
Bauen undWohnen
Dachschrägen bieten viel Stauraum – wenn man diesen clever Den Wert der eigenen Immobilie ermitteln –
nutzt. Schreiner bieten individuelle Lösungen. Makler und Gutachter helfen dabei.
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Tapetentrends: Die Palette reicht vom Grafikmuster bis zum exotischen Dschungelprint.

Neue Tapeten, neuer Schwung
Welches Design darf es sein?
Zarte Streifen, fantasievolle
Dschungelmotive, Marmor-
look oder geometrische Moti-
ve im Skandi-Stil? Knallbunt,
Grauschattierungen oder Pas-
tell? Die vielfältigen Designs
bei Tapeten bieten fast unzäh-
ligeMöglichkeiten, umdas Zu-
hause zu verschönern. Eyecat-
cher-Garantie inklusive.

Beim Tapetenwechsel kön-
nen Renovierer ganz nach
ihren persönlichen Vorlieben
gehen. Der vornehme Look im
Homeoffice lässt sich damit
ebenso zaubern wie eine ent-
spannende Atmosphäre fürs
Schlafzimmer oder die Gute-
Laune-Zone in der Diele.

Frisch, lebhaft und fröhlich
zeigt sich beispielsweise die
neue Kollektion „Change is
Good“ von Michael Michalsky,
die der Modeschöpfer in Zu-
sammenarbeit mit A.S. Créa-
tion entworfen hat. „Tapeten
sind wunderbare Allround-Ta-
lente, denn sie verändern und
verschönern im Vergleich zu
einem einzelnen Möbelstück

den kompletten Raum, es ent-
steht ein völlig neuesWohnge-
fühl“, erläutert der Designer.

Tierische und florale Prints
mit Palmen, Äffchen oder
Dschungelpflanzen erzeugen
eine exotische und natürliche
Stimmung – und stillen die
Sehnsucht, sichdieNaturnach
Hause zu holen. Edel und zeit-
los schönwirkenMarmoropti-

ken und Grafikmuster mit Me-
tallic-Farben,diezueinemmo-
dernen Einrichtungsstil pas-
sen. Sehr harmonisch erschei-
nen Unitapeten in neutralen
Tönen wie Grau und Creme in
Kombination mit farbigen Ak-
zenten in Sonnengelb, Terra-
kotta-Orange und Marineblau.
Oder wie wäre es mit dem sty-
lishen Rauten-Sternen-Design

aufdunkelblauemGrund?„Ta-
petenmachen das Zuhause in-
dividuell und schaffen Wohl-
fühlatmosphäre“, betont Mi-
chalsky. Vor dem Kauf sollte
man sich über die Tapetenar-
ten informieren. Hochwertige
Vliestapeten etwa sind beson-
ders einfach anzubringen. Der
Vorteil ist, dass sie keine
Weichzeit brauchen.

Weiterhin angesagt sind auch Regenwaldmotive. Foto: dpa
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Geräte, Schränke und vor allem Regale so anzuordnen, dass es für den eigenen Bedarf passt, ist gar nicht so einfach.

Wie man eine Küche durchdacht plant

Eine neue Küche kauft man
nicht alle Tage. Umso wichti-
ger ist eine Einrichtung, die
auch langfristig passt. Die
wichtigsten Tipps für die Kü-
chenplanung im Überblick.

1. Das Küchendesign: Wel-
ches passt zu mir? Es gibt leich-
tere Fragen als diese. Aber sie
lässt sich im Grunde einfach
beantworten: Die Entschei-
dung trifft das Auge recht
schnell. Ob verspielter Land-
hausstil, naturnahes Design
aus Skandinavien oder puristi-
scher Industrieschick mit
Oberflächen aus Metall, Beton
oder Stein: „Die Fronten fallen
als erstes auf und prägen das
Gesamtbild der Küche“, sagt
Volker Irle von der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Kü-
che. Sie sind also Entschei-
dung Nummer eins, die man
im Handel trifft.

Offene Grundrisse, bei der
Küche und Wohnzimmer in-
einander übergehen, setzen
voraus, dass die Einrichtung
einheitlich wirkt. Darauf weist
Ernst-Martin Schaible von der
Einkaufsgesellschaft Der Kreis
hin, eine Verbundgruppe von
Küchenspezialisten. „Im Trend
liegen daher modulare Kü-
chen. Hier lassen sich Ober-
und Unterschränke flexibel in
die Wohnraumeinrichtung in-

tegrieren“, sagt der Küchen-
profi. Sie passen dann also zu
den Wohnzimmermöbeln –
oder umgekehrt.

2. Die Küchenform: Welche
macht am meisten Sinn? Statt
des klassischen Einzeilers eig-
net sich in kleinen Räumen
häufig besser die L-Form. „Sie
ist eine platzsparende Lösung,
die trotzdem viel Stauraum
bietet, etwa durch eine
schwenkbare Ecklösung im
Schrank“, erklärt Irle. Für die
U-Form braucht man etwas
mehr Platz: mindestens zehn
Quadratmeter und 2,40 Meter
Breite. „Durch diese Form ent-
steht eine große Arbeits- und
Abstellfläche“, so Irle. Empfeh-
lenswert ist auch die G-Form
ab zwölf Quadratmetern Flä-
che, bestehend aus einer U-Kü-
che, die um eine Theke oder
einen Essplatz erweitert wird.

Großzügiger fällt eine Kü-
cheneinrichtung mit Insel aus.
„Sie wird erst bei einer Fläche
mit mindestens 15 Quadratme-
tern umsetzbar“, sagt Volker
Irle. Um die Insel herum muss
ein Radius von mindestens 120
Zentimetern zu weiteren
Schränken für die Laufwege
vorhanden sein.

3. Die Küchenzonen: Was
wird wo platziert? Gängige

Arbeitsabläufe entscheiden,
wo Schränke, Geräte und Ge-
schirr stehen. Neben der Spü-
le ist eine Zone zum Vorberei-
ten von Speisen sinnvoll, da es
hier immer sauber zugeht. „Es
ist die Hauptarbeitsfläche. Sie
sollte mindestens 90 Zentime-
ter breit sein“, rät Irle. Idealer-
weise folgen dieser Zone Herd
und Backofen sowie Schränke
für Töpfe und Pfannen.

„Alles, was man beim Ko-
chen an Gerätschaften
braucht, von den Schöpfkel-
len über dem Herd, den Sie-
ben über dem Spülbecken bis
zum Knoblauchhobel über der
Arbeitsfläche, hängt an S-Ha-
ken an verchromten Rohren,
die rundum, unterhalb der
Oberschränke und Regale, die
Wand entlang verlaufen“, rät
Fernsehköchin Martina
Meuth. „Zwischen Herd und
Spüle ist ein Mindestabstand
von 60 Zentimetern empfoh-
len“, erklärt Schaible.

Für den Müll plant man am
besten einen Schrank unter
der Spüle ein. „Mit Fußpedal
oder leichtem Kniedruck zu
öffnende Türen oder ausfahr-
bare Systeme sind praktisch“,
findet TV-Köchin Martina
Meuth. Ein weiterer Tipp von
ihr: einen Entsorgungsschacht
für Bio-Abfälle direkt in die
Spüle integrieren.

4. Die Ergonomie: Was er-
leichtertdieKüchenarbeit?Die
Küchenarbeit vereinfachen
moderne mechanische oder
gar elektrische Auszüge der
Schränke. „Sie lassen sich
leicht öffnen und schließen,
egal wie viele Teller oder
schwere Töpfe und Pfannen
dort untergebracht sind“, er-
klärt Irle.

Damit lassen sich sogar die
Innenregale der Hängeschrän-
ke ein Stück weit herunterzie-
hen – etwa wenn man kleiner
ist oder Schwierigkeiten beim
Greifen nach oben hat. Nütz-
lich in Schränken können auch
halbbreite Zwischenböden
sein. „Sie bieten Platz für klei-
nere Dinge und nutzen die Hö-

he besser aus, gleichzeitig las-
sen sie vorne Raum für größe-
re, höhere Gegenstände“, so
Meuth.

Um den Rücken zu entlas-
ten, sollten Arbeitsflächen, Ge-
räte und Schränke auf ihren
Benutzer eingestellt sein. „Die
Höhe der Arbeitsplatte sollte
zehn bis 15 Zentimeter unter-
halb des Ellenbogens liegen“,
erklärt Volker Irle. „Bei der
Verwendung von großen Töp-
fen wäre es sogar sinnvoll, das
Kochfeld um zehn Zentimeter
abzusenken, da man so besser
in die Töpfe schauen kann.“
Dagegen könne die Spüle hö-
her eingebaut werden, da de-
ren Boden als Arbeitsebene
gilt.

Auch ein wichtiger Aspekt: Rückenschonend kochen lässt es sich mit Geräten auf Arbeitshöhe. Foto: dpa
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Dachschrägen bieten viel Stauraum – wenn man diesen clever nutzt. Schreiner bieten individuelle Lösungen.

Ordnung mit maßgefertigten Möbeln
Es liegt in der Natur des Men-
schen, Dinge zu horten: So
sammelt sich in den meisten
Wohnungen im Laufe der Jah-
re automatisch einiges an:
Nützliches und Sinnloses so-
wie Dinge, an denen das Herz
hängt. Dazu kommen all die
Dinge, die nur selten hervor-
geholt werden, aber unver-
zichtbar sind – wie Großmut-
ters Geschirr oder auch der Os-
terschmuck.

All das ist nicht nur Ballast,
wie in den Aufräumratgebern
meist zu lesen ist: Basteleien
der Kinder, ein Geschenk der
besten Freundin aus der Schul-
zeit und all die anderen Dinge,
die an frühere Lebensphasen
erinnern, spiegeln auch die
eigene Biografie. Bedenkenlos
wegwerfen kann man hin-
gegen alles, das kaputt ist, nie
benutzt wurde, weder schön

ist noch einen emotionalen
Wert für einen hat.

Doch wie werden diese Din-
ge am besten aufbewahrt? Ein
Großteil dessen, was man nicht
regelmäßig nutzt, kann aus
den Schränken verschwinden,
die man täglich öffnet. Am bes-
ten ist es, wenn jedes Ding sei-
nen festen Platz bekommt und
staubfrei hinter verschlosse-
nen Schranktüren aufbewahrt
wird. Denn wenn man die
meisten seiner Schätze an
einer Stelle statt in verschiede-
nen Kisten und Kästen aufbe-
wahrt, verliert man nicht so
schnell den Überblick, und die
Wohnung wirkt aufgeräum-
ter.

Oftmals ist der Dachboden
ein guter Ort für ein solches
Archiv, denn Dachschrägen
bieten viel Stauraum, wenn die
Möbel passend gestaltet wer-

den. Manche nutzen auch
gleich den gesamten Dachbo-
den als Abstellkammer – doch
das ist viel zu schade bei einem
ausgebauten Boden, weil so
wertvoller Wohnraum ver-
schenkt wird.

Maßgefertigte Einbau-
schränke, die sich über die
komplette Wandbreite bis
unter den Dachfirst erstre-
cken, bieten den notwendigen
Stauraum und halten gleich-
zeitig die Flächen in der Mitte
des Raumes frei. Wer viele Bü-
cher hat, kann diesen Raum al-
ternativ auch als Regal nut-
zen, das an die Schräge ange-
passt wird.

Großes Potenzial bietet
auch der Raum direkt unter
derDachschräge.Maßgefertig-
te,vonhintenabgeschrägteso-
genannte Drempelschränke
schmiegen sich an die Dach-

schräge an und nutzen so den
Raum bis in den kleinsten Win-
kel aus. Hell lackiert, treten die
Schränke optisch zurück, so-
dass sie quasi mit Wand und
Decke verschmelzen.

Besonders komfortabel
sind platzsparende Schiebetü-
ren oder faltbare Türen. Sie
lassen sich mit einem Griff
über die gesamte Schrankbrei-
te öffnen. Für alle, die sich
nicht so gerne bücken, sind
Drempelschränke mit großen
Schubladen eine Alternative.
Diese lassen sich so weit her-

ausziehen, dass man bequem
im Stehen auf den Inhalt zu-
greifen kann. Bei großen Dach-
böden kann es sich auch loh-
nen, Schränke als Raumteiler
einzubauen, die von beiden
Seiten zugänglich sein kön-
nen.

Wenn kein Dachboden zur
Verfügung steht, können bei-
spielsweise auch der Flur, eine
Wandnische, der Platz unter
der Treppe oder die ansons-
ten ungenutzte Wand um eine
Tür für Stauraum genutzt wer-
den.

Auch in Dachschrägen lässt sich mit den passenden Möbeln viel unter-
bringen. Foto: dpa
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Ausrangieren muss man nicht immer.

Mit Möbelerhöhung
den Sessel retten
In den alten, bequemen Sessel
hineinlümmeln,dasgehtnoch.
Doch das Aufstehen fällt
schwer? Anstatt den geliebten
Sessel abzugeben, könnten
Möbelerhöhungen eine Lö-
sung sein. Die Erhöhungen
werden unter die Füße von
Stuhl oder Sessel angebracht.
Es gibt sie aus Holz, Edelstahl
oder Kunststoff. Ob das Möbel
sich für die Montage eignet,
sollte idealerweise eine Schrei-
nerin oder ein Schreiner be-
urteilen.

Der Effekt: Nach der Mon-
tage der Hilfsmittel ist die Sitz-
fläche erhöht, Knie- und Hüft-

gelenke werden entlastet. Das
Aufstehen und auch das Hin-
setzen fallen leichter. Die Hö-
he von Sessel oder Stuhl ist
perfekt,wennvornanderKan-
te sitzend die Fußsohlen leicht
aufliegen und der Winkel der
Knie mindestens 90 Grad be-
trägt.

Eine Alternative zu den Mö-
belerhöhungen sind Sitzkis-
sen. Bei ihnen kommt es dar-
auf an, dass die Größe passt.
Sie dürfen nicht rutschen und
sollten einen guten Seitenhalt
haben. Für zu weiche Polster-
möbel seien Sitzkissen eher
nicht geeignet.

Untenhöhscheid 12 · 42657 Solingen

TRAUMHÄUSER

LIVE ERLEBEN

Besuchen Sie uns in der
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Ein Garagentor muss längst nicht mehr mühsam von Hand hochgestemmt werden.

Smarter Zugang – auch zur Garage
Im Regen aus dem Auto stei-
gen und das Garagentor öff-
nen, mit Einkäufen voll be-
packt vor dem Haus stehen
und den Schlüssel in der Ta-
sche nicht finden – komforta-
bel ist anders. Moderne Zu-
gangssysteme erleichtern
Haus- und Garagenbesitzern
den Alltag und sorgen zudem
für mehr Sicherheit.

Eine Garage hält das Auto
im Sommer angenehm kühl,
im Winter eisfrei und schützt
vor hartnäckigem Vogel-
schmutz. Deshalb erfreuen sie
sich in Deutschland sehr gro-
ßer Beliebtheit. „Erst wer
selbst den Bau einer Garage
plant oder über den Tausch des
bereits vorhandenen Garagen-
tors nachdenkt, erfährt, wie
vielfältig die Auswahlmöglich-
keiten an Toren tatsächlich
sind“, sagt Marcus Baumeister
vom Technischen Kompetenz-
zentrum des Bundesverbands
Rollladen + Sonnenschutz. „Ist
die Wahl zwischen klassi-
schem Schwingtor, stabilem
Rolltor, nach vorne öffnen-
dem Drehflügeltor, senkrecht
laufendem Seitenlauftor und
platzsparendem Deckenlauf-
tor gefallen, gilt es, sich um die
Bedienung Gedanken zu ma-
chen.“

Ein Garagentor muss längst
nicht mehr mühsam von Hand
hochgestemmt werden. Mit-
hilfe von Elektromotoren lässt
es sich beispielsweise per
Wandschalter oder Funkfern-
bedienung steuern. „Richtig
komfortabel wird es mit einer

Smarthome-Steuerung. Dann
öffnet sich das Tor bereits bei
der Fahrt auf das Grundstück
automatisch“, erklärt Wil-
helm Hachtel, Vorstandsvor-
sitzender der Industrievereini-
gung Rollladen-Sonnen-
schutz-Automation. Per

Smartphone-App oder sogar
über den Sprachassistenten im
Auto öffnet sich das Tor dann
wie von allein.

Wichtig sind die maßge-
naue Fertigung und der pass-
genaue Einbau des Tors sowie
die professionelle Installation

des Antriebsmotors und der
Steuerung. Das übernehmen
die Experten des Rollladen-
und Sonnenschutztechniker-
Handwerks. Auch bei bereits
vorhandenen Toren können
sie Motoren nachrüsten – un-
abhängig von der Art des Tors.
Die Schließgeschwindigkeit
wird genau den jeweiligen Be-
dürfnissen des Besitzers ange-
passt. Durch eine elektroni-
sche Hinderniserkennung
stoppt der Schließvorgang so-
fort, falls das Tor auf ein Hin-
dernis trifft. Einbruchhem-
mend ausgestattet bieten Ga-
ragentorantriebe darüber hin-
aus einen wirksamen Schutz
gegen ein Aufhebeln durch
Eindringlinge.

Auch viele Hoftore lassen
sich motorisieren und entspre-
chend clever bedienen. Hin-
gegen sorgen smarte Tür-
schlösser am Haus für mehr Si-
cherheit: Auch von unterwegs
können Hausbewohner jeder-
zeit und überall, wo ihr Smart-
phone Empfang hat, nachse-
hen, ob die Haus- oder Woh-
nungstür verschlossen ist.
Kümmert sich beispielsweise
im Urlaub ein Nachbar um die
Post und die Blumen, kann die-
ser auch ohne eigenen Schlüs-
sel ins Haus gelassen werden.

Garagentore lassen sich ins Smarthome einbinden und komfortabel aus dem Auto bedienen. Foto: Schlüter



Damit das Haus im Winter intakt bleibt, sollten bis zum ersten Frost wichtige Vorkehrungen getroffen werden.

So schützt man das Haus vor Minusgraden
Die kalten Nächte im Herbst
kündigen den nahenden Win-
ter an. Das Haus muss dann ge-
schützt werden. Die Vorberei-
tungen treffen Eigentümer am
besten noch vor der ersten
Frostperiode – selbst, wenn
diese mild ausfallen sollte.
Denn nicht nur Extremkälte,
auch moderate Fröste von mi-
nus fünf Grad können großen
Schaden am Haus anrichten.
Vorbeugende Arbeiten wer-
den rechtzeitig im Herbst er-
ledigt. Aber auch, wenn der
Wetterbericht einen Kälteein-
bruch bereits ankündigt, ist es
noch nicht zu spät. Doch dann
sollte schnell gehandelt wer-
den. Die wichtigsten Tipps im
Überblick:

Wasserleitungen im Garten
entleeren Um Rohrbrüchen
vorzubeugen, müssen zum En-
de des Herbstes alle Wasserlei-
tungenimAußenbereichabge-
stellt und entleert werden.
„Verbleibendes Restwasser
würde in den Leitungen gefrie-
ren und sich ausdehnen, so
dass sie im schlimmsten Fall
platzen“, warnt Prof. Dr. Nor-
bert Gebbeken, Präsident der
Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau.

Regenrinnen und Fallrohre
reinigen Frostschäden dro-
hen auch dort. Sobald das Laub
von den Bäumen gefallen ist,
sollten Rinnen und sämtliche
Abläufe von Blättern befreit
und gereinigt werden.

Dach auf Schäden überprü-
fen Vor dem ersten Schnee ist
ein Dachcheck angebracht.
Klaus-Peter Frenzel vom Re-
gionalbüro Jena-Saaleland des
Verbands Privater Bauherren
rät, auch auf kleine Schäden zu
achten. Denn diese könnten
sich unter Schneelast oder bei
starkem Frost ausweiten.
„Schon ein einzelner Ziegel,
der aus der Dachkonstruktion
herausgerutscht ist, kann ern-
ste Folgen haben.“ Wichtig ist
auch, zu prüfen, ob die Schnee-
fanggitter in Ordnung sind.

Heizung und Wasserleitun-
gen checken Um sicher und
energiesparend durch die kal-
te Jahreszeit zu kommen, ist
vorab ein Heizungscheck rat-
sam. „Zusätzlich sollten Trink-
und Abwasserinstallation vom
Fachmann überprüft wer-
den“, rät Andreas Braun von
Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima.

Wasserrohre und Armatu-
ren dämmen Wasserleitun-
gen, die nicht abgestellt wer-
den, müssen gedämmt sein.
Eine einfache Isolierung reicht
nicht aus. Auch empfindliche
Leitungen im Haus brauchen
Schutz. „Dort friert das Was-
ser zwar nicht ein, wenn ge-
heizt wird“, erklärt Andreas
Braun. Man brauche aber zu-
sätzliche Energie, um das Was-
ser zu erwärmen. Für beson-

ders frostgefährdete Leitun-
gengebeeselektrischeBegleit-
heizungen.

Frei verlegte Leitungen
schützen Spätestens bei Frost
brauchen Wasserleitungen
eine Isolierung. „Nur eine ver-
nünftige Wärmedämmung, die
dasRohrumschließt,beispiels-
weise aus Mineralwolle, hat
einen ausreichenden Effekt“,
sagt Andreas Braun. Um die

Leitungen, die vom Wasserver-
sorger aufs Grundstück füh-
ren, muss man sich keine Sor-
gen machen. Sie liegen in der
Regel tief im frostfreien Be-
reich. „In kälteren Regionen
bei 80 bis 100 Zentimetern, in
wärmeren Gegenden bei 50
Zentimetern“, so Andreas
Braun. Selbst Temperaturen
von minus 20 Grad Celsius über
einige Tage würden ihnen in
der Regel nicht gefährlich, weil
das Erdreich so schnell nicht
auskühle.

Fenster in ungeheizten Räu-
men schließen Damit weni-
ger Kälte ins Haus kommt und
Leitungen nicht einfrieren,
sollten Fenster in ungeheizten
Räumen wie Keller und Wasch-
küche geschlossen und mit
einer nachhaltigen Dämmplat-
te geschützt werden.

Dach von zu viel Schnee be-
freien Vor allem nasser
Schnee ist zu schwer für man-
che Dächer. „Es gibt Normen
für die zulässige Schneelast“,
sagt Norbert Gebbeken. Sie
sind regional unterschiedlich.
„Hausbesitzersolltensichkun-
dig machen, wie viel Schnee-
last ihr Dach pro Quadratme-
ter aushält“, sagt Klaus-Peter
Frenzel – vor allem mit Blick
auf Konstruktion und Zustand
des Daches, rät er.

„Um herauszubekommen,
was der Schnee auf dem Dach
konkret wiegt, kann man ein
zehn mal zehn Zentimeter gro-
ßes Stück herausstechen und
es abwiegen“, sagt Experte
Norbert Gebbeken. Das Hun-
dertfache dieses Wertes erge-
be die Schneelast für einen
Quadratmeter Dachfläche.
Liegt zu viel Schnee auf dem
Dach, sollte er möglichst zeit-
nah entfernt werden. Sonst
drohten Dachlawinen oder
Dachschäden.

Keine Panik, wenn die Hei-
zung ausfällt Fällt die Hei-
zung doch einmal aus, heißt es:
Ruhe bewahren. „Wenn vor-
her normal geheizt worden
war, dauert es meist einige Ta-
ge, bis die Temperatur im Haus
deutlich unter 15 Grad Celsius
fällt“, sagt Andreas Braun.

Selbst bei starkem Frost
würden Gebäude aus Stein und
Beton nur langsam auskühlen.
Wichtig sei aber, Fenster und
Türen geschlossen zu halten.
„Nach zwei bis drei Tagen soll-
tedannabereinFachhandwer-
ker vor Ort sein.“

Wenn das Haus auf Minusgrade nicht vorbereitet ist, drohen erhebli-
che Schäden – zum Beispiel Rohrbrüche. Foto: Artur Reszko
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Franzen & Brietzke GmbH
Ihr kompetenter Partner für:

• Bedachungen
• Fassaden
• Isolierungen

Nümmener Str. 17 · Telefon 81 67 62

seit 1979!

F & B
Dach OK!

info@franzen-bedachungen.de

info@bruchhausdach.de · www.bruchhausdach.de

›› Dach-, Wand- und

Abdichtungstechnik

›› Bauklempnerei

›› Zimmerei

›› Dachbegrünung

Bruchhaus Dach- & Holztechnik GmbH
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42699 Solingen

Tel. 0212 / 330941
Fax 0212 / 331441
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BRUCHHAUS
DACH Aus einer Hand.

•Gehölzschnitt

• Sichtschutzzaun setzen

Stefan Kirschbaum

Telefon (0172) 7177543

Forststr. 45a info@imtegro.de
42697 Solingen www.imtegro.de

Telefon: 0212 – 645 633 74
Telefax: 0212 – 645 633 76

„Erneuern Sie Ihre Heizungsanlage
und erhalten Sie eine
300€ Gutschrift dazu“

Andreas Eufinger GmbH
Sanitär- und Heizung

Tel.: (0212) 331953o. 01728603023
www.andreas-eufinger.de



Wird es draußen frostig, können Wasserleitungen einfrieren. Ein rechtzeitiger Check kann Schäden verhindern.

Wintercheck für Wasserleitungen
Leitungswasserschäden sind
teuer – und oft ist die Ursache
Frost. Welche Wasserleitun-
gen im Haus sind möglicher-
weise gefährdet? Kritisch sind
vor allem Rohre in unbeheiz-
ten Bereichen wie dem Dach-
boden oder Abseiten, sagt das
Institut für Schadenverhü-
tung und Schadenforschung.

Hier gilt es zu prüfen: Wer-
den diese Bereiche durch die
angrenzenden Räume ausrei-
chend erwärmt? Eventuell
sollten die Leitungen hier ent-
fernt oder die Heizungsinstal-
lation erweitert werden. Auch
eine Rohrbegleitheizung kann
helfen, bei der ein Kabel di-
rekt am Rohr befestigt wird.
Manchmal ergeben sich

Schwachstellen durch Verän-
derungen im Haus auch un-
erwartet. Zum Beispiel kann
die effizientere neue Heizung
Nebenwirkungen haben:
Durch weniger Wärmeverlus-
te muss womöglich nun der
Heizungsraum beheizt wer-
den.

Generell gilt: Wer etwa
während eines Winterurlaubs
länger abwesend ist, sollte die
Beheizung im Haus auf keinen
Fall herunterfahren. Die Ein-
stellung am Thermostat bis
zumFrostschutzzeichenreicht
hier nicht aus. Denn die
schützt lediglich den Heizkör-
per vor dem Zufrieren, nicht
aber die Rohre an heiklen Stel-
len. Wird ein Zimmer nicht mehr beheizt, kann das Auswirkungen auf die Wasserleitungen haben. Foto: dpa
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Fliesen sind ein langlebiger Bodenbelag.

Wertstabil und
nachhaltig
Bei Bodenbelägen unterschei-
det sich die prognostizierte
Nutzungsdauer deutlich, wie
die Fachagentur Nachwach-
sendeRohstoffeermittelte.Für
einen einfachen Nadelfilzbe-
lag geht man zwischen fünf
und acht Jahren aus, für hoch-
wertige Teppichböden wer-
den bis zu zwölf Jahre ange-
setzt.

Laminat hält je nach Quali-
tät zwischen acht und 15 Jah-
re, Echtholzböden länger, al-
lerdings müssen sie alle zwölf
bis 15 Jahre aufgearbeitet wer-
den. Mehrmals erneuern las-
sen sich Massivholzböden, die
nicht nur eine dünne Nutz-
schicht besitzen.

Ein besonders langlebiger
Bodenbelag sind keramische
Fliesen – mit einer statisti-
schen Nutzungsdauer von
60 Jahren. Dass die robuste,
dicht gebrannte Oberfläche
auch noch viel länger nutzbar
sein kann, beweisen Fliesen in
jahrhundertealten Gebäuden.
ImUnterschiedzuanderenBo-
denbelägen benötigen Fliesen
weder Auffrischungsrenovie-
rungen noch besondere Pfle-
ge- oder Schutzmaßnahmen.

Zur Langlebigkeit eines
Fliesenbelags trägt auch die
professionelle Verlegung bei.
Bei Fliesen im XXL-Format
oder aufwendigen Verlege-
mustern stoßen selbst versier-

te Heimwerker schnell an ihre
Grenzen. Da lohnt es sich, die
Verlegung von Fliesen einem
Meister- und Innungsbetrieb
anzuvertrauen.

Gute Handwerksbetriebe
sind immer auf dem Laufen-
den über die neuesten Ent-
wicklungen bei Verlegemate-
rialien sowie über neue
Arbeitstechniken. Neben der
fachgerechten Vorbereitung
des Untergrunds und einer op-
tisch perfekten Verlegung be-
raten sie Bauherren zur Aus-
wahl der passenden Fliese.

Die Fliesenkollektionen
deutscher Markenhersteller
bieten Serien für alle Wohnbe-
reiche und jeden gewünsch-
ten Stil. Die beliebten Holzde-
kore mit authentischen Mase-
rungen lassen sich im Riegel-
oderDielenformat inallenvom
Holz bekannten Mustern wie
dem Schiffsboden oder dem
Fischgrät verlegen.

Feinsteinzeug in Natur-
steinoptik verbindet die zeit-
los-edle Anmutung von Stein
mit der Robustheit der kerami-
schen Oberfläche, die dauer-
haft resistent gegen Ver-
schmutzungen ist. Da Fliesen
keine Schadstoffe ausdünsten,
zählen sie zu den ökologisch
verträglichen Bodenbelägen.
Zudem ist Keramik einer der
effizientesten Wärmeleiter auf
der Fußbodenheizung.

ÖKO
STROM+
100% ERNEUERBARE ENERGIE
+ NEUANLAGENFÖRDERUNG

WEITERE INFOS UNTER
KLIMA-INVEST.DE/NEU

REGIO
WALD

Dein Ökoplus.
Jetzt mit Ökostrom
Wälder schützen!
Infos unter: www.stadtwerke-solingen.de/oekoplus



Es gibt zahlreiche Maßnahmen, um die Wohnungstür gegen Einbruch zu schützen.

Türen einbruchsicher machen
Mit wenigen Handgriffen öff-
nen sie das Schloss, dann räu-
men sie die Wohnung aus: Ein-
brecher entdecken Schwach-
stellen häufig schnell. Wer sich
vor ihnen schützen will, sollte
seine Wohnungs- oder Haus-
tür nicht nur punktuell absi-
chern.

Helmut Rieche arbeitet bei
der Polizei – bei der Initiative
für aktiven Einbruchschutz
„Nicht bei mir!“. Er rät, alle
Produkte sollten ein gleich ho-
hes Sicherheitsniveau haben.
Einfach umsetzbar ist dies,
wenn Bewohner ihre Tür kom-
plett austauschen. „Mit einem
neuen Produkt erhalten Sie
immer geprüfte und zertifi-
zierte Sicherheit aus einem
Guss“, erklärt Harald Schmidt
von der Polizeilichen Krimina-
litätsbekämpfung. Alternativ

kann man auch einzelne Ele-
mente nachrüsten. Tipps dazu
im Überblick:

Beratung Privatpersonen
können sich an Beratungsstel-
len der Polizei wenden – dann
zeigen Experten kostenlos
beim Verbraucher Schwach-
stellen vor Ort. „Welche Maß-
nahmen sinnvoll sind, hängt
vor allem davon ab, wie man
wohnt“, erklärt Anne Kliem
von der Stiftung Warentest. Im
Erdgeschoss sollten Bewohner
zumindest ebenerdige Fenster
und Terrassentüren sichern, in
höherenStockwerkenauchdie
Wohnungstür.

TürrahmenDas Türblatt muss
stabil sein, sonst nützen
Schloss und Riegel nichts, er-
läutert Schmidt. Der Türrah-

men muss gut im Mauerwerk
verankert und an den Stellen
stabil sein, an denen Scharnie-
re sitzen sowie Stifte und Rie-
gel des Schließmechanismus
greifen.

Widerstandsklassen Sie ge-
ben an, wie sehr ein Produkt
einen Einbruch erschwert. RC
1 sei „faktisch kein richtiger
Schutz“, RC 6 wird hingegen
im Hochsicherheitsbereich
verwendet, erklärt Frank Lan-
ge, Geschäftsführer vom Ver-
band Fenster + Fassade. Das ge-
sunde Mittelmaß für Privat-
personen: RC2 und RC3.

Beschläge „In aller Regel ist
die Bandseite, also die Seite, an
der sich die Tür beim Öffnen
dreht, zu schwach“, sagt Rie-
che. Die Lösung: stabile, in der
Wand sicher verankerte Be-
schläge. Zusätzlichen Schutz
bieten Verriegelungen, bei
denen Stifte in eine Halterung
in der Wand hineinreichen.

Balken und Riegel Im Mauer-
werk kann man links und
rechts der Tür ein Querriegel-
schloss verankern. Es soll ver-
hindern, dass Einbrecher die
Tür aufbrechen. „Das ist im-
mer dann sinnvoll, wenn Sie
nicht bereits eine Tür der Wi-
derstandsklasse RC 2 haben“,
sagt Schmidt.

DasSchlossdes Querriegels ist
auch von außen sichtbar – dies
wirke zusätzlich abschre-
ckend, erklärt Rieche. Wer im
AltbaulebtundeineDoppelflü-
geltür hat, braucht ein Stan-
genschloss, auch Vertikal-
schloss genannt: Es sichert die
Tür auf der Schlossseite und
verläuft von oben nach unten.
Querriegelschloss und Verti-

kalschloss bieten den „größ-
ten Einbruchschutz“, sagt An-
ne Kliem.

Türschloss Rieche empfiehlt
ein zertifiziertes Zylinder-
schloss, für das man nicht ein-
fach einen Nachschlüssel be-
stellen kann. Der Zylinder
muss bündig abschließen und
in einer Stahlplatte gefasst
sein. „Er darf nicht überste-
hen, sodass man ihn nicht mit
einer Zange fassen und abbre-
chen kann.“ Auch das Schließ-
blech muss stabil im Rahmen
befestigt sein. Kliem hält me-
chanische Schutzmaßnahmen
wie ein Querriegelschloss je-
doch für deutlich wichtiger.

Terrassen- und Balkontür
Viele Einbrecher kommen
über den Balkon oder die Ter-
rasse ins Haus. Eine neue Tür
der Widerstandsklasse RC2 hat
abschließbare Griffe und Be-
schläge mit Pilzkopf- und
Mehrfachverriegelung. Diese
Verriegelung verhindert, dass
Einbrecher das Fenster ein-
fach aushebeln können.

Grenzen Wer nur nachrüsten
möchte, hat begrenzte Mög-

lichkeiten. „Einen abschließ-
baren Griff nachzurüsten, ist
relativ schnell gemacht, aber
bringt keinen Schutz vor Auf-
hebeln“, sagt Lange. Bei ab-
schließbaren Griffen muss
man „ein bisschen Disziplin
beweisen“, sagt Kliem. „Es
bringtabsolutgarnichts,wenn
man den Schlüssel stecken
lässt oder aufs Fensterbrett
legt.“ Dann könnten Einbre-
cher die Scheibe zerschlagen
und von innen aufsperren.

Montage Anne Kliem rät,
nicht selber Hand anzulegen,
wenn man sich nicht sehr si-
cher dabei ist. Ein Vorteil,
wenn ein Fachbetrieb die Pro-
dukte einbaut: Wer mehr als
500 Euro in den Einbruch-
schutz investiert, kann unter
bestimmten Voraussetzungen
bei der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) eine Förde-
rung beantragen.

Zwar bekommt man ab-
schließbare Fenstergriffe
schon ab 20 Euro, Querriegel-
schlösser liegen jedoch eher
zwischen 250 und 500 Euro.
Wer umfassend nachrüstet,
knackt also die Mindestsum-
me relativ schnell.

Ein elektronischer Schließzylinder und ein Querriegelschloss sichern
diese Wohnungstür. Foto: Susann Prautsch
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• Wintergärten

• Sommergärten

• Terrassenüberdachungen
von HeLö

• Sonnenschutz



Wer bei einer Immobilie bautechnische Mängel beseitigt, kann bei einem Verkauf einen guten Preis erzielen.

Den Wert der eigenen vier Wände steigern

Wie die Zeit vergeht: Die Kin-
der sind erwachsen und ausge-
zogen. Das Familienheim wirkt
leer und ist für die älter wer-
denden Eltern auf kurz oder
lang zu groß. Viele überlegen
daher, in eine kleinere Woh-
nung umzuziehen und ihr
Haus zu verkaufen.

Damit sie dabei einen gu-
ten Preis erzielen, wollen sie
häufig vorher den Wert der
Immobilie steigern – indem sie
das oft seit Jahrzehnten be-
wohnte Haus modernisieren.
Nur welche Modernisierun-
gen können überhaupt wert-
steigernd sein? Der Immobi-
lienmakler Dirk Wohltorf rät:
„Nur das machen, was man
selbst als Steigerung der
Wohn- und Lebensqualität
empfindet.“

Was in jedem Fall wertstei-
gernd ist: Sollte das Haus bau-
technische Schwachstellen ha-
ben, lohnt es sich, sie zu besei-
tigen. „Keiner will feuchte Kel-
ler“, sagt Wohltorf, der Vize-
präsident des Immobilienver-
bands Deutschland IVD ist.

Ebenfalls wertsteigernd:
„Die Haustechnik – also die Be-
reiche Heizung, Sanitär, Lüf-
tung und Elektrik – sollte mög-
lichst auf dem neuesten Stand
sein“, erklärt Ulrich Severitt,
Bauberater beim Verband
„Wohnen im Eigentum“.

Eine Modernisierung der

Heizungsanlage kann nicht
nur den Wert der Immobilie
steigern, sondern bringt beim
Verbrauch teils enorme Ein-
sparungen mit sich.

Und ein neues Badezim-
mer? Das kann wertsteigernd
sein. „Dabei kommt es aber
nichtetwaaufgoldeneWasser-
hähne oder andere kostspieli-
ge Materialien an“, stellt Se-
veritt klar. Aus seiner Sicht
sollte ein Bad modern, aber in
einem möglichst neutralen De-
sign gehalten sein – also etwa
ohne auffällige oder grelle Far-
ben, die auf einen Interessen-
ten eher abschreckend wirken
könnten.

Und eine neue Küche?
„Wenn sie einem gefällt und
wenn sie einem den Alltag
schöner macht, warum nicht“,
sagt Wohltorf. Aus seiner Sicht
ist ein selbstgenutztes Objekt
nicht in erster Linie ein Inves-
titionsobjekt, sondern ein
Wohlfühlort. Eine neue Küche
kann ein Blickfang sein. „Ob
man damit aber eines Tages
den Geschmack eines Käufers
trifft und die Küche damit
wertsteigernd für das Haus ist,
ist offen“, so Wohltorf.

Auch Investitionen, die die
Energieeffizienz eines Gebäu-
des erhöhen, können sich
wertsteigernd auf eine Immo-
bilie auswirken. „Gerade bei äl-
teren Gebäuden kann der Wär-

meverlust durch eine unzurei-
chende Dämmung oder Isolie-
rung von Dach und Fassade
teils beachtlich sein“, erklärt
Severitt. Eigentümer sollten
sich hier beraten lassen. An-
laufstelle können Energieeffi-
zienzexperten sein.

Mitunter kann es von Vor-
teil sein, neue Fenster und eine
neue Haustür einzubauen und
so einem Energieverlust ent-
gegenzuwirken. „Manchmal
kann auch eine vorhandene
Tür überarbeitet werden“, so
Severitt.

Um bei einem möglichen
Verkauf einer Immobilie einen
guten Preis zu erzielen, kommt
es darauf an, dass das Objekt
einen gepflegten Eindruck
macht. „Mit einem gepflegten
Garten zum Beispiel kann man

unglaublich punkten“, erklärt
Wohltorf.

Und es sind auch nicht im-
mer kostspielige Investitio-
nen, die ein Objekt attraktiv
machen. Mitunter reichen
schon Putzarbeiten an der Fas-
sade oder ein frischer An-
strich von Räumen. Keines-
falls sollte man einen feuch-
ten Keller einfach überstrei-
chen, um den Schaden abzude-
cken. „Dafür kann ein Haus-
verkäufer in Haftung genom-
men werden“, so Wohltorf.

Unabhängig von der Be-
schaffenheit eines Wohnob-
jektes gilt: Der Wert einer Im-
mobilie hängt nicht zuletzt
vom sogenannten Bodenricht-

wert, der vorhandenen Nach-
frage und vor allem von der La-
ge ab. In Ballungsräumen oder
in begehrten Wohngegenden
ist der Wert von Immobilien
höher als etwa auf dem fla-
chen Land.

Gutachter und Makler hel-
fen dabei, den Wert einer Im-
mobilie zu ermitteln. Wer aber
glaubt, dass man die Kosten,
die durch eine aufwändige Sa-
nierung entstehen, eins zu eins
auf den von Fachleuten ermit-
telten Wert einer Immobilie
draufrechnen kann, der
täuscht sich. „Eine solche
Rechnung geht in aller Regel
nicht auf“, sagt Makler Dirk
Wohltorf.

Wer sein Haus verkaufen möchte, sollte vorher noch mal einige Dinge genau prüfen. Das kann sich am En-
de buchstäblich auszahlen. Foto: dpa

Bauen und Wohnen 9ST FREITAG, 9. DEZEMBER 2022

Aktionstür
Easy-Line
• 11 Farben, div. Modelle, 4 Gläser,
600mmEdelstahl-Griff außen

• Jede Haustür in Maßanfertigung
bis 1135 x 2200mm

• RC-2 Aluminium-Haustür – Sicher-
heit die vom Staat gefördert wird

• Aluminium-Einsatzfüllung 48
mm stark

• Sicherheitsglas innen und außen
zum Schutz für Ihre Familie und
gegen Einbruch = Ud-Wert 1,30
W(m²/K)

• gute-Wärmedämmwerte zum
günstigen Preis

Preis
ohneMontage2799€Ud-Wert bis

1,3W/(m2K)*

RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit

DIN EN 1627

Kronprinzenstr. 129
42655 Solingen

Tel. (02 12) 1 00 90
www.koenig-bauelemente.de

1909 2022223

Mehr Infos unter www.novoferm.de
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Die steigenden Bauzinsen setzen derzeit die Verkaufspreise von Immobilien massiv unter Druck.

Der Markt bestimmt den Verkaufspreis
Die steigenden Bauzinsen set-
zendieVerkaufspreisevonIm-
mobilien massiv unter Druck.
Wieso es sich lohnt, einen
Makler zu beauftragen und
woran man einen guten Mak-
ler erkennen kann, erläutert
Dr. Thorsten Meis, Geschäfts-
führer der Kubikom Immobi-
lien GmbH in Solingen.

Herr Dr. Meis, welche Vor-
teile hat es, einen Makler zu
beauftragen?

Meis Die Frage, an welcher
Stelle ein Makler im Verkaufs-
prozess unterstützen kann, ist
nicht schnell beantwortet, da
ein professioneller Makler an
vielen Stellen den Prozess
unterstützt und dafür sorgt,
dass beispielsweise alle Unter-
lagen gesammelt werden, die

für eine Vermarktung in der
heutigen Zeit notwendig sind.
Dazu zählen in erster Linie
solche, die für die
finanzierenden Kreditinstitu-
te wesentlich sind, aber auch
Unterlagen, aus denen Beson-
derheiten der Immobilie her-
vorgehen, die es dann wieder-
um ebenfalls vom Makler hin-
sichtlich möglicher Einflüsse
auf die Vermarktung zu prü-
fen gilt. Des Weiteren kann
ein Makler die optimale Prä-
sentation der Immobilie vor-
bereiten. Jahrelange Erfah-
rung und ein geschultes Auge
schaffen professionelle Ob-
jektbilder, Videos und Droh-
nenaufnahmen sowie – je
nach Zustand der Immobilie
und insbesondere bei unbe-
wohnten Objekten – auch eine

neue beispielhafte Möblie-
rung. Zuletzt macht sich ein
guter Makler auch darüber
Gedanken, wie eine Besichti-
gung ablaufen soll und plant
deren Durchführung so präzi-
se wie möglich.

Woran lässt sich ein guter
Makler denn erkennen?

Meis Einfach zu beantworten
ist die Frage, wenn man
einem verkaufswilligen Eigen-
tümer empfiehlt, sich in
einem persönlichen Gespräch
mit dem Makler auseinander-
zusetzen. Hierbei bietet es
sich an, den Makler zu bitten,
bereits eine Einschätzung der
Immobilie vorzunehmen –
dies machen die meisten uns
bekannten professionellen
Makler kostenfrei.
Im Rahmen eines solchen
zwar sachorientierten Ge-
sprächs wird ein Verkäufer
relativ schnell entscheiden
können, ob dieser Makler pro-
fessionell arbeitet oder nicht.
Dies gilt insbesondere dann,
wenn sich der Verkäufer
mehrere Makler anschaut und
diese dann im Vergleich sieht.
In diesem Zusammenhang
macht es dann sicherlich auch
Sinn, sich von dem jeweiligen
Makler Referenzen nennen zu
lassen und diese Verkäufer
einmal nach deren Erfahrun-
gen mit diesem Makler zu be-
fragen. Bewertungen, die im
Internet abgegeben werden,
müssen vorsichtig geprüft
werden, da es Marktteilneh-
mer gibt, die entsprechend
positive (Vorsicht bei aus-
schließlich positiven) Bewer-
tungen kaufen. Je nach Situa-
tion kann es auch Sinn ma-
chen, Ansprechpartner zu fra-

gen, die häufiger mit Immobi-
lienmaklern zu tun haben,
beispielsweise Notare, die an
solcher Stelle vielleicht auch
den ein oder anderen Hinweis
geben können. Wenn man
schon frühzeitig eine erste
Eingrenzung bei der Auswahl
eines Maklers treffen möchte,
hilft sicherlich die Betrach-
tung und Analyse der jeweili-
gen Webseite, des Außenauf-
tritts oder auch ein Besuch in
dem jeweiligen Maklerbüro.

Wer zahlt die Maklerprovi-
sion?

Meis An dieser Stelle gibt es
keine allgemein gültige Regel.
Die Maklerprovision ist histo-
risch – zumindest in Nord-
rhein-Westfalen – geteilt: 3,57
Prozent zahlt der Käufer und
3,57 Prozent zahlt der Ver-
käufer. Nun gibt es Makler,
die aus verkaufstaktischen Er-
wägungen heraus die Verkäu-
fer – oder aber auch die Käu-
fer-Provision reduzieren, um
beispielsweise einfacher an
einen Auftrag zu gelangen.
Am Ende ist die Frage, wer die
Provision zahlt, nicht so ent-
scheidend, wie mancher
meint. Denn die meisten Käu-
fer sind so mündig, dass sie
erkennen, ob der Makler be-
ziehungsweise der Verkäufer
die Provision auf ihn abwäl-
zen möchte und berücksichti-
gen dies bei seiner Kaufpreis-
findung.

Wie wird der Immobilien-
wert eines Hauses ermit-
telt?

Meis Kurz gesagt gibt es ver-
schiedene Methoden, die zu
bestimmten Anlässen und be-
stimmten Immobilienarten
individuell ausgewählt wer-
den. Bei dem bruttotypischen
Fall des Verkaufs einer Immo-
bilie bieten sich in erster Linie
Vergleichswerte, die sich aus
der Erfahrung beziehungswei-
se ähnlichen Immobilien er-
geben sowie – insbesondere
bei vermieteten Objekten –

Ertragswerte an. Diese müs-
sen sorgfältig hergeleitet und
– zumindest aus unserer Sicht
– ausführlich erläutert wer-
den. Dann kann auch ein Ver-
käufer erkennen, aus welchen
einzelnen zugrundeliegenden
Annahmen sich der Wert am
Ende ergibt. Die theoretische
Diskussion um den Unter-
schied zwischen dem Wert
und dem Preis kann man auf
die Praxis sehr gut wie folgt
anwenden: Der Markt be-
stimmt am Ende sowieso den
Verkaufspreis, zumindest so-
lange der beauftragte Makler
alle ihm zur Verfügung ste-
henden Instrumente und Me-
thoden richtig eingesetzt hat.

Bedeuten hohe Bauzinsen
auch gleichzeitig sinkende
Haus-Preise?

MeisWir nehmen aktuell am
Markt wahr, dass die Bauzin-
sen seit Beginn des Jahres
2022 deutlich gestiegen sind
und gleichzeitig die Verkaufs-
preise von Immobilien – zum
Teil erheblich – unter Druck
geraten. Insofern ist die Frage
mit einem deutlichen „Ja“ zu
beantworten. Dies bestätigt
auch die europäische Zentral-
bank, die bereits im ersten
Halbjahr dieses Jahres einmal
als Richtwert den folgenden
Zusammenhang hergestellt
hat: Pro 0,1 Prozent Zinsstei-
gerung sinken die Preise um
ein Prozent. Dies ist natürlich
individuell von der Immobilie
abhängig, aber grundsätzlich
erscheint nach unserem Da-
fürhalten ein solcher Zusam-
menhang nicht fern der Reali-
tät.

Wie wird sich Ihrer Ein-
schätzung nach der Immo-
bilienmarkt kurz- und lang-
fristig entwickeln?

Meis In einer Situation mit
erhöhter Unsicherheit bei al-
len Marktfaktoren ist es eher
schwierig, einen Trend im Im-
mobilienmarkt auszumachen.
Dennoch würden wir glauben,
dass kurzfristig weiterhin der
Trend besteht, dass der Markt
wieder zu einem Käufermarkt
wird. Dies müssen aber erst
alle Akteure – insbesondere
die Verkäufer – erkennen und
verinnerlichen. Langfristig se-
hen wir, zumindest für Solin-
gen, nach wie vor eine „origi-
näre“ Nachfrage, aber auch
wieder (deutlich) längere Ver-
marktungszeiträume und
durchaus Druck auf die heute
teilweise sehr hohen Preise.

Thorsten Meis Foto: Langemeier
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Baustelle säubern, Entrümpelungen,
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Ihre kompetente, umsichtige

und respektvolle Begleitung

zum Verkauf oder zur

Vermietung Ihrer Immobilie.

Stephanie Poth

Ketzberger Straße 39|42653 Solingen

Tel: 0212 50033|Mobil: 0177 2432674

E-Mail: poth@immobilien-poth.de

Web: www.immobilien-poth.de

Ohligser Markt 11 · 42697 Solingen · 0212 - 12854089

www.vermeegen-immobilien.de

Woran erkennt man einen guten Makler?

An seinen Referenzen und zufriedenen Kunden.



Die Stadt-Sparkasse Solingen bietet auf ihrer Homepage eine kostenlose Analyse für einen ersten Richtwert an.

Die Wertermittlung vom Fachmann
Wer mit dem Gedanken spielt,
sein Haus zu verkaufen, möch-
te in der Regel eine erste un-
verbindliche Einschätzung er-
halten, was seine eigenen vier
Wände wert sein könnten. Es
gibt kostenfreie Angebote, die
genau dies bieten.

Die Kinder sind ausgezo-
gen, und das Haus ist zu groß
geworden. Man möchte sich
generell verkleinern, würde
gerne zentraler wohnen. oder
die Gartenarbeit wächst einem
über den Kopf. Es gibt viele
Gründe, warum das Eigen-
heim verkauft werden soll.

Doch bei allem stellt sich die
Frage: Was ist die eigene Im-
mobilie eigentlich wert? Es
gibt einen einfachen und
schnellen Weg zu einer ersten
Antwort: Die Stadt-Sparkasse
Solingen bietet über ihre
Homepage dafür eine Lösung
an. Das Zauberwort heißt da-
bei S-ImmoPreisfinder. Mit
nur ein paar Klicks erhält der
Nutzer eine individuelle
Wohnmarktanalyse. Inner-
halb weniger Minuten wird ein
Richtwert für die betreffende
Immobilie ermittelt. Diesen
Wert gibt es anschließend di-
rekt und bequem per E-Mail
nach Hause.

Kosten für diese Einschät-
zung fallen dabei nicht an. Bei
einem sich anschließenden
konkreten Verkaufswunsch
besteht im Anschluss die Mög-
lichkeit, die Analyse mit einem
Immobilienspezialisten der
Sparkasse vor Ort zu verifizie-
ren. Bei der Besichtigung der
Immobilie können die weite-
ren Schritte des Verkaufspro-
zessesbesprochenwerden.Das
ist ebenso ein kostenfreies An-
gebot.

Der Immobilienspezialist
der Sparkasse berät und be-
spricht mit dem Immobilien-
verkäufer individuell und auf
die jeweilige Immobilie sowie
die persönliche Situation des
Besitzers entsprechend abge-
stimmte Vermarktungsstrate-
gie. Bei diesem Gespräch wer-
den die Stärken und, falls vor-
handen, auch die Schwächen
des jeweiligen Objektes er-
arbeitet.

Dies fängt beim allgemei-
nenEindruckan,bindetdurch-
geführte Modernisierungs-
maßnahmen ein und zählt Al-
leinstellungsmerkmale auf.
Gegebenenfalls werden auch
notwendige Reparaturen be-
ziehungsweise Erhaltungs-
maßnahmen besprochen.

Viele Punkte der energeti-
schen Ausstattung, angefan-
gen vom Energieträger über
Alter der Heizung und Fenster
bis hin zur Wärmedämmung
finden bei einer solchen Ana-
lyse ihren Raum und bei der
Preiseinschätzung ihren Nie-
derschlag.

Weitere Details wie der je-
weilige Grundriss, Zimmergrö-
ßen, Anzahl von Etagen, mit
oder ohne Keller, Balkon und
Garten, Aus- oder Anbaumög-
lichkeiten und vieles mehr
werden vom Fachmann be-
trachtet und in die Analyse mit
einbezogen.

Des Weiteren weiterhin
greift eine alte Immobilien-
weisheit – und die heißt Lage.
Das schönste und bestens aus-
gestattete Haus kann in der
„falschen“ Lage nicht den Preis
erzielen wie ein vielleicht ein-
facheres Haus in einer exzel-
lenten Lage. Die Makrolage, zu
der die Region, die Stadt und
ebenso der Stadtteil zählen,
wie auch die Mikrolage, hier
sind Kindergärten, Verkehrs-
anbindung, Einkaufsmöglich-
keiten, Schulen, Verkehrsan-
bindung, Ärzte, Freizeitein-
richtungen und vieles mehr
gemeint, sind wesentliche Fak-
toren bei einer Immobilienbe-
wertung.

Gerade vor dem Hinter-
grund durch eine aktuell spür-
bare Zurückhaltung im Be-
reich der Neubaumaßnahmen
konzentriert sich das Angebot
verstärkt auf Gebrauchtimmo-
bilien. Käufer treffen Verkäu-
fer, wobei jeder seine Preisvor-
stellungen hat. Ein Verkäufer
mit überhöhten Kaufpreisvor-
stellungen wird sein Verkaufs-
ziel sehr lange oder vielleicht
auch gar nicht erreichen.

Unter Umständen wird die
Immobilie„verbrannt“,sodass

sie nur noch unter sehr deut-
lichen Preiszugeständnissen
verkaufbar ist, möglicherwei-
se sogar unter dem eigentli-
chen Marktwert.

Auf der anderen Seite wird
ein Käufer mit zu geringen
Kaufpreisvorstellungen oder
ohne eine passende Finanzie-
rungsmöglichkeit seine
Traumimmobilie nicht reali-
sieren können. Käufer und
Verkäufer müssen sich auf die
aktuellen Markt- und Rahmen-
bedingungen einstellen und
ihre Preisvorstellungen dar-
aufhin anpassen. Mehr denn je
ist aktuell der Profi gefragt, der
mit seiner Fachkenntnis und
Erfahrung Käufer und Verkäu-
fer von Immobilien erfolg-
reich zusammen bringt.

Tatsache ist derzeit: Der
schnelle Preisanstieg, der in
der Vergangenheit stattgefun-
den hat, beruhigt sich. „Die Si-
tuation des Immobilienmark-
tes mit einem Zinsniveau auf
einem absoluten Niedrigstand
war sicherlich außergewöhn-
lich“,sagtAndreasHopf,Abtei-
lungsleiter Immobilienver-
mittlung der Sparkasse Solin-
gen. So traf in dieser Zeit eine
hohe Nachfrage auf ein für die-
se Nachfrage zu geringes An-
gebot. Es kam so zu sehr ge-
ringen Vermarktungszeiten
von gängigen Immobilien, ver-
bunden mit höheren Preisen.
Wobei die höhere Preise neben
der erhöhten Nachfrage aber
auch durch höhere Bau- und
Materialkosten beeinflusst
wurden.

Fakt ist aber immer auch:
Eine passende Immobilie be-
deutet nicht nur die Steige-
rung von Lebens- und Wohn-
qualität sondern auch einen
wichtigen Schritt im Bereich
der Altersvorsorge bezie-
hungsweise der Kapitalanlage.

Die hohen Preise sind neben der erhöhten Nachfrage auch auf höhere Bau- und Materialkosten zurückzuführen. Foto: dpa
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Woran erkenne ich einen guten Makler?

Sicherlich an seinem Umsatz, aber in erster Linie immer an seinen
Referenzen.
Gute Makler sind hier transparent und können auch auf namhafte
Auftraggeber wie Institutionen, Banken und Bankdirektoren,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, Ärzte
und Apotheker und viele, viele weitere Solinger verweisen.
Bestimmt kennen auch Sie den einen oder anderen, für die unser
Familienbetrieb in mehr als 31 Jahren erfolgreich verkauft hat.

DACHDECKER

ZIMMEREI

GERÜSTBAU

SOLARTECHNIK

Klömpges GmbH
Gasstraße 37c, 42657 Solingen

Telefon 0212 - 800 888
Telefax 0212 - 800 886
www.kloempges.de

STURM-SCHÄDEN AM DACH?
Auch hier helfen wir Ihnen gerne weiter!



Vier gewinnt.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Vertrauen Sie auf das jahrelange Know-how Ihrer Sparkasse im Maklergeschäft – gemeinsam finden wir
den richtigen Käufer. Unser Makler-Service auf einen Blick:

- Ermittlung des Marktwertes Ihrer Immobilie
- Erstellung eines professionellen Exposés
- Präsentation bundesweit online und in Ihrer Sparkasse
- Planung und Durchführung der Besichtigungstermine mit den Interessenten
- Prüfung der Bonität und Verhandlungen mit dem Käufer
- Begleitung zum Notar.

Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit unserer Unterstützung. Wir helfen Ihnen gerne jederzeit weiter und
freuen uns auf Ihren Anruf unter 0212 286-4666 oder Ihre E-Mail an immobilien@sparkasse-solingen.de.

sparkasse-solingen.de

Immobilienmakler

Thomas Günther

Immobilienmakler

Manuel Oberdick

Immobilienmaklerin

Regina Neufeld
Immobilienmakler
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