss, 

und sorgt damit für einen problemlosen Ablauf der Baumaß

nahmen. 

Dafür eignen sich Architekten, die in jedem Fall uneingeschränkt 

bauvorlageberechtigt sind, oder ausgebildete Bauingenieure, 

die teilweise in ihrer Bauvorlageberechtigung eingeschränkt 

sind. 

Auch Entwurfsverfasser können die Planung Ihres Gebäudes 

in Angriff nehmen, jedoch dürfen sie nur kleine Wohnungen, 

die besondere Bedingungen erfüllen, planen. Ebenso sind Ab

solventen des Architektur oder Bauingenieurstudiums sowie 

staatlich geprüfte Bautechniker und Handwerksmeister des 

Bau und Zimmerfachs eingeschränkt vorlageberechtigt. 

Beim Berater des Bauamts in Ihrer Gemeinde können Sie sich 

erkundigen, inwieweit den Fachleuten die Berechtigung einer 

Bauplanung zuerkannt wird.

Wichtige Hinweise zur Gestaltung

Das Haus ist wie die Visitenkarte des Besitzers. Auf einen Blick 

kann man Vorlieben und Geschmack erkennen, weshalb jeder 

Bauherr bemüht ist, sein Eigenheim möglichst ansprechend zu 

gestalten. Jedes Gebäude ist eine Einzelanfertigung und drückt 

die individuellen Vorstellungen des Besitzers aus – dabei sind 

einige Hinweise zu beachten. Früher entstanden sehr harmoni

sche Dorfbilder, da die Auswahl an Materialien sowie die hand

werklichen Techniken auf die Heimatregion beschränkt waren. 

Heute können Baustoffe aus Nah und Fern bezogen werden 

und auch die Arbeitsweise hat sich technisch weiterentwickelt 

und modernisiert. Dies führt zu individuellen Bauten, die sich 

aber schwer ihrer Umgebung anpassen können und mehr wie 

Fremdkörper wirken. Die typischen Hausformen und regionale 

Eigenheiten gehen dabei Schritt für Schritt verloren und werden 

durch prunkvolle Gebäude ersetzt, die kurzlebige Modeerschei

nungen verkörpern. Das soll nicht heißen, dass Sie sich absolut 

angleichen müssen, sondern dass sich durch etwas Rücksicht

nahme auf die bauliche Umgebung eine gestalterische Harmo

nie entfalten wird. Oft wirkt ein schlicht gehaltenes Haus viel 

eleganter und interessanter. 

Beachten Sie auch Anforderungen von Land und Gemeinde: Er

kundigen Sie sich zu Beginn der Planungsphase über bestehen

de Vorgaben des Bebauungsplans in Ihrem gewünschten Bau

gebiet: Oftmals existieren Auflagen zur Einhaltung bestimmter 

Grenzabstände, zu Farbe und Material der Dacheindeckung oder 

zur Gestaltung der Fassade. 

Diese Normen sollten von vornherein beachtet werden, damit 

Ihnen später unvorhergesehene Probleme erspart bleiben. In 

einigen Fällen wird der Bebauungsplan sogar von Gemeinde 

oder Landkreis ins Internet gestellt, wo Sie alle Festsetzungen 

einsehen können.

TIPP: 

Das Haus sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern im

mer im Bezug zu seiner landschaftlichen Umgebung. Die 

Einbettung in die natürlichen Gegebenheiten lässt das Haus 

als Teil der Landschaft wirken.



11

Erfolgreich Bauen und Sanieren im 
Landkreis Landsberg am Lech

TIPP: 

Die unbedachte, willkürlichen Kombination von verschie

denen Materialien wird das Aussehen von Häusern allen

falls verschlechtern. So ist beispielsweise die Kombination 

von Holzfenstern mit Eingangstüren aus Aluminium eher 

unglücklich. Ansprechend ist die Verwendung ortsüblicher 

Baumaterialien.

INFO: 

Wenn Sie staatliche Wohnraumfördermittel in Anspruch 

nehmen wollen, darf der BruttoRauminhalt eines Eigen

heims eine „angemessene“ Größe, die hauptsächlich nach 

der Haushaltsgröße bemessen wird, nicht überschreiten. 

Das Baugrundstück darf über bestimmte Flächen nicht hi

nausgehen. Hinsichtlich der Einzelheiten sollten Sie sich im 

Vorfeld bei potentiellen Förderungsstellen erkundigen.

vermessung@geoplus.info
www.geoplus.info

Exakte Vermessung – damit beim 
Hausbau „Alles im Lot“ bleibt!

Als verantwortliche Sachverständige für Vermessung im 
Bauwesen (bayer. Ingenieurkammer Bau) bieten wir Ihnen für 
Ihren Hausbau folgende Leistungen:

• Entwurfsvermessungen
• Schnurgerüstabsteckungen
• baubegleitende Vermessungen
• Erstellung von Einmeßbescheinigungen nach BayBO

GeoPlus GbR 
Spöttinger Straße 14 b 
86899 Landsberg am Lech

Telefon +49 (0)8191 42877-94 
Telefax +49 (0)8191 42877-95

Datenbasis als wichtiges Fundament

Die Bedeutung des sicheren Fundaments für ein Gebäu-

de ist allgemein bekannt. Aber auch die Planung für ei-

nen Neubau sollte auf gesicherten Datenbeständen ba-

sieren. Die bisher gebräuchliche Flurkarte steht immer 

noch im Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie liefert 

den Gesamtüberblick der Umgebung und die grund-

sätzlichen Grundstücksverhältnisse. Die Daten liegen oft 

schon digital vor und reichen bei ebenen Grundstücken 

in der Regel aus. Eine hierüber – und damit auch über 

die bauordnungsrechtlichen Anforderungen – hinausge-

hende, noch exaktere Datenbasis kann ein verantwort-

licher Sachverständiger für Vermessung im Bauwesen 

liefern. Dieser erstellt auf der Grundlage der amtlichen 

Grundstücksdaten einen Bestandsplan, der neben der 

exakten örtlichen Lage- und Höhensituation auch den 

genauen Grenzverlauf Ihres Grundstücks zeigt.

Auf dieser Grundlage lässt sich eine gesicherte Planung 

aufbauen, die Sie vor unliebsamen Überraschungen bei 

der späteren Ausführung schützt. Auf Wunsch können 

weitere planungsrelevante Daten wie zum Beispiel der 

Baumbestand, die Erschließungssituation, die Nach-

barbebauung mit erfasst werden.

mailto:vermessung@geoplus.info
http://www.geoplus.info
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Fundament und Rohbau

Wenn die Planungsarbeiten abgeschlossen sind und auf dem 

Papier soweit alles festgesetzt ist, kann es losgehen: Die ersten 

Schritte werden in die Tat umgesetzt – die Bauphase beginnt! 

Zunächst müssen Sie dafür sorgen, dass die Baustelle richtig 

eingerichtet ist. Dann erst können Sie zu den „richtigen“ Bau

arbeiten übergehen. Um das Fundament für Ihr Haus zu setzen, 

muss zuerst die Baugrube ausgehoben werden. In der Baugru

be werden direkt alle Abwasserleitungen, Kanalanschlüsse und 

der FundamentErder verlegt. Dabei sollte besonders sorgfältig 

gearbeitet werden, da nachträgliche Änderungen sehr aufwen

dig und teuer sein können. Auf diese Grundlage kann nun das 

Fundament gesetzt werden.

TIPP: 

Wenn Sie für Ihr Haus einen Keller planen, sollte die Bau

grube etwas großzügiger angelegt werden, damit genü

gend Platz für die Arbeiten an den Außenseiten vorhanden 

ist. Der Abstand zum Haus sollte etwa zwischen 80 und 100 

Zentimetern liegen.  

TIPP: 

Der Außenputz eines Hauses beeinflusst nicht nur die indi

viduelle Optik, sondern kann auch andere funktionelle Auf

gaben übernehmen: Er schützt das Haus vor der Witterung 

und unterstützt die Wärmeisolierung. 

Wenn Sie sich für ein unterkellertes Gebäude entschieden ha

ben, dient dieser als Puffer zwischen Erdreich und Wohnraum. 

Deshalb muss besonders darauf geachtet werden, dass der Kel

lerraum vor Feuchtigkeit geschützt ist und die Wände einwand

frei isoliert sind. 

Auch an die Außenwände eines Hauses werden hohe Anforde

rungen gestellt. Die Hülle soll sowohl wärme als auch schall

dämmend sein, sie soll die Feuchtigkeit regulieren und leicht zu 

bearbeiten sein, um gegebenenfalls einen Umbau zu ermögli

chen. Dafür gibt es ein breites Angebot an Möglichkeiten. 
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Baustoffhandel Landsberg H. Rieth GmbH 
Das größte Bauzentrum der gesamten Region
86899 Landsberg · Münchener Str. 13 · BAB Ausfahrt LL-Ost
Tel. 0 8191-3355- 0 · Fax 08191- 33 55 99
www.rieth-baustoffe.de · E-Mail: info@rieth-baustoffe.de  

doit! Bau&Gartencenter 
Mit einzigartigem Pflanzenparadies
86899 Landsberg · Münchener Str. 21 · BAB Ausfahrt LL-Ost
Tel. 0 8191-94 70- 0 · Fax 08191- 94 70 49
www.do-it-online.de · E-Mail: info@do-it-online.de

Besuchen Sie uns! Herzlich willkommen!Besuchen Sie uns! Herzlich willkommen!

Zwei starke Partner –
ein komplettes Angebot!

Zwei starke Partner –
ein komplettes Angebot!

do it! Bau&
Gartencenter

Münchener Str. 21

Baustoffhandel
Landsberg Rieth 

Münchener Str. 13

Gemeinsam bieten wir Ihnen ein komplettes Angebot – alles zum Bauen,
Renovieren, Modernisieren. Alles vom Keller bis zum Dach, alles für 

innen und außen. Alles rund ums Haus, alles für einen schönen Garten 
und vieles, vieles mehr.

Anz_2 starke Partner  06.08.2008  13:12 Uhr  Seite 1

http://www.rieth-baustoffe.de
mailto:info@rieth-baustoffe.de
http://www.do-it-online.de
mailto:info@do-it-online.de
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Erfolgreich Sanieren

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, 

macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Wit

terung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere Ein

flüsse ziehen auch ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. Und 

auch aus energetischer Sicht sind traditionelle Gebäude nicht 

sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses eine in

teressante Alternative zu einem Neubau, denn die Käufer profi

tieren von den bestehenden Strukturen und haben die Möglich

keit, das Haus im Zuge einer Komplettsanierung den heutigen 

Anforderungen anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? Durch  diese 

Maßnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe innovativer Techniken 

wiederhergestellt und modernisiert werden. Indem alle Mängel 

beseitigt werden, soll die Bewohnbarkeit wiederhergestellt und 

ein angemessener Lebensstandart gewährleistet werden. Zu 

diesen Maßnahmen zählen die Instandhaltung bzw. setzung, 

die Umnutzung, die Renovierung oder Modernisierung sowie 

die energetische Verbesserung eines Gebäudes. 

Feuchtigkeit –
der größte Feind des Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung bedür

fen, sind feuchte Mauern. Ist das Fundament eines Gebäudes 

nicht ordnungsgemäß abgedichtet, kann es schnell dazu kom

men, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt  und das hat fol

genschwere Auswirkungen. Erkennbar wird es an dem typisch 

modrigen Geruch, der sich verbreitet, an den Flecken an der 

Wand oder an der aufgeweichten Tapete. Auch die Bausubstanz 

nimmt großen Schaden. Nicht zuletzt besteht ein gesundheitli

ches Risiko, da die Atemwege sowie die Haut angegriffen wer

den und Kopfschmerzen auftreten können. Aus diesen Gründen 

sollten feuchte Mauern so schnell wie möglich trocken gelegt 

werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei einer Aus

grabung wird das Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen, 

um eine Isolierung anbringen zu können. Dieses Verfahren ist 

relativ aufwendig und eignet sich am besten für freistehende 

Häuser. Eine sehr häufig angewendete Technik, um Feuchtig

keitsschäden zu beheben, ist die Injektion in vorgebohrte Lö

cher im Mauerwerk. Das Injektionsmittel verdichtet die Poren 

im Mauerwerk und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr eindrin

gen kann. Diese Methode ist sehr effektiv und überzeugt durch 

ihr PreisLeistungsverhältnis, jedoch sollten Sie unbedingt auf 

eine professionelle Anwendung achten.

INFO: 

Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die Verwen

dung dieses Materials ist aufgrund der hohen Gesundheits

risiken seit 1993 verboten. So genannte „Altlasten“ dürfen 

allerdings nur von Unternehmen, die eine behördliche Er

laubnis haben, entfernt werden. Zuvor wird ein Gutachten 

erstellt, welches das Vorhaben rechtlich absichert. Wird da

bei eine „außergewöhnliche Belastung“ festgestellt, kön

nen die Kosten für die Asbestsanierung an einem selbstge

nützten Gebäude von der Steuer abgesetzt werden.

Energetische Sanierung

In der heutigen Zeit spielt es eine große Rolle, ein Wohnhaus so 

zu renovieren, dass es mit möglichst geringem Energieaufwand 

betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich durch die 

Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, energiespa

rende Maßnahmen einzuleiten. 

Bei einer Sanierung richtet sich deshalb das Hauptaugenmerk 

auf die Dämmung, damit so wenig Heizenergie wie möglich 

verschwendet wird. Dabei kann bei alten Häusern, die oft Un

mengen von Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf drei bis 

vier Liter im Jahr pro Quadratmeter gesenkt werden. Eine funk

tionstüchtige Wärmedämmung ist die größte Energieeinspar

möglichkeit: 

Sie sorgt nicht nur für ein behagliches Raumklima und körperli

ches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte Wärmerege

lung. Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die Wärme 

im Winter gespeichert wird und im Sommer abgehalten wird. 

Außerdem soll sie extreme Wärmeschwankungen und das Ein

dringen von Feuchtigkeit verhindern. 

Dafür gibt es verschiedene Methoden der Außendämmung, wie 

zum Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massive 

Außenwand aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärme
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dämmung – zum Beispiel in Form von Dämmstoffplatten – aus

gestattet wird, oder auch eine dreischalige Außenwand, die in 

einem Zwischenraum der Massivwand über eine  Kerndämmung 

verfügt. Hochwirksam ist auch eine so genannte Vorhang 

fassade, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungs

schutz konstruktiv trennt. 

Auch die Kellerdecke sollte gut gedämmt sein, um aufsteigen

de Kälte abzuhalten und somit kalte Füße zu vermeiden. Acht 

bis zwölf Zentimeter Dämmstoff sollten hier eingeplant wer

den, allerdings müssen Sie sich auch immer nach den örtlichen 

Gegebenheiten richten, wie zum Beispiel der Höhe von Tür und 

Fensterrahmen. 

Die Fenster sind ein weiterer wichtiger Faktor für eine effek

tive Wärmedämmung, da eine luftdichte Gebäudehülle unbe

dingt garantiert sein muss, um Energie einzusparen. Dafür gibt 

es eine Fülle an technisch hochentwickelten Modellen, die zur 

Wärmespeicherung beitragen. 

Wir machen das für Sie!
Modernisieren?Modernisieren?

Partner der qualifizierten
Modernisierungsbetriebe

Max-Planck-Straße 4 · 86899 Landsberg am Lech

Egal welche Pläne Sie zuhause haben – wir 

übernehmen die komplette Projektbetreuung.

Völlig problemlos für Sie: von Materialauswahl bis hin

zur Handwerkerkoordination. Lassen Sie sich beraten,

rufen Sie uns an:  � 0 81 91/33 57-0
www.wohn-vision.com · www.renner-baustoffe.de

Anzeige-1-1_Projektleiter_Renner_4c:Layout 1  20.06.2008  18:25 Uhr  Seite 1

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach nicht 

vergessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial liegt. Die 

Sanierung und Modernisierung eines Wohngebäudes – besonders 

energiesparende Maßnahmen – werden von der KfW (Kreditan

stalt für Wiederaufbau) mit zinsgünstigen Krediten gefördert.

TIPP: 

Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zusam

menarbeit mit Handwerkern, Architekten, Verbraucherzen

tralen sowie verschiedenen Banken die Kampagne „Haus 

sanieren – profitieren“ gestartet. Ein geschulter Fachmann 

kommt zu Ihrer Wunschimmobilie und prüft kostenlos und 

unverbindlich deren Zustand. Bei diesem „EnergieCheck“ 

erhalten Sie wertvolle Hinweise für die Verbesserung der 

Dämmung, der Fenster und Heizsysteme, wodurch sich der 

Mehrwert Ihres Gebäudes steigert. 

http://www.wohn-vision.com
http://www.renner-baustoffe.de
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TIPP: 

Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in hohem Maße zur Ener

gieeinsparung bei. Mit dem so genannten „BlowerDoor

Test“ können Sie Ihr Gebäude auf undichte Schwachstellen 

überprüfen und diese daraufhin beseitigen.

INFO: 

Die Energieeinsparverodnung
Quelle: Deutsche EnergieAgentur GmbH (dena)

Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesentlichen Regelungen 

für Energieausweise für Bestandsgebäude eingeführt wor

den sind, wird nun mit der EnEV 2009 das Anforderungs

niveau an Neubau und Bestände in einem ersten Schritt 

verschärft. 

Das Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung, Warm

wasser, Lüftung und Kühlung im Gebäudebereich um rund 

30 Prozent zu senken. Damit soll die Senkung der C02Emis

sionen in Deutschland einhergehen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:

–  die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, 

insbesondere in punkto Wärmedämmung, wurden ver

schärft. Der erforderliche Gebäudewärmeschutz ist um 

15 Prozent gestiegen

–  die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und 

Sanierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizient 

von Gebäuden muss um 30 Prozent erhöht werden

–  auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten 

Voraussetzungen gedämmt werden

–  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern 

werden stufenweise außer Betrieb genommen

–  die NachweisBerechnung für Wohngebäude wird nun mit 

Hilfe eines ReferenzWohnhauses durchgeführt

INFO: 

Energieausweis ist Pflicht
Quelle: Deutsche EnergieAgentur GmbH (dena)

Die EnergiepassPflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwech

sel einer Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über 

den Energiebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Ver

braucher objektiv informiert werden.

Mess-Stelle nach § 26/28 BImSchG
VMPA-Schallschutzprüfstelle, VBI

hils consult gmbh, Kolpingstr. 15, 86916 Kaufering
fon: ( 0 81 91) 97 14 37
fax: ( 0 81 91) 97 14 38

www.hils-consult.de
info@hils-consult.de

ing.-büro - sachverständige

�

�

�

�

�

�

�

schallschutz

bau- & raumakustik

erschütterungsschutz

wärme- & feuchteschutz

energieberatung /-konzepte

enev - gebäudeenergieausweis

thermografie & luftdichtheit

Dr.rer.nat. Thomas Hils

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Wärme- und

Feuchtigkeitsschutz, IHK München & Obb.

http://www.hils-consult.de
mailto:info@hils-consult.de
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Die Krone des Hauses 

Das Dach nimmt eine enorme Fläche des Hauses ein und prägt die 

Optik des Gebäudes in hohem Maße. Deshalb sollte bei der Ge

staltung genau überlegt werden. Es stehen viele Farben, Formen 

und Materialien zur Verfügung, so dass Sie Ihrem Haus mit einem 

kreativ gestalteten Dach ein individuelles Aussehen verleihen kön

nen. Dennoch soll es nicht nur um Optik gehen, sondern auch um 

Funktionalität. Denn das Dach ist Tag ein, Tag aus der Witterung 

– sei es Sonne, Wind, Regen oder Schnee – ausgesetzt. Es muss er

heblichen Belastungen standhalten, darum sollten Sie beim Dach 

auf hohe Qualität sowie das Wissen eines Fachmanns setzen.

Wie soll das Dach aussehen?

Zunächst sollten Sie sich darüber klar werden, welche Vorstel

lung Sie von Ihrem Dach haben. Es gibt zahlreiche verschiede

ne Formen, wie das traditionelle geneigte Dach, ein Flachdach 

oder auch eine Mischform daraus. Nicht selten gibt jedoch der 

Grundriss des Gebäudes die Form des Dachs vor. 

Grundsätzlich gilt, dass ein geneigtes Dach in den meisten Fäl

len problemloser in der Wartung ist, da zum Beispiel der Nieder

schlag von selbst abläuft. Informieren Sie sich bei einem Fach

mann über die verschiedenen Möglichkeiten, die von  einem 

altbewährten Walmdach über ein Mansarddach, ein Pultdach 

oder ein Zeltdach bis hin zum Satteldach reichen, das am häu

figsten zu sehen ist. Versuchen Sie die passende Form zu  finden, 

die Ihren individuellen Stil ausdrückt. Achten Sie jedoch immer 

auf  die Gesamtwirkung des Hauses: Das Dach sollte auf die 

Umgebung und das Haus selbst abgestimmt sein, damit im 

End effekt ein harmonisches Bild entsteht. Es sollte auch immer 

überprüft werden, ob es regionale Bestimmungen zur Gestaltung 

des Dachs gibt. Denn oft geben Bebauungspläne den Bauherren 

Regelungen vor, die unbedingt beachtet werden müssen. 

Wenn erst der Dachstuhl errichtet ist, bleibt noch die Frage, wie 

das Dach gedeckt werden soll. Hier steht Ihnen wieder eine 

 Vielfalt an Möglichkeiten zur Auswahl: Material, Farbe, Form und 

Profil können Sie individuell aussuchen. Doch auch hier gilt: Zu

erst den Bebauungsplan einsehen! In den meisten Gemeinden  

existieren Vorgaben zum Dachdeckungsmaterial und manche 

Vorhaben müssen zuvor genehmigt werden. 

• Ziegeldächer
• Dachsanierungen
• Folienabdichtungen
• Bitumenabdichtungen
• Gründächer

• Dachgauben
• Kaminverkleidungen
• Blechdächer
• Fassadensysteme
• Trapezdächer

Stefan Dittmer
Dachbau und Spenglerei

Stefan Dittmer · Oberländerstr. 14 · 86438 Kissing 
Telefon: 0 82 33 / 89 23 · Fax: 0 82 33 / 60 05 69 

Handy: 01 71 / 7 46 98 09 · eMail: Stefan.Dittmer@Tele2.de

Karl-Benz-Str. 12 · 86825 Bad Wörishofen 
Im Gewerbegebiet (Nähe Therme)
Tel. 08247 96300 · Fax 08247 963030
kreuzer@holz-kreuzer.de

HOLZFACHMARKT · SÄGEWERK · www.holz-kreuzer.de

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr
Schausonntag von 12.00 – 17.00 Uhr 
(ohne Beratung & Verkauf) 

Wohnwelten zeigen Ihnen wie es bei Ihnen zu 
Hause aussehen könnte. Türenpräsentation, 
über 600 ausgestellte Böden, große Terrasse 
mit vielen Gartenmöbeln, Gartenhäuser, Sicht-
blenden, Gartenholzlager u.v.m.

Große NEUE Ausstellung

mailto:Stefan.Dittmer@Tele2.de
mailto:kreuzer@holz-kreuzer.de
http://www.holz-kreuzer.de
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Das Dach als Wohnraum

Mit einem Ausbau Ihres Dachs können Sie die Flächen unter 

dem Dach effektiv nutzen und den Wohnraum in Ihrem Eigen

heim vergrößern. Das Wohnen unter dem First bietet einen ganz 

besonderen Flair und vor allem auch einen tollen Ausblick. Für 

diese Maßnahme müssen jedoch einige Dinge beachtet wer

den. Zunächst sollte die gesetzlichen Rahmenbedingungen ge

prüft werden: Gibt es in Ihrer Gemeinde beziehungsweise Stadt 

bestimmte Vorschriften für den Ausbau eines Dachs? Die Richt

linien sind zwar seit einigen Jahrzehnten gelockert worden, 

dennoch gibt es in einigen Bundesländern bestimmte Geneh

migungsverfahren, die vorher bewältigt werden müssen. Be

achten müssen Sie immer die Bestimmungen zum Brand und 

Schallschutz, zur Statik sowie zur Wärmedämmung. Die EnEV 

(Energieeinsparverordnung) schreibt beispielsweise für ausge

baute Dachräume bestimmte Dämmwerte vor, die den Bedarf 

an Heizwärme minimieren und so die Energiekosten senken. Bei 

einem Ausbau bietet es sich an, Dachgauben oder Dachfenster 

zu integrieren: Das bringt zusätzlich Licht in den Raum und be

deutet zugleich weniger Kosten für den Stromverbrauch. 

Sparen mit der richtigen Dämmung

Besonders großen Wert sollten Sie bei einem Ausbau auf eine 

effiziente Dämmung des Dachs legen. Denn mit der richtigen 

Wärmeisolierung wird im Winter weniger Heizwärme ver

braucht, was Ihre Energiekosten erheblich senken kann. Jedoch 

soll die Dämmung nicht nur Wärme speichern können, sondern 

vor allem auch im Sommer vor Hitze schützen. Wichtig ist, dass 

im Haus durch das ganze Jahr hindurch eine angenehme Tem

peratur herrscht und dabei möglichst wenig Energie benötigt 

wird. Dieser Verbrauch wird im sogenannten UWert gemessen, 

der laut Experten möglichst unter 0,22 liegen sollte. Je kleiner 

der Wert ist, um so besser ist der Wärmeschutz, mit dem das 

Haus ausgestattet ist. Als Dämmstoff können Glas oder Stein

wolle sowie andere erprobte Materialien verwendet werden, 

die meist auch zu einem zusätzlichen Lärmschutz beitragen.

Heizungssysteme im Überblick

Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung eines Alt

baus müssen Sie sich Gedanken über das richtige Heizsystem 

machen. Bei den Überlegungen sollten alle wichtigen Faktoren 

mit einbezogen werden, um die effizienteste Variante für das 

Eigenheim zu ermitteln. Wie groß ist die zu beheizende Fläche? 

Welche Technik soll verwendet werden? Wie können Sie gleich

zeitig zum Umweltschutz beitragen? Fragen über Fragen, die zu 

klären sind.

Heutzutage besteht ein überaus großes Angebot im Bereich 

Heiztechnik und zugleich sind auch die Ansprüche an die Heiz

anlagen gestiegen: Das System soll ein angenehmes Raumklima  

schaffen, in dem sich die Bewohner wohlfühlen und zugleich 

einen hohen Wirkungsgrad aufweisen sowie geringe Betriebs

kosten verursachen. Die Technik in diesem Bereich hat in den 

letzten Jahrzehnten markante Fortschritte gemacht, so dass vie

le Anlagen diesen Anforderungen gerecht werden. 

Innovative Technik

In den meisten älteren Häusern stehen noch veraltete, wenig 

effiziente Heizungsanlagen, die schon längst ausgetauscht wer

den müssten. Denn Anlagen, die schon mehr als 15 Jahre zäh



19

Erfolgreich Bauen und Sanieren im 
Landkreis Landsberg am Lech

Die Umwelt-Heizung, die Kosten einspart! Eine Wärmepumpe beheizt Ihr Haus und erwärmt das Brauchwasser 
über Jahrzehnte. Dabei reduziert sie die jährlichen Kosten erheblich und schont auch noch die Umwelt. 
Sie ist eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.ewlandsberg.de

NATÜRLICH: WÄRMEPUMPE

HINWEIS: 

Drahtlose Einzelraumregelung

Um Energie und damit auch Kosten zu sparen, sollten Sie 

nur Räume heizen, in denen Sie sich auch aufhalten. Zudem 

ist es sinnvoll, Fremdwärmequellen – wie beispielsweise 

die Sonne – optimal zu nutzen. 

Das System der drahtlosen Einzelraumregelung erkennt 

zum Beispiel geöffnete Fenster und reagiert entsprechend: 

Durch die Drosselung der Heizkörper kann es in einer Eta

genwohnung zu einem Einsparpotenzial von rund 20 Pro

zent kommen.

Hocheffiziente Heizungspumpen

Eine HocheffizienzHeizungspumpe wählt automatisch die 

optimale Einstellung für die Wasserzirkulation zwischen 

Heizanlage und Heizkörper. Die Pumpe hat einen Regler, 

der die Drehzahl vermindert, wenn der Druck steigt. 

Das Einsparpotenzial liegt im Vergleich zu ungeregelten 

Heizungspumpen bei rund 80 Prozent und damit rund 90 

Euro im Jahr.

INFO: 

Die Installation von Solarkollektoren eignet sich hervorra

gend, um die energiesparende Produktion von Heizwärme 

zu unterstützen. Durch die Kombination von Solarenergie 

mit einer der genannten Heizsysteme erreichen Sie eine 

optimale Energieausbeute. So kann die Heizung hinzuge

schaltet werden, wenn die Sonnenenergie nicht mehr ge

nügend Energie liefern kann. Bei der KfW können Sie einen 

Kombinationsbonus für die Installation einer Solaranlage 

zusammen mit einer Heizanlage abrufen.

http://www.ewlandsberg.de
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len, entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und 

sind nicht mehr einsatzfähig. Und auch für Neubauhäuser bie

ten sich technische Erneuerungen an. 

Die neuen Brennwertkessel, die sowohl für Öl als auch Gashei

zungen erhältlich sind, nutzen zusätzlich die Wärme aus den 

Abgasen und die Kondensationswärme. 

Durch die Minimierung des Wärmeverlusts wird somit ein mög

lichst hoher Energiegewinn erzielt. Mit diesen hocheffizienten 

Kesseln wird das Heizmaterial zu beinahe 100 Prozent in Wär

me verwandelt, was die Kosten für Öl oder Gas enorm senkt. 

Für die Warmwasserbereitung, die in engem Zusammenhang 

mit der Heizung steht, können neuartige Speichersysteme ein

gesetzt werden. Ein Pufferspeicher kann über lange Zeit einen 

Warmwasservorrat speichern und so den Bedarf für Heizung, 

Küche und Bad regeln. 

Umdenken und Handeln

Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine Überlegung 

wert, ob dafür nicht sinnvollerweise eine Heizung mit regene

rativer Energiequelle in Frage kommt. Denn dies hat nicht nur 

Vorteile für die Umwelt und Ihren Geldbeutel, auch die gesetz

lichen Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer Energie

quellen. Im EEWärmeG (ErneuerbareEnergienWärmegesetz) 

wurde festgesetzt, dass in allen Neubauten ab dem 1. Janu

ar 2009 erneuerbare Energien verwendet werden müssen. Es 

besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr 2020 nahezu 14 Prozent 

des gesamten Heizenergiebedarfs aus regenerativen Quellen 

entnommen werden müssen. Deshalb sollte sich jedermann 

Gedanken darüber machen, eine energiesparende Heizung ein

bauen zu lassen. Die Technik hat inzwischen etliche hervorra

gende Systeme zur Wärmegewinnung entwickelt, welche die 

Wärme allein aus regenerativen Energien produzieren und ech

te Alternativen zum Öl darstellen.

Erdgas

Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel eine Erdgasheizung, die 

– kombiniert mit einem Brennwertkessel – ausgezeichnete 

Energiegewinne liefert. Mit Hilfe einer intelligenten Regelungs

technik wird die Wärmeerzeugung gesteuert, so dass diese 

Heizanlage sehr effizient und energieschonend betrieben wer

den kann. Erdgas als Heizmittel einzusetzen erweist sich als 

sehr umweltfreundliche Methode, da es nahezu keine Abgas 

und Feinstaubemissionen verursacht. In Zukunft wird sicher 

auch Biogas eine bedeutende Rolle spielen, das aus heimischen 

Nutzpflanzen in Biogasanlagen produziert wird. Dieses Gas wird 

in das Erdgasnetz miteingespeist und kann ebenso für die Erd

gasheizung verwendet werden. 

Geothermie
 

Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich die Geothermie 

zu Nutzen macht. Hier wird mit Hilfe von Wärmepumpen die 

natürliche Erdwärme, die sich unter der Erdoberfläche befindet, 

nach oben befördert. Die Pumpe entzieht ihrer Umgebung die 

Wärme und erhöht die Luft auf eine Temperatur, mit der sie zum 

Heizen oder der Warmwasserbereitung genutzt werden kann. 

Ein Vorteil: Das System unterstützt nicht nur die Beheizung, son

dern sorgt im Sommer auch für angenehm kühle Temperaturen. 

Wie auch beim Erdgas profitieren Sie hier davon, dass Sie ganz 

autonom über das Heizmaterial verfügen können. Denn ist die 

Pumpe einmal angeschlossen, können Sie die Energiequelle 

ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 

Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender Beliebt

heit. Besonders Heizungen, die mit Scheitholz, Pellets sowie 

Hackschnitzeln betrieben werden, sind groß im Kommen. In 

Verbindung mit diesen Anlagen wird ein Pufferspeicher für das 

Warmwasser installiert, der die Schwankungen von Heizleistung 

und Wärmeabnahme ausgleicht. Dies erhöht den Jahresnut

zungsgrad und sorgt für einen niedrigeren Brennstoffverbrauch. 

Der geringe Ausstoß von CO2 macht diese Anlagen besonders 

umweltfreundlich. Denn es wird nicht mehr Kohlendioxid abge

geben, als die kleine Menge, die der Baum bei seinem Wachs

tum aufgenommen hat. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads 

und der zukunftssicheren Aussichten sind diese Heizsysteme 

auf Holzbasis enorm attraktiv geworden.
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Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)

Diese Art der Energiegewinnung wird heutzutage nicht mehr 

nur im großen, industriellen Bereich genutzt, sondern kann 

inzwischen in Ein beziehungsweise Mehrfamilienhäusern ge

nutzt werden. Primär produziert ein BHKW Strom, der entweder 

im Haushalt genutzt werden oder in das öffentliche Stromnetz 

eingespeist werden kann. Daneben entsteht auch eine Menge 

Wärme, die für die Beheizung sowie die Warmwassergewin

nung im Haus verwendet werden kann. Als Energielieferanten 

können neben Öl auch regenerative Quellen wie Erdgas, Bio

gas, Holz und ähnliches eingesetzt werden. Diese Verwendung 

der Nutzwärme wird KraftWärmeKopplung (KWK) genannt 

INFO: 

Es gibt attraktive Finanzierungsmöglichkeiten seitens des 

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und 

der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die Förderpro

gramme für die Nutzung von regenerativen Energien aus

weisen. 

Die KfW vergibt beispielsweise günstige Kredite zu diesen 

Zwecken, beim BAFA werden Fördermittel für Anschaffung 

und Einbau von einzelnen Anlagen zur Nutzung von rege

nerativen Energien bewilligt. 

und ergibt einen möglichst hohen Nutzungsgrad. Diese Art der 

Energiegewinnung wird gemäß dem KWKGesetz, das 2008 er

neuert und erweitert wurde, staatlich gefördert: Der Betreiber 

erhält beispielsweise einen Zuschlag vom Staat pro Kilowatt 

Strom (für Fremd oder Eigennutzung), das er aus einem BHKW 

ins Stromnetz überführt. 

Effektiver Trend: Solarenergie

Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und für 

jedermann zugänglich. Verschiedene Techniken, die sich heute 

auf einem hohen technischen Standard bewegen, ermöglichen 

die Erzeugung von Wärme und Strom mittels Solarenergie. Be

sonders herauszuheben ist der umweltschonende Aspekt, da 

die Energie aus einer rein regenerativen Quelle produziert wird 

und keine Belastungen für die Atmosphäre mit sich bringt. Die

se Art der Energieherstellung ist für den Nutzer sehr rentabel 

und wird auch von staatlicher Seite mit finanzieller Unterstüt

zung honoriert. 

Solaranlagen – Wärmegewinnung mit 
Hilfe der Sonne

Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive und 

 inzwischen weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. 

mailto:siegfried.hartfelder@t-online.de
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Hier wird durch die Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das 

für den Warmwasserbedarf im Haushalt genutzt wird oder auch 

die Heizung im Gebäude unterstützen kann. Im Sommer ist eine 

hohe Wärmegewinnung vorauszusehen, jedoch kann eine So

laranlage nicht das ganze Jahr hindurch den gesamten Bedarf an 

Warmwasser für eine Heizung abdecken. Deshalb ist es zu emp

fehlen, die Solaranlage mit einer anderen Heizung zu kombinie

ren. Der Einsatz zusammen mit einer Heizanlage, die ebenso 

mit erneuerbaren Energien betrieben wird – wie zum Beispiel 

eine Scheitholzanlage oder eine Erdgasbrennwertheizung –, ist 

besonders attraktiv, da vom Staat ein Bonus abgerufen werden 

kann. So kann immer bedarfsgerecht geheizt werden: Falls die 

Solaranlage nicht mehr ausreicht, kann die Heizung hinzuge

schalten werden. So können Sie durch die solare Wärme eine 

Menge an Energiekosten einsparen. Für eine Solaranlage kom

men zwei verschiedene Kollektorarten in Frage: Zum einen gibt 

es Vakuumröhrenkollektoren, die mit vergleichbar wenig Flä

che einen ziemlich hohen Ertrag einbringen, oder – die häufiger 

verwendete Variante – die so genannten Flachkollektoren. Die

se sind beliebt, weil sie sehr robust und vor allem preiswerter 

sind. Die Montage erfolgt auf oder im Dach, kann aber ebenso 

auf einem Flachdach oder an einer Wand realisiert werden. Zu 

beachten ist in jedem Fall, dass die Kollektoren möglichst in 

Richtung Süden installiert werden oder zumindest nach Süd

Westen. Auch die Neigung muss richtig angepasst werden, des

halb ist es anzuraten, einen Fachmann zu beauftragen. Nutzen 

Sie auch die Angebote der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), 

die zinsgünstige Kredite für die Finanzierung von Solaranlagen 

vergeben.

Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen

Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu nut

zen, ist die Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovoltaik

anlagen. Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkollektoren 

unterscheiden lassen, folgen Sie physikalisch einem völlig an

deren Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb der Solarzelle 

die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie umge

wandelt. 

Der Besitzer speist den hier produzierten Strom in das öffent

liche Stromnetz ein und wird dafür vom zuständigen Energie

versorgungsunternehmen bezahlt. Laut dem EEG (Erneuerbare

EnergienGesetz), das den Anteil der erneuerbaren Energien 

in Deutschland erhöhen soll, hat der Stromlieferant innerhalb 

der nächsten 20 Jahre Anspruch auf diese Einspeisevergütung. 

Erfahrungsgemäß sind die Anschaffungskosten einer solchen 

Anlage nach circa zehn Jahren amortisiert und der Besitzer pro

fitiert dann vom reinen Gewinn. Natürlich ist der Ertrag einer 

Photovoltaikanlage – gleich wie bei den Solarkollektoren – ab

hängig von der Ausrichtung, der Dachneigung und der Einstrah

lungsintensität.

Moderne Haustechnik

Wenn der Rohbau fertig ist, geht es an die Feinarbeiten. Ma

chen Sie sich schon frühzeitig Gedanken, welche technischen 

Einrichtungen Sie für Ihr Eigenheim benötigen. Heutzutage gibt 

es viele Möglichkeiten, sich den Alltag durch technische Un

terstützung zu erleichtern, aber es gibt auch eine riesige Fülle 

an Anbietern und Varianten. Deshalb sollten Sie sich bei der 

Planung eingehend damit befassen, welche Technik gewünscht 

und erforderlich ist.

Grundlage: Stromversorgung

Die Voraussetzung für jedes Haus ist ein Stromanschluss, um 

weitere technische Maßnahmen tätigen zu können. Dafür steht 

am Anfang eine genaue Bedarfsanalyse, mit deren Ergebnissen 

dann der Strombereitstellungsantrag ausgefüllt werden kann. 

Daraufhin sorgt ein Energieversorgungsunternehmen dafür, 

dass Sie einen Anschluss an das örtliche Stromnetz erhalten. 
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Ihr Partner für:

- Elektroanlagen

- Automation

- Gebäudetechnik

- Kundendienst

-  Netzwerkver-
kabelung (Kupfer 
und Glasfaser)

Kolpingstr. 42, 86916 Kaufering

Tel. 08191/9654-0, Fax 9654-50

Mail: info@helmer-net.de

Web: www.helmer-net.de

Dies passiert meist mit Erdkabeln, die unterirdisch bis in Ihr Haus 

geführt werden. Dort wird dann ein Verteilerkasten installiert, 

von dem aus die Energieversorgung im Haus koordiniert wird. 

Sorgen Sie vorausschauender Weise für genügend Steckdosen 

im Wohnbereich. So ersparen Sie sich später erheblichen Ärger.

SmartHouse Technik

Synergien zu nutzen und Systeme zu vernetzen sind die 

 großen Prämissen unserer Zeit. So etablierte sich auch das 

SmartHouseKonzept, das facettenreich eine vernetzbare und 

 kommunikationsfähige Haus und Gebäudetechnik fördert. 

 Diese technischen Errungenschaften können im Alltag vielseitig 

 unterstützen. Die modernen Informationstechnologien machen‘s 

möglich: Verbraucher haben – nach der Vernetzung der Technik 

in Ihrem Haus – die Möglichkeit, Ihr Netzwerk per PC, Palm, 

Fernbedienung oder Mobiltelefon zu steuern. Ein Funksystem 

gibt beispielsweise Auskunft darüber, ob beim  Verlassen des 

Hauses alle Türen und Fenster verschlossen wurden. Haushalts

geräte, wie die Waschmaschine oder der Trockner, können per 

Funk so gesteuert werden, dass sie in der Nacht starten, wenn 

der Strom am günstigsten ist. Das bedeutet, dass die  moderne 

Technik nicht nur neuen Komfort bietet, sondern auch zum 

Energie sparen beiträgt und so die Nebenkosten im Haushalt 

mindert. Auch für ältere Menschen kann diese Technik äußerst 

nützlich sein, denn Sanitäreinrichtungen im Bad können indivi

duell auf jeden Nutzer programmiert oder per Handy bedient 

werden. Bestes Anwendungsbeispiel: Waschtisch und Toilette 

richten sich auf behinderten oder altersgerechte Höhen ein.

INFO: 

Der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle für die meis

ten Hausbesitzer. Mit Hilfe dieser Technologie kann ein „be

lebtes Haus“ simuliert werden – auch wenn die Bewohner 

selbst nicht zuhause sind.

Lüften: Raumluftqualität durch moderne 
Lüftungsanlagen

Noch vor einigen Jahren brauchten wir uns um eine ausreichen

de Lüftung in unseren Häusern keine Gedanken machen. Die 

Fensterfugen, das Mauerwerk oder das Dach ließen eher zu viel 

Frischluft in die Räume als zu wenig. Seitdem hat sich ener

getisch viel verändert. Gerade neue oder modernisierte, gut 

isolierte Gebäude und Dächer zeichnen sich unter anderem da

durch aus, dass bei geschlossenen Fenstern kein Luftzug mehr 

durch undichte Fugen oder Ritzen dringt. Das ergibt jedoch ein 

neues Problem: dicke Luft. Kochen, Waschen, Duschen, Atmen 

– täglich produziert jeder Mensch bis zu vier Liter Wasser, die an 

die Luft abgegeben werden. Wird diese Feuchtigkeit nicht aus 

der Wohnung transportiert, schlägt sie sich an kalten Stellen 

wie etwa Außenwänden nieder. Ein regelmäßiger Austausch 

der verbrauchten Raumluft gegen frische Außenluft verhindert, 

dass sich Schimmel bildet. Experten empfehlen alle zwei bis 

mailto:info@helmer-net.de
http://www.helmer-net.de
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drei Stunden für fünf Minuten zu lüften und im Optimalfall für 

Durchzug zu sorgen. Einfacher geht es mit steuerbaren Fens

tern. So können Mieter und Eigentümer mit der Fernbedienung 

individuelle Abläufe festlegen, die den Expertenrat berück

sichtigen. Die Fenster öffnen und schließen sich, auch wenn 

die Bewohner nicht zu Hause sind oder das Lüften vergessen. 

Eine kontrollierte Be und Entlüftung sorgt für nie dagewesene 

Luftqualität in unseren Wohnräumen. Außerdem können Haus

stauballergiker genauso frei durchatmen wie Pollenallergiker. 

Ein positiver Nebeneffekt: Der kurze Zeitraum beim automati

schen Lüften sorgt für einen geringen Energieverlust. Es genügt, 

den Ablauf einmal einzugeben, um jeden Tag für ausreichend 

Luftaustausch zu sorgen.

TIPP: 

Bevor Sie sich für eine Lüftungsanlage entscheiden, soll

ten Sie vorab von Ihrem Anbieter die Anlage möglichst in 

einem Gebäude vorführen lassen, damit Sie eine sichere 

Entscheidung treffen können. Der Komfortgewinn ist nur 

schwer in Worte zu fassen, die Energieeinsparung ist deut

lich spürbar.

Wohnraum lebendig gestalten

Bei der Innenraumausstattung können Sie sich vollkommen 

ausleben, Ihren persönlichen Stil zeigen und Kreativität bewei

sen. Denn im Inneren Ihres Hauses sollen in erster Linie Sie 

und Ihre Familie sich wohlfühlen. Jedoch muss darauf geachtet 

werden, dass neben der Optik auch die Funktionalität der Ein

richtung nicht hinten anstehen darf. Die Ausstattung des Hau

ses sollte sich ganz nach dem Bedarf seiner Bewohner richten, 

damit sie sich dort gerne aufhalten und sich mit ihrem Zuhause 

identifizieren können.

Der Bodenbelag

Zunächst müssen in den Räumen Böden verlegt werden. Aus 

den verschiedenen Materialien sollten Sie sich das geeignets

te für den jeweiligen Raum auswählen. Die Bedürfnisse unter

scheiden sich von Wohnraum zu Wohnraum – im Schlafzimmer 

werden andere Bodenbeläge benötigt als im Badezimmer. Hier 

eine kleine Auflistung der gängigen Bodenmaterialien:

–  Natürlich, pflegeleicht und einfach zu verlegen sind klassische 

Holzböden. Wählen können Sie zwischen den verschiedenen 

Holzarten und Verarbeitungstechniken. Für alle gilt: Es muss 

ein trockener Untergrund und ein Schutz gegen aufsteigende 

Nässe vorhanden sein.

Die  gute Adresse,  

wenn es um Fliesen  geht !

Schautag jeden
Sonntag
von 13–16 Uhr

www.fliesen-oase.com • e-mail: info@fliesen-oase.com
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–  Laminatböden halten extremen Belastungen locker stand und 

ähneln rein optisch einem Holzboden sehr stark. Für Nassräu

me sind beide Varianten nicht geeignet.

–  Teppichböden bewirken eine gemütliche Atmosphäre und 

sind angenehm an den Füßen. Achten Sie jedoch darauf, dass 

der Teppich robust und pflegeleicht ist.

–  Fliesen sind eine sehr beliebte Variante für den Bodenbelag 

– vor allem im Bad. Ihr größter Vorteil ist die einfache und 

unkomplizierte Reinigung. Sie sind auch als rutschhemmende 

Fliesen erhältlich – unterteilt in Abriebgruppen von 1 bis 5. 

Rutschsicherheit ist auch eine Eigenschaft von Feinsteinzeug, 

das ebenso gerne im Bad verlegt wird.

–  PVCBöden überzeugen durch Langlebigkeit, Strapazierfähig

keit und Hygiene. Es gibt sie in vielen Farben und Mustern 

– sogar in ParkettOptik. 

Farbe bekennen 

Bei der Innenraumgestaltung spielt auch das Aussehen der 

Wände eine bedeutende Rolle. Dabei können Sie ruhig ein

mal in den Farbtopf fassen, denn bunte Akzente lockern die 

Wohnatmosphäre auf, können beruhigend oder auch anregend 

wirken. Eine Möglichkeit ist das Tapezieren der Zimmer, wobei 

Ihnen verschiedene Sorten wie die Rauhfaser, Muster oder 

Schilftapete zur Verfügung stehen. Viele Hersteller bieten auch 

Tapeten mit Motiven oder Mustern an, die sich zum Beispiel 

gut für ein Kinderzimmer eignen. Die andere Möglichkeit ist 

das Streichen der Räume und auch hier gibt es eine Fülle an 

verschiedenen Techniken: die Wisch, Wickel, Spachtel, Tupf, 

Lasur oder Schabloniertechnik. Versuchen Sie es doch einmal 

mit einer kreativen Alternative zur weißen Wand. Doch wie im

mer gilt: Weniger ist oft mehr. Sie sollten es nicht mit zu vielen 

verschiedenen Farben und Mustern übertreiben, denn das über

fordert unser Auge. Versuchen Sie mit dezenten, aufeinander 

abgestimmten Akzenten eine interessante, aber angenehme 

Umgebung zu schaffen. Empfehlenswert ist es auch, sich vorher 

ein Musterstück zu beschaffen, um sich die tatsächliche Wirkung 

besser vorstellen zu können. Bei der Wahl der Farbe sollten Sie 

auf Qualität setzen, denn sie soll ja sowohl umweltfreundlich 

und gesund als auch hochwertig und deckend sein.

Die Küche – wohnlich und zweckmäßig

Da dieser Raum sehr häufig genutzt wird, sollte er auf der einen 

Seite ansprechend gestaltet, gleichzeitig aber auch praktisch 

eingerichtet sein. Heutzutage lässt sich dies sehr gut vereinba

ren, dennoch bedarf es einer genauen Planung im Vorlauf. Sie 

sollten sich Gedanken darüber machen, welche Wünsche und 

Ansprüche Sie an Ihre Küche stellen. Soll der Backofen auf Au

genhöhe moniert sein? Wird ein zweites Spülbecken benötigt? 

GWM tools
Walter M. Gailer

Siliconverfugung
Neubau und Sanierung

Sanitärmontage

86859 Holzhausen b. Buchloe
Sonnenstraße 16

08241-960388
08241-960389

Mobil: 0170 48 70 100
gwmtools@t-online.de

über 10 Jahre zufriedene Kunden

mailto:gwmtools@t-online.de
mailto:fliesen.steber@t-online.de
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Sind genügend Stromanschlüsse vorhanden? Denn im Nach

hinein ist es sehr ärgerlich, wenn man feststellen muss, dass 

etwas wichtiges vergessen wurde. Eine kleine Hilfe dabei ist 

es, sich vorzustellen, was sich auf gar keinen Fall in der Küche 

befinden darf oder was auf jeden Fall anders sein muss als zum 

Beispiel in der alten Wohnung. Lassen Sie sich am besten eine 

Küche vom Fachmann planen, damit Sie möglichst zweckmäßig 

realisiert wird – das spart Zeit und Arbeit. Der Experte liefert 

meist auch einen Installationsplan mit, damit Sie genau wissen, 

wo welche Anschlüsse benötigt werden. Wichtig ist generell, 

dass Oberflächen sowie Boden leicht zu pflegen sind und dass 

die Küche Ihren Ansprüchen gerecht wird. Soll es eine Wohn, 

Arbeits oder Essküche werden? Heute ist es auch möglich die 

Küche ergonomisch (gesundheitsfördernd) einzurichten. Die Ar

beitsflächen werden genau auf die richtige Höhe angepasst, die 

Schränke werden nur so hoch montiert, dass sie gut zu errei

chen sind, und es kann ein Arbeitsplatz eingerichtet werden, an 

dem im Sitzen hantiert wird.

Erholung und Hygiene – das Badezimmer 

Im Badezimmer steht ihnen wieder eine Vielzahl von 

 Möglichkeiten offen. Neben der Grundausstattung –  Badewanne, 

Dusche, Waschbecken und Toilette – können Sie das  Inventar, 

 soweit es Ihr Geldbeutel erlaubt, beliebig erweitern. Ein  wichtiges 

Anliegen sollte hier sein, möglichst wasser sparende Geräte ein

zubauen: Die Technik hat beispiels weise Spardusch köpfe, Spar

tasten für das WC oder sparsame  Armaturen ent wickelt, die den 

Verbrauch um bis zu 70 Prozent senken  können. Zu beachten 

sind auch die Vorschriften zur  Installation von Elektrogeräten 

in Nassräumen. In bestimmten Bereichen, wie rund um Bade

wanne und Dusche, dürfen überhaupt keine elektrischen Instal

lationen getätigt werden. Und bei den  Lampen muss zusätzlich 

darauf geachtet werden, dass sie spritzwassergeschützt und 

vom TÜV geprüft sind. 

TIPP: 

Gönnen Sie sich Ihre persönliche WellnessOase in den ei

genen vier Wänden: Eine Sauna fördert die Gesundheit und 

sorgt zugleich für mehr Entspannung. Überlegen Sie, ob sich 

in Ihrem Haus noch ungenutzter Raum befindet und lassen 

Sie sich von einem Fachmann zu diesem Thema beraten.

Gemütlichkeit und Wohlfühlen: 
Wohnzimmer, Schlafzimmer und 
 Kinderzimmer

Das Wohnzimmer ist – wie schon der Name sagt – das Zentrum 

im Haus. Dort hält sich die Familie gemeinsam auf, weshalb hier 

besonders viel Wert auf ein gemütliches Flair gelegt werden 

sollte. Nützlich ist eine Verbindung auf die Terrasse und zum 

Garten. 

Auch im Schlaf und Kinderzimmer sollte Behaglichkeit zu spü

ren sein. Denn dort erholen und entspannen wir uns in der 

Nacht. Dementsprechend angenehm sollte auch das Raumkli

ma sein. Im Idealfall ist die Temperatur angemessen, aber nicht 

zu hoch und die Luft frisch und ausreichend vorhanden. Außer

Dießen a. A.
Meisterbetrieb

Malerwerkstatt

Lars Roßkopf · Langäcker 12 · 86911 Dießen a. A.
tel: 0 88 07 - 20 69 52 · fax: 0 88 07 - 20 69 53 · mobil: 01 60 - 183 11 76 

www.mw-diessen.de

Dietmar Junker
Säulingstraße 10
86836 Untermeitingen

Tel. 0172 / 850 77 69
Fax 08232 / 95 83 53
fa.junkert@t-online.de
www.Fliesendesign-junker.de

 Mosaik

 Granit / Naturstein

 Siliconverfugungen

 Badsanierungen

 Poolsanierung

 Wellnessbereich

Besuchen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

http://www.mw-diessen.de
mailto:fa.junkert@t-online.de
http://www.Fliesendesign-junker.de
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dem ist ein guter Schallschutz von Vorteil, um möglichst viel 

Ruhe zu gewährleisten. Hier kann jeder seinen persönlichen 

Bereich ganz nach seinem Geschmack einrichten. Besonders in 

den Kinderzimmern ist es ratsam, die Einrichtung bedarfsge

recht auszusuchen – sie muss ja auch mit dem Bewohner mit

wachsen: Kleinkinder haben ein großes Spielbedürfnis, mit der 

Einschulung sollte im Zimmer ein Platz zum Lernen geschaffen 

werden und ab dem Teenageralter nehmen die Kids die Gestal

tung ihres Wohnbereichs, der ab sofort zur Privatsphäre wird, 

sehr wahrscheinlich selbst in die Hand. 

Gartengestaltung

Grüne Bäume und Sträucher, blühende Blumen und ein satter 

Rasen – kurz: ein Traum von einem Garten. Jeder Hausbesitzer 

wünscht sich so eine grüne Oase rund um das Eigenheim, wo 

er sich erholen und auch mal eine Party im Freien feiern kann, 

während die Kinder immer genug Platz zum Spielen haben. 

Der Garten fördert das Wohlbefinden, beeinflusst das Klima 

rund um das Wohnhaus und macht aus der Wohnanlage ein 

vollständiges Bild. 

Doch leider entsteht der Traumgarten nicht von selbst – es muss 

viel Arbeit und Zeit hineingesteckt werden. Es beginnt mit der 

sorgfältigen Planung, geht weiter mit der Ausführung und muss 

dann weiterhin intensiv gepflegt werden. Dafür werden Sie je

des Jahr im Frühling mit einem wunderbaren grünen Paradies 

belohnt. 

TIPPs zur Gestaltung der Wohnräume

–  Möbel müssen nicht immer an der Wand aufgestellt wer

den. Als Raumteiler können sie das Zimmer gelungen 

gliedern.

–  Den Reiz einer Wohnung machen meist die Kleinigkeiten 

aus, mit denen Akzente gesetzt werden: Pflanzen, Bilder, 

Fotos oder Vorhänge.

–  Spielen Sie mit dem Licht! Die richtigen Lampen, Strahler 

und Leuchten setzen die Einrichtung gekonnt in Szene. Wie 

wäre es zur Abwechslung mal mit indirekter Beleuchtung?

–  Blumen und Grünpflanzen lockern die Atmosphäre auf 

und verhelfen zu einem gesunden Raumklima.
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Ziergarten oder Nutzgarten?

Ganz am Anfang steht die Überlegung, welche Funktionen der 

Garten übernehmen soll. Möchten Sie einen Nutzgarten mit vie

len Beeten, in dem Sie eigenhändig Gemüse und Obst anpflan

zen können? Oder soll es lieber ein Wohngarten mit Grillplatz 

und Kinderschaukel werden? Es gibt viele Varianten einen Gar

ten zu gestalten, dabei sollte immer der eigene Bedarf im Auge 

behalten werden. Möglich sind auch extravagante Ausführun

gen wie ein Steingarten, ein Wassergarten oder ein moderner 

japanischer Garten. Damit schaffen Sie einen ungewöhnlichen 

Blickfang und können sich von anderen Gärten abheben. Aber 

auch ganz gewöhnliche Gärten können mit verschiedenen Ak

zenten einen individuellen Charakter erhalten – wichtig ist nur, 

dass die Gestaltung zuvor ordentlich geplant wird. Eine maß

stabsgetreue Zeichnung kann dabei helfen: Hier kann alles 

freiflächen
und grün

GESTALTUNG
PLANUNG

Bernd Großmann
Landschaftsarchitekt

Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
Narzigäßchen 3

Erpfting
86899 Landsberg am Lech

Telefon 08191 3055946
Fax 09191 3055947

freiflächenGEstaltunG
grünplanunG

private und öffentliche Freiflächen
neubau – sanierung – Modernisierung
Entwurf – ausschreibung – Bauleitung

•     •
•     •
•  •

noch verschoben und verändert werden, bevor es dann richtig 

 losgeht. Beachten Sie bei der Planung vor allem Bodenbeschaf

fenheit sowie Geländeneigungen. Aber auch Licht und Schat

tenbereiche spielen eine wichtige Rolle, denn manche Pflanzen 

benötigen extrem viel Sonne, während andere diese nicht gut 

vertragen. Generell sollte Ihr Ziel sein, dass am Ende ein harmo

nisches Gesamtbild entsteht.

Gestaltungsvielfalt im grünen Paradies

Neben Rasen, Bäumen und Blumen haben Sie noch viele an

dere Möglichkeiten, Ihren Garten zu gestalten. Um Ihren Ra

sen zu schützen sollten Sie Gartenwege anlegen. Dafür stehen 

Materialien wie Steinplatten, Beton oder Pflastersteine sowie 

Klinkerziegel zur Verfügung. Als Grundsatz sollte beachtet wer

den, dass möglichst einheitliches Material bei Terrasse und We

gen verwendet wird. 

Noch dazu ist es von Vorteil, wenn die Platten oder Steine 

rutschfest und pflegeleicht sind. 

Auch im Freien sollte für die richtige Beleuchtung gesorgt sein. 

Wichtig ist hier darauf zu achten, dass die Lampen und Leuchten 

für den Außenbereich geeignet sind und über ausreichenden 

Spritzschutz verfügen. Mit einer geschickten Installation ver

wandeln Sie Ihren Garten auch bei Nacht in einen zauberhaften 

Ort. Der Einbau der Beleuchtung sollte aber unbedingt von ei

nem Fachmann vorgenommen werden. 

Außerdem können Sie sich – ganz nach Ihrem Bedarf – verschie

dene Gestaltungselemente in Ihren Garten holen. Bei Familien 

mit Kleinkindern bietet es sich an, eine Ecke mit Spielmöglich

keiten einzuplanen. Ein Sandkasten, ein Klettergerüst, eine Rut

sche oder eine Schaukel kommt bei den Kleinen immer gut an. 

Auch sehr schön ist die Installation eines festen Grillplatzes oder 

eventuell eines Steinofens, 

dort können Sie im Sommer 

mit Freunden und Bekannten 

schöne Abende verbringen. 

Sehr beruhigend wirken Ele

mente mit Wasser in Ihrem 

Garten. Ein kleiner Teich oder 

Brunnen kann zum Blickfang 

im Grünen werden und ver

leiht Ihrem Grundstück zusätz

liche eine freundliche Note. 
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www.taxis.de

Bei uns ist Ihr guter Geschmack in den besten Händen!

 

Stets die neuesten Trends der Fliesen- und Sanitärwelt 

präsentieren wir Ihnen in unserer Ausstellung auf ca. 1600 m²

in „echter Profiqualität„ zum fairen Preis. Sämtliche namhaften 

Hersteller wie z.B.  Villeroy & Boch, Versace, Steuler, Keraben, 

Arkim, Aventuro, Imola, Deutsche Steinzeug, Jasba u. viele mehr 

finden sie bei uns. Neu im Sortiment sind Natursteine, ob im  

Fliesenformat oder als Fertigarbeit, wie z.B. Fensterbänke, 

Treppenanlagen, Waschtische oder Küchenarbeitsplatten. 

 In unserem hauseigenen Fliesenabholmarkt haben wir mit 

hunderten von Paletten Rest- und Sonderposten stets auch 

etwas für wenig Euro.  Alles Notwendige für die Verlegung,

wie Werkzeug, Kleber bis hin zum Fugenmaterial, dass 

alles halten wir an unserem Lager für sie bereit.

Ein neues Bad, ein neuer Boden-Look, - nicht die Welt verändern 

aber die eigenen vier Wände neu gestalten.

Wir helfen Ihnen dabei gerne und freuen uns auf Ihren Besuch!

http://www.taxis.de
http://www.taxis.de

