Bauen und Wohnen

Zwiebelblumen müssen jetzt in die Erde, damit sie im Frühjahr
rechtzeitig austreiben.
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Die drastisch gestiegenen Energiepreise machen ein Feuermöbel noch attraktiver.
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Kachelöfen – interessanter denn je
Wird mit Gas oder Öl geheizt?
Gibt es eine alternative Lösung? Können wir einen Ofen
mit Holzbefeuerung einbauen? Fragen, die früher beim
Kaufen oder Mieten einer Immobilie eher am Ende gestellt
wurden, sind heute ein zentralesThema.Diedrastischgestiegenen Preise für Gas und Heizöl machen Häuser und Wohnungen mit einem sogenannten Feuermöbel noch attraktiver, als sie es bisher ohnehin
schon waren.
Heizen mit Holz ist versorgungssicher und umweltfreundlich – und es sieht vor allem auch gut aus. So sind Kachelöfen inzwischen besonders gefragt, weil sie dem
Raum einen besonderen Charakter geben und mit der natürlichen Strahlungswärme
der Schamotte sowie der Ofenkeramik das körperliche und
seelische Wohlbefinden verbessern.
Die Kachelofentage vom
30. September bis 8. Oktober
bieten die Gelegenheit, sich
über die Wertsteigerung einer

Kachelöfen gibt es heutzutage in sehr vielen Varianten.

Immobilie durch Kamine sowie Kachelöfen und umfassend über das Heizen mit Holz
zu informieren.
Neben dem ökonomischen
Aspekt ist bei Häusern und
Wohnungen mit einem Ka-
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chelofen, Heizkamin oder Kaminofen der ökologische wichtig: Sie heizen umweltfreundlich und CO2-neutral. Die Zukunftsenergie Holz ist ein
wichtiger Beitrag zur Energiewende, die immer mehr Käu-

fer und auch Mieter im Blick
haben.
Dies gilt besonders für Öfen
mit einer modernen Technik,
die für nochmals reduzierte
Emissionswerte, einen niedrigeren Brennholzverbrauch
und erhöhte Wirkungsgrade
sorgt: Kamine und Kachelöfen
mit Wassertechnik beziehungsweise Kesseltechnik geben beispielsweise durch einen
integrierten Wasserwärmetauscher Heizenergie an einen
zentralen Pufferspeicher ab
und erzeugen damit neben der
Raumwärme auch Warmwasser für den zentralen Heizungskreislauf.
Immer beliebter sind intelligente Vernetzungen von Kaminen und Kachelöfen mit anderen Wärmesystemen, wie
zum Beispiel Zentralheizung
oder Solaranlage: Die Hybridsysteme arbeiten zuverlässig
zusammen und sorgen für
einen zukunftssicheren Energiemix. Welche Möglichkeiten
realisiert werden können,
weiß der Ofen- und Luftheizungsbauer vor Ort.

www.bergische-volksbank.de
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Proﬁs zaur Modernisierung.
K
Der erste

lick

Modernisierung ist mehr als eine schicke Idee. Sie sichert und steigert Werte
oder ermöglicht barrierefreies Wohnen im Alter. Wichtige Themen, für die
wir unseren digitalen Werkzeugkoffer öffnen. Von der Immobilien-Schnellbewertung, über Modernisierung-Checks bis zur umfassenden Beratung
durch unsere Sachverständigen – machen Sie den ersten Klick:
www.bergische-toolbox.de

Volksbank
im Bergischen Land
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Was bei der Planung einer Solaranlage beachtet werden sollte.

Für Photovoltaik ist fast überall Platz
Ein Spaziergang durch das
eigene Wohngebiet zeigt es auf
den ersten Blick: Der Anteil der
Häuser mit einem Solarkraftwerk auf dem Dach, ob neu gebaut oder frisch modernisiert,
nimmt kontinuierlich zu. Zwei
von drei Hausbesitzern wollen
mit Photovoltaik (PV) ihre
Stromkosten senken, mehr als
die Hälfte (56 Prozent) sieht die
Investition in erneuerbare
Energien zudem als persönlichen Beitrag für den Klimaund Umweltschutz. Zu diesen
Ergebnissen kommt eine Civey-Umfrage unter mehreren
tausend Hausbesitzern in
Deutschland.
Viele Eigentümer stellen
sich die Frage, ob das eigene
Zuhause ebenfalls für die solare Energiegewinnung geeignet ist. Und welche Faktoren
sind bei der Planung zu beachten?
Klar ist: Je größer die verfügbare Dachfläche, desto
mehr Strom lässt sich theoretisch produzieren. Bei der Kalkulation des möglichen Stromertrags spielt die Dachausrichtung ebenfalls eine entscheidende Rolle. „Sehr günstig ist
eine südliche Ausrichtung mit
viel Sonne, aber auch Dächer

mit einer Ausrichtung nach
Osten oder Westen lassen sich
sinnvoll und effizient für eine
Solaranlage nutzen“, erklärt
Sinah Sartori vom Energieunternehmen E.ON Deutschland. „Wichtig aber ist, dass die
Dachfläche möglichst frei von
Verschattungen ist.“ Auch die
Dachneigung ist ein wichtiger
Faktor: Sie sollte für einen optimalen Stromertrag bei 30 bis
35 Prozent liegen.
Besonders schnell rechnet
sich die Anlage, wenn möglichst viel des eigenen Sonnenstroms im Haus verbraucht
wird. Der Schlüssel zu mehr
Eigenverbrauch ist ein passender Batteriespeicher. Damit
kann der nicht direkt genutzte Sonnenstrom einfach
nachts genutzt werden. Gut zu
wissen: Für Batteriespeicher
gibt es in einigen Regionen
Förderprogramme.
Wer eine neue Photovoltaik-Anlage plant, sollte auch an
den zukünftig wachsenden
Strombedarf durch ein E-Auto
denken. Hausbesitzer mit PVAnlage fahren schon heute
überdurchschnittlich oft elektrisch, wie die Umfrage weiter
ergeben hat. Bei ihnen beträgt
die Quote der E-Mobilisten 6,7

Prozent – doppelt so viel wie
in der Vergleichsgruppe. Somit ist es ratsam, neue Anlagen nicht zu klein zu dimensionieren und auch bereits an

Grundsätzlich gibt es vier Typen von Wärmepumpen.

Umweltwärme statt
fossiler Energien
Wärmepumpen sind die Alternative zu konventionellen Systemen wie Öl- und Gasheizungen. Sie nutzen zu 75 Prozent
die vorhandene Umweltwärme und 25 Prozent Strom als
Antriebsenergie, um Wohnräume zu beheizen und Trinkwasser zu erwärmen. Dadurch
wird der Kohlendioxid-Ausstoß im Vergleich zu Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen verringert.
Neben dem geringen Energiebedarf und den niedrigen
Emissionen sprechen ebenfalls Komfortaspekte für die
umweltfreundliche Technik.
Die integrierte Kühlfunktion,
die einige Hersteller anbieten,
sorgt in den immer heißeren
Sommern für ein angenehmes
KlimaindeneigenenvierWänden.
Grundsätzlich unterscheidet man vier Typen von Wär-

mepumpen: Luft-Wasser-, Sole-Wasser-, Grundwasser-und
Luft-Luft-Wärmepumpen.
Welche Technik sich am
besten für das eigene Zuhause
eignet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die weitverbreiteten Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Beispiel verwenden die Umgebungsluft,
sie überzeugen aufgrund ihres
kompakten Aufbaus und einer
unkomplizierten Installation im Neubau ebenso wie im Bestand. Oft ist die Umstellung
ohne einen Heizkörpertausch
möglich.
Viel diskutiert wird die Geräuschentwicklung einer Wärmepumpe. Heutige Gerätegenerationenüberzeugenmitgeringen Schallleistungen, die
nicht mehr störend wirken.
Darüber hinaus kann sich die
Wahl des Aufstellorts positiv
oder negativ auswirken.
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Mit einer Photovoltaikanlage lassen sich dauerhaft die Stromkosten senken.

alle Anschlüsse bis hin zur
Wallbox in Garage oder Carport zu denken.
Ein attraktiver Bonus: Aus
der kürzlich nochmals verlän-

gerten KfW-Wallbox-Förderung kann die Installation
einer privaten Ladestation fürs
E-Auto weiterhin mit 900 Euro
bezuschusst werden.

Wohnen im Herzen
von Lütterkusen
Gertenbachstraße 34 a

Generell notwendig ist laut
aktueller Rechtsprechung ein
Mindestabstand von drei Metern zum Nachbargrundstück.
Zudem empfiehlt sich eine frei
stehende Aufstellung. Grund:
Die Anbringung an Hauswänden kann unter Umständen
dazu führen, dass sich Schwingungen auf das Gebäude übertragen und somit die wahrgenommenen Schallemissionen
erhöhen.
Um einen effizienten Betrieb sicherzustellen, sollten
Planung, Installation und Inbetriebnahme in jedem Fall
durch einen Fachbetrieb für
Heiztechnik erfolgen. Wer seine alte Öl-Heizung durch eine
Wärmepumpe ersetzt, kann
eine Förderung in Höhe von 45
Prozent der Investitionskosten erhalten. Im Neubau gibt
es eine Förderung von bis zu
35 Prozent.

rkauft
50% ve Kürze
inn in
Baubeg

Der Stadtteil mit seiner beschaulichen Altstadt und
den gemütlichen Cafés und Restaurants ist äußerst beliebt.
Hier, unmittelbar im Zentrum, wird in zweiter Baureihe ein
modernes 6-Familienhaus errichtet.
Folgende Einheiten sind noch verfügbar:

Wohnung 3 im OG links:
Wohnung 4 im OG rechts:
Wohnung 6 im DG:

73,47 m2
93,85 m2
132,50 m2

€ 355.000,–
€ 455.000,–
€ 599.000,–

Tolle Ausstattungshighlights garantieren ein komfortables
Wohngefühl:
• Balkone
• Große bodengleiche Duschen
• Personenaufzug
• Parkett und Fliesen
• Fußbodenheizung
• Einzelgaragen
• Elektrische Rollläden
• Schlüsselfertig u.v.m.
Stadtsparkasse Wuppertal
Immobilienvermittlung 02 02 / 4 88 33 43
www.sparkasse-wuppertal.de

Stadtsparkasse Remscheid
ImmobilienCenter 0 21 91 / 16 74 87
www.sskrs.de

Ein Projekt der Friedrich Projektmanagement GmbH & Co. KG Planen Bauen Wohnen
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Nicht jede Aufgabe muss vor dem ersten Frost erledigt sein.

Ihr Innovativer Komplettlöser im Bergischen Land
Rollladen | Markisen | Bauelemente | uvm.
Setzen Sie Ihr Vertrauen in ein über 90 Jahre
lang erfolgreich geführtes Unternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Rühl Rollladen- und Markisentechnik
Haddenbacher Str. 64 42855 Remscheid
Tel: 02191/8422716 Fax: 02191/8422718
E-Mail: info@ruehl-technik.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. : 7: 30 - 16.30 Uhr
Fr. : 7:30 - 14:30 Uhr
Samstags nach Vereinbarung
Ihren Wunschtermin vereinbaren wir auch gerne in Ihrem Haus.

Tief in die Tasche greifen ...
... müssen Sie nicht, wenn Sie eine Küche wollen, die voller
guter Ideen ist. Können Sie aber.
Knopp hat Küchen für jeden Etat.
GmbH & Co. KG

Wk-Dabringhausen · Großfeld 5 · Tel.: 02193 51080 · www.knoppkuechen.de

Was im Herbst noch
im Garten zu tun ist
Gartenarbeit ist schön – und
kann auch Stress bedeuten. Etwa wenn man die wenigen trockenen Tage im Herbst noch
unbedingt dazu nutzen muss,
um die letzten Arbeiten im
Garten zu erledigen und ihn
winterfest zu machen. Aber
muss man das eigentlich wirklich? Nein, einiges kann nicht
nur liegenbleiben bis zum
Frühjahr, es ist sogar besser für
die Umwelt, sagen Experten.
Manches sollte aber jetzt erledigt werden.
Den Tieren helfen Zum Beispiel wenn die abgeblühten
Blumen, Stauden und Sträucher nicht abgeschnitten werden. „Sie bieten den Vögeln
Futter und Insekten Möglichkeiten zum Überwintern“, sagt
Marja Rottleb vom NaturDeutschland
schutzbund
(NABU). „Und sie sehen auch
schön aus, wenn sie von Raureif bedeckt sind.“ Zudem ist
die Düngung von Stauden und
Gehölzen in der Ruhezeit nicht
nötig, erklärt Jörg Korfhage,
Gärtner und Trainer an der DIY
Academy. „Der Dünger wird
von den Pflanzen nicht aufgenommen und gelangt teilweise ins Grundwasser.“
Pflanzen schützen An anderen Arbeiten aber kommt man
nicht vorbei, will man zum Beispiel Pflanzen vor dem Tod retten. „Nicht winterharte Pflanzen in Töpfen und Kübeln sollte man am besten in einen hellen, aber kühlen Raum stellen“, rät Jörg Korfhage. „Dort
sind sie vor Dauerfrost sicher.
Keinesfalls dürfen sie ins geheizte Wohnzimmer, das eignet sich ausschließlich für
Zimmerpflanzen.“
Empfindliche Pflanzen, die
im Garten eingewachsen sind,
müssen anderweitig geschützt werden. Das gilt etwa
für Pflanzen, die ursprünglich
im mediterranen Raum wachsen wie Oliven, Palmen oder
Feigen, die weniger Frost vertragen als heimische Gewächse. „Man kann sie in Vlies einpacken und eine Mulchschicht auf dem Boden verteilen“, rät Oliver Fink vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner. Bei Topfpflanzen, die
den Winter über im Freien
bleiben, muss auch der Kübel
eingepackt
werden.

Frostempfindliche Pflanzen, die im Garten eingewachsen sind, könFoto: dpa
nen in Vlies einpackt werden.

Laub entfernen Auch raten
die Experten dazu, den Rasen
noch einmal vor dem Winter
zu mähen. Wann der optimale
Zeitpunkt ist, lässt sich nur mit
Blick auf die Witterung sagen
– denn bleibt es lange warm,
wächst der Rasen entsprechend lange weiter. Übrigens:
Eine Düngung im Herbst mit
einer speziellen Herbstmischung mit viel Kalium kann
dem Rasen helfen, besser den
Winter zu überstehen. Darauf
weist die Deutsche Rasengesellschaft hin.
Wichtig ist für den Rasen
aber besonders eines: Laub von
ihm entfernen. Denn dieser
schadet den Gräsern, bleibt er
liegen. Denn die Gräser würden faulen oder schimmeln, da
sich unter der Blätterdecke
Feuchtigkeit hält. Der BUND
rät, herabfallende Blätter nicht
mit einem Laubsauger auf
einer Stelle zu sammeln. Die
Geräte saugen mit den welken
Blättern auch Kleintiere wie
Spinnen und Insekten auf,
häckseln und töten sie dabei.
Außerdem zerstören sie Pflanzensamen.
Und das gesammelte Laub
ist viel zu schade, um es in Säcken auf den Müll zu bringen.
„Es ist ein natürliches Isoliermaterial für die Pflanzen“, sagt
NABU-Expertin Marja Rottleb.
„Man kann es unter Hecken
und zwischen die Sträucher
kehren und auf Beeten verteilen. Das ist nicht nur ein guter
Frostschutz, sondern auch Lebensraum für Igel, verschiedene Insekten, Mäuse und
Kriechtiere.“

Teichtechnik und Bewässerungsanlage frostsicher machen Wichtig ist ebenfalls, den
Gartenteich winterfest zu machen – schon im zeitigen
Herbst. „Wird die Teichbepflanzung zurückgeschnitten,
reduziert das die Algenentstehung“, erklärt Korfhage.
Außerdem ist es wichtig,
vor dem Frost den Teichfilter
zu leeren und im Anschluss zu
trocknen.
Gegebenenfalls
muss auch die Pumpe entfernt werden. Sie sollte frostfrei in einem Eimer mit Wasser lagern, damit die Dichtungen nicht porös werden können. Bei der Gelegenheit kann
man sich auch direkt anderen
Installationen widmen: „Steht
eine längere Periode mit starkem Frost bevor, muss sichergestellt sein, dass alle Wasserhähne und das Gartenbewässerungssystem abgestellt, geleert und entlüftet sind. Sonst
drohen Wasserschäden“, erklärt Jörg Korfhage. Auch die
Regentonnen sollten dann leer
sein.
Neue Gehölze setzen Frostfreie Herbsttage sind auch
ideal dafür, um alte Sträucher
rauszunehmen, neue Bäume
zu setzen. „Es ist die beste
Pflanzzeit für Gehölze, Bäume, Sträucher und einige Stauden“, sagt Oliver Fink. „Denn
im Herbst ist der Boden wärmer als im Frühjahr. Die Pflanzen haben nach dem Anwachsen eine Ruhephase und benötigen weniger Wasser.“ Auch
Frühblüher werden jetzt noch
schnell in die Erde gebracht.
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Damit sie im Frühling rechtzeitig austreiben:

Zwiebelblumen müssen
jetzt in die Erde

     
   
Solange die Herbstsonne scheint: Jetzt ist die richtige Zeit, Zwiebelblumen, die im Frühjahr blühen sollen,
Foto: dpa
in die Erde zu geben.

Duschen Sie früh morgens direkt nach dem Aufstehen auch
mal mit einem abschließenden kalten Schauer, weil Sie
das aufweckt? Dann verstehen Sie sicher, warum die erst
im
Frühling
blühenden
Schneeglöckchen, Krokusse,
Hyazinthen, Tulpen und Narzissen bereits im Herbst in den
Gartenboden gesetzt werden
müssen.
Sie brauchen einen Kälteschock für die Wurzelentwicklung und das anschließend
wohlig-warme Frühlingsgefühl als Weckruf, um auszutreiben. Daher sollte man die
Zwiebeln und Knollen im
Herbst in den Boden geben,
spätestens aber vor dem ersten Frost. Die Gärtnerin Svenja Schwedtke rät konkret, Narzissen und Schneeglöckchen
im September, Tulpen und
Zierlauch ab Oktober bis Dezember in die Erde zu geben.
Welche Zwiebeln kauft man?
Die innerhalb ihrer Pflanzgruppe großen Zwiebeln, denn
diese bringen gute und große
Blüten hervor, erläutert
Schwedtke. Ansonsten rät die
Gärtnerin insbesondere zum
Setzen von etwa Winterlingen, Schneeglöckchen und
Schneestolz – denn es sind die
frühestens Blüher. „Die ersten
Zwiebeln sind immer die, über
die man sich am allermeisten
freut, weil sie endlich vom

Frühling erzählen“, begründet Schwedtke. Außerdem
brauchen Insekten die ganz
frühen Zwiebelblüher als Nahrungsquelle, da zu dieser Zeit
im Jahr sonst wenig blüht. In
diesem Kontext empfiehlt
Schwedtke auch noch Elfenkrokus und Blausternchen.
Wer Wühlmäuse im Garten
hat, die Zwiebelblumen liebend gerne verspeisen, sollte
zu Kaiserkronen (Fritillaria)
und Narzissen greifen. „Kaiserkronen stinken tüchtig nach
Raubtierkäfig – und vertreiben dadurch die kleinen geruchsempfindlichen Nager“,
so Schwedtke. Narzissen werden von ihnen ohnehin nicht
angefressen, da ihre Zwiebeln
giftige Alkaloide enthalten.
Wo pflanzt man? Beete, Töpfe – alles ist möglich. Manche
Zwiebelblumen eignen sich
auch hervorragend dafür, sie
mitten in den Rasen zu setzen. Krokus und Blausternchen zum Beispiel können hier
verwildern. Damit bezeichnet
der Profi die freie Vermehrung der Pflanzen. Sie breiten
sichalsoimmerweiteraus,und
irgendwann ist der grüne Teppich im Frühling mit vielen
bunten Blüten übersät. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man den Rasen im
Frühjahr nicht direkt mäht.
Wie pflanzt man? „Der Bo-

den für die meisten Blumenzwiebelnsolltenichtzuschwer
sein, also eher sandig und
durchlässig“, erklärt Schwedtke. Daher lautet ein gängiger
Tipp für Böden: Etwas Sand
beim Pflanzen einarbeiten, um
die Wasserdurchlässigkeit zu
verbessern.
Die mangelnde Durchlässigkeit kann übrigens auch das
Problem sein, wenn an Standorten immer und immer wieder Zwiebeln im Frühjahr
nicht austreiben: Sie vergammeln den Herbst und Winter
über in einem zu feuchten Boden. Hier sollten Hobbygärtner es dann mal mit einer Drainage-Schicht aus Steinchen
am Boden des Pflanzlochs versuchen.
Zwiebeln und Knollen, die
größer als 2,5 Zentimeter im
Durchmesser sind, sollten sieben bis zehn Zentimeter tief
gesetzt werden, rät iBulb, ein
Zusammenschluss von Betrieben der Zwiebelblumenbranche. Zwiebeln ab fünf Zentimetern Durchmesser kommen 15
ZentimetertiefindieErde.Blumenzwiebeln mit viel Platzbedarf entwickeln sich im Abstand von sieben bis 20 Zentimetern gut, für kleinere reichen auch drei bis sieben Zentimeter. Gedüngt wird direkt
beim Setzen und noch mal
beim Austrieb im kommenden Frühjahr. Dafür eignet sich
sehr gut Tomatendünger.

Plexiglas® & Makrolon®
Terrassenüberdachung & Carports
Handwerk & Privat

Jahn-Kunststoffe GmbH & Co. KG
Glockenstahlstraße 17
42855 Remscheid
Tel.: 0 21 91- 46 48 70
info@jahn-kunststoffe.de
www.jahn-kunststoffe.de

– kostenlose Beratung u. Angebote
– Wisch- und Spachteltechnik
– Lackier- u. Tapezierarbeiten
– Bodenverlegearbeiten
– Fassadengestaltung
– Wärmedämm-System

RUNDUM-SERVICE

NICHT NUR FÜR

SENIOREN!

MALERMEISTER
RUDOLF-STOSBERG-STRASSE 32
TELEFON 0 21 91 / 61 08 14
·

·
42897 REMSCHEID
TELEFAX 0 21 91 / 61 09 14

• Anbau / Umbau
• Innenausbau
• Verputzarbeiten

• Baureparaturen
• Abbrucharbeiten
• Maurerarbeiten

FISCHERSTR. 28 · RS ·  0 21 91 / 34 95 - 45
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Experten erklären, wie man das Heim auf die Schlechtwettersaison vorbereitet.

Das Haus sicher vor Stürmen machen

JetztimHerbstmehrensichdie
Unwetterwarnungen auf dem
Handy. In den meisten Fällen
gibt es keinen Grund zur Sorge. Aber wann wird es ernst?
Und wie schützt man sein Haus
davor?
Grundsätzlich ist jeder
Eigentümer verpflichtet, sein
Eigentum zu sichern. Es soll
keine Gefahr für einen selbst
und andere werden. Das gebietet die Verkehrssicherungspflicht. Die Immobilie muss gepflegt und gewartet sein, damit nicht etwa lose Dachziegel oder morsche Äste herunterfallen und Passanten gefährden. Sind aber extreme
Wetterereignisse angesagt,
gibt es an einem Haus und auf
dem Grundstück akute „Baustellen“, welche man im Blick
haben sollte.
„Schon Windstärken um
die 40 km/h reichen aus, um
leichte Gartenmöbel oder Sonnensegel herumfliegen zu lassen“, sagt Norbert Gebbeken,
Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Ein Indiz ist der Regenschirm-Test:
„Reicht die Windkraft aus, um
ihn umspringen zu lassen,
muss man damit rechnen, dass
lose Gegenstände an Haus und

Garten nicht mehr sicher
sind.“ Markisen müssen dann
eingefahren und die Gegenstände am besten eingesammelt und sicher im Haus oder
Schuppen aufbewahrt werden.
„Bei geöffneten oder gekippten Fenstern und Türen
könnte der Wind sie zuschlagen und das Glas zerbrechen“,
warnt Gebbeken weiter. Winddruck könne in den Räumen
Schaden anrichten und Regenwasser ins Haus gelangen. Deshalb werden bei nahendem
Unwetter alle Fenster und Türen, vor allem die Dachfenster, geschlossen.
Wichtig: die Rollläden vollständig herunterfahren oder
aber ganz oben lassen. Teilweise geschlossene Läden sind gefährlich. „Der Wind dringt in
die Lücke zwischen dem Rollladen und dem Fenster ein und
drückt den Rollladen aus der
Führung“, sagt Gebbeken.
„Oft wird unterschätzt, wie
schnell sich das Wasser im
Haus ausbreitet, wenn es erst
einmal über Türschwellen und
Kellerfenstereintritt“,sagtAndreas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima.
Schon bei vergleichsweise ge-

Stürme und Regen sind typisch für den Herbst und sorgen immer wieder für Schäden an Haus und Garten. Eine gute Vorbereitung kann da
hilfreich sein.
Foto: dpa

ringen, aber stark lokal-konzentrierten
Regenmengen
oder moderatem Hochwasser
kann das passieren.
Wer dann noch schnell in
den Heizungskeller will, begibt sich in Gefahr. „Schlägt die
Tür zu, genügt schon ein Wasserstand von 20 bis 30 Zentimetern an der Außenseite, und
man bekommt sie von innen
nicht mehr auf“, sagt Braun.
Deshalb sollten Türen unbedingt gegen Zufallen gesichert
werden, bevor bei Wassereinbruch ein Raum betreten wird.

Eine gefährliche Kombination bilden Wasser und Strom.
„Droht eine Überschwemmung im Haus, sollte man –
wenn dies noch gefahrlos möglich ist – die Sicherung rausnehmen“, sagt Braun. „Allerdings kann dann eine Hebeanlage ihre Funktion nicht mehr
erfüllen. Sie sollte so lange wie
möglich in Funktion bleiben,
da sie das eindringende Wasser in den Kanal abführt.“
Das Dach ist empfindlich
gegen Wind. Deshalb sollte
man besonders vor und wäh-

Boden und Wand aus
uss einer
eine
einer
e H
Hand Freundlicher

Malerbetrieb

Farben / Spachteltechniken
Tapeten /Trockenbau
02191 / 420 304 . www.tppartner.de
ww.tpp
ww.tppar
tpppa
p ar
Freiheitstraße 47a . 42853
853
53 Remscheid
R

mit Seniorenservice führt sämtliche
Tapezier-, Lackier- und Putzarbeiten, PVC/Teppichverlegung sowie Fassadenanstriche fachgerecht und
schnell aus.

Dirk Schmitz wird Besser & Schmitz GbR
Tel: 02 191 / 30 353

• Insektenschutz

• Rollladen

• Einbruchschutz

• Jalousien

• Garagentore

Haben Sie neben Ihrem Gehalt/
Ihrer Rente Miet- und/oder
Zinseinnahmen von insgesamt
nicht mehr als € 18.000/36.000
(ledig/verh.)?
Haben Sie schon an Ihre

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG gedacht?
Wir beraten Sie als Mitglied
ganzjährig.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN HILO

Verkauf-Montage und
Reparatur von:
• Fenster

rend Unwetterlagen ein Auge
darauf haben. „Starke Winde
wirken in zwei Richtungen auf
die Dachkonstruktion“, erklärt Norbert Gebbeken. Zum
einen drückt der Winddruck
die Dachpfanne auf die Dachstruktur. Damit geht in der Regel nicht viel kaputt.
Anders ist das beim Windsog, der die Dachpfanne wegzieht. Ist sie nicht gut gesichert, fliegen Ziegel und andere Dachteile weg. „Das beobachten wir ja immer wieder bei
plötzlichen Windhosen und
Tornados, wo ganze Dächer abgedeckt werden.“ Bei Stürmen schützen Sogklammern
an jedem Dachziegel, sie sind
bei neuen Dächern Standard.
Bei alten Dächern können sie
unkompliziert nachgerüstet
werden.
Für eventuelle Not-Reparaturen empfiehlt Gebbeken,
stärkere Folie und Zeitungspapier bereitzuhalten. „Wenn
der Wind doch ein Loch ins
Dach gerissen hat, kann man
nach dem Unwetter die Folie
drüberlegen, einige Ziegelsteine dick mit Zeitungspapier
umwickeln oder ein Zeitungspaket schnüren und die Folie
damit beschweren.“

Frank Lietzau e.K. • Eipringhausen 11 • 42929 Wermelskirchen • Fax O 21 96 / 9 58 47

Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle
Leiterin: Karin Schweizer
Bergisch Born 51
42897 Remscheid
Telefon 0 21 91 / 88 22 12
karin.schweizer@hilo.de

• Sonnenschutz

Der Fenstermattes

Schreinerei

Kreckersweg 37 • 42929 Wermelskirchen • Tel.: 0171 20 71 82 5
info@matheblowski.de • www.fenstermattes.de

MEISTERBETRIEB

Erich Matheblowski

Inh. Otto-Fetsch

• Fenster
• Türen
• Rollläden

• Schlagläden
und
• Reparaturen

www.wende-schreinerei.de
Dreherstraße 4
Remscheid-Lüttrighausen
Telefon 02191 / 57 89
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Spezielle Halterungen und Griffe erleichtern die Körperpflege.

So wird das Badezimmer
barrierefrei

DIE
DES BADES
Das Bad-Event der
besonderen Art

Teilnahme
kostenlos!

BÄDERWELT Ausstellung
exklusiv für Sie geöffnet:

Im

• Individuelle Beratung
• Einblicke in die 3D-Badplanung
• Trends und Innovationen rund
ums Bad

Ein geeigneter Boden und ein ebener Zugang erleichtern das Duschen im Alter.

Morgens geht es unter die Dusche. Und abends gibt es für
viele nichts Schöneres, als in
der Wanne zu entspannen.
Doch für ältere Menschen wird
das Benutzen des Badezimmers leicht zur Anstrengung –
wenn der Platz vor dem
Waschbecken nicht für die
Gehhilfe ausreicht oder der
EinstiegindieWannezumHindernis geworden ist. Deshalb
ist es in vielen Fällen sinnvoll,
das Bad frühzeitig altersgerecht umzugestalten.
„Mit die größten Probleme
bereitet der schlechte Zugang“, sagt Jens Wischmann
von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft. Wenn
die Toilette zwischen Wäschetrockner und Dusche steht,
fehlt Platz an der Seite.
„Vor den einzelnen Elementen brauchen Rollstuhlnutzer einen Bewegungsfreiraum von etwa eineinhalb Metern“, sagt Petra Bank von der
Landesarbeitsgemeinschaft
Wohnberatung NordrheinWestfalen. Aber auch wer
nicht im Rollstuhl sitzt, benötigt oft mehr Platz im Bad als
in jüngeren Jahren. Um diesen zu schaffen, wird Unnötiges weggeräumt.
Manchmal sind Umbauten
erforderlich. „Die wichtigste
Veränderung betrifft meist
den Wannen- und Duschbereich“, sagt Wischmann. Fällt
der Abschied von der Wanne
schwer, sollte das Ein- und
Aussteigen erleichtert werden. Zudem sollte darauf ge-

achtet werden, dass eine
Längsseite für den Ein- und
Ausstieg nutzbar ist. Wichtige
Hilfen sind ein Podest vor der
Wanne und ein Griff gegenüber dem Einstieg. „Die Hersteller bieten diverse Varianten wie Sitzwannen oder auch
Wannen mit aufklappbaren
Seiten an“, sagt Thomas
Wischmann.
Flexibler ist eine Dusche.
„Sie sollte bodengleich eingebaut werden“, rät Karin Michels, Expertin für barrierefreies Wohnen beim Bund
Deutscher Innenarchitekten in
Bonn. Sicherheit bieten Klappsitze oder mobile Hocker.
Eine zu niedrige Toilette
lässt sich durch eine aufgeschraubte Erhöhung oder ein
Polster leichter nutzbar machen. Aufwendigere Alternativen sind der Einbau eines höheren Stand-WCs oder einer in
der Höhe verstellbaren Toilette. Der Waschtisch sollte zur
Nutzung im Sitzen geeignet
sein. „Mit der Bezeichnung
‚unterfahrbar' oder ‚behindertengerecht' bieten viele Hersteller besonders flache und
lange Waschtische an“, sagt
Wohnberaterin Bank.
„Die Armaturen müssen
leichtgängig sein. Runde Bügel sind feinmotorisch weniger anspruchsvoll als Knäufe
oder Kugeln“, sagt Michels.
Wichtig ist ein Verbrühschutz. Haltegriffe, Handläufe
und Armlehnen erleichtern
das Aufstehen und vermeiden
Stürze. Das gilt umso mehr,

Foto: dpa

wenn sie leicht abgerundet,
aus geriffeltem Metall oder
Kunststoff sowie farblich abgesetzt sind.
Stürze lassen sich auch mit
Hilfe eines griffigen Bodens
vermeiden. „Es gibt viele Beläge mit behandelter Oberfläche. Die Alternative sind festliegende, flache Fußmatten“,
sagt Petra Bank. Stolperfallen
wie textile Vorleger haben im
Raum nichts zu suchen.
Feuchter Boden trocknet über
einer Fußbodenheizung am
schnellsten. Sie ist zudem die
platzsparendste Heizungsvariante.

30.09.2022
um 20.15 Uhr

Jetzt anmelden unter
www.bauhaus.info/nacht-des-bades
es
oder in Ihrem BAUHAUS bis zum
24.09.2022.
24 09 2022

Meine neue Dusche in 2 Tagen!

Fugenlos - Schnell - Sauber
Vorher

Nachher

Ihr Lizenzpartner vor Ort

Gleich einen
Termin vereinbaren!
Schicken Sie uns vorab Fotos und
eine Zeichnung vom Bad und wir
präsentieren Ihnen kostenlos und
unverbindlich Ihr Angebot!

Tel.: 02191 - 51 260
info@luckhaus.de

Luckhaus GmbH | Linde 178 | 42899 Remscheid | www.duschking.de

8 Bauen und Wohnen

RGA FREITAG, 23. SEPTEMBER 2022

Die Anforderungen an ein modernes Bad gehen schon lange weg von der Nasszelle hin zur Wellnessoase.

Raffinesse fürs Badezimmer

zial von LED – interessante
Möglichkeiten. Generell sollte
im Bad auf eine warme Lichtfarbe geachtet werden.
Während bei der Grundbeleuchtung nach wie vor eingebaute Deckenstrahler durchaus im Trend liegen und auch
sinnvoll sind, kommen immer
öfter Akzentlichter zum Ein-

satz. Diese sorgen durch ihre
Positionierung für besondere
Effekte – sei es einzeln, hinter
einem Spiegel oder als Lichtleisten in oder entlang der
Decke. Farbwandler nutzen
farbige LED-Leuchten, um den
Raum in verschiedene Situationen zu tauchen – je nach
Stimmung, Lust und Laune.
Anzeige

Moderne Badewannen als Freisteller sind wieder angesagt. Raffinierte Beleuchtungen lassen das Bad zuFoto: Duravit
sätzlich ganz besonders wirken.

Weil heutzutage ein Badezimmer mehr ist als nur ein Raum
zum Waschen, Baden oder Duschen, entwickeln moderne
Hersteller stetig neue Lösungen, Produkte und vor allem
auch neue Technik, um diesen
veränderten Anforderungen
an das Badezimmer – weg vom
rein funktionalen, hin zum gemütlichen Aufenthaltsraum –
gerecht zu werden. Schließlich ist das Bad der Ort im Haus
oder in der Wohnung, an dem
der Tag beginnt und an dem
er in der Regel auch zu Ende
gebracht wird.
Dennoch versprühten Bäder in früheren Zeiten durch
kalte Fliesen und einheitliche
Farben oft wenig Charme und
luden nicht gerade zum längeren Verweilen ein. Zweckmäßigkeit und Nüchternheit waren Trumpf in Omas Badezimmer. Heutzutage hingegen
muss das Bad schon beim Betreten für Wärme und Behaglichkeit sorgen. Eine möglichst einfache Handhabung in
puncto Technik und Sauberkeit ist dabei obligatorisch.
Und selbst das kleinste Bad
sollte nach heutigen Ansprüchen neben der gebotenen
Zweckerfüllung
zumindest
auchoptischvorteilhaftgestaltet sein.
Weiße, kalte Fliesen in den
Maßen 25 x 25 Zentimeter gibt
es natürlich auch heute noch
als Standard, grundsätzlich hat
sich die klassische Wand- und
Bodenverkleidung aber zu
einem farbenfrohen, teils verspielten, teils gradlinig einfachen Designfaktor gewandelt.
Bunt kombinierte Farben, variable Größen und Formen lassen Bäder schon auf den ersten Blick zu einem Hingucker
werden.
In Kombination mit bunten Fugen lassen sich verspiel-

te Muster erstellen. Eine Besonderheit sind Wand- und Bodenfliesen, die auf den Betrachter optisch dreidimensional wirken. Ihre scheinbar
nach außen gewölbte Form
scheint auf den Badezimmernutzer zuzukommen und kann
so reizvolle Akzente setzen.
Aber auch klare und einfache Linienführungen, reduziert auf Weiß und Schwarz,
setzen je nach Geschmack optisch Schwerpunkte. Wichtig
ist, dass die Badgestaltung
auch zum Stil der restlichen
Wohnung passt, schließlich
soll sich das Badezimmer ja
harmonisch ins Gesamtensemble einpassen.
Zentraler Hingucker in
einem großen Bad ist die Badewanne, die immer mehr
auch zum Designobjekt wird.
Wer nach einem stressigen
Arbeitstag nach Hause kommt,
genießt es, bei einem Vollbad
zu entspannen und neue Energie zu tanken.
Auf höchstmöglichen Komfort samt maximalem Entspannungsfaktor sind auch die aktuellen Badewannenmodelle
ausgerichtet. Sie nutzen
außerdem je nach Belieben
Whirlpool-Funktionen oder

auch Techniken aus dem Jacuzzi. Trotz dieser zusätzlichen Fähigkeiten sind sie
durchaus immer noch preisgünstig zu haben.
Im teureren High-End-Bereich wird das Zusammenspiel von Luft und Wasser
durch den Einsatz von Duftstoffen, Aromen und wechselnden Beleuchtungseffekten
zusätzlich verstärkt. Ein Genuss für alle Sinne. Dank Beschichtungen und Abperleffekten ist die Reinigung außerordentlich leicht.
Optisch ist ebenfalls einiges möglich: Wannen werden
nicht nur als Einbauten verwendet. Die neuen Designerwannen stehen frei im Raum
und bilden so nicht nur für das
Auge den Mittelpunkt des Badezimmers.
Jetzt muss die Wellnessoase nur noch ins richtige Licht
gerückt werden. Denn die Beleuchtung des Badezimmers
spielt im Gesamtkonzept eine
tragende Rolle. Indirekte Beleuchtung und der Einsatz von
LED-Technik haben selbstverständlich inzwischen auch den
Weg ins Bad gefunden.
Dadurch ergeben sich –
neben dem Energiesparpoten-

Traumbäder im All-inclusive-Paket
BÄDERWELT im BAUHAUS bietet
Produkte, Badplanung und Montage
Die BÄDERWELT im BAUHAUS Wuppertal bietet mit dem „360° Service“ eine
einzigartige Dienstleistung: alle Produkte
und die komplette Montage für ein
neues Badezimmer aus einer Hand –
von der Beratung und Planung bis zum
Einbau.
Traumbad zum Festpreis
Der erste Schritt zum Traumbad ist
eine fachkundige und sogar TÜV-zertiﬁzierte Beratung durch den BÄDERWELT
Handwerkskoordinator – ein Handwerksmeister mit langjähriger Erfahrung
im Sanitärbereich. Er berät bei der Zusammenstellung von Fliesen, Armaturen
und Badmöbeln. Anschließend entsteht
mittels eines modernen 3D-Computerprogramms ein optimal geplantes Bad.
Ist vor Ort das Aufmaß genommen,
erhält der Kunde ein Angebot zum Festpreis. Während des gesamten Bauvorhabens ist der Handwerkskoordinator
der BÄDERWELT der Ansprechpartner
für alle Gewerke. Das spart Zeit, vermeidet Stress und garantiert ein zügiges
Ergebnis. Unter der Leitung des Handwerkskoordinators führen ausschließlich
qualiﬁzierte Handwerksbetriebe aus der
Region den Einbau durch. Auch die fachgerechte Entsorgung des alten Bades gehört zum BÄDERWELT 360° Service: Für
alle ausgeführten Arbeiten und Produkte
übernimmt die BÄDERWELT Garantie
und Gewährleistung.
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Hier kauft man Fliesen.
Fliesenleger-Meisterbetrieb
Handel und Verlegung
Fliesen, Platten, Mosaik
Naturstein, Kunststein
Baustoffe und Zubehör
www.fliesen-rs.de |

300m ²
Ausst
ell

ung

RS-21063 | Weststr. 13 - 15 | RS

Neueste Technologien bei der Planung
Mit einer 3D-Animation lässt sich anhand des Grundrisses und der Kundenwünsche vorab eine detaillierte Planung
des Bades in 3-D ausarbeiten und
sehr realistisch visualisieren. Mit einer
Virtual Reality-Brille kann der Kunde
sein Traumbad vor dem Umbau bereits
virtuell „betreten“ und einen ganz
lebensnahen Eindruck vom künftigen
Bad bekommen.
„Nacht des Bades“ am 30.9.2022
Interessante Vorträge rund ums Bad
sowie viele hilfreiche Ideen in Sachen
Renovierung bietet die „Nacht des Bades“. In entspannter Atmosphäre gibt es
an dem Abend Wissenswertes rund um
die richtige Badplanung zu erfahren und
eine exklusiv geöﬀnete Ausstellung. Die
Fachberater beantworten alle Fragen
und stellen die 3D-Badplanung vor.
Interessenten werden gebeten, sich bis
zum 24.09. im Fachzentrum anzumelden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Informationen zur BÄDERWELT
erhalten Sie unter:
www.bauhaus.info/baederwelt
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