Bauen und Wohnen
Trendfarben des Jahres: Ein freundliches Gelb und ein
sanftes Grau vermitteln Geborgenheit.

Großformatige Fenster erobern nach dem Büro nun auch
das eigene Zuhause.
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Tapetentrend 2021: Die Wandgestaltung mit Naturmotiven ist derzeit äußerst angesagt.
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Sehnsucht nach „grünen“ Motiven
Tapeten waren mal ein dekorativer Hintergrund. Eine Bühne
für andere Hauptdarsteller im
Raum, die Möbel. Aber das war
eben einmal. Gerade ist die Tapete der Solist, und alles andere ergänzt oder ziert sogar nur
ihre Aufführung.
Besonders angesagt sind
2021 weiterhin Naturmotive –
Blätterwerke, Ranken, Dschungelmotive mit Tieren, aber
auch Blumenmuster. Doch in
ganz neuen Varianten, berichtet Karsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen TapetenInstituts. „Wirklich so noch
nicht da war die Verbindung
von botanischen und geometrischen Motiven.“
Beides sind Trendthemen
für die Wände in den vergangenen Jahren, nun in einer
Symbiose im Handel, die spannend und ungewöhnlich wirkt.
„Diese Motive wirken ein wenig wie von Picasso gemalt“,
erklärt Brandt. Da wird zum
Beispiel ein quadratisches Kachelmuster auf ein Bild eines
Palmenhains gelegt, ein zartes
Blumenmuster in Dreiecke unterteilt und teils überfärbt.

Das Besondere an diesen
neuen Tapetenmotiven ist ihre
Anlage nicht als Kleid für alle
Wände im Raum, sondern sie
sind ein großes, raumdominierendes Wandbild. Manchmal
nur einen Teil der Wand einnehmend, manchmal die ganze Wand – und immer auch
mal wieder darüber hinausgehend. Letzteres findet sich in
den Kollektionen der Hersteller besonders für Trend Nummer drei: filigran gestaltete
schwarz-weiße Motive. Sie
wirken meistens noch dezenter, weshalb sie sich eher für
eine größere Fläche eignen.
Dschungelmotive sind bei Tapeten sehr beliebt. 2021 werden sie nun häu- Auch hier finden sich unzählifig auch mit geometrischen Mustern kombiniert. Foto: Graham & Brown ge Naturdarstellungen, etwa
Ansammlungen verschiedener
Eine Alternative dazu wirkt
Dass Naturmotive – ob rea- Blätter, zarte Blütenzeichnunwie abstrakte Malerei: Pastelli- listisch oder abstrakt – gerade gen, aber auch Fasane und
ge Kleckse an der Wand, die im Trend liegen, ist ein gesell- Dackel.
Alle Naturmotive passen
teils wie Blüten angeordnet schaftliches Phänomen. Der
sind, oder Palmen-Motive, die Handel bringt heraus, was die gut zu Holzböden und -möbis auf ihre Konturen aufgelöst Menschen tief im Inneren an- beln, da sie die Motive nicht
und ungewöhnlich eingefärbt spricht, und das ist unter ande- übertrumpfen, sondern ergänwerden. Aber auch romanti- rem aktuell alles Natürliche, zen, findet Brandt. „Die meissche, teils kindlich wirkende Grüne. Denn in unseren Woh- ten dieser Tapetenmotive sind
Naturmotive im Stil von Illus- nungen und Häuser sitzend nicht bescheiden, sondern austrationen finden sich im Han- vermissen wir zunehmend die drucksstark und selbstbewusst.“
del.
Natur.
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Die angesagten Farbtöne für dieses Jahr sorgen für Geborgenheit und machen Hoffnung – wichtig in Coronazeiten.

Freundliches Gelb und sanftes Grau
Durch Lockdown und Quarantäne hat sich nun auch das
Farbbewusstsein der Deutschen verschoben, sagen Experten.
Als Trendfarben für 2021
hat das Farbinstitut Pantone
einen freundliches Gelb- und
einen sanften Grauton auserkoren. Das soll Beständigkeit
und Zuversicht vermitteln. Es
gibt in der Tat eine Rückbesinnung auf einen Farbpragmatismus“, sagt der Farbforscher
und Designer Axel Venn. Die
Tendenz zu gedeckten Tönen
beobachte Venn im InterieurBereich sowohl bei jüngeren
als auch bei älteren Menschen.
„Die Leute binden sich nicht an
allzu viel Experimentelles.“
Auch laut der Trendberaterin Gabriela Kaiser sind im
neuen Jahr nüchterne Farben
angesagt. Sie sagt, dass das
eine gesellschaftliche Reaktion
auf das Virus sei. „Es gibt Menschen, die jetzt eine Ruheinsel
zu Hause haben wollen.“
Farbexpertin und Designerin Hildegard Kalthegener

Die beiden Trendfarben für das Jahr 2021: ein freundliches und zurückhaltendes Gelb sowie ein dezent-gemütliches Grau.
Fotos: Mathias Nero/Salva Lopez

sieht das ähnlich. Sie plädiert
für einen achtsamen Umgang
mit den Farben. „Grau bleibt
eine wichtige Farbe.“ Daneben
empfiehlt sie für die Inneneinrichtung aber auch „alles, was
sich zwischen Leinen, Lehm
und Sand abspielt“. Umschreiben lässt sich das laut Kalthegener als eine „langlebige Palette“.
Venn fasst einen der Farbtrends derweil unter dem Begriff „Greige“ zusammen. Die

Farbe, die mitunter als „Nichtfarbton“ bezeichnet wird, setzt
sich aus Grau und Beige zusammen. Diese Farben sind laut
Kaiser übrigens zeitlos und zudem eine „tolle Basis“, um im
Nachgang ganz bewusst Farbakzente in der eigenen Wohnung zu setzen. Naturtöne als
Hoffnungsschimmer, sozusagen.
Wer mit Grau an Wand und
Möbeln so gar nicht warm
wird, für den empfiehlt Kaiser

die deutlich herzlichere Farbe
Beige. „Das kann bis zu einem
lebendigen Karamell führen.
Das kennt man von italienischen Lederfarben in der
Mode.“ Und Venn ergänzt:
„Gelb ist wichtig. Aber es muss
immer sehr lehmartig gefärbt
sein.“
Dennoch sieht Kaiser den
Wunsch nach expliziteren Naturfarben. „Das sind saftige
Grüntöne, die wir aus der Natur und unserem Garten ken-

nen.“ Rückführen lässt sich
diese Natursehnsucht nach
Meinung der Expertin auch auf
die Zeit während des Lockdowns, in der wir mehr in den
eigenen vier Wänden und weniger im Freien verbracht haben.
2021 wird also das Jahr der
gedeckten Farben sowie „der
neuen Form authentischer Gemütlichkeit“, sagt Venn. In der
Praxis lässt sich die Faustformel dann nach Kalthegener
zum Beispiel so anwenden:
„Bei der Couch wird man versuchen, etwas zwischen Grau
und Braun zu finden. Tabak ist
da eine gute Farbe.“
In der Mode sind 2021 vor
allem Monochrom-Looks angesagt. Darin bewege man sich
im Ober- und Unterteil in einer
Farbe, erklärt Trendexpertin
Gabriela Kaiser. „Zum Beispiel
Beige in Beige oder Weiß in
Weiß“. Hellgrau und Beige lassen sich laut der Expertin aber
ebenso gut miteinander kombinieren.

www.bergische-volksbank.de

Wo echtes Raumgefühl
entsteht und kleinste

Details Größe Zeigen,
da ist meine Volksbank im Bergischen Land.
Ob Haus oder Wohnung, neu bauen oder renovieren – mit uns
verwirklichen Sie Ihre Wohnträume. Besprechen Sie mit uns die
kreativen Bausteine Ihrer Eigenheim-Finanzierung. In jeder Größe!
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Geborgenheit, ein Stück Natur, multifunktionale Möbel und ein Schreibtisch: Das sind die Einrichtungstrends 2021.

Vier Wohntrends im Corona-Jahr
Das Zuhause war selten so sehr
wie in der aktuellen Coronasituation der Mittelpunkt unseres Lebens. „Wohnen ist im
Moment nicht mehr Repräsentanz“, erklärt die Trendexpertin Gabriela Kaiser. Es kommen
ja (fast) keine Gäste mehr. „Die
Wohnung ist nun nur noch der
Ort des Lebens.“ Damit ist gemeint: Wer neue Möbel kauft,
will damit eigentlich immer
auch anderen etwas über sich
selbst sagen. Aber das ist jetzt
nicht wichtig.

Stattdessen rücken die eigenen Bedürfnisse stärker in den
Fokus. Was braucht man fürs
Homeoffice? Was fürs Homeschooling? Wie kann man zu
dritt, zu viert, zu fünft wochenlang aufeinanderhocken?
Die Antwort sind vier
Wohntrends, die gar nicht so
neu mit Corona in unser Leben
gekommen sind – die aber 2021
einen Höhepunkt erleben können. Da ist zum einen der über
Jahre langsam wachsende
Trend zum flexiblen Arbeitsplatz im Wohnraum.

1. Ein echter Schreibtisch
Lange brauchte man keinen
großen Schreibtisch mehr zu
Hause, denn die kleinen Notebooks und Tablets machten die
große Arbeitsplatte überflüssig. Zumal man damit auch gut
am Esstisch und auf der Couch
Schreibarbeiten
erledigen
konnte.
Nun aber, wo viele Arbeitnehmer erst mal nur noch von
daheim aus arbeiten dürfen
und die Möglichkeit im Raum
steht, dass Firmen auch langfristig das Homeoffice anbie-
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Runde Formen, gemütliche Stoffe und warme Farben: Gerade ist bei der
Einrichtung Gemütlichkeit angesagt.
Foto: Broste Copenhagen

ten werden, fehlt dieser feste nien kreuzen oder lassen das
Arbeitsort dann doch wieder. Muster wie ein Puzzle in KaDer größte Trend 2021 chelform erscheinen“, heißt es
könnte also der Arbeitsplatz zu im Tapeten-Trendbericht für
Hause werden. Auffallend 2021. Selbst die Möbel haben
schicke und filigrane Schreib- Naturbezug, auch wenn man
tische und Sekretäre, die hin- oft erst mal die Idee der Desigter oder oberhalb der Arbeits- ner kennen muss, um das zu
platte noch Fächer bieten, fin- sehen: Sie lassen sich zum Beiden sich vermehrt bei den Ein- spiel von Landschaften inspirichtern im Programm.
rieren.
Und nach wie vor bleibt un2. Möbel, die mehr können ter den Hölzern für Möbel die
Trend Nummer zwei ist die gute alte Eiche die trendigste,
Multifunktionalität – und geht berichtet Ursula Geismann von
ein bisschen einher mit dem der Initiative Furnier+Natur.
flexiblen Schreibtisch. Man Insgesamt werden Hölzer in
findet ihn nun zum Ausklap- hellen, natürlichen Tönen verpen an Regalen oder zum Ver- wendet, also weniger dunkel
stecken integriert im Kleider- gebeizt oder lackiert.
schrank. Wo Platzmangel
herrscht, müssen Möbel eben 4. Einrichtung zum Einkumehrere Funktionen erfüllen scheln und Einigeln Und da
können. Außerdem ist man ist schließlich noch der Aspekt
dankbar, wenn der Arbeitsder Gemütlichkeit. Wir brauplatz sich mit Feierabend wiechen nun ein Gefühl von Wärder verstecken lässt und man
mental besser abschalten me, Geborgenheit und Sicherheit im Zuhause. Das lässt sich
kann.
auch über die Einrichtung, vor
3. Ein Stück Natur zu Hause allem über die Dekoration geEbenfalls ein alter Bekannter winnen.
„Das Gefühl erzeugen nicht
für die Einrichtungsbranche ist
der dritte Trend, der aber die glatten Satin-Kissen, sonmehr denn je das aktuelle Be- dern eher flauschige Nickidürfnis der Menschen an- und Teddy-Stoffe – also Stoffe
spricht: Es ist die Natur. Daher zum Kuscheln“, erläutert
holt man sich mehr Pflanzen Trendexpertin Gabriela Kaiser.
ins Haus, macht aus dem Bal- Viele Hersteller arbeiten auch
kon ein grünes Paradies oder daran, ihren Stoffen – etwa für
setzt auf grüne Motive. Bei den Vorhänge oder Raumtrennung
Tapeten zum Beispiel sind – einen stärker haptischen EinDschungelmotive – neu in die- druck zu geben – sie haben
sem Jahr in Kombination mit Strukturen, die zum Anfassen
geometrischen Mustern – ge- und Erkunden animieren.
Daneben finden Teppiche,
fragt, teilt das Deutsche TapeDekorationen und Möbel mit
ten-Institut mit.
„Großformatige
Blumen weichen, runden Formen gerawerden von Rauten, Kreisen de besonders Anklang. Eben aloder Strichen aufgebrochen les, was eine gemütliche Höhle
und neu zusammengesetzt. Li- schafft.
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Großformatige Fenster gab es früher in Bürogebäuden – heute werden sie auch im privaten Bereich immer beliebter.

Neue Fenster großzügig planen
Aber auch der Sicherheitsaspekt ist nicht zu vernachlässigen. Für einen guten Einbruchschutz sollte man besonders die Fenster im Erdgeschoss und im Kellerbereich
mit entsprechenden Sicherheitsfenstern in der sogenann-

ten RC2 Sicherheitsklasse ausstatten. „Und auch in oberen
Stockwerken, wo Einbrecher
über den Balkon einsteigen
könnten, sollten Fenster- und
Balkontüren mit Sicherheitsklasse RC2 eingebaut werden“,
sagt Lange.

Für jeden Raum in Haus oder Wohnung gibt es die passenden Fenster für natürliches Licht. Auch großformatige
Fenster sind dank des heutigen Technikstandards überall möglich.
Foto: Ross Helen

Zunächst im Bürobereich häufiger verwendet, werden bodentiefe und großformatige
Fenster auch im Wohnungsund Hausbau immer mehr zum
Trend. Was keine Überraschung ist, sorgen sie doch für
hellere Räume, ein offenes
Wohngefühl und Lebensqualität. „Um Licht und Sonne optimal nutzen zu können, sollten
Bauherren und Modernisierer
neue Fenster in Bezug auf Größe, Öffnungsart und Himmelsausrichtung immer passend
zum Haus planen“, rät Frank
Lange, Geschäftsführer des
Verbandes Fenster + Fassade.
Während Fenster noch bis
Mitte der 90er Jahre aufgrund
ihrer schlechteren bauphysikalischen
Eigenschaften
durchaus klein gehalten wurden, können Bauherren heute
wesentlich größere Fensterflächen einplanen. „Seit einigen
Jahren werden in der Architektur bodentiefe, großformatige
Fenster immer beliebter, die
im Winter Energie aus der Sonneneinstrahlung
gewinnen

und zugleich die Wärme im Ge- man den Sonnenschutz nicht
bäude halten“, erklärt Lange. vergessen darf. Entweder au„Die solaren Gewinne bie- ßenliegend, in Form von beiten durch technisch hervorra- spielsweise Markisen, Jalougende
Wärmedämmeigen- sien oder Raffstoren, innenlieschaften der Fenster immense gend oder im Scheibenzwienergetische Einsparpotentia- schenraum.
Damit der Sonnenschutz
le. Das macht Bauherren extrem flexibler. Fenster und auch effektiv genutzt wird,
Fenstertüren können in vielen bieten sich viele automatische
individuellen Größen einge- Steuerungssysteme im Rahsetzt werden.“
men von Smarthome-KonzepGefragt sind große Fenster, ten an. In anderen Bereichen
die viel Tageslicht hineinlassen des Hauses, die weniger von
und zugleich die Sonnenwär- der Sonne beschienen werden,
me im Frühling, Herbst und ist der Einbau von Fenstern mit
Winter nutzen. „All das ist einer besonders guten Wärmeheutzutage möglich“, betont dämmung ideal.
Lange. „Großflächige VerglaOb für die Nachtruhe oder
sungen sorgen für eine opti- für das Homeoffice: Das Thema
male Ausleuchtung der Räume. Lärm sollte bei der FensterplaDas spart Strom und Heizkos- nung ebenfalls bedacht werten.“ Vorrangig an den Süd-, den. „Wer gut arbeiten oder
Ost-, und Westfassaden kann schlafen will, braucht Ruhe.
die Sonne durch den Einbau Hierfür sind Schallschutzfensgroßer Fenster zur Erwärmung ter das Maß aller Dinge“, empder Innenräume genutzt wer- fiehlt der Fensterexperte. „Zuden, während die Heizung sel- sätzlich bietet sich an, die
tener angeschaltet werden Fenster in Bad und Schlafzimmuss. Viel Sonne bedeutet für mer mit einer integrierten Lüfden Sommer natürlich, dass tung auszustatten.“

• Anbau / Umbau
• Innenausbau
• Verputzarbeiten

• Baureparaturen
• Abbrucharbeiten
• Maurerarbeiten

FISCHERSTR. 28 · RS ·  0 21 91 / 34 95 - 45

Sie haben Fragen zum Thema Entsorgung?
Rufen Sie uns an!
www.con-boy.de / e-mail: info@con-boy.de
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Je stärker die Beanspruchung, desto härter sollte das verlegte Holz sein.

Parkett für jeden
Einsatzzweck
|

|

Faltelemente
Für freies Leben
in der Natur!
Wir beraten Sie gerne.
Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

42853 Remscheid
Freiheitstraße 84-86
Telefon 0 2191/ 2 40 41-42

Die Hoch³-Gruppe
IHR PROFESSIONELLER PARTNER RUND UM HAUS UND GRUNDSTÜCK
TRAUMHAUS?
WOHNUNG?
WOHN-/
GESCHÄFTSHAUS?
GEWERBEOBJEKT ?

Egal, welches Projekt Sie angehen
wollen, unser Team begleitet Sie
kompetent und fair von der Planung
bis zur schlüsselfertigen
Errichtung Ihres Objektes.

www.koerschgen.com
info@hoch3-koerschgen.de
Hoch³ Rolf Körschgen GmbH & Co. KG
Thomas-Mann-Str. 38
42929 Wermelskirchen
Tel. 02196-729030

Bei Parkett sollte die Holzart zum jeweiligen Einsatzzweck passen. Wie widerstandsfähig ein Parkettboden ist,
sagt die Maßeinheit Brinell.
Foto: vdp

Das Angebot an Parkettböden
im Handel ist schier grenzenlos, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Dazu
eignet sich ein hochwertiger
Holzboden ideal, um seinem
individuellen Geschmack in
den eigenen vier Wänden Ausdruck zu verleihen.
Bei der Wahl des persönlichen Traumbodens ist laut des
Verbandes der Deutschen Parkettindustrie (vdp) jedoch
ebenso wichtig, dass die Holzart zum jeweiligen Einsatzzweck passt. „Während harte
Hölzer in stark beanspruchten
Räumen wie Fluren, dem Eingangsbereich oder der Küche
erste Wahl sein sollten, können im Schlaf- oder Wohnzimmer auch weichere Hölzer verwendet werden“, so vdp-Vorsitzender Michael Schmid. Wie
widerstandsfähig ein Parkett-

boden ist, sagt die Maßeinheit
Brinell aus. Sie wird nach einem
Messverfahren
des
schwedischen Ingenieurs Johan August Brinell (1849 bis
1929) ermittelt.
Dabei wird eine Stahlkugel
mit einem Durchmesser von
zehn Millimetern mit einer bestimmten Kraft und für eine
festgelegte Dauer auf die Holzoberfläche gepresst. Die so entstehende Kerbe im Holz wird
mit einer Lupe ausgemessen
und nach einer mathematischen Formel berechnet. Je
kleiner die Kerbe, desto größer
der berechnete Brinell-Wert
und umso härter das Holz. Sehr
harte Hölzer erreichen BrinellWerte von 40 und mehr.
Wie belastbar ein Holz ist,
hängt unter anderem von seiner Dichte ab. Je größer die
Rohdichte, desto härter ist die

Holzart. Dabei spielt der
Wachstumsprozess des Naturmaterials die entscheidende
Rolle: Parallel zum Verlauf der
Fasern ist das Holz doppelt so
hart wie rechtwinklig zur Faser. Bei Parkettholz wird
grundsätzlich die Härte senkrecht zur Holzfaser gemessen.
Besonders hart und damit
gut geeignet für oft genutzte
Räume sind Parkettböden aus
Eiche, Ahorn oder Buche. Sie
besitzen eine große Rohdichte
und bieten den meisten Widerstand gegen starke Beanspruchung. Ihnen können häufiges
Möbelrücken und spielende
Kinder wenig anhaben. Bei
Parkettböden aus Kirschbaum,
Fichte und Kiefer fällt der Brinell-Wert geringer aus. Trotzdem eignet sich auch dieses
Holz sehr gut für Parkett in weniger frequentierten Zimmern.

Vielfalt bei Oberflächen und Farben
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Die Zimmertür im neuen Look

Intzestraße 24 42859 Remscheid
Herrlinghausen 3a 42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 - 887 90 99
info@stuck-rs.de www.stuck-rs.de
Mitarbeiter gesucht!

Funktional, notwendig, aber
oft auch ein wenig eintönig: So
präsentieren sich die Innenraumtüren in vielen Eigenheimen und Wohngebäuden. Mit
dem stets selben Look im klassischen Weiß macht man bei
der Inneneinrichtung zwar
nichts verkehrt, setzt aber
auch keine individuellen Akzente.
Dabei bieten Zimmertüren
heute zahlreiche Möglichkeiten, den persönlichen Einrichtungsstil zu unterstreichen
und die Wirkung eines Raums
zu verändern. Von Farbe über
Material bis zum Design sind
dabei beim Türkauf zahlreiche
Faktoren zu beachten.

Innentüren spielen für das auch Zimmertüren aus Holz
gesamte Wohnambiente eine sind in zahlreichen Designvariwichtige Rolle. In den meisten anten erhältlich, von klassischFällen fällt die Wahl auf klassi- zeitlos bis zum modernen
sche Drehflügeltüren. Eine Look.
platzsparende und gleichzeitig
Wichtig neben der Optik
attraktive Alternative sind sind auch die inneren Werte:
Schiebetüren. Sie bieten sich Die Wahl der Türblatteinlage
besonders im Durchgang vom entscheidet dabei, wie gut
Flur oder Wohnzimmer zur Schall aus dem Nachbarraum
Küche an, da sie nicht in den gedämmt wird und wie langleRaum hinein geöffnet werden. big eine Tür ist. Sind die Türart
Holz oder Glas: So lautet die und das Blatt ausgewählt, geht
Frage, wenn es um die Türblät- es um die Optik: Die Farbgeter geht. Gläserne Türen kön- bung spielt dabei ebenso eine
nen jeden Raum im Handum- Rolle wie die Oberfläche und
drehen großzügiger und heller weitere Gestaltungselemente
wirken lassen – eine praktische wie Türmotive. Reizvoll ist
Lösung beispielsweise für fens- auch eine Kombination aus
terlose und dunkle Flure. Aber Holz- und Glaselementen.
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Es gibt massive Förderungen für den Umstieg auf erneuerbare Energien.

Mehr Geld vom Staat

Verglichen mit
der bisherigen
Förderung für
den
Einbau
einer Heizanlage mit erneuerbaren Energien kann die
neue Richtlinie
im
Einzelfall
eine Verdoppelung
der
Zuschüsse
bedeuten.
Fotos: djd

Die Bundesregierung strebt im Für eine Hybridheizung mit erRahmen ihres Klimapaketes neuerbaren Energien beträgt
bis 2050 die CO2-Neutralität in die Förderung 35 Prozent, und
Deutschland an. Ein ehrgeizi- der Einbau einer Gas-Hybridges Ziel – und nur zu schaffen, heizung wird mit 30 Prozent
wenn auch das enorme Ein- unterstützt.
sparpotenzial privater Hausbesitzer genutzt wird.
Wer erhält die maximale
„Würden alle zwölf Millio- Förderung von 45 Prozent?
nen Altkessel auf einen Schlag „Wechselt man von einer Ölausgetauscht, kämen bis zu 32 heizung auf eines der genannMillionen Tonnen CO2-Minde- ten Heizsysteme, erhöhen sich
rung pro Jahr zustande“, rech- die Fördersätze um weitere
net Helmut Bramann, Haupt- zehn Prozentpunkte“, erklärt
geschäftsführer beim Zentral- Bramann. Bei einer Wärmeverband Sanitär Heizung Kli- pumpe liege der Fördersatz soma vor.
mit bei 45 statt bei 35 Prozent.
Im Mittelpunkt des Anreiz- Alle für die Durchführung eiprogramms zum Umstieg auf ner Maßnahme notwendigen
erneuerbare Energien stehen Arbeiten werden mit dem jedie Fördermittel des Bundes- weiligen Fördersatz bezuamtes für Wirtschaft und Aus- schusst. Dazu zählen Demontafuhrkontrolle (BAFA). Mehr zu gearbeiten und die Entsorgung
diesem Themabereich gibt es alter Wärmeerzeuger sowie
unter www.bafa.de oder unter Maurerarbeiten für Durchbrüwww.wasserwaermeluft.de.
che.
Verglichen mit der alten
Förderung können die neuen Wann müssen die FörderanRichtlinien im Einzelfall sogar träge gestellt werden? „Föreine glatte Verdoppelung der derfähig sind nur Maßnahmen,
Zuschüsse ergeben. Im Folgen- mit denen zum Zeitpunkt der
den nun die wichtigsten Fra- Antragstellung noch nicht begen und Antworten.
gonnen wurde“, sagt Helmut
Bramann. Planungsleistungen
Was wird gefördert, und wie dürfen dagegen bereits vor Anhoch ist die Förderung? Der tragstellung erbracht werden.
Einbau einer Wärmepumpe Rechtzeitig vor Antragstellung
oder einer Biomasseanlage sollte und muss deshalb der gewird mit jeweils 35 Prozent ge- schulte Heizungsbauer konfördert. Für eine Solarkollek- taktiert werden; er kann dem
toranlage zur Warmwasserbe- Hausbesitzer alle Details zu
reitung oder Heizungsunter- den geplanten Maßnahmen
stützung gibt es einen Zu- und den möglichen Förderunschuss in Höhe von 30 Prozent. gen erklären.

Auch bei Frost regelmäßig lüften
Auch bei eisigen Temperatu- zehn Grad 15 Minuten. Einen
ren muss jeden Tag mehrfach Hinweis, wann das Lüften fällig
gelüftet werden – sonst bildet ist, gibt das Hygrometer, ein
sich Schimmel im Raum. Der Messgerät für Luftfeuchtigkeit.
Verband Fenster + Fassade rät Zeigt es einen Wert von mehr
bei Frost zu einer Lüftungsdau- als 60 Prozent Luftfeuchte an,
er von fünf Minuten je Einheit. sollte man die Fenster öffnen.
Bei null bis plus zehn Grad soll- Schimmelpilze wachsen beten es zehn Minuten je Lüf- reits bei einer relativen Lufttungsvorgang sein, bei über feuchte von 70 bis 80 Prozent.

Haifischbecken Immobilienmarkt
Ich begleite Sie seriös und kompetent beim
Verkauf Ihrer Immobilie.
Lassen Sie sich von mir beraten.
Ich bin gerne für Sie da!
Kerstin Merten, Eich 15, 42929 Wermelskirchen
Mobil: 0178 / 30 42 68 1

Ist eine Kombination mit anderen Programmen möglich? Die BAFA-Förderung ist
mit den KfW-Programmen
„Energieeffizient Bauen“ sowie „Energieeffizient Sanieren“ kombinierbar.
Welche Maßnahmen werden
nicht gefördert? Der Einbau
von reinen Ölheizungen wird
nicht mehr gefördert. Falls
aber ein Ölkessel mit erneuerbaren Energien gekoppelt ist,
so ist der erneuerbare Anteil
förderfähig. Wer eine Austauschverpflichtung laut EnEV
hat, wird ebenfalls nicht gefördert.
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Sparfüchse dämmen jetzt

Förderquellen für
altersgerechten Umbau

Die neuen Förderbedingungen
für das energetische Sanieren
kommen sehr gut an: Seitdem
2020 das Programm „Energieeffizient Bauen und Sanieren“
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erheblich verbessert wurde, boomt die Nachfrage. Nach Angaben der Förderbank wurde in den ersten
sechs Monaten mehr als doppelt so viel in energieeffiziente
Gebäude investiert wie im Vorjahreszeitraum. Beim privaten
Bauen beträgt der Anstieg sogar mehr als 180 Prozent. Alternativ kann man sich die
Ausgaben teilweise über die
Einkommensteuererklärung
erstatten lassen.
Ulrich Krenn von der Initiative Qualitätsgedämmt erklärt:
„Das Gesamtpaket aus Krediten, Zuschüssen und Steuervorteilen macht das energetische Sanieren finanziell so attraktiv wie kaum zuvor.“ Ein
wesentlicher Vorteil: Auch
Einzelmaßnahmen sind jetzt
förderfähig. So ist es möglich,
sich zunächst für die Dämmung der Fassade zu entschei-

Private Bauherren können ab
sofort wieder Zuschüsse für
Maßnahmen zur Barrierereduzierung bei der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Im Jahr 2021 stehen für
das Förderprogramm 445-B
insgesamt 130 Milliarden Euro
zur Verfügung.
„Die anhaltend hohe Nachfrage nach den Investitionszuschüssen bestätigt unsere Beobachtung: Viele Menschen
möchten im Alter nicht mehr
umziehen. Tatsächlich können
die meisten Häuser mit der
entsprechenden
fachlichen
Beratung auch gut umgebaut
und für das Alter angepasst
werden. Dafür bilden die Fördermittel einen wichtigen zusätzlichen Anreiz“, sagt Corinna Merzyn, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Privater Bauherren (VPB).
Der erste Schritt für einen
altersgerechten Umbau sollte
immer die Besichtigung vor
Ort durch einen Sachverständigen sein. Er klärt mit den Bewohnern, welche Barrieren ihr

Das energetische Sanieren ist jetzt noch attraktiver.

Fassadendämmung ist der erste Schritt zu mehr Energieeffizienz im
Haus.
Foto: Getty Images

den, weitere Sanierungsmaßnahmen können später folgen.
Dazu hat die KfW den Tilgungszuschuss auf 20 Prozent erhöht. Alternativ kann man sich
bis zu 20 Prozent der Kosten in
Form von Steuerermäßigungen zurückholen. Wer das Eigenheim zum KfW-Effizienzhaus modernisiert, kann Zuschüsse von 25 bis 40 Prozent
nutzen. Unter www.dämmenlohnt-sich.de gibt es einen
Überblick über die Möglichkeiten und Ansprechpartner im
Handwerk.

Praktisch ist auch der Steuerspar-Rechner, mit dem man
online den voraussichtlichen
Vorteil errechnen kann. Die
Dämmung der Gebäudehülle
empfiehlt sich für die meisten
Altbauten als erster Schritt,
um direkt den Energieverbrauch zu drosseln und somit
auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Eine neue
Heizung kann aufgrund der
verbesserten Energieeffizienz
oft kleiner und somit eben
auch kostengünstiger dimensioniert werden.

Leben beeinträchtigen und
welche Einschränkungen möglicherweise zu erwarten sind.
Hilfreich sind dabei Prognosen
von behandelnden Ärzten.
Zu den typischen im Rahmen des Förderprogramms
unterstützten
Maßnahmen
zählen nach Angaben der KfW
der Einbau einer bodengleichen Dusche und das Entfernen von Türschwellen. Solche
Umbauten lassen sich in den
meisten Fällen direkt mit einem Handwerker bewerkstelligen, so die Erfahrung der
VPB-Berater. Für einzelne
Maßnahmen vergibt die KfW
Zuschüsse in Höhe von zehn
Prozent der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 5000 Euro.
Wer sein Haus zum Standard
„Altersgerechtes Haus“ umbaut, bekommt 12,5 Prozent
der förderfähigen Kosten erstattet. Hier beträgt die
Höchstsumme 6250 Euro.
Die Fördermittel können
vor Beginn der Maßnahme im
KfW-Zuschussportal beantragt
werden: https://public.kfw.de.

